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Grabenkämpfe zwischen Händlern und HGV
Gemeinderat genehmigt verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Cityfests am 21. Juni – Dem ging eine kontroverse Diskussion voraus

Kommentar

Der HGV, die Interessenvertretung des
Handels, Gewerbes und der Gastronomie in Wendlingen, steht in der Kritik.
Dies wurde einmal mehr deutlich in
der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag. Da ging es im letzten Tagesordnungspunkt um die Genehmigung des
verkaufsoffenen Sonntags zum Cityfest. Normalerweise eine klare Sache.
Doch Stadtrat Schmid hatte Bedenken.
Von Gaby Kiedaisch
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Kritik ist „historisch“
Die Kritik am HGV ist „historisch“. Es
gab eigentlich nie eine Phase in den
letzten 20 Jahren, in der ein Vorstand
den Beifall von allen Seiten bekommen hätte. Irgendjemand störte sich immer an seinem Tun oder an seinem
Nicht-Tun. Der Unterschied lag lediglich darin, wie lange es jemand aushielt, den Kopf hinzuhalten, ob er von
sich und von seinen meist wenigen
Mitstreitern überzeugt war, die Dinge
anders (besser) zu machen als seine
Vorgänger. Tatsächlich gab es auch immer wieder kurze Höhenflüge, Aufbruchstimmungen, Neuanfänge, bisweilen auch Lob und Anerkennung, doch
war dies meist nur von kurzer Dauer.
Die meisten Vorstände erkannten – mal
früher, mal später –, dass nur dann
„was läuft“, wenn immer der gleiche
Haufen die Arbeit macht. Die Hoffnung, dass sich durch so viel Elan andere
anstecken lassen würden, war meist
schnell verflogen. Entnervt warfen früher
oder später die meisten das Handtuch,
zogen sich zurück oder traten enttäuscht
ganz den Rückzug aus dem HGV an.
Da macht die aktuelle HGV-Vorstandsriege keine anderen Erfahrungen
als andere vor ihr. Umso erstaunlicher,
dass trotz massivem Gegenwind sich der
Dreiervorstand erst kürzlich ein drittes
Mal zur Wahl gestellt hat. Gegenkandidaten gab es – man muss schon verständlicherweise sagen – keine. Umso mehr
muss man vor so viel Courage den Hut
ziehen. Wie sagte noch gleich Bürgermeister Weigel: alles Ehrenamtliche, die
dafür Anerkennung verdienen.
Was also tun? Die Stadt tut gut daran,
wenn sie, wie sie es angekündigt hat, die
Fäden in die Hand nimmt und gemeinsam mit HGV, organisierten und unorganisierten Einzelhändlern versucht, das
Problem anzugehen. Dass eine Stadt in
der Größe von Wendlingen eine Interessenvertretung, eine Dachorganisation
für Handel, Gewerbe und Gastronomie
benötigt, leuchtet ein. Sonst wurstelt jeder vor sich hin und andere Kommunen
lassen die Kassen klingeln.

Tipps und Termine

Jazz and more
WENDLINGEN (pm). Heute, Donnerstag,
23. April, 19.30 Uhr, findet im Treffpunkt
Stadtmitte ein Konzert der Basement
Big Band der Musikschule KöngenWendlingen unter dem Motto „Jazz and
more“ statt. Zur Musik von Miles Davis
und Duke Ellington gibt es auch immer
einige Geschichten über die beiden Musiker. Daneben kommt auch ein Arrangement des Köngener Musikers Peter Wondra zu Gehör. Ein Jazzquartett mit den
Gästen der Band Peter Wondra, Klavier,
und Peter Schönfeld, Bass, werden zusammen mit den Bandmitgliedern einige
Titel im Programm präsentieren. Karten
gibt es noch im Vorverkauf im Büro
der Musikschule Wendlingen, Telefon
(0 70 21) 5 17 90, und an der Abendkasse.

Auftakt Lauf- und Walkingtreff
WENDLINGEN (pm). Die Auftaktveranstaltung des Lauf- und Walkingtreffs
Wendlingen, findet am Samstag, 25.
April, 16.30 Uhr, statt. Sie dauert etwa
eine Stunde und wird in unterschiedlichen Leistungsgruppen unter Anleitung
angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.
Treffpunkt ist der Parkplatz Lehmgrüble, oberhalb des Wendlinger Freibads.

Familienfeier Liederkranz
OBERBOIHINGEN (pm). Am Sonntag, 26.
April, findet im evangelischen Gemeindehaus in Oberboihingen die traditionelle
Familienfeier des Liederkranzes Eintracht Oberboihingen statt, Beginn 14.30
Uhr. Neben Ehrungen gibt es Liedvorträge
der Chöre Stammchor und Young Voices.

WENDLINGEN. Um es gleich vorwegzunehmen: das Wendlinger Cityfest findet
vom 19. bis 21. Juni mit verkaufsoffenem
Sonntag statt. Dies entschied der Gemeinderat mehrheitlich mit drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen von insgesamt 20 anwesenden Gemeinderäten
und Bürgermeister. Die Verkaufsstellen
dürfen von 12 bis 17 Uhr öffnen.
Anstoß nahm Wilfried Schmid (Freie
Wähler) daran, dass am selben Wochenende wie das Cityfest die Expo in Köngen
stattfindet. Diese Terminwahl werde von
Einzelhändlern in Wendlingen kritisiert,
sagte er. Er wisse von sechs, dass diese
ihre Läden deswegen nicht öffnen wollen. Schmid befürchtet eine Negativwerbung für Wendlingen, wenn Kunden mitbekämen, dass nur ein Teil der Geschäfte
geöffnet habe. „Das gibt ein Desaster,
nachdem es kein Rahmenprogramm außer die Musiknacht gibt“, so seine Einschätzung. Er sei „die Grabenkämpfe
zwischen Einzelhändlern und HGV“ inzwischen leid, machte er deutlich.
Dem stimmte auch sein Fraktionskollege Werner Kinkelin zu. Bereits vor einem
Jahr habe der Gemeinderat „nur mit großen Bauchschmerzen dem verkaufsoffenen Sonntag zum Cityfest zugestimmt“.
Seiner Ansicht nach fehlt ein schlüssiges
Programm. Und: „Vertritt der HGV eigentlich noch die Interessen des Einzelhandels?“, fragte er provokant.
Ursula Vaas-Hochradl schloss sich ihren Vorrednern an. Die Fraktionschefin
der Grünen wollte im Gegensatz zu ihnen dem HGV-Antrag auf Bewilligung
eines verkaufsoffenen Sonntags zum Cityfest folgen, allerdings „das letzte
Mal“, wie sie sagte, und nur unter der
Voraussetzung, dass es im Rahmen des
angestoßenen Stadtmarketing-Prozesses
künftig ein schlüssiges Konzept gebe
und die Strukturen einer Dachorganisation neu geschaffen werden.

Das Cityfest ist in Wendlingen eine feste Größe – und der verkaufsoffene Sonntag dazu auch.
Den Reden seiner Vorredner habe er
nichts hinzuzufügen, meinte auch Ansgar Lottermann von der SPD-Fraktion.
Die Sache sei nicht zum ersten Mal verfahren, so ihr Vorsitzender, und plädierte
für die Schaffung eines Neubeginns.

„Blockadehaltung einzelner
Händler finde ich beschämend“
Wilfried Schmid, Gemeinderat
Im Verlauf der Diskussion sprach Wilfried Schmid weiter Tacheles: „Die Blockadehaltung von einzelnen Händlern
finde ich beschämend.“ Alois Hafner erinnerte an den „Stellenwert des Cityfestes“, der in der Bevölkerung groß sei. Er
sprach sich für eine Genehmigung des
„offenen Sonntags“ aus, und schlug vor,
mit den betroffenen Einzelhändlern
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noch einmal zu sprechen, um sie umzustimmen.
Der FWV-Vorsitzende Werner Kinkelin wollte dafür mehr Zeit und schlug
vor, die Entscheidung zu vertagen.
Dies hielt Bürgermeister Weigel wiederum für problematisch, da die HGVVerantwortlichen mit Hochdruck in die
Planung des Cityfestes gehen müssten.
Wenn der Gemeinderat die Entscheidung jedoch verschiebe, dann könnten
die Händler nicht in die Werbung gehen.
Und wenn der Gemeinderat dann später
doch nicht genehmige, dann würde dies
für die Gesamtstadt ein negatives Bild
abgeben.
Verärgert zeigte sich der Bürgermeister über die derzeitige Situation. Er könne nicht nachvollziehen, dass kein gemeinsames Datum für das Cityfest gefunden werden konnte. Er wolle damit

aber keine einseitigen Schuldzuweisungen machen. Man müsse die Entscheidung des HGV respektieren, auch wenn
der Termin zeitgleich mit der Expo nicht
glücklich gewählt worden sei. Nachvollziehbar sei wiederum das Argument des
HGV, dass der Cityfest-Termin im Juni
inzwischen bei den Besuchern Wiedererkennungswert habe. Gleichzeitig habe
es bei den Verantwortlichen des HGV
Bemühungen gegeben, mit Köngen gemeinsam etwas gestalten zu wollen.
Weiter sprach sich Weigel deutlich für
eine Dachorganisation für Händler, Gewerbe und Gastronomie in Wendlingen
aus, „eventuell mit einer Neustruktur“,
stellte er sich hinter eine Interessenvertretung. Bei aller Kritik dürfe man nicht
vergessen, dass beim HGV Ehrenamtliche tätig sind, denen dafür Anerkennung zu zollen sei.

Albvorlandtunnel wird zum Nadelöhr
MdB Matthias Gastel (Grüne): ICE 1 wird zum Verkehrshindernis
WENDLINGEN (pm). Die Deutsche Bahn
(DB) hat eine Änderung ihrer bisherigen
Pläne für den Bau des Albvorlandtunnels
– dem Beginn der Neubaustrecke von
Wendlingen nach Ulm – beantragt. Die
Pläne der Bahn kritisiert der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Grüne) in
einer Pressemitteilung. Der Tunnel sei, so
Gastel, 8,2 Kilometer lang und bestehe
aus zwei jeweils eingleisigen Tunnelröhren. Er beginne bei Wendlingen und führe
parallel zur Autobahn bis Kirchheim. Die
bisherigen Pläne hätten kurz nach der
Einfädelung der eingleisigen Güterzugkurve bei Wendlingen (nicht zu verwechseln mit der ebenfalls eingleisigen Kurve
für die Züge aus Tübingen) eine Überleitung von der linken (nördlichen) in die
rechte Röhre vorgesehen. Denn im Schie-

nenverkehr gelte – ähnlich wie im Straßenverkehr – ein „Rechtsfahrgebot“. Der
Änderungsantrag der DB habe nun darauf abgezielt, auf genau diese Überleitung zu verzichten.
Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter der Grünen, hatte die Bundesregierung nach diesen Plänen gefragt und
die mit diesen Plänen verbundene Kapazitätseinschränkung kritisiert. Inzwischen seien die Bahnpläne genehmigt
worden. Die Verbindung beider Röhren
sei gestrichen. Züge, die aus Richtung
Plochingen über die Güterzugkurve bei
Wendlingen kämen, könnten also nicht
mehr in die rechte Tunnelröhre wechseln. Die Güterzüge müssten die acht Kilometer lange Röhre im Linksverkehr
nutzen und könnten erst danach – außer-

halb des Tunnels – auf das rechte Gleis
wechseln. Nach dem bisherigen Betriebsprogramm seien davon in Summe
16 nächtliche Güterzüge betroffen.
Dazu Matthias Gastel, der Mitglied
des Bundestags-Verkehrsausschusses ist
und als bahnpolitischer Sprecher seiner
Fraktion fungiert: „Mit der Planänderung schickt die Deutsche Bahn Züge im
Linksverkehr in Richtung Schwäbischer
Alb. Die Lokführer werden zu Geisterfahrern und der Albvorlandtunnel wird
zum über acht Kilometer langen Nadelöhr auf der Neubaustrecke Wendlingen–
Ulm. Dies ist gleich doppelt fatal: Erstens werden Mehrverkehre auf der
Schiene blockiert. Und zweitens lässt
sich die Neubaustrecke kaum mehr als
Ausweichstrecke für den Fall einer

Sperrung der Geislinger Steige oder der
Neubaustrecke entlang des Flughafens
nutzen.“
Gastel hat ein weiteres Problem ausgemacht: Durch die starke Steigung bremse
der alte den neuen ICE aus. Während der
ICE 3 mit einer Mindestgeschwindigkeit
von 220 Stundenkilometer über die Neubaustrecke auf die Alb hinauffahre, verlangsame sich die ältere Zuggeneration
des ICE 1 auf 155 Stundenkilometer. Der
alte bremse also den neuen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gebauten Zug
aus. Dies habe damit zu tun, dass der ICE
der neueren Bauart bereits mit mehr
Schwung in die Neubaustrecke starte.
„Auch das kann der Kapazität der neuen
Bahnstrecke nicht dienlich sein“, kommentiert Gastel.

Musikverein im Zeichen des Stadtjubiläums
Frühjahrskonzert: Viel Beifall für musikalische Vielfalt
WENDLINGEN (pm). Das Vororchester, gemeinsam mit der Anfängergruppe, bildete den Auftakt zum Frühjahrskonzert des
Musikvereins Wendlingen, das kürzlich
im Treffpunkt Stadtmitte stattfand. Die
Jüngsten zeigten mit zur Jahreszeit passenden Stücken von Jan de Haan wie dem
„Frühlingslied“ oder „Winter ade“ ihr
Können. Eine große Leistung, wenn man
bedenkt, dass manche der jungen Musiker seit gerade mal einem Jahr ihr Instrument spielen. Das Publikum honorierte
die Leistung mit kräftigem Applaus.
Das darauffolgende Jugendorchester
Unisono unter der Leitung von Martin
Schmelcher spielte „On the wings of
swallows“ von Michael Sweeney. Mit
dem Stück „Stratosphere“ des Komponisten Otto M. Schwarz entführte das Jugendorchester die Gäste sodann in den
Weltraum. Dieses Werk beschreibt den
abenteuerlichen Sprung mit einem Fallschirm aus einer Höhe von über 30 Kilometern – den zuletzt der Rekordspringer
Felix Baumgartner aus Österreich wagte.
Dem Jugendorchester gelang eine Punkt-

Die Musiker des Großen Orchesters bei Ernst Moschs Kammbläser-Marsch
landung, die seitens des Publikums mit
reichlich Beifall belohnt wurde.
Nach einer Pause betrat dann das Große
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Orchester, ebenfalls unter der Leitung von
Martin Schmelcher, die Bühne. Dieser
Auftritt stand ganz im Zeichen der „75

Jahre Blasmusik“ und war somit dem dieses Jahr anstehenden Jubiläum der Vereinigung von Wendlingen und Unterboihingen vor 75 Jahren gewidmet. Während auf
der Leinwand Bilder aus der Historie
Wendlingens gezeigt wurden, spielte das
Orchester ein Stück aus der jeweiligen
Ära. Moderiert wurde dieser Abschnitt in
mittlerweile gewohnter Manier von Andreas Keller. Er konnte so einige Anekdoten zu den gezeigten Bildern erzählten,
sehr zur Erheiterung der Gäste. Vorgetragen wurde unter anderem der „Kammbläser-Marsch“ von Ernst Mosch oder ein
Medley des „Starlight Express“ von Andrew Lloyd Webber. Als Solist trat in diesem Jahr Reinhold Winker an der Klarinette mit dem Stück „A Tribute to Benny
Goodman“, einem Arrangement von Rita
Defoort, auf. Das letzte Stück des Abends
war „Blue Hole“ von Thomas Asanger. Bei
diesem modernen Stück wird der Mythos
rund um einen der spektakulärsten
Tauchgründe der Welt vor der Küste des
mittelamerikanischen Staates Belize eindrucksvoll musikalisch umgesetzt.

