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Bürgerfreundlich oder konsequent?
Kehrtwende: Bürgerforum zum Schutz des Tennenbacher Tals wurde zugelassen
Emmendingen. Überraschung im
Stadtrat: Das Bürgerforum zum
Schutz des Tennenbacher Tals ist legitimiert. 20 Räte aller Fraktionen
votierten in der gestrigen Sitzung
gegen die Verwaltungsauffassung,
die eine Zulassung ablehnt, da in
diesem Falle keine Zuständigkeit
der Stadt gegeben ist (Kreisstraße).
Dies war so eigentlich nicht zu erwarten.
„Wir wollen das Ehrenamt der Bürger nicht konterkarieren, doch ein
Bürgerforum macht nur Sinn, wenn
die Stadt auch der Baulastträger ist.
Schon allein deswegen ist es hier
nicht das geeignete Instrument“, argumentierte Stadtjustiziarin Julia
Sennekamp. „Wir haben uns das
Ganze wirklich nicht leicht gemacht,
und haben uns zudem mit dem Regierungspräsidium abgestimmt“, ergänzte OB Schlatterer. „Was dort geschieht, wird auch von Stadt und
Stadtrat verantwortet und wir als engagierte Bürger wollen in dieser Sache mitarbeiten und die Stadt unterstützen. Das ist doch die ideale Konstellation“, machte die designierte
Forumssprecherin Almut Langbein,
der in der Sitzung als sachkundiger
Bürgerin das Rederecht eingeräumt
wurde, auf neue Prämissen aufmerksam. „Wir müssen das von den
Bürgerinitiativen und Kommunen
gemeinsam erarbeitete Positionspapier mehrheitsfähig machen“, verwies SPD-Rätin Marianne Wonnay
auf die Wiederbehandlung im Kreistag. Es sollte ein wesentliches Anliegen der Stadt sein, die Emmendinger
Bürgerinitiative zu unterstützen, so

Wonnay. SPD-Sprecher Thomas
Fechner legte den Parteien nahe, ihre
Wahlversprechen („Mehr Transparenz - mehr Bürgerbeteiligung“) jetzt
umzusetzen und trat damit eine Lawine los. Auch CDU-Sprecher Joachim Saar („Wollen engagierte Bürger nicht vor den Kopf stoßen“ „richtiges Signal für Kreistag“), Reinhard Stopfkuchen („Im Zweifel fürs
Bürgerforum“), Grünen-Rat Benjamin Buob („Konsens des Positionspapiers“ – „zwischenzeitliche Veränderungen“) und FWV-Sprecher
Martin Zahn schlossen sich dieser
Meinung an. „Sie bringen uns damit
in eine sehr prekäre Lage, die Rechtsunsicherheit nimmt so künftig noch
zu“, kommentierte OB Schlatterer
die Entscheidung.
Sozialverträglichen Wohnraum
sichern: Sozialen Wohnraum schaffen und sichern, das hat sich die
Stadt auf ihre Fahnen geschrieben.
Deswegen ist man auch bestrebt, die
stark sanierungsbedürftigen ehemaligen Ramie-Häuser in der Neubronnstraße, die mittlerweile Kulturdenkmäler sind, aus städtebaulichen wie sozialen Gründen zu erhalten und langfristig für die Bewohner
als bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Da fünf der Häuser mit insgesamt 60 Wohneinheiten (ca. 45
Wohnungen sind belegt) seit geraumer Zeit zum Verkauf stehen, befürchtet die Stadt, dass ein eventueller Investor die Gebäude aufwändig
sanieren oder gar abreißen und
durch hochwertigen Wohnraum ersetzen könnte. Der Stadtrat hat deshalb gestern einstimmig eine Vorkaufsrechtssatzung für insgesamt

acht Häuser erlassen und die Städtische Wohnbau GmbH will sich
gleichzeitig um einen Erwerb der
Häuser auf dem freien Markt bemühen.
Beschlüsse in Kürze: Aufgrund
der im Rahmen der Auslegung eingegangenen Anregungen wurde der
Bebauungsplanentwurf für das „Gewerbegebiet Elzstraße“ überarbeitet. Der Rat hat diesen Veränderungen gestern zugestimmt. Auch die
Ausweisung der beiden neuen Naturdenkmäler „Traubeneiche am
Steinbruchweg“ und „Kirchbergeiche“, die als Ersatz für die „Bismarkeiche“, die stark beschädigt ist und
wohl gefällt werden muss, herangezogen wurden, erhielt grünes Licht.
Mit der Verlängerung der Veränderungssperre für den in Aufstellung
befindlichen Bebauungsplan „Obere
Markgrafenstraße“ hat die Stadt der
Ansiedlung von Vergnügungsstätten
einen Riegel vorgeschoben. Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
hat zwar bereits ein Vergnügungsstättenkonzept beschlossen, doch
die Umsetzung (Bauleitplanung) in
den einzelnen Bereichen ist derzeit
noch nicht realisiert. Da die Stadt
Emmendingen als Betreibergemeinde der Windenergieanlage in Schuttertal (SWE Bürgerwind I GmbH) keinerlei Belastungen oder Aufwendungen zu tragen hat, wurde der vorgeschlagenen
Zerlegung
des
Gewerbesteuermessbetrages mit der
Standortgemeinde Schuttertal zugestimmt. Schuttertal soll nun 87,5 Prozent der Einnahmen erhalten und
die Stadt Emmendingen 12,5 Prozent.
Thomas Gaess

Von Bombenangriffen und Heimatverlust
Bewegender Erzählabend zu Krieg und Frieden im Sitzungssaal des Rathauses
Emmendingen. Wer am vergangenen Mittwoch den Weg ins neue Rathaus fand, konnte im Sitzungssaal
bewegende und persönliche Geschichten über Krieg und Frieden hören. Vor dem von Kulturkreis, Hachberg-Bibliothek und Fachbereich
Kultur angebotenen Erzählabend
führte Fritz Kendel durch die aktuelle Ausstellung im Foyer und stellte
die Werke zum Thema „Krieg und
Frieden“ vor.
100 Jahre sind seit dem Beginn des 1.
Weltkriegs vergangen, 75 Jahre seit
Beginn des Zweiten Weltkriegs und
25 Jahre seit Ende des „Kalten
Kriegs“. Und immer noch gibt es
Kriege, wenn auch nicht in Mitteleuropa: „Derzeit sind 45 Millionen
Menschen weltweit auf der Flucht“,
so Alexandra von der Heydt, die etwa dreißig Zuhörer im Sitzungssaal
begrüßen konnte und denjenigen,
die von ihren Erlebnissen erzählten,
für ihre Offenheit dankte. Es gab
Menschen, die den Krieg in Emmendingen erlebten, Geschichten von
Flucht und Vertreibung und sogar Erlebnisse aus der jüngsten Zeit, in denen Menschen hier bei uns eine neue
Heimat fanden.
Bernd Kellner berichtete, wie er
von Karlsruhe über Konstanz nach
Emmendingen zur Großmutter kam,
von Verdunklung bei Luftangriffen,
von Jagdflugzeugen, die auf kleine
Milchwagen schossen und von der
Artillerie, die die Unterstadt beschoss: „Ich hatte einen Schutzengel!“ Er zeigte auch zwei gefundene

Gewehrlauf und Gasmaskenbehälter: Relikte aus dem Krieg, von Bernd Kellner gefunden.
Erinnerungen: Einen verrotteten Gewehrlauf und einen Gasmaskenbehälter. „Begegnung mit einem Deserteur“ nannte sich die wahre Geschichte von Luzi Oehring, die „im
Grün am Altrhein“ einem Mann begegnete, der völlig abgemagert aus
Frankreich Richtung Schweiz geflohen war. Immer wieder brachte sie
ihm Essen und Kleidung, aber als sie
von ihrem Vater eine Jacke wollte,
durfte sie ihn nicht mehr besuchen.
Später hat sie ihr Erlebnis in einer fiktiven Geschichte aufgearbeitet. „Erinnerung an meinen Vater“ nannte
Fritz Kendel seinen sehr persönlichen Bericht von dröhnenden Bombern, Tieffliegern, einer Flucht unter
die Brücke und von Soldaten, die ins
Haus kamen. Er reagierte wie ein
kleiner Soldat, ein Kindersoldat, und
wurde von seinem Vater für seine
Übersicht und Reaktionsschnellig-

keit sehr gelobt. Als der Vater nach
dem Krieg in die alte Autorität zurückwollte, gefiel ihm das gar nicht:
„Wir waren doch beide Soldaten, Kameraden!“
Andere Augenzeugen und Kriegsbetroffene berichteten von Bombenangriffen und Heimatverlust, Horst
Beyer schilderte in „Bomben auf
Dresden“ eindrucksvoll die Flucht
vor den Russen aus dem Baltikum
über Polen bis nach Österreich. Welche „Habseligkeiten“ nimmt man
mit in Güterzüge und Viehwaggons
ohne Toilette, mit vielen Menschen
auf engstem Raum? Vom „Russenjahr“ (1945/46) in Schlesien berichtete Barbara Kolpin und Halili Fabek
und Tahir Shabani erzählten vom
Krieg im Kosovo und ihrer Flucht
nach Deutschland. Ein Abend mit Erinnerungen, der vielen im Gedächtnis bleiben wird. Michael Adams

Vogelperspektive: Der Wohlfühltag von oben.
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Emmendinger im Entspannungsmodus
Der Wohlfühltag verwandelte den Marktplatz für fünf Stunden in eine Relax-Zone
Emmendingen. Wie organisiert man
einen Wohlfühltag? Man nehme
zwei Dutzend Aussteller, die an hufeisenförmig angeordneten Ständen
ihren individuellen Beitrag zum Thema Gesundheit leisten. Ergänze dies
mit einer Bühne, auf der ein attraktives Rahmenprogramm stattfindet.
Baue eine gemütliche Sitzlounge mit
Sonnenschirmen auf. Buche bei Petrus strahlenden Sonnenschein. Und
lasse die Besucher teilhaben an dem
Ganzen.
5. Emmendinger Wohlfühltag
Zu einem riesigen Erfolg entwickelte sich am Samstag die fünfte Poledance: Katharina Stein zeigte Körperberrschung, Kraft und Sex-Appeal.
Ausgabe des Emmendinger Wohlgen, Wirbelsäulenscanner, Pediküre,
fühltages. Von zehn bis 15 Uhr füllten
Kosmetik, Pedelec-Fahrten oder
die Besucher den Marktplatz, ließen
Smoovey. Die VHS bot Vorträge an.
sich von der relaxten Stimmung anKinder wurden zudem zum Yoga
stecken und fielen dabei in eine Art
oder zum Topfpflanzen eingeladen.
kollektiven Entspannungsmodus.
An ihren jeweilen Ständen boten das
Die Schrittgeschwindigkeit war geMalecker Parkhotel Krone, das Café
ring. An den Ständen der 22 Anbieter
Medici und das Restaurant und Café
herrschte die ganze Zeit über HochPalio ausschließlich gesunde Speziakonjunktur. Die Gäste blieben meist
litäten an. Vor der Bühne wurde mit
gleich mehrere Stunden. Neben der
Stühlen und Tischen eine LoungeatSonne gab es jedoch noch zwei weimosphäre geschaffen.
tere gute Gründe für die diesmal große Resonanz.
Begeisterte Organisatoren
„Den Marktplatz gibt es seit dem
Bühnenprogramm
Zum Einen wurde im Unterschied Hula Hoop: Diese junge Besucherin 15. Jahrhundert – und heute ist er eine
Wohlfühloase“, sagte OB Stefan
zum letzten Jahr auf einer Bühne ließ vergnügt die Hüften kreisen.
Schlatterer bei der Begrüßung. Der
diesmal ein durchgängiges RahmenRathauschef dankte Christl Gräber.
programm angeboten. Es gab ZumVor fünf Jahren rief die damalige Vorba, ein Konzert des Gospel-Chors
sitzende des Gewerbevereins den
„Soulvation“, eine Hula-Hoop-PerWohlfühltag ins Leben. Auch das
formance, ein Konzert von „Immodiesjährige Ereignis wurde von Mitment“ mit Harfe und Kontrabass,
gliedern des Gewerbevereins organieine Salsa-Show, ein actiongeladesiert. Federführend waren dies Prisner Capoeira-Auftritt, das Ukalalaka Jessberger-Merle (Studio MittelTrio oder ein Konzert von Popstarspunkt), Heiko Bergner vom ParkhoFinalistin Mira Zai. Comedy-Akteur
tel Krone und Wirtschaftsförderin
Benni Ocker moderierte das GeschePetra Mörder. „Der Wohlfühltag war
hen mit Coolness und Humor. Ein
absolut stimmig – das Konzept ging
echter Höhepunkt war der Auftritt
auf“, sagte letztere abschließend.
der Poledancerinnen Katharina Stein
Übrigens: Perfekt ergänzt wurde der
und Saskia Motschall. Die Gäste
staunten über die kunstvolle Mi- Mitorganisator: Heiko Bergner vom Wohlfühltag mit dem Erdbeerfest auf
Parkhotel
Krone
bei
der
Arbeit.
dem kleinen Marktplatz. In der Theoschung aus Körperbeherrschung,
dor-Ludwig-Straße stellten sich zuKraft und Sex-Appeal.
der Besucher. Auf einem Kunstrasen dem die Kandidaten der Kommunalwurde Hula Hoop getanzt. Auspro- wahl vor. Ein herrlich entspannter
Besucher als Teil des Ganzen
Zweite Neuerung des Wohlfühl- bieren konnte man zudem Klang- Tag vor der Wahl!
Daniel Gorzalka
tags war die aktive Miteinbeziehung schalenmassagen, Nackenmassa-

Im Zeichen der Romantik
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Symphonisches Orchester zelebrierte Heimspiel
Emmendingen. Ganz im Zeichen der
Romantik stand am Sonntag die
Steinhalle. Das Symphonische Orchester Emmendingen (SOE), dieses immer wieder überraschende
Kleinod im kulturellen Angebot der
Stadt, hatte im 30. Jahr seines Bestehens sein Programm ganz Glanzstücken der frühen romantischen
Orchestermusik vorbehalten.

Nach der selten gespielten, dramatischen Ouvertüre in e-Moll von Franz
Schubert hatte sich das SOE unter
der Leitung seines Dirigenten Michael Hartenberg mit Schumanns
Klavierkonzert in a-Moll gleich ein
grandioses, aufgrund seiner Komplexität und Bekanntheit jedoch
echtes Schwergewicht vorgenommen. Dazu konnte als Solist mit Michael Leuschner ein Großer seines
Faches gewonnen werden. Der Wilhelm Kempff- und Brendel-Schüler
(und Denzlinger Kulturpreisträger)
Vor dem Erzählabend zu Krieg und Frieden gab es eine Führung durch die Ausstellung im Rathausfoyer von Fritz brillierte an diesem Abend großarFotos: Michael Adams tig aufgelegt mit einem makellos
Kendel.

Tobender, wohlverdienter Applaus.
klaren, furiosen Vortrag. Emotional,
aber jede Sentimentalität unterbindend, zeigte er nie gehörte Strukturen auf und riss das Orchester mit
seinem Schwung einfach über
manch heikle Passage hinweg.
Nach der Pause, unter sich, und
wieder mit seinen Blechbläsern verstärkt, lief das SOE zu seiner wahren Form auf. Mit der dritten Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy, inspiriert vom unmittelbaren
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Reiseerlebnis des damals, unglaublicherweise, erst 20-Jährigen, versetzte es das Publikum mühelos in
die rauen, schottischen Weiten,
meisterte präzise stürmische Überfahrten und lieferte sich blutige,
blechlastige Schlachten. Das Publikum dankte mit tobendem Applaus
und trat überrascht aus der kühlen,
nebligen Welt der Highlands wieder
in eine laue Mainacht hinaus.
Benedikt Sommer

