
Liebe Gemeinden!
Die Sitzungen des Hemminger Ge-

meinderats liegen auf der Hitliste der
Gemeinderatssitzungen im Landkreis
ganz weit vorn. Einerseits liegt das daran,
dass einige Gemeinderäte die Runde stets
zu erheitern wissen. Auch der Hemmin-
ger Bürgermeister Werner Nafz greift bis-
weilen tief in die verbale Schmonzetten-
kiste. Andererseits besteht die Einzigartig-
keit auch in der Dauer der Sitzungen.
Debatten von vier
und mehr Stunden
sind keine Selten-
heit. Für dieses Sitz-
fleisch sollen die
Gemeinderäte vom
kommenden Jahr
an nun auch noch
belohnt werden.
Und zwar immer
dann, wenn’s mal
wieder noch länger
dauert. Für Sitzun-
gen mit mehr als
drei Stunden, also
immer, bekommen
die Räte künftig 40
Euro, das sind fünf Euro mehr als bisher.
Bei mehr als sechs Stunden – ja, der kluge
Gemeinderat baut vor – soll es im neuen
Jahr 55 Euro geben. Der Antrag für eine
erhöhte Entschädigung kam übrigens aus
einer interfraktionellen Runde – geteiltes
Leid ist eben halbes Leid. Spannend wird
es werden, wenn eine künftige Sitzung
nach fünf Stunden und 55 Minuten enden
würde – rettet dann ein sinnloser Antrag
in die sechste Stunde oder wirft sich
Werner Nafz persönlich dazwischen, um
bis zu 270 Euro zu sparen? Wir sind uns
sicher, dass wir es erleben werden.

So sei es!

Gerlingen. Träuble oder Römer, oder bei-
des? Der Bürgermeister Georg Brenner
hat in seiner Vision von Gerlingen in 50
Jahren keinen Zweifel daran gelassen,
was er für richtig hält. „Wir brauchen bei-
des“, hat er gesagt. Sehen das die Bür-
ger auch so? Was sagen Gutachter?

Von Carola Stadtmüller

Über Geschmack lässt sich bekanntlich strei-
ten – über einen Bebauungsplan aus den
60er Jahren auch, wie die Diskussion um das
Areal der ehemaligen Fabrik Römer in Gerlin-
gen zeigt. Auf dem Gelände in der Weilimdor-
fer Straße sollen ein Lidl-Markt, eine Ross-
mann-Filiale, ein Bäcker, Wohnungen und
Praxen Platz finden. Die CDU-Fraktion im
Gerlinger Gemeinderat ist gegen die aus
ihrer Sicht zu massive Bebauung des Areals,
die den Bebauungsplan um 60 Prozent über-

schreite. Anlieger fürchten um ihre Ruhe, ein
Landwirt gar um seine Existenz. Der Investor,
die Aalener Firma Objektbau Merz, hat inzwi-
schen noch einmal stark nachgebessert und
die Bebauung erneut verringert. Ein Gutach-
ten der Ludwigsburger Gesellschaft für
Markt- und Absatzforschung in Ludwigsburg
(GMA) sagt im Wesentlichen: In Gerlingen
wird Einzelhandel im Lebensmittelbereich
gebraucht und der Standort entspreche den
Vorschriften und sorge nicht für übermäßige
Einbußen bei der Konkurrenz.

Auf den Ergebnissen der Untersuchung
vom September basiert auch die Zusage des
Verbands Region Stuttgart zur Bebauung des
Römer-Areals, die dann im Oktober erfolgte.
Die Entscheidung über die Baugenehmigung
hätte Anfang November im Technischen Aus-
schuss fallen sollen. Das verhinderte die
CDU-Fraktion, die durch ihr Veto erreichte,
dass sich nun der Gemeinderat erneut – wohl
erst in der ersten Sitzung im neuen Jahr –
mit dem Thema beschäftigen muss.

Der Bund der Selbstständigen in Gerlin-
gen (BdS) und die Stadt sehen Diskussionsbe-
darf bei diesem kontrovers diskutierten
Thema und fragen deshalb „Braucht Gerlin-
gen neue Einzelhandelsflächen?“. Auf dem
Podium im Sitzungssaal des Rathauses disku-
tieren am kommenden Donnerstag, 4. Dezem-
ber, von 19.30 Uhr an der Gerlinger Stadtbau-
meister Rolf Eberhart und Katharina Staiger.
Sie hat im Auftrag der Stadt die Einzelhan-
delssituation der Stadt untersucht, hat vor-
handene Märkte besucht und Marktleiter
sowie Einzelhändler über Umsätze befragt.

Vor dieser Untersuchung hat die Ludwigs-
burger GMA sich bereits andere Standorte für
Einzelhandel in Gerlingen angesehen und
eingeordnet: das Träuble-Areal, auf dem
ebenfalls großflächig Einzelhandel und
Wohnbau entstehen soll, und ein Gebiet
hinter dem Rathaus. Da sich dort laut Gutach-
ten die Erschließung schwierig gestalte,
nahm die Stadt dieses Areal aus den Planun-
gen für den Einzelhandel heraus. Georg Bren-

ner kann sich aber vorstellen, dort etwas für
die Kultur zu tun. „Es wäre denkbar, hier
Räume für Klein- oder Sangeskunst sowie für
Vorträge zu schaffen“, umriss der Gerlinger
Bürgermeister bei der Veranstaltung „Gerlin-
gen in 50 Jahren“ seine Vision. Auch an
solchen strukturellen Überlegungen könnte
der Gerlinger Handel interessiert sein.

Außerdem stellen die Händler immer
wieder die Frage nach der Attraktivität des
Standorts. „Nehmen uns Leonberg und Stutt-
gart die Umsätze weg?“, fragt der BdS in
seiner Einladung. Reichen den Gerlinger
Händlern ihre beiden verkaufsoffenen Sonn-
tage oder ist das eine Benachteiligung gegen-
über den Städten der Umgebung? Thomas
Schimek vom Gerlinger BdS wird den Abend
im Rathaus moderieren.

INFO: Der Diskussionsabend im Sitzungssaal
des Gerlinger Rathauses zur Frage „Braucht
Gerlingen neue Einzelhandelsflächen?“ findet
von 19.30 Uhr an statt.

Radler suchen Ideen
Korntal-Münchingen (cas). Beim letzten Mo-
natstreffen des Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclubs (ADFC) Strohgäu in diesem Jahr am
Montag, 8. Dezember, von 19.30 Uhr an im
Bürgertreff Korntal steht das Programm für
2009 auf der Tagesordnung. Nachdem die
Touren „Nachtwächter“ nach Weil der Stadt
oder „Alles Käse auf der Alb“ und die Feier-
abendtouren gut angekommen seien, werden
neue Ideen für Ausflüge mit dem Rad gesam-
melt. Der ADFC Strohgäu engagiert sich für
die Fahrradfahrer in Ditzingen, Gerlingen
und Korntal-Münchingen.

Advent für Senioren
Ditzingen (cas). Ein musikalisch-literari-
sches Programm zur Weihnacht soll beim
morgigen Adventsnachmittag für die Ditzin-
ger Senioren auf die besinnliche Zeit einstim-
men. Es gibt einen kostenlosen Busservice:
Von Heimerdingen fährt der Bus an der
Haltestelle Hemminger Straße um 13.15 Uhr.
Von Schöckingen aus fährt er an der Halte-
stelle Kastanie um 13.25 Uhr und die Hirsch-
lander Senioren können in der Ditzinger
Straße um 13.30 Uhr zusteigen.

Räte gehen in den Wald
Ditzingen (cas). Sie ist seit vielen Jahren
fester Bestandteil im Kalender: die Waldbege-
hung der Ortschaftsräte von Heimerdingen
und Schöckingen. Am Freitag, 5. Dezember,
treffen sich Interessierte um 14 Uhr am
Heimerdinger Rathaus, um die Revierförster
Steffen Frank sowie Jörg Ziegler vom Land-
ratsamt zu begleiten. Der Rundgang klingt
laut den Organisatoren gegen 17 Uhr in der
Heimerdinger Waldhütte aus.

Korntal-Münchingen (kew). Der großen ame-
rikanischen Entertainerin Liza Minnelli ist
ein Chansonabend gewidmet, der am Freitag,
5. Dezember, in der Stadthalle Korntal statt-
findet. Die Musicalsängerin Asita Djavadi, die
zuletzt im alten Schauspielhaus in Stuttgart
mit ihrem Piaf-Abend auftrat, verspricht ei-
nen Abend zum Hören, Sehen und Fühlen.
Djavadi singt Hits wie „Cabaret“ und „Mein
Herr“, der Abend wird aber auch mit Anekdo-
ten aus dem Leben der 62-jährigen Künstle-
rin gespickt sein. Karten sind bei der Stadt-
halle Korntal unter � 07 11/83 95 07 59 oder
in der Bücherei in Münchingen unter
� 0 71 50/92 07 31 erhältlich.

Schmerzensgeld
fürs Sitzfleisch

Gerlingen. Horst Köhler hat der Johannes-
Rebmann-Stiftung in Gerlingen seine Un-
terstützung zugesagt. Zuvor hatte der
Bundespräsident zusammen mit seiner
Gattin Eva Luise eine Stunde lang das Ge-
burtshaus des Missionars besucht.

Von Eberhard Wein

Artig reicht der Landrat Rainer Haas die
Hand. Der Kultusminister Helmut Rau als
Vertreter der Landesregierung stellt sich kurz
vor. Und der Bürgermeister Georg Brenner
hat sogar seine Amtskette umgelegt. Als
Letzte reicht schließlich noch eine Dame mit
Pagenschnitt dem Besucher die Hand. „Guten
Tag, Herr Bundespräsident“, sagt sie förm-
lich, und da muss Horst Köhler doch lachen.
Zärtlich küsst er ihre Wange. Es ist seine Frau
Eva Luise, die zuvor bei einem anderen
Termin geweilt hatte und nun einige Minu-
ten früher in Gerlingen eingetroffen war. Vor
dem Rebmannhaus in der Kirchstraße trifft
sich das Präsidentenpaar wieder.

Der Dienst im höchsten Staatsamt macht
den Köhlers also noch Spaß, was kein Wun-
der sein dürfte. Schließlich bereiteten ihnen
auch die Gerlinger gestern einen schönen
Empfang. Rund 200 Bürger harrten trotz
Kälte auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite aus, knipsten Fotos und klatschten
freundlich Beifall. Noch nie in der 1211-jähri-
gen Geschichte Gerlingens hat ein deutsches
Staatsoberhaupt den Ort besucht – sieht man
einmal davon ab, dass der Reichspräsident
Paul Hindenburg im Jahr 1925 die Solitude
besuchte. Aber die Solitude gehört längst
nicht mehr zur Gemarkung, und außerdem
ist Hindenburg keiner, mit dem man sich
heute noch brüsten würde.

Bei Köhler ist das anders. „Ein Traum,
eine Vision“ werde mit seinem Besuch Reali-
tät, sagte der Erste Beigeordnete Wolfgang
Steng, als er später in der Missionarsstube
die Entstehung und Arbeit der Rebmannstif-
tung vorstellte. Viereinhalb Jahre lang hatte
Steng immer wieder Kontakt zum Bundesprä-
sidialamt gesucht, um den Präsidenten nach
Gerlingen zu lotsen. Dabei half ihm eine
Zufallsbegegnung vor einem Orthopäden in
der Ludwigsburger Myliusstraße, wo Köhler

auf seine Frau wartete. „Eigentlich wollte ich
auf den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt“,
erinnerte sich Köhler an jenen 23. Dezember
2004. Dort waren die Hütten aber am Vortag
abgebaut worden. Stattdessen erhielt er also
die Einladung ins Rebmannhaus.

Eine knappe Stunde lang nahm er sich
dafür nun gestern Zeit und lauschte interes-
siert den Ausführungen des Gerlinger Heimat-
historikers Imanuel Stutzmann. Dass der
1820 geborene Rebmann als Missionar in
Ostafrika, was die Christianisierung anging,
sehr zurückhaltend agierte und die Auffas-

sung vertrat, erst das Land und die Menschen
kennen lernen zu müssen, blieb nicht ohne
Eindruck auf Köhler. „Es ist erstaunlich, dass
sich das erst heute in der Entwicklungspoli-
tik durchsetzt. Dass es keinen Sinn hat, den
Menschen etwas von außen überzustülpen.“

Der Präsident, dem aufgrund seiner frühe-
ren Tätigkeit beim Internationalen Währungs-
fonds die Entwicklung Afrikas besonders am
Herzen liegt, lobte am Ende das bürgerschaft-
liche Engagement. „Ich freue mich, wenn
Menschen selbst etwas tun und nicht nur
denken, das Heil komme aus Berlin.“ Manch-

mal kann Berlin aber doch helfen. „Viele
glauben, die Stiftung hätte mit der Sanierung
des Rebmannhauses ihren Sinn erfüllt. Das
ist unser größtes Problem“, sagte der Vorsit-
zende der Stiftung, Christian Haag. Deshalb
sei es schwierig, für die Bildungs- und Begeg-
nungsarbeit Spenden einzuwerben. Der Präsi-
dentenbesuch könne diese Bemühungen aber
vielleicht befördern. Und so versprach Köhler
auch gerne seine weitere ideelle Unterstüt-
zung. Selbst ein weiterer Besuch sei nicht
ausgeschlossen, „egal, ob ich am 23. Mai nun
wiedergewählt werde oder nicht“.

Ditzingen. Passend zum 1. Dezember hat
der Ditzinger Oberbürgermeister Michael
Makurath zwar kein Türchen am Advents-
kalender geöffnet, aber ein Loch in den
Hirschlander Asphalt gebohrt. Bis Ende
Juli wird die Ortsdurchfahrt umgebaut.

Von Eberhard Wein

Dieter Schnabel hat es natürlich geahnt. Wie
kann man ausgerechnet im Dezember mit
einer solchen Straßenbaumaßnahme begin-
nen, hatte der Stadtrat der Unabhängigen
Bürger das Stadtbauamt vor kurzem geschol-
ten. Gestern nun setzte pünktlich zur Feier
des offiziellen Baubeginns in Hirschlanden
strömender Regen ein. „Aber man kann arbei-
ten“, erklärte der Oberbürgermeister Michael
Makurath frohgemut und machte es gleich
vor. In einem kleinen Bagger mit Abbruch-
hammer sitzend bohrte er das erste Loch in
den Asphalt der Hirschlander Ortsdurchfahrt.

In den kommenden acht Monaten wird
die ehemalige Durchgangsstraße zu einer
Wohnstraße umgebaut mit breiteren Gehwe-
gen, mehr Bäumen und abgeflachten Bord-
steinen. Damit wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass vor sieben Jahren die Südum-
fahrung eröffnet wurde und seither nur noch
Anliegerverkehr durch den Ort rollt. Viele
Einwohner des Stadtteils hatten damals Vor-
schläge für die Umgestaltung gesammelt.
Umgesetzt werden konnten sie zunächst
nicht, weil das Geld in der Kasse fehlte. Das
änderte sich erst jetzt. 850 000 Euro wird die
Heimerdinger Firma Kohler verbauen.

„Wir haben im Ortschaftsrat sehr intensiv
miteinander gerungen und die vielen Anre-

gungen und Kritikpunkte aus der Bürger-
schaft systematisch abgearbeitet“, sagte die
Ortsvorsteherin Barbara Radtke (CDU). Was
nun realisiert werde, sei ein Kompromiss, der
sich aber sehen lassen könne. „Die Zeit der
Diskussion ist vorbei. Jetzt beginnt die Vor-
freude“, sagte Radtke.

Kritischer sah es Martin Vollmann. Der
78-Jährige hatte bei der Bürgerbeteiligung
vor fünf Jahren den Arbeitskreis geleitet.
„Der Bürgerwille ist hier mit Füßen getreten

worden“, sagte er. So sei als Ergebnis der
Bürgerbeteiligung eine Fahrbahnbreite von
5,50 Meter gefordert worden. Auf dieser
Grundlage habe das Stadtbauamt auch die
Pläne erstellt. Auf Druck der Landwirte, Auto-
fahrer und Geschäftsleute, die im Ortschafts-
rat stark vertreten seien, werde die Fahrbahn
nun sechs Meter breit werden. Das ist zwar
immer noch einen halben Meter schmaler als
bisher. Dennoch müssten die Bürgersteige
jetzt etwas beengter ausfallen.

Wie viel Einzelhandel brauchen die Gerlinger Bürger?
Bund der Selbstständigen veranstaltet Podiumsdiskussion mit Stadt und Gutachtern am kommenden Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses

Korntal-Münchingen (kew). Unbekannte ha-
ben bei einem Einbruch in eine Gaststätte in
Korntal mehrere tausend Euro erbeutet. Nach
den Erkenntnissen der Polizei, deren Presse-
stelle erst gestern von dem Vorfall berich-
tete, ereignete sich die Tat am Sonntag zwi-
schen 2 und 9 Uhr morgens in der Weilimdor-
fer Straße. Demnach hebelten die Unbekann-
ten an der Seite des Gebäudes ein Eisengitter
aus der Verankerung, anschließend brachen
sie das dahinter liegende Fenster auf. Im
Inneren des Lokals, so berichtet die Polizei,
öffneten sie dann gewaltsam drei Geldspiel-
automaten. Die Höhe des Sachschadens, der
bei dem Einbruch entstand, konnte die Poli-
zei noch nicht beziffern.

Lange Reden werden
für den Bürgermeis-
ter Nafz bald teurer.

Rebmann hat jetzt einen Freund in Berlin
Bundespräsident Horst Köhler besucht das Geburtshaus des Gerlinger Missionars – „Vorbild für heutige Entwicklungspolitik“

Probebohrung für einen Kompromiss
Bis Ende Juli soll die ehemalige Hirschlander Durchgangsstraße wohnlicher werden

Korntal-Münchingen (cas). Als die Volks-
hochschule (VHS) Korntal-Münchingen ihren
Vortragsabend zum Thema Bombay geplant
hat, hat keiner wissen können, dass der
Vortrag vor dem Hintergrund eines Terroran-
schlags stehen würde. Sonali Rao, der aus
Bombay kommt, wird am morgigen Mitt-
woch, 3. Dezember, von 18.30 Uhr an in der
VHS in der Johannes-Daur-Straße 6 einen
Dia-Vortrag über seine Heimatstadt präsen-
tieren, aber sicher auch aus seiner Sicht die
aktuellen Ereignisse beleuchten. Eine Voran-
meldung unter � 07 11/8 38 65 11 oder über
das Internet via www.vhs-korntal-muenchin-
gen.de ist erforderlich.

Ditzingen (kew). Sie hat links abbiegen wol-
len, doch er hat es eilig gehabt und wollte
derweil schon überholen: bei einem Unfall
auf der Landesstraße 1177 zwischen Hirsch-
landen und Heimerdingen sind laut Polizei
zwei Autos beschädigt worden. Eine 43-jäh-
rige Fahrerin war am Kreisverkehr beim
Hirschlander Nettomarkt in Richtung Heimer-
dingen abgebogen. Wenige Meter weiter
wollte sie nach links in einen Feldweg einfah-
ren. Dabei stieß sie gegen das Auto eines
gleichaltrigen Mannes, der hinter ihr herge-
fahren war nun nun bereits zum Überholen
angesetzt hatte. Über die Höhe des Schadens
liegen der Polizei keine Angaben vor.

Chansonabend
über Liza Minelli

Einbrecher leeren
Geldspielautomaten

DIE GUTE NACHRICHT

Bilder von Bombay
in der Volkshochschule

Blechschaden
am Kreisverkehr

IN KÜRZE

Eva Luise und Horst Köhler tragen sich ins Gästebuch des Rebmannhauses und ins goldene Buch der Stadt ein. Kultusminister Helmut Rau,
Bürgermeister Georg Brenner und der Beigeordnete Wolfgang Steng schauen zu, während die Gerlinger auf der Straße warten. Foto: factum/Weise

Der Oberbürgermeister Michael Makurath (im Bagger), die Ortsvorsteherin Barbara Radtke und
der SPD-Stadtrat Heinz Lienow freuen sich über den Baubeginn. Foto: factum/Rebstock
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