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Eine zweite Hauptstraße für Wannweil? 
Die unendliche Geschichte der Gustav-Werner-Straße 

Wohl selten in der Gemeindepolitik der letzten Jahre hat 
eine Straße und ihre Entwicklung den Bürgerinnen und Bür 
gern so oft in den Ohren geklungen wie "unsere Gustav 
Werner-Straße". Selbst für ganz friedliche Zeit 
genossen/innen ist sie längst zu einem "Reizwort" geworden, 
das die Beteiligten nur in Gute und Böse kategorisiert. Mei 
stens hat eine solche Schwarz-Weiß-Malerei ihre Ursachen 
in einem· Interessen- . 
konflikt zwischen den di- r-E-·--O--------------------- •••• 
rekt Betroffenen und den zne ruppe unabhängiger Bürgerinnen und Bürger ~ 
von ihnen auf demo- sucht für eine 
kratischem Wege gewähl-. selbstiindiue Gemeinde mit 
ten Vertretern - hier Ge- 0 
meinderäte und Gemein- geringer Pro-Kopf- Verschuldung, 
derätinnen. Diese Kon- 5100 Einwohner 
flikte häufen sich, wenn 
Behörden.Verwaltung und 
auch Parteien ihr Eigen 
leben mehr beachten als 
das des Volkes. Die Kon-· 
flikte eskalieren, wenn 
dann noch über die Köpfe 
der Betroffenen hinweg 
unsensibel und unflexibel 
- natürlich immer "im.In 
teresse der Allgemein 
heit" - hinweggegangen 
wird. 
Dies läßt sich hervorra 
gend am konkreten Bei 
spiel Gustav-Werner 
Straße aufzeigen. Als in 

. den Jahren 1958 bis 1965 
zu den bereits linksseitig 
gebauten vier Häusern - . 
rechterseits stehen im Einmündungsbereich zur Jettenburger 
Straße seit 1922 nur zwei Gebäude - ca. 20 weitere hinzu ka 
men, wollten die Eigentümer natürlich auch eine Er 
schließung des damaligen Greuthweges; das hieß: 
Kanalisation, Versorgungsleitungen, eine befestigte Fahrbahn 
und Straßen be- leuchtung. Gemeinderat und der damalige 
Bürgermeister Obermüller lehnten aus finanziellen Gründen 
einen solchen Ausbau ab. So blieb den betroffenen Bauher 
ren nichts anderes übrig, als unter angrenzenden Grundstük 
ken hindurch und unter. erschwerten Bedingungen in 
Eigeninitiative ihre Häuser anschließen zu lassen. Von einer 
konsequenten Planung konnte also keine Rede sein, und 
auch nach dem Amtsantritt von Bürgermeister Scherret ging 
die "Flickschusterei" weiter. 

Doch 1983 wurden die Anwohner aus ihrer Ruhe 
aufgeschreckt, denn Herr Scherret begann, für das Jahr 2000 
zu planen. Dabei sollte nun plötzlich die Gustav-Werner 
Straße eine wichtige Rolle spielen, in die eine mächtige Ei 
senbahnüberführung aus Beton von der Schillerstraße aus 
münden sollte. Zwar war die Planungseröffnung für den 
ersten Teilabschnitt - im Gemeindeboten unter dem Namen 

"Hohenäcker" . und ohne 
eine Planskizze veröffent 
licht - leider fast allen 
Betroffenen . entgangen, 
doch folgte dann bald ein 
"F Inanzierungsange bot" 
zum Ausbau als "sonstige 
Hauptstraße", das sofort 
Wirkung zeigte. In .einer 
Versammlung der Hausei 
gentümer dieser Straße 
versuchte Bürgermeister 
Schertet (kein Gemeinde 
rat war erschienenl], 
seine Planung schmack 
haft zu machen - ohne 
Erfolg! Weder ein ange 
botener Teilausbau - mit 
späterer Option für die 
Gemeinde zum Vollaus 
bau - noch der angeblich 
so günstige, aber nicht 
garantierte Preis wurden 
akzeptiert. Die Sprecher 
der Anwohnerversarnm 
lung, Dr. Konrad Kern 
und Uwe Komanschek, 
verhandelten daraufhin 

mit dem Gemeinderat. Diese Gespräche verliefen sehr zäh; 
auch eine Fragebogen-Aktion an die Betroffenen über drei 
Ausbauvarianten . brachte keine Lösung. Auf einer weiteren 
Anliegerversammlung wurden die Ausbaupläne einstimmig 
abgelehnt, zumal inzwischen konkrete Pläne für ein Gewer 
begebiet "Mark" an der verlängerten Gustav-werner-Straße 
durchgesickert waren. 
Bezeichnend war, daß die Sprecher diese Information nicht 
von der Wannweiler Gemeindeverwaltung. sondern vom 
Bauplanungsamt der Stadt Reutlingen und dem Nachbar 
schaftsverband erhalten hatten. Spontan wurde eine Bürger 
initiative in Wannweil (BIW) gegründet, die durch 
Flugblätter, Leserbriefe. Informationsstände und Unterschrif 
tensammlungen mobil machte. Nach langen Auseinanderset- 

zwischen Reutlingen und Tübingen am Rande der 
Schwäbischen Alb, zu nächsten Bürgermeisterwahl 
im Herbst '94 einein . 

politisch unabhängigen, 
ökologisch bewußtein 
Verwaltungsfachmann/frau, 

der/die es sich als Bürgermeister zur Aufgabe machen 
sollte, ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Alt 
und Jung zu fördern und mit einer konsequenten Um 
weltpolitik zum Wohle aller zu arbeiten. 

Bewerbungen unter Chiffre xxxxx 

Diese Anzeigt' soll in Kürze in der Süddrutschrn Zeitung erscheinen. Dajür bittrn 
wir Sie um finanzolle Unterstützung (auch ohne Namensnennung). Spenden jür 
dir Allzeige rrbittell wir auf das Kont: Nr .5 364 000 bei der Raiffeisrnbank 
Wannwei/ . 
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Im Blickpunkt: . 
Rathaus 

ohne Bürger? 
Nun ist es also sozusagen presse-öf 
fentlich bestätigt: Wannweil scheint auf 
dem besten Weg zu einem zweiten 
Schilda. "Überzogen, zu groß und zu 
protzig", so die vorherrschende Mei 
nung der Bürgerinnen und Bürger beim 
"Lokaltermin" des Reutlinqer GEA im 
Sommer dieses Jahres. in überwältigen 
dem Maße wurde der Eindruck bestä 
tigt, den die Bürgerversammlung 
wenige Wochen zuvor hinterließ: Große 
Teile der Wannweiler Bevölkerung will 
den Rathausneubau in der beschlosse 
nen Form nicht. /2 Millionen Mark für 
ein derartiges Prestigeobjekt seien 
schlichtweg zuviel. Der unbestrittenen 
Raumnot der Verwaltung könne auf an 
dere Weise abgeholfen werden: Sanie 
rung und Erweiterung des alten Rat 
hauses, Erhalt des Ortskerns mit 
seinem döiflichen Charakter, Entwick 
lung einer dementsprechenden Ortsmit- 

. te, indem beispielsweise die Lage des 
Bauhofs neu bedacht wird. 
Die wenigen positiven Äußerungen sind 
samt und sonders dem Lager zuzurech 
nen, das für die umstrittene Entschei 
dung die Verantwortung trägt. Dabei ist 
eine "Augen-zu-und-durch" -Haltung 
nicht zu übersehen. Zehn Jahre habe 
man dafür gespart, nun müsse das Rat 
haus auch so geplant und gebaut wer 
den, so die Meinung eines Befünuorters 
aus dem Gemeinderat. Tatsächlich 
scheint bei solcher Sichtweise die zeit 
vor zehn Jahren stehen. geblieben zu 
sein. Damals war es im Gefühl der vol 
len Kassen gang und gebe, den Bau öf 
fentlicher Gebäude eher unter dem 
Aspekt der Repräsentation als dem der 
Zweckmäßigkeit auszurichten. Heute 
freilich - angesichts täglich wechseln 
der "Ideen" zu Einsparmöglichkeiten 
und Leistungsabbau - muß sich der 
Bürger angesichts solch überzogener 
Planungen für dumm verkauft fühlen. 
Nicht unrecht hat eine andere Stimme 
aus dem Clsil-Laqer mit dem Hinweis 
auf notwendiges "antizyklisches" Ver 
halten der öffentlichen Hand, gerade in 
wirtschaftlich schweren Zeiten. Doch 
bedarf es dazu eines solchen Prunk 
baus? Schließlich erfordert eine Sanie 
rung mit Anbau auch einige lnue 
stitionen, ganz zu schweigen von den 
zahlreichen Anregungen in letzter Zeit 
wie Altenheim, Jugendzentrum, Aus 
bau des öffentlichen Nahverkehrs - al 
lesamt sinnvolle Projekte, in die das 
Ersparte einfließen könnte. 
Nun· hat der Gemeinderat also, an 
scheinend am Bllrgerwillen vorbei, für 
einen Neubau entschieden, gegen drei 
Stimmen. Unter anderem die der ALW 
Räte, die anstelle des Abrisses einer 
Sanierung mit Anbau den Vorzug 

gaben, jetzt freilich den beschlossenen 
Neubau mitgestalten werden. 
Wie aber kommen solche Entscheidun 
gen zustande, worauf gründen sie sich? 
Bemerkenswert einmal, daß der 
Entscheidungsprozeß nahezu aus- 
schließlich hinter verschlossenen Türen 
stattfand. lnformationen gelangten erst 
nach erfolgter Vorentscheidung an die 
Öffentlichkeit. So diente auch die Bür 
gerversammlung ausschließlich dazu, 
die Bevölkerung vor vollendete Tat 
sachen zu stellen! 
Wenn schon kein Wille für mich er 
kennbar ist, bei der Entscheidunqsfin 
dung eine breite Basis einzubeziehen, 
so läßt auch die lnformationspoiülk : 
gegenüber dem Gemeinderat manche 
Fragen offen. Wurden zum Beispiel 
genügend Alternativen, das bestehende 
Gebäude zu sanieren und zu erweitern, 
diskutiert? Hätten nicht vor der Ent 
scheidung "Abriß - ja oder nein" solch 
gelungene Renovierungsarbeiten wie die 
Rathäuser in Gönningen oder Ohmen 
hausen besichtigt werden müssen, um 
einige Anregungen in diese Richtung zu 
erhalten? 
Freilich soll damit den Ratsmitgliedern 
nicht der "schwarze Peter " zugescho 
ben werden. Als ehrenamtliche Politiker 
sind sie auf umfassende, klare und 
neutrale tnjormationen angewiesen. 
Aus anderen Vorgängen ist jedoch hin 
länglich bekannt, wie die Gemeindelei 
tung hierorts mit ihrem Pfund 
"wissensuorsprunq" wuchert. Was liegt 
also näher als zu vermuten, die Rat 
haus-Chefetage hätte in ihrer "fürsorg 
lichen" Arr die Informationen in einer 
Weise ausgewählt und aufbereitet, die 
dem Gemeinderat die (richtige) Ent 
scheidung erleichtert? 
Wie geht es nun weiter? Kann der 
Gemeinderat überhallpt noch seine 
Entscheidung revidieren? Vermutlich 
lassen die gefällten Beschlüsse wenig 
Spielraum. Kommt es wieder einmal 
zum Kräftemessen zwischen Entschei 
dungsträgern und entschiedenen Geg 
nern - per Bürgerentscheid etwa? Ein 
langwieriges Verfahren, aufwendig und 
aufreibend zugleich, wenn auch mit 
guter Aussicht auf Erfolg. Vielleicht 
genügt auch nur der Hinweis auf das 
nächste (Wahl-) Jahr und der Möglich 
keit, einen Teil der Gemeindeleitung zu 
ersetzen. 
Doch kann in der verbleibenden Zeit . 
noch viel Beton angerührt werden. 
Manche venoaltunqsschefs neigen ja 
bekanntermaßen dazu, sich ein "Denk 
mal" zu setzen. Dies gelang beispiels 
weise dem damaligen OB Herzog mit 
dem Bau der überdimensionierten 
"Graf-Zeppelin-Haus" in Friedrichs 
hafen. Freilich läßt dieser Vorgang 
auch hoffen:. Im Falle Herzog 
entpuppte sich das Monument als Ab 
schieds- "Geschenk"... Gerlinde Münch 
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I('MDE~FEST I 
Wir laden Euch h er~lich ein, 
am Samstag, den 18·9· 1993, 
ab 14 Uhr .im b~w. vor dern ~e 
nieindehcau.s einen bunten l>T ach 
lllittag lllit uns ~u verbringen. 
Wir hcaben un.s au.sgedacht, 
- da~ Ihr ab 14 Uhr selbst 

einen flohlllarkt veran.staltet 
... da~ Ihr lu.stige Tonfackeln 

herstellen könnt 
(Materialkosten: ca. 5 Mark) 
... da~ Ihr schnell Songlieren 

lernt 
... dalS Ihr Euch tolle Stoff ts 
sehen bedrucken könnt 
(Materialkosten: 1 Mal' k) 

... dalS Euch Eure Malllis und 
Papis nach der Schlllinkecke 
nicht lllehr wiedererkennen 
.. da~ Ihr Euch super Seiden- 

tü.cher selb.st belll.alen 
(Materi.alkosten: 5 Mcark) und 

vieles lllehr. 
fü.r die E(Allteren gibt's natü.r 
lieh Kaffee und hausgelllachte:r: 

Kuchen ... 
... und calll Abend ab 19 Uhr ein 
gelllutliches Beisallllllensein be 

einem guten Tropfen. 
(Sie werden auch nicht hunger:r: 

l1lü..8sen) 
Die Alternative Liste Wann~eij 
und die Eedcaktion des Altel'na· 
tiven ~ellleindeboten laden Sie 

her~lich ein! 

Impressum 
Herausgeber des 
AL TERNA"IlVEN Gemeindeboten 
ist die »Alternativc Liste Wannwcilc. 
Verantw. für den redaktionellen Teil 
dieser Ausgabe ist Uta Sommer, 
Wannweil, Kusrcrdingcrstr, 
Satz Et Druck: Hermann Wiek, 
werkstatt für gestalrung, Pfullingen 



Wannweil braucht 
sein Postamt 

Viele Bürgerinnen Wannweils haben 
sich in den letzten Wochen mit ihrer 
Unterschrift für ein Postamt hier am 
Ort ausgesprochen. 
In der Tat wäre es eine Katastrophe 
wenn sich das naheste Postamt in 
Reutlingen oder Tübingen befände, 

. Der wohl aus der örtlichen . SPD 
heraus entstandenen Initiative ist 
also aller Erfolg zu wünschen - 
auch wir unterstützen diese Aktion 
mit unseren Unterschriften. 
Der Vorsitzende des Postausschusses 
des Bundestages ist der SPD - Ab 
geordnete Peter Paterna, der Wirt 
schaftsminister des Landes Baden 
Württemberg ist der SPD - Mann 
Dieter Spöri. Wie wäre es, wenn die 
hiesigen SPD-Genossen nun mal 
ihre "Obergenossen" in, Bund und 
Land von der Notwendigkeit -eines 
Postamtes in Wannweil überzeugen 
würden. Die Wannweiler Bürger und 
Bürgerinnen sind davon lange 
schon überzeugt. red 

... und so hann's dann auch geh'n: 

NICHT FISCH 
NICHT FLEISCH? 

DIE MASSKUCHE. 
DIE SPASSKUCHE. 
DIE ... KÜCHE . 

.J f' '~~ 
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~ECHAZ(4~· 
SCHREINEREn 
Emil-Adolff-Straße 19 
7410 Reutlingen 1 
Telefon 07121/370162 

- Konzertlesung 
, im Mozartsaal 

Auf Einladung des Elternbeirats der 
Uhlandschule Wannweil kommt 
Jose E A. Oliver arn Freitag, 1. Ok 
tober '93, ;20 Uhr nach Wannweil, 
um im Mozartsaal der Uhlandschule 
sein neues Buch .Gastling« vorzu 
stellen . 
Oliver spielt Gitarre und schreibt 
Gedichte. Seine Eltern kommen aus 
Andalusien, er selbst ist im Aleman 
nischen aufgewachsen. Unter dem 
Motto .Weil ich dieses Land liebes 
präsentiert er Lyrik und Kompositio 
nen. Oliver, Jahrgang 1961, lebt in 
Hausach im Schwarzwald. Seine 
mehrsprachige Lyrik widmet sich 
der Anpassung, der Sehnsucht und 
der Benachteiligung im stets frem 
den Deutschland. Zu dieser Veran 
staltung laden wir die ganze 
Wannweiler Bevölkerung herzlich 
ein. Der Eintritt kostet für Erwach 
sene DM 1,-, Schüler zahlen DM 4,-. 

6eträn kemarkt 
Klaus Cornelsen 
Bahnhofstr. 11 

Wannweil 
Tel. 506500 



Wannweil - Lettland: Eine Ratte erzählt 
War doch neulich Lera, meine Cou 
sine aus Lettland, bei mir in Wann 
weil zu Besuch, ganz abgemagert 

. von der wochenlangen Wanderung. 
Noch etwas ungewohnt für sie war 
meine . neue Behausung in der 
Marlenstraße. Ohne Verstecke in 
morschen Abwasserröhren kann 
man sich einfach nicht mehr wohl 
fühlen. 

Straßenrand bereit gestellt hatten,' 
prall gefüllt mit Verpackungsmüll , 
versehen mit dem grünen Punkt. 
Leutselig erzählte Lera mir nun aus 
ihrer Heimat, den Betrieben, die un 
seren Kunststoffmüll . verbrennen, 
weil sie ihn nicht verarbeiten 
können, ihn aber dennoch abneh 
men, weil sie auf Deviseneinnah 
men angewiesen sind. Und erst die 
ganzen Abgase, die ungefiltert in 
die Luft gehen! Wiederholt wurde 
Lera, beim bloßen Gedanken daran, 
durch starke Hustenanfälle geschüt 
telt. 
Vor lauter Erzählen vergaßen wir 
ganz die Zeit und wurden erst durch 
laute Motorengeräusche in die Re 
alität zurückgeholt. Ein großes 
Müllauto bog um die Ecke, um die 
Gelben Säcke einzusammeln. Da 
schoß es Lera durch den Kopf: 
Warum den beschwerlichen Heim 
weg nach Lettland zu Fuß antreten, 
wenn es in einem Müllauto viel 
bequemer ist? Schnell nagte sie ein 
Loch in den Sack, winkte mir noch 
einmal zu und verschwand inmitten 
der Kunststoffverpackungen, bevor 
der Sack ins Müllauto geworfen 

v' wurde. 
Ich habe noch keine Nachricht be 
kommen, ob Lera inzwischen wieder 
gesund daheim angekommen ist. 
Daß sie zusammen mit dem Inhalt 
der Gelben Säcke recycelt wurde, ist 
mehr als unwahrscheinlich - bei 
mehr als 2900 Tonnen Kunststoff 
müll, die in Deutschland. noch auf 
Halde liegen und darauf warten, 
irgendwohin verschoben zu werden. 

Bei unserem abendlichen Spazier- Vielleicht ist sie noch unterwegs, 
gang durch den Ortskern blieb Lera aber ganz woanders hin. Indonesien 
plötzlich schnuppernd stehen. hat sie immer schon' gereizt, und 
Vertraute Gerüche drangen ihr in immerhin ist der Grüne Punkt dort 
die Nase, Gerüche, die sie von ihrem auch schon aufgetaucht. Nicht aus 
Zuhause, einem Chemiebetrieb un- zudenken, wenn das Duale System 
weit von Riga, gewöhnt war. Aufge- aufgelöst würde. Dann wäre es aus 
regt gingen wir den Gerüchen nach mit der Müllverschiebung - und mit 
und stießen auf etliche Gelbe Säcke, unseren Fernreisen. 
die einige Anlieger zur Abfuhr am Bis bald, Eure Dorfratte Dora ab 

Anmerkung der Redaktion: Von der Bundesregierung geduldeter 
Schuldenstand des Dualen Systems am 03.09.93: 870 Mill. DM 

Die baltischen 
Republiken 

1918 unabhängig, 1940 sowjetisch, 
1991 unabhängig 

~ FINN~AND 

_~.v6 
==Tallinn' .. 

POLEN \ 

WEISS 
RUSSLAND 

200 km 

Bitte beachten Sie unsere Inserenten, die mit 
ihren Anzeigen diese Zeitung erst ermöglichen. 

»Interkulturelle Woche« 
in Reutlingen 

Mit der diesjährigen "Interkulturellen 
Woche" vom 25.9. bis 4.10.1993 
jährt sich die "Woche der aus- ländi 
schen Mitbürgerlnnen" zum zehnten 
Mal. Anläßlich dieses kleinen' 
Jubiläums ist es dem Vorbereltunqs 
kreis in Reutlingen gelungen, ein viel 
fältiges und interessantes Programm 
zu erstellen. Politische Informations 
und Diskussionsveranstaltungen sowie 
zahlreiche Begegnungen in Kultur, 
Sport und Spiel sollen das diesjährige 
Motto "Frieden gestalten - Gewalt 
überwinden" zum Ausdruck bringen. 
Bereits die Auftaktveranstaltung am 
Samstag, 25.9., 19 Uhr im' Matt 
häus-Alber-Haus markiert einen der 
Höhepunkte: Umrahmt von einem 
internationalen Büfett und dem be 
kannten Musikensemble "Grupo Sal" 
rnit ihrem neuen Konzertprogramm 
"Gesichter Lateinamerikas im Schnitt 
punkt der Kulturen" wird die "Inter 
kulturelle Woche" eröffnet. 
Eintrittskarten zu 15,- DM (Nicht 
verdienende 10,- DM) sind erhältlich 
bei den Veranstaltern, u. a. Jacob 
Fetzer-Buchladen Tel. 329266 oder 
Thomas Münch Tel. 470021. 
Weitere Highlights: Herta Däubler 
Gmelin zur Frage' der Doppelten 
Staatsbürgerschaft am 26.9., 
Literaturlesungen, Filme, Vortags- und 
Gesprächsabende, das Reutlinger 
Theater "die tonne" mit dem Ein 
Mann-Stück " Dreck ", Kindertheater;· 
Live-Musik und Asylfest sowie am 
2.10. "T 0 R - Toleranz, Offenheit in 
Reutlingen?", eine Ausstellung zum 
Thema "Tore", Informationen, Thea 
ter, Musik und internationale Gerichte 
im und ums Tübinger Tor. Ergänzend 
hierzu finden einige interessante Ver 
anstaltungsreihen im Umfeld der "In 
terkulturellen Woche" statt. Das 
ausführliche Programm heft . liegt im 
Rathaus aus oder kann bei den Veran- 
staltern angefordert werden. Im 

Hier könnte 
IHRE 

Anzeige stehen 



Gut Ding \Nill Weile haben 
Wie in Wannweil Gemeinderatsbeschlüsse umgesetzt werden 

In neuern Glanz erstrahlt seit eini 
gen Monaten der Grillplatz im 
Wasenwald. Was das Team vom 
Bauhof im Gemeindeboten so stolz 
präsentierte, erfreut auch die Mit 
glieder der Alternativen Liste Wann 
weil, zumal der Antrag, den Platz zu 
renovieren von ihr stammte. Nur 
etwas stimmt wehmütig: Der Ge 
meinderatsbeschluß, die Arbeiten an 
der Grillstelle auszuführen, erging 
schon im Haushaltsjahr 1991! 

sonders lange Weile benötigen. So 
steht zu befürchten, daß es mit dem 
Spielplatz im Gebiet Wengenäcker 
(hinter dem Parkplatz der Mehr 
zweckhalle), der bereits vor zwei 
Jahren vom Rat abgesegnet wurde 
und auf den die zahlreichen Klein 
kinder in diesem Neubaugebiet 
sehnliehst warten, vorläufig nichts 
wird. Zwar wurde - auf Drängen 

. der ALW - der Bauhof im Frühsom 
mer aktiv. 

. Nun wissen auch wir, gut Ding will 
Weile haben, ·Ieider zeigt aber die 
Wannweiler Praxis, daß in unserer 
Gemeinde manche guten Dinge be- 

sen wäre, erwies sich als trügerisch: 
Die Bauhof-Mitarbeiter hoben ein 
paar Löcher aus, legten ein paar 
Spielgeräte-Bauteile in die Wiese 
und zogen ansonsten unverrichteter 
Dinge wieder ab. Seither gammeln 
die teuren Geräte bei Wind und 
Wetter vor sich hin. Klagen bei der 
Gemeindeverwaltung fuhren - wie 
immer, wenn Bauangelegenheiten 
kritisiert werden - zu nichts. Bür 
germeister Rüdiger Schertet verweist 

Doch die Hoffnung, daß der Spiel 
platz jetzt rasch fertig würde, was in 
Anbetracht des schönen Wetters 
eigentlich auch naheliegend gewe- 

Kernzeilenbelreuung an der Uhlandschule Wannweil 
Sicher haben Sie schon vom Förder- Zur Finanzierung der Kemzeitenbetreu 
verein der Uhlandschule gehört. Der ung ging der Vereinsgründung der Be 
VITein wurde im Mai dieses Jahres mit schluß des Gemeinderats voraus, das 
dem Ziel gegründet, auch in Wannweil . Projekt in diesem Schuljahr mit 7000 
(wie das bereits in zahlreichen anderen Mark zu bezuschussen .. Weitere 3000 
Gemeinden der Fall ist), Kemzcitenbe- Mark bewilligte die Gemeindeuenual 
treuunq anzubieten. Diese Betreuung vor tung als Starthilfe für die nötigen An 
beziehungsweise im Anschluß an den schaffunqen. Darüber hinaus ist ein 
Unterricht soll Müttern und Vätern er- Zuschuß vom Land zu erwarten. Trotz 
möglichen, daß sie am Vormittag einer dieser Zuschüsse ist ein monatlicher 
Halbtagsbeschäjtigung nachgehen kön- Unkostenbeitrag von den Eltern unum 
nen, ohne daß sich daraus Probleme mit gänglich. Voraussetzung für die Teil 
der Betreuung der Grundschulkinder er- nahme an der Kernzeitenbetreuung ist 
geben. die Mitgliedschaft im Porderverein mit 
Seit einigen Tagen ist es jetzt soweit: einem Jahresbeitrag von 30 Mark sowie 
Im Raum 11 der Uhlandschule werden die Zahlung des monatlichen Unkosten 
Grundschulkinder von 11 bis 13 Uhr beitraqs von rund 60 Mark, wobei hier 
von einer pädagogischen Fachkraft be- eine soziale Staffelung vorgesehen ist. 
trcut (bei Bedarf soll die Betreuung auch Zum Schluß, liebe Leserinnen und Leser, 
noch vor Unterrichtsbeginn von 7 bis 9 noch eine Bitte: Um der Kemzeitenbe 
Uhr eingerichtet werden). treuunq in Wannweil eine sichere Basis 
Bei der Kernzeitenbetreuung handelt es zu geben, sind wir dringend auf 
sich nicht um eine Hausaufqabenbetreu- Fördermitglieder angewiesen. Wir freuen 
ung, sondern um das Angebot sinnvoller uns über alle Eltern, Lehrerinnen und 
spielerischer Aktivitäten. Die Kinder Lehrer und andere Bürgerinnen und 
können malen, singen, basteln und - Bürger, die Mitglied werden, um den 
unter pädagogischer Anleitung von Frau Pordctverein zu unterstützen, auch 
Bretzner - noch viele andere tolle Dinge wenn sie unser Angebot derzeit nicht 
machen. wahrnehmen. E. Häfner (Vorsitzende) 

auf einen untätigen Ortsbaumeister 
und der auf einen kontraprodukti 
ven Dienstherrn. So bleibt alles 
beim Alten und die Kind.er gucken 
Wieder mal in die Röhre. uk 

Cafe - Kneipe 

\SA VI 
in der oberen Wilhelmstraße 

Frühmorgens 
so sympatisch wie 

spätabends. 
Öf!nungszeiten: .~ontag bis 
Samstag 10 bIS 24 Uhr, 
Sonn- und Feiertag 
15.bis 24 Uhr 

Neuer Verein in Wannweil 
Der Freundeskreis »Lüdecke Ranch« bietet 
einsamen und erholungsbedürftigen Men 
schen die Möglichkeit, neue Kontakte zu 
knüpfen .. Wenn Sie Lust haben auf 
gemütliches Beisammensein in einer 
schönen und ruhigen Umgebung, dann 
melden Sie sich doch einfach bei Helmut 
Lüdecke (Tel. 506501)! gm 
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Die Diskussion um die Errichtung einer D'"H Pfa "I' di k K Beid R" . d d h ei G Alt h I g . W '1 t' as aus am rrgarten legt Ire t urse. el e äume sm ure eme e- 

enwo. nan a e in .annwel e~ - im Zentrum von Ehningen, einer Ge- meinschaftsküche miteinander verbunden, 
brannte In der letzten Zelt an verschie- meinde mit ca 7000 Einwohnern archi-' und können selbstverständlich auch für 
dene~ Orten immer wieder. JÜngs.t in tektonisch ei~gepaßt in den' alten Familienfeiern genutzt werden. Die Treffs 
Verbindung zum Rathausneubau bei der Ortskern. In vier freundlich gestalteten werden auch von vielen Leute, die nicht 
Bürgerversammlung oder auch bei den Gebäuden bietet das "Haus am Pfarrgar- hier wohnen, besucht. 
letztjährigen' Haushaltsdebatten wurde ten" 25 älteren Menschen betreutes Woh-, Die SoziaJstation mit Kurzzeitpflege 
diese Thematik von unserer Fraktion nen sowie Geselligkeit und Pflege. Jeder Das vierte Gebäude beherbergt die Sozi- 
angegangen. . be- wohnt sein eigenes Appartement, mit alstation. Neben der Kurzzeitpflege sind 

eigenen Möbeln und persönlichen Ge- hier Büro und Lager für die häusliche 
genständen. die ihm ein Leben lang lieb Krankenpflege sowie eine Hausmeister- 

, geworden sind. Der Kontakt zu Preun- wohnung und zwei kleine Einzimmerap 
den und Familien sollte erhalten bleiben. partements untergebracht. 
Das Leben in den Gemeinschaftsräumen Die Kurzzeitpflege 
bietet offensichtlich eine inter- essante Mit vier Betten in zwei Räumen dient die 
Abwechslung. Unterstützung durch Kurzzeitpflege hilfebedürftigen betagten 
Nachbarschaftshilfe und den Mitarbeitern 'Menschen aus dem ganzen Ort. 
des Hauses sei jedem Hilfebedürftigen ge- Für einen kürzeren Zeitraum können hier 
wiß. Menschen aufgenommen und betreut 
Die Wohnungen werden. - Beispielsweise. um die An- 
Die drei Wohngebäude wurden durch ei- gehörigen für eine überschaubare Zeit 
nen Gang so miteinander verbunden. daß von der Pflege zu entlasten oder um 
alle Einrichtungen trockenen Pußcs zu Patienten zu unterstützen, die nach ei 
erreichen sind. Die 22 altengerechten nem Krankenhausaufenthalt ihren Haus 
Wohnungen mit 1 1/2. 2 und 2 1/2 Zim- halt noch nicht wieder all eine fuhren 
mern sind in sich abgeschlossen und mit können. ' 
Einbauküche sowie Dusche und Toilette Diese Kurzzcitpflcgcstation mit einer 
ausgestattet. Alle Bewohner richten sich hauptamtlichen Altenpflegerin und zwei 
ihr Zimmer selbst und mit eigenen Mö- Zivildienstleistenden wird durch viele eh- 
beln ein. renamtliche Helferinnen 'und' Helfer aus 
Der Seniorentreff der Gemeinde dauerhaft unterstützt. 
Die Gemeinschaftsräume liegen im Erd- Jeder Helfer konnte sich in einem Kurs 

, geschoß der Wohngebäude. Das Kamin- über häusliche Krankenpflege auf die Ar 
zimmer lädt ein zum Zusammensitzen beit im Pflegedienst vorbereiten. Die Or 
und "Schwätzen". Ein weiterer Raum ganisation der Einsatzzeiten der rund 70 
dient gemeinsamen Veranstaltungen, wie Freiwilligen hat das Deutsche Rote Kreuz, 
Kaffeenachmittage. Vorführungen und' Ortsverein Ehrringen. übernommen. 

Sozialexperte Rilling (seit geraumer Zeit 
wohnhaft in Wann weil) legt seine Auffas 
sung sehr differenziert in einem Artikel der 
Zeitschrift "Der Gemeinderat" dar. Unter 
and(7'('m schreibt er: "Viel- mehr haben wir 
uns darauf einzustellen, daß eine zuneh 
mendc' Zahl älterer Menschen mit unter 
schiedlichen Bedürfnissen an Versorgung 
und Pflege zum Alltag und ins Zentrum 
unserer Gemeinwesen gehört und deshalb 
WolmC'n ,mit Dienstleistunqen zum inte 
grierten Bestandteil von Stadt-Itiemeinde 
entwicklungsplanung und kommunaler ' 
Wohnungsversorgung gehören muß." Und 
weiter: "Ziel muß eine ganzheitliche Alten 
pflege sein, die pflegernehe, hauswirt 
schaftliche und soziale Dienst- leistunqen 
in sich vereint. Jedoch werden wir mit den 
Soziai- und Diakoniestatumen allein den 
Hilfe- und Pflege- bedarf. der zur Erhal 
tung der eigenen Häuslichkeit notwendig 
ist, nicht voll abdecken können. " 

Ist Wannweil auf den tiefgreifenden 
Wandel unserer Bevölkerungsstruktur 
vorbereitet? 
Wußten Sie, daß jede(r) fünfte Wann 
weHer(in) über 60 Jahre alt ist? 
Jetzt, wo der Gemeinderat vor der' 
Sommerpause eine entsprechende Ein 
richtung besucht hat und fast alle Mit 
glieder des Rates von diesem Projekt 
positiv beeindruckt waren (so jedenfalls 

, mein Eindruck), möchte ich Ihnen die 
ses in Ehningen/Krs. Böblingen gele 
gene Seniorenzentrum im Groben vor 
stellen: 

Zukunftsweisend ••• 
Es könnte ja doch mit Weitblick zu' 
tun haben, die Entscheidung für ei 
nen Rathauspalast im Dorf. 
Sch lieBlich hat Wannweil Vieles 
und Schönes zu bieten: Schule, 
Sporthalle, Spielplätze, Hallen 
schwimmbad, eine Dorfmitte. auf 
der sich die Fußgänger nach 
Herzenslust auf den angedeuteten 
Gehwegen tummeln können ... , wes 
halb also nicht auch ein repräsen 
tatives Biirqerzentrum? Nur schade, 

, daß mit manchem auch ein 
,Pferdefuß verbunden ist. Das Hal 
lenbad zum Beispiel: So schön es 

.sicn am Hügel lang schmiegt, so 

Vier Jahre dauerte- es in Ehningen von 
den ersten "berlegungen bis zum Bau 
und zum Richtfest im Jahre ] 987. Bür 
germeister Heinzmann dankt ausdrück 
lich "der mutigen Entscheidung des 
Gemeinderates" . 
Für Wannweil vorstellbar? Ich meine 
Ja! Auch hier, denke ich, gilt der 
Grundsatz: Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg! Natürlich spielt das liebe Geld 
eine große Rolle. 
Wannweil wird zwar mit dem Rathaus 
neubau nicht mehr die Gemeinde mit 
der niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldung 
sein - wozu auch. Ich meine, trotz stei- 

gender Ausgaben sollte der Gemeinde 
rat und voran die Verwaltung den Bau 
einer Altenwohnanlage bald angehen. 
Auf dem jetzigen Bauhofgelände wäre, 
sie auch gut plaziert, Nachdem das von 
der ALW favorisierte Grundstück in der 
Jahnstraße nicht mehr zur Verfügung 
steht - dort entstehen Wohnungen, 'was 
auch sinnvoll ist - , sollte der Bauhof, 
möglichst bald ein neues Zuhause be 
kommen. Dieses zentral gelegene 
Grundstück sollte für ein Altenprojekt 
genutzt werden. 
Setzen auch Sie sich, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, dafür ein - wir tun es! 

Hridi Brauneisen 

chlorsauber das Wasser im Becken 
plätschert, so selten kommt die Be 
völkerung in seinen Genuß. Einmal 
die Woche für Hinz und Kunz 
zugänglich, ansonsten ausgewähl 
ten Gruppen vorbehalten, die mei 
ste Zeit jedoch geschlossen. Zur 
Senkung der Betriebskosten, zur 
Schonung der Bausubstanz. Also: 
Je teurer eine Einrichtung, desto 
sparsamer und damit pfleglicher 
der Umgang mit ihr? 

Wenn nun das Rathaus 12, 16 oder 
mehr Millionen Mark und damit 
ein Meh1jaches des Hallenbades 
kostet, müßte dann nicht ... ? Doch, 
hier zeigt sich der Planung Weit-, 
sieht: Spätestens nach der 
übernächsten Arbeitszeitvereur 
zunqsrunde wäre es sowieso u-num 
gänglich: Öffnungszeit der Ortsuer 
waltung: von ... bis ... , höchstens 
jedoch ein' halber Tag in der Woche! 

~m 
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zungen kam es schließlich im Juli 1990 
zu einem Bürgerentscheid. bei dem das 
Gewerbegebiet "Mark" von ca. 2/3 der 
Wahlbeteiligten abgelehnt wurde. Für 
die meisten "Gustav-Werner-Sträßler" 
war nun eigentlich klar: Kein Gewerbe 
gebiet "Mark" - also auch kein Ausbau 
bedarf für ihre Straße und deren 
Verlängerung. Doch wer so dachte, 
hatte seine Rechnung ohne Bürgermei 
ster und einige Gemeinderäte/innen ge 
macht, denn nach einer "Schamfrist" 
von ca, einem Jahr wurde das Thema 
wieder im Gemeinderat aufgegriffen. 
Eine neue Bürgerinitiative (ihre Konsti 
tuierung wurde nie offen gelegt, ihre 
Initiatoren wiesen Verbindungen in das 
Bau- und Planungsbüro Gogel auf) 
hatte mit ca. 100 Unterschriften die 
Verkehrsöffnung der verlängerten 
Gustav-Werner-Straße gefordert. Dieser 
Weg sei als Abkürzung in das Reutlin 
ger Industriegebiet "Mark West" um 
weltfreundlich und trage gleichzeitig 
zur Entlastung der Jettenburger Straße 
bei. Also wurde wieder einmal "Ge 
meindepolitik" gemacht, indem vor 
dergründige Halbwahrheiten - kurze 
Fahrstrecke = weniger Abgase - verbrei 
tet und partielle Bürgerinteressen gegen 
einanderausgespielt wurden. 
Der Wannweiler Gemeinderat beschloß 
nun am 16.5.1991 mit nur einer Stimme 
Mehrheit, den Feldweg in der Verlänge 
rung der Gustav-Werner-Straße für den 
Pkw-Verkehr (bis 2,S t) freizugeben. 
Daraufhin sammelten die Mitglieder der 
BIW innerhalb kurzer Zeit ca. 500 Un 
terschriften gegen diese Maßnahme und 
verwiesen gleichzeitig darauf, daß so 
der Bürgerentscheid vom S,i1990 un 
terlaufen werde. Denn bei diesem habe 
die Verkehrsentwicklung in der 
Gustav-werner-Straße eine mitentschei 
dende Rolle gespielt. 
Gleichzeitig legte ich als Anwohner der 
Gustav-Werner-Straße Nr. 3 Wider- 

spruch gegen den Gemeinderatsbe- kommen in Wannweil. Wegen dieser 
schluß und die ständig zunehmende massiv drohenden Beeinträchtigung des 
widerrechtliche Befahrung - übrigens . Wohnfriedens und der Gesundheit kann 
sowohl von der Gemeindeverwaltung ich diese Entscheidung nicht hinneh 
als auch von anderen zuständigen men, Daher habe ich mich trotz der bis 
Behörden mit Kenntnis geduldet! - herigen physischen, psychischen und 
beim Landratsamt ein. Nach dessen Ab- finanziellen. Belastung entschlossen, 
weisung sah ich keine andere Möglich- jetzt auch die nächste richterliche In 
keit, als vor dem zuständigen Ver- stanz in Anspruch zu nehmen, um eine 
waltungsgericht Klage einzureichen. Ein gefährliche und belastende Fehl 
Jahr lang nahm nun der Verkehr stän- entwicklung von uns allen abzuwen 
dig zu (übrigens auch in der Jettenbur- den. Einen neuen Verkehrsstrom über 
ger Straße!), wie durch zwei 1992 und die verlängerte Gustav-Wemer-Straße 
1993 von Anwohnern vorgenommenen I Bahnüberführung I Schillerstraße I 
Verkehrszählungen belegt werden kann .. Echazbrücke bei den "Sigelstuben" in 
So wurden am '17.6. 1993 zwischen 6 die Hauptstraße darf es in Wannweil 
und 21 Uhr in der - gesperrten! _.' niemals geben!' o.:u. Komanscht:k 
Gustav-Werner-Straße 1230, in der 
Jettenburger Straße 1120 gezählt (vgl. 

. untenstehende Grafik). 
Am 24.5.1993 fand nun die Verhand 
lung vor dem Verwaltungsgericht Sig 
maringen statt, sogar mit einem 
Ortstermin in Wannweil. Dabei wurde 
überprüft, ob der Gemeinderatsbeschluß 
formal richtig zustande gekommen ist 
und ob ich als Kläger zugelassen werde: 
Das erste wurde positiv beschieden, das 
zweite abgelehnt u.a. mit der Begrün 
dung, daß sich mein Grundstück "mit 
700 Metern" zu weit vom Ort der 
Beschlußänderung befinde. Diese Be 
gründung, belegt mit einem Urteil des 
OVG Koblenz, kann ich nicht 
akzeptieren, da. sich die Autos auf den 
tatsächlich ca. 450 Metern bis zu mei 
nem Grundstück nicht in Luft auflösen, 
sondern mit Lärm und Schadstoffen in 
zunehmendem Maße' Menschen und 
Umwelt schädigen. 
Dies umso mehr, als mit der verstärkten 
Befahrurig der Gustav-werner-Straße 
ein kreuzungsfreier Bahnübergang mit 
entsprechendem Ausbau von Schiller 
straße und Echazhrücke wohl unum 
gänglich ist. Die Folge ist eine zweite 
Hauptstraße mit hohem Verkehrsauf- 

Vehrkehrsentwicklung in der G·Wemer·Str 
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Spenden zur Gustav- Werner-Straße 
bitte auf das Kt.Nr. 1134 000 beim der 
Raiba Wannweil 

Politisches' Messen? 
Von Zeit zu Zeit werden im Gemein 
deboten die Daten der Radarkontrollen 
im Ort bekannt gegeben. Die letzte 
Kontrolle in der Gustav- Wem er 
Straße fand am Donnerstag, 
12.8.1993, zwischen 13.30 und 

'15.30 Uhr statt. Also in der Ferienzeit 
und in der Mittagszeit - wenn ohne 
hin kaum Autos unterwegs sind. 
Warum wird nicht morgens zwischen 
6 und 8 Uhr gemessen oder nachmit 
tags zwischen 15.30 und 18 Uhr? 
Dennoch fällt auf, daß bei den jetzt im 
Gemeindeboten bekannt gegeb.enen Er 
gebnissen der Kontrollen zwischen 
April und Juli die prozentual meisten 
Überschreitungen in der Gustav- Wer-: 
ner-Straße und Kusterdinqer Straße 
gemessen wurde, beides mit "Tempo 
30" ausgewiesene Straßen. Jedes sech 
ste Auto fuhr in diesen Straßen 
schneller als zugelassen. 
Welche Konsequenzen ziehen die Be 
fiirtoorter der Offnung der verlängerten 
Gustav-Werner-Straße, das sind zu 
vorderst die Herren Schertet, Mann 
und Goqel, aus diesen Ergebnissen? 
Was tut die Gemeinde - außer halb 
herzig aufgestellten Blumenkübeln mit 
"Tcmpo-Jü" -Schildem -, um das 
Überschreiten der erlaubten Geschwin 
digkeit zu erschweren? 
Und schließlich: Warum packte die 
Polizei, bzw. das Landratsamt, ihr 
Meßgerät am 12.8. um 15.30 Uhr 
wieder ein, wenn der Verkehr erst 
richtig losgeht? Und warum packte sie 
bei der vorletzten Messung am 24.5. 
ihr Meßgerät erst um 8.20 Uhr aus, 
als der morgendliche Berufsverkehr be- 
reits abgeebbt war? R s 



TeL07121/54118 
Fax o n 21/579484 

WANNWEILER BÜCHERSERVICE 
Wir beaorgen Ihnen jedes lieferbare Buch, meist bis zum· 
folgenden Abend. Und wir liefern Ihnen die bestellten 
Bücher nach Hause. Ohna zusätzlichen Zustellkosten. Ru 
fen Sie uns en! 

WeingOrtnerstr. 7 . Reutlingen . Tel. 66 

JACOB-FETZER-BUCHLADEN 

Über 100 Jahre Ein Begriff für Oualität 

Ausgezeichnete Qualität frisch von Ihrer: 

Metzgerei Günter Kern 
7415 Wannweil, Hauptstraße 22, Tel. 071 21 /541 19 
International und national prämierte Wurstwaren. 
Plattenservice . Feinkostsalate . Konserven . 

~[wb 
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7415 Wannweil ß07121/5 73 30 

Gemüse und Obst 
Vitamine in ihrer 
natürlichen Form. 

Mo. bis Fr. 8.00 -12.00, 14.00 • 17.30 Uhr 

~peisekarnrner 
NJturkost 

offene Produkte: 

Trockenfrüchte 
Nüsse 

Getreide 

Waschmittel 
Spülmittel 

Shampoo 

Milch 
Ouark 
Joghurt 

Bitte Gefäße mitbringen. 
,402 KlrChentelllflsfurt RattlillJSplatllZ Tel Qi'lil 6 SR 60 

Echaz 
Tostudi 

Portraits sind Erinnerungen. 
Wir halten sie fest. 
Echaz. Das lichti~ belichtete Foto 
studio in Wannweil. Einfahrtstr. 12. 
Telefon 07121/580226. 

Kelle FRJSCH !! 

-naturtrüb~ Ili.er 
Immer frisch gefüllt im 2-Liter-Glaskrug!! 

v 11 b' Wannweil, Steinbruckweg 7 n.e er ler Mi-Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr 

KOMMUNIKATIONSZENTRUM 
Beratung . Verkaut . Service 

Hauptstraße 21 . 7415 Wannweil 
Tel. 07121/59668 . Fax 577203 . Autotel. 0161/2722347 

TRANSVELo 
Fahrräder GmbH 

Reiseräder -Tourenräder . Mountainbikes 
Tandem' Anhänger' Liegeräder . Falträder 
Kinderräder . Super-Klamotten . 
Bestes Zubehör' Leihräder 
Kinderanhängerverleih 
Selbsthilfe-Kursprogramm 
und und und 

Planie 22 
7410 Heutlinqen 

Tel 07121-470726 
Fax 07121-470727 


