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Bürgerentscheid ist gescheitert
wendlingen: Johanneskirche wird nun wahrscheinlich abgerissen, weil die Gegner nicht das erforderliche Quorum erreichten

Der Bürgerentscheid zur Johannes-
kirche in Wendlingen hat das erfor-
derliche Quorum nicht erreicht. Nur
26,82 Prozent der Bürger machten
von ihrem Wahlrecht Gebrauch –
das sind 3331 Abstimmende. Diese
votierten zwar mehrheitlich mit
„Ja“ und unterstützten so das An-
liegen der Initiativen zum Erhalt
der Kirche in der Stadtmitte. Folgen
hätte der Entscheid nur dann, wenn
eine Seite mindestens 2482 Stim-
men erreicht hätte.

Von Elisabeth Maier

Kaum 60 interessierte Bürger wa-
ren gestern ins rathaus gekommen,
um das ergebnis der abstimmung
zu erfahren. Heinz Gfrör von der
initiative „Pro Johanneskirche“
war die enttäuschung ins Gesicht
geschrieben, als Bürgermeister
Steffen Weigel gegen 18.30 uhr in
der kleinen runde das ergebnis
verkündete. die Frage hatte wie
folgt gelautet: „Sind Sie für eine
Grundsatzentscheidung der Stadt,
sich dafür einzusetzen und alles
rechtlich Mögliche dafür zu tun,
dass die evangelische Johanneskir-
che in der Stadtmitte als wesentli-
cher Bestandteil eines Gemeinde-
zentrums im rahmen einer Mehr-
fachnutzung erhalten bleibt?“

Mit 1829 Ja-Stimmen unter-
stützt zwar die Mehrheit (54,9 Pro-
zent) das anliegen der initiative,
aber der Bürgerentscheid ist nicht
gültig, weil das erforderliche Quo-
rum von 20 Prozent der Stimmen
für eine Seite fehlt. Mit „nein“ vo-
tierten 1490 der 12 420 Wahlbe-
rechtigten in Wendlingen. Obwohl
der Bürgerentscheid nun nicht das
Votum der Stadträte ersetzt, und
diese erneut über ihre Position zum
Kirchenabriss diskutieren müssen,
hoffen die initiativen noch. „das
höhere ergebnis sollte der Gemein-
derat bei seinen weiteren entschei-
dungen werten“, sagte Gfrör.

Tiefe gräben
„Wir werden jetzt im Gemein-

derat diskutieren“, gab Weigel die
weitere Marschroute vor. er stellte
aber klar, dass die entscheidung
über den Kirchenabriss und den
neubau eines Gemeindezentrums
Sache der Kirchengemeinde sei.
Man werde nur vermitteln und sich
mit den Vertretern an einen tisch
setzen, „wenn dies von den Betei-
ligten gewünscht wird“. der Bür-
gerentscheid hätte einen Gemein-
deratsbeschluss ersetzt. Wäre er
gültig, hätten die Stadträte einen
Weg finden müssen, das Bürgervo-
tum zu respektieren. da die Kirche
aber im Besitz des Grundstücks ist,
wäre der Spielraum begrenzt.

Wie tief die Gräben zwischen
den evangelischen Christen in
Wendlingen sind, zeigte das an-
schließende Pressegespräch. Viktor
Ziegler, einer der Sprecher der in-
itiative „Pro Johanneskirche“ und
seit Jahrzehnten im Stadtteil un-
terboihingen engagiert, regte sogar
an, Mediatoren einzuschalten, um

zu einer Lösung zu finden, mit der
alle leben könnten. das wünscht
sich auch Horst Matt, der hofft,
„dass wir nun endlich Gehör fin-
den“. er fühlte sich da in der Ver-
gangenheit nicht verstanden. Gfrör
formulierte es noch drastischer:
„die Spaltung der fusionierten Kir-
chengemeinde wird leider weiter
bestehen.“

Hans-Georg Class, der Vorsit-
zende des Kirchengemeinderats,
verwies auf die entscheidung des
Gremiums über den abriss und den
neubau eines Gemeindezentrums
in der Stadtmitte. „daran halte ich
fest.“ Morgen werde man aber im
Kirchengemeinderat über das wei-
tere Vorgehen beraten. Class be-
kundete dennoch seinen Willen, die
initiativensprecher zu hören, ob-
wohl er in der Sache hart bleibe.
nun sind aus seiner Sicht gerade
die theologen gefordert, mensch-
lich auf die Gegner des abrisses
zuzugehen.

Nur 26,82 Prozent der Bürger stimmten über die Johanneskirche in Unterboihingen ab. Fotos: Bulgrin

Bürgermeister Steffen Weigel verkündet das Ergebnis des Bürgerentscheids.

„Auch für Erwachsene zutiefst verstörend“
Kreis esslingen/sTuTTgarT: rentner wegen sexuellen Missbrauchs von enkel und nachbarjungen verurteilt

Von Sabine Försterling

„ich lege revision ein“, rief der an-
geklagte entrüstet in den Saal. der
Vorsitzende richter Joachim Holz-
hausen hatte gerade die Begrün-
dung des urteils der Jugendkam-
mer beendet: der 74-jährige rent-
ner muss wegen sexuellen Miss-
brauchs seines enkelsohnes sowie
eines nachbarjungen in 23 Fällen
– drei davon wiegen besonders
schwer – für fünf Jahre ins Gefäng-
nis. die Staatsanwältin hatte zuvor
eine Haftstrafe, die zehn Monate
niedriger war, beantragt.

die Polizei hatte im Juni dieses
Jahres in der Wohnung des Fami-
lienvaters im Kreis esslingen mehr
als 900 Bilddateien gefunden, die
die sexuellen Übergriffe der an-
fangs neun beziehungsweise acht
Jahre alten Jungen zeigen (wir be-
richteten). ein Verdacht war jedoch
bereits 2015 aufgetaucht. einer un-
beteiligten Frau war eine kompro-

mittierende Äußerung des ange-
klagten aufgefallen, und die hatte
sie gemeldet. die ermittlungen der
Kriminalpolizei wurden damals
aber eingestellt.

dass ihr Vater ihren Sohn bei
der Schule abgefangen und ihm ge-
droht hatte, dass er ins Kinderheim
komme, wenn er etwas sage, hatte
die Mutter nach eigenen Worten
erst im Laufe des zweiten ermitt-
lungsverfahrens erfahren. der en-
kel habe vier Jahre lang in einer
diffusen Bedrohungslage gelebt
und nicht gewusst, wohin mit sei-
nen Ängsten, sagte Holzhausen in
der urteilsbegründung.

angefangen hatte alles in den
Sommerferien 2012. unter dem
Vorwand, den enkel nach Zecken
zu durchsuchen, musste dieser sich
nach Waldspaziergängen zunächst
nackt ausziehen. es folgten zahl-
reiche, teilweise schwerwiegende
sexuelle Übergriffe. Besonders
schwer wog nach auffassung der

Kammer auch, dass der 74-Jährige
auf Fotos und Video alles „ver-
ewigte“. ein Mal musste der enkel
auch selbst filmen. das dort zu se-
hende Geschehen sei bereits für er-
wachsene zutiefst verstörend,
meinte der richter: „das wird der
Junge sein ganzes Leben lang nicht
mehr aus dem Kopf bekommen.“
der angeklagte sei darüber hinaus
planvoll vorgegangen und habe
zum Beispiel die Kamera im Vor-
feld schon positioniert. ab Mai
2015 filmte der rentner auch den
sexuellen Missbrauch des damals
achtjährigen nachbarjungen.

geständnis spricht für angeklagten
die Übergriffe, die auf den be-

schlagnahmten Bilddateien zu se-
hen sind, dauern von einer bis sie-
ben Minuten. „Wenn ich jetzt eine
Minute schweigen würde, wüssten
Sie, wie lang dies sein kann“, sagte
richter Holzhausen. dennoch spre-

che auch einiges für den angeklag-
ten. das Geständnis habe den Jungs
eine erneute traumatisierung durch
ein erscheinen im Prozess erspart.
der 74-Jährige habe darüber hin-
aus, wenn auch selbst verschuldet,
seine Familie verloren. außerdem
habe es ein Sexualstraftäter im Ge-
fängnis besonders schwer.

das hatte sich bereits in der un-
tersuchungshaft erwiesen. er sei in
den Bauch getreten und auf dem
Hof mit dreck beworfen worden,
hatte der angeklagte in der Ver-
handlung berichtet. „Zu recht“,
rief der Schwiegersohn und Vater
des missbrauchten Jungen darauf-
hin. „auch wenn der enkel erheb-
liche seelische Qualen erleiden
musste und auch noch muss, bin ich
gesetzlich angehalten, das alter des
bald 75-Jährigen, der nicht nur sta-
tistisch gesehen im Gefängnis ster-
ben kann, beim Strafmaß mildernd
zu berücksichtigen“, sagte der
Kammervorsitzende zum Schluss.

einbrecher überrascht
schlafendenMann

Esslingen (adi) – Böse Überra-
schung für einen 23-jährigen ess-
linger: als er am Freitagabend aus
dem Schlaf erwachte, sah er vor
sich einen einbrecher in seiner
Wohnung. der junge Mann war im
ersten Obergeschoss eines einfami-
lienhauses im ina-Seidel-Weg ein-
geschlafen. Gegen 18.30 uhr wurde
er durch Geräusche in der Woh-
nung aufgeschreckt. als er den ein-
brecher bemerkte, machte der sich
ohne Beute aus dem Staub. Meh-
rere Streifenwagenbesatzungen be-
teiligten sich an der Fahndung, die
jedoch ergebnislos blieb. Wie sich
herausstellte, hatte der einbrecher
eine terrassentür aufgehebelt. die
Kriminalpolizei übernahm die Spu-
rensicherung vor Ort. der einbre-
cher war 35 bis 40 Jahre alt, hell-
häutig und hatte eine kräftige Sta-
tur. er trug eine dunkle Jacke und
eine eng anliegende Wollmütze.

Zeugenwerden gebeten, sich unter
 07 11/39 90-330 beim Polizeire-
vier Esslingen zu melden.

kommEntAr

Von
Elisabeth
Maier

Bärendienst
Magere 26,82 Beteiligung beim
gestrigen Bürgerentscheid zur Jo-
hanneskirche sind ein deutliches
Zeichen. die klare Mehrheit der
Wendlinger hat an der entschei-
dung des Kirchengemeinderats, das
Gotteshaus abzureißen, nichts ein-
zuwenden. das ist wahrlich nicht
als Politikverdrossenheit zu wer-
ten. Vielen war die Fragestellung
unklar. Sie fragten sich: Was sollen
die Stadträte denn tun, um den ab-
riss zu verhindern? denn die ent-
scheidung liegt beim Kirchenge-
meinderat, und der hat den abriss
bestimmt. dessen Sprecher Hans-
Georg Class hat die Gründe ganz
klar ausgesprochen. das Kirchen-
gebäude lässt sich aus finanziellen
Gründen nicht halten. auch, wenn
das vielen schwer fällt. Mit einem
Gemeindezentrum dagegen bleibt
die Kirche für die Zukunft auch
wirtschaftlich gut aufgestellt.

die argumente haben alle Sei-
ten monatelang ausgetauscht. nun
hat ein Bürgerentscheid, dessen
Kosten bei bis zu 30 000 euro lie-
gen, zwar ein „Ja“ für das anliegen
der initiative ergeben. aber das
Quorum wurde bei Weitem nicht
erreicht. das sollte den Sprechern
der initiativen zu denken geben,
die sich darüber beklagen, nicht ge-
nug gehört worden zu sein.

Sind damit nicht Steuergelder
für einen Bürgerentscheid verpul-
vert worden, dessen nutzen von
vornherein fragwürdig war? dass
die meisten nicht abgestimmt ha-
ben, hat nichts mit ignoranz zu tun,
sondern dass sie sich verschaukelt
fühlten. das Votum der Bürger ist
in einer demokratie das mächtigste
instrument. es sollte nur dann zum
einsatz kommen, wenn es ein an-
liegen gibt, dass einen Großteil der
Bürger bewegt. im Fall der Johan-
neskirche war abzusehen, dass dies
nicht der Fall ist. der entscheid war
rechtlich nur deshalb möglich, weil
die Bestimmungen dafür gelockert
worden sind. nach einer solchen
Farce wie jener in Wendlingen
sollte die Landespolitik genau prü-
fen, ob die erleichterung nicht Min-
derheiten den Weg ebnet, ihre an-
liegen ohne rücksicht auf Verluste
durchzufechten. demokratischer
Mitsprache haben die initiatoren
einen Bärendienst erwiesen.


