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tiefe gräben in der kirchengemeinde

„Zulässigkeit ist
unumstritten“

Wendlingen: streit um Abriss der Johanneskirche schwelt weiter– Abrissgegner denken über rückzug nach

im Dezember 2015 hat sich die
rechtslage für Bürgerentscheide
geändert, die Hürden sind kleiner.
Trotz der geringen Beteiligung am
Bürgerentscheid in Wendlingen
sieht gemeindetagspräsident roger
Kehle keinen Handlungsbedarf.
Dennoch: „Wir beobachten die
entwicklung genau.“

Von Elisabeth Maier
Am Tag nach dem Bürgerentscheid
zur Johanneskirche in Wendlingen,
der das erforderliche Quorum deutlich verfehlte, beraten die Beteiligten das weitere Vorgehen. im gemeinderat der stadt Wendlingen
wird das Thema nun erneut beraten
– so sieht es die gemeindeordnung
vor, wenn ein Bürgerentscheid die
erforderliche stimmenzahl nicht erreicht. Bürgermeister steffen Weigel hat aber bereits im Vorfeld bekräftigt, dass die entscheidung über
den Abriss sache der Kirchengemeinde sei. Dort findet morgen
eine öffentliche sitzung des Kirchengemeinderats statt, in der über
das weitere Vorgehen entschieden
wird. sie beginnt um 19.30 Uhr im
evangelischen gemeindehaus in
der Kirchheimer straße 1, der ehemaligen lauterschule.
nachdem Bürgermeister steffen
Weigel am sonntag das ergebnis
des entscheids bekannt gegeben
hatte, an dem nur 26,82 Prozent
der Wendlinger teilgenommen hatten, saßen die sprecher der stadtverwaltung, der Kirche und der
Bürgerinitiativen an einem Tisch.
Kirchengemeinderatsvorsitzender
Hans-georg Class bekräftigte, dass
man „hart in der sache“ bleibe. Am
Abriss führt aus der sicht von Pfarrer stefan Wannenwetsch kein Weg
vorbei.

dialog tut not
Auf den Theologen und seine
Kollegen kommt nun die Aufgabe
zu, mit den gegnern des Abrisses
wieder zu einem Dialog zu finden.
sind die tiefen gräben, die offenbar in der gemeinde bestehen,
auch auf die Fusion der gemeinden
in Unterboihingen und Wendlingen
im Jahr 2013 zurückzuführen? Das
sieht Wannenwetsch nicht so.
„Beide Kirchengemeinderäte in
den stadtteilen haben das separat

Die geringe Wahlbeteiligung am
Bürgerentscheid zur Johanneskirche gibt zu denken. Weil die Anforderungen herabgesetzt wurden,
war dieser Entscheid aber rechtlich möglich. Ist das ein Anlass,
über mehr Hürden nachzudenken?

Harte Fronten: In der evangelischen Kirchengemeinde wird weiter heftig über den Abriss der Johanneskirche diskutiert.
beschlossen“, sagt der Theologe.
Die sitzungen seien öffentlich gewesen, und alle hätten mitreden
können. Deshalb will er da keinen
Zusammenhang herstellen. Wannenwetsch verweist darauf, dass die
Kirche immer mehr mit Austritten
zu kämpfen habe. er hätte sich auch
von den Abrissgegnern mehr Bereitschaft zum Dialog gewünscht.
Bei den Bürgerinitiativen zum
erhalt der Kirche sitzt der schmerz
über den gescheiterten Bürgerentscheid tief. „Am Freitag beraten
wir das weitere Vorgehen“, sagt
Viktor Ziegler. Mehr als 42 Mitglieder hatten seit Monaten mit großem einsatz für den erhalt des gotteshauses gekämpft und zum Beispiel mit informationsständen auf
ihr Anliegen aufmerksam gemacht.

es gebe einige, die auch jetzt noch
weitermachen wollen, kündigt
Ziegler an. Viele seien aber so enttäuscht, dass sie nun nicht mehr
kämpfen wollten, beschreibt er die
stimmung in der gruppe. Welchen
Kurs die initiativen nun weiter fahren, könne man erst nach der Aussprache sagen.
ganz persönlich gehe ihm die
niederlage sehr nahe. er habe sich
60 Jahre lang für die Kirchengemeinde in Unterboihingen engagiert und zum Beispiel die Kinderkirche geleitet. nun will der engagierte senior „möglichst schnell“
aus der landeskirche austreten,
weil er vom Umgang der Pfarrer
und der Kirchengemeinderäte mit
den gegnern des Abrisses sehr enttäuscht sei. An Plänen für „ein klei-

nes gemeindehaus und eine große
einrichtung für Behinderte“ will er
sich nicht mehr beteiligen.
Auf der Facebook-seite zu den
Plänen für den neubau eines gemeindezentrums an der stelle der
Johanneskirche in der Albstraße
finden sich nur wenige Kommentare von gemeindemitgliedern. Da
hat Hans-georg Class in den vergangenen Monaten regelmäßig Aktuelles zum Bürgerentscheid gepostet. Das haben aber nur wenige
kommentiert, eine richtige Diskussion unter den jungen nutzern in
den sozialen Medien kam offenbar
nicht zustande. eine evangelische
Christin, die im Posaunenchor mitspielt, hofft darauf, dass das Zentrum in der stadtmitte nun bald realisiert wird. „Wir als Posaunenchor
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brauchen dringend einen raum, in
dem wir proben können.“
Auch Bärbel greiler-Unrath, die
Diakonin der evangelischen gesamtkirchengemeinde, sieht dieses
Problem. „Bei den Pfadfindern haben wir eine sehr rege Jugendarbeit“, sagt sie. Aber der Platz reiche nicht aus, um den Kinder- und
Jugendsippen genügend raum für
ihre Projekte zu geben. gerade die
Jugendlichen freuten sich auf das
neue gemeindezentrum, sagt sie.
„Aber viele ärgern sich darüber,
dass es nun so lange gedauert hat.“
Da verpuffe viel engagement bei
den rund 70 Kindern und Jugendlichen, bedauert die Diakonin. sie
formuliert es drastisch: „Manche
würden am liebsten selbst mit dem
Bagger anrücken.“

mit 29 Jahren zur Bürgermeisterin gewählt
Freudentränen in den Augen und
ihr lebensgefährte nahm sie für einen Moment ganz fest in den Arm.
Als dann binnen weniger Minuten
auch die ergebnisse aus den restlichen drei Wahlbezirken und das
ergebnis der Briefwahl eingeblendet wurden, war die sensation perfekt. Die 29-jährige Kirchheimerin

Von Anneliese Lieb
Das interesse, wer künftig an der
spitze der gemeindeverwaltung
steht und Herbert Krüger nach 16
Jahren ablöst, war groß. Das zeigte
sich auch gestern Abend, als gegen
18.30 Uhr circa 200 Bürger im sitzungssaal zusammen mit den vier
Bewerbern der Bekanntgabe des
ergebnisses entgegenfieberten. Als
die Zahlen aus dem ersten Wahllokal an die Wand projiziert wurden, war die Überraschung groß.
Melanie gollert lag bei über 60
Prozent. Der jungen Frau standen

Melanie Gollert ist neue Bürgermeisterin von Neckartenzlingen. Foto: Ntz

hatte einen so großartigen erfolg
eingefahren, dass er sie im ersten
Augenblick selbst blendete. erst als
der Beifall im sitzungssaal aufbrandete, realisierte sie, dass es kein
Traum war, sondern einfach ein
traumhaftes ergebnis und sie die
notwendige absolute Mehrheit weit
übertroffen hatte.
„ich freue mich riesig, dass ich
im nächsten Jahr eine neue Aufgabe als ihre Bürgermeisterin starten darf“, sagte eine strahlende Melanie gollert. „Vielen, vielen Dank
an alle, dass ich mit so viel rückhalt starten darf.“ noch auf der
Fahrt nach neckartenzlingen hatte
sie gedacht, dass es wohl eher an
ein kleines Wunder grenzen würde,
wenn es keinen zweiten Wahlgang
geben sollte. „ein gigantisches
Wahlergebnis“, sagte gollert völlig
überwältigt. Bürgermeister Herbert
Krüger beglückwünschte seine
nachfolgerin mit einem dicken Blumenstrauß. Die Amtszeit Krügers,
der nach 16 Jahren nicht mehr angetreten ist, endet am 1. Februar
2017.

Melanie gollert hat in den zurückliegenden Wochen gespürt, dass
die neckartenzlinger einen neuanfang wollen und sie als junge
Frau von außen mit Fachkompetenz punkten konnte. immer wieder habe sie gehört, dass sie auch
bei der Kandidatenvorstellung authentisch rübergekommen sei. Mit
energie und sachverstand will sie
die neue Aufgabe in der neckar/
erms-gemeinde angehen. im
Wahlkampf auch öfter auf ihr Alter und die Familienplanung angesprochen, betonte Melanie gollert,
dass die Familienplanung zunächst
einmal zurückstehen müsse. Und
sollte sich irgendwann nachwuchs
einstellen, werde sie sicherlich
nicht in dem Ausmaß in Mutterschutz gehen, wie dies vielleicht
sonst möglich wäre.
Als fairer Verlierer gratulierte
Jochen Baral seiner Mitbewerberin
gleich als einer der ersten. Dass das
ergebnis schon im ersten Wahlgang
so eindeutig ausfallen würde, damit
hatte der 44-Jährige nicht gerechnet. sein Bauchgefühl habe ihm

Wie häufig kommt es denn vor,
dass das Quorum bei einem Bürgerentscheid nicht erreicht wird?
Kehle: Da wir erst seit Dezember
2015 eine neue rechtslage haben,
können wir keine Zahlen nennen.
Welche Auswirkungen könnte es
haben, wenn sich die Zahl der Bürgerentscheide nun deutlich erhöht
und die Wahlbeteiligung in vielen
Fällen so gering ausfiele?
Kehle: Wir vom gemeindetag beobachten die entwicklung sehr genau. Wir schauen uns an, ob das
derzeitige Verfahren sich in der
Praxis bewährt. Falls wir zu dem
schluss kommen, dass das nicht der
Fall ist, würden wir gegebenenfalls
auf die landesregierung zugehen.
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neckartenzlingen: Die Kirchheimerin Melanie gollert liegt auf Anhieb mit 65,6 Prozent der stimmen deutlich vor den Mitbewerbern
Die neue Bürgermeisterin von Neckartenzlingen heißt Melanie Gollert. Mit einem sensationellen Ergebnis von 65,6 Prozent der Stimmen lag sie am Sonntag gleich im
ersten Wahlgang deutlich vor ihren
Mitbewerbern Jochen Baral (21,1
Prozent), Henrik Peter (11,4 Prozent) und Michael Brodbeck (1,6
Prozent). Die Wahlbeteiligung lag
bei 50,05 Prozent.

Roger Kehle: im
Moment sehen
wir beim gemeindetag keinen Handlungsbedarf. Alle Bürg e r e n t s c he i d e ,
wie jener in
Wendlingen,
werden rechtlich
geprüft. Deshalb
ist die Zulässigkeit unumstrit- roger Kehle
ten. Das ist entFoto: dpa
scheidend.

zwar in den vergangenen Tagen gesagt, dass ein eindeutiges ergebnis
geben wird, doch mit einer entscheidung im ersten Wahlgang hatten er und seine Frau nicht gerechnet. „Der Wähler hat entschieden“,
sagte Jochen Baral, der nun weiterhin als gemeinderat und erster Bürgermeisterstellvertreter die kommunalpolitischen Weichenstellungen mitvertreten wird.
Michael Brodbeck kommentierte
das ergebnis mit gelassenheit. Wer
sich einer Wahl stelle, müsse auch
mit dem ergebnis leben. er habe es
nicht bereut, dass er in neckartenzlingen angetreten sei: „Das waren
interessante drei Wochen, man
lernt nie aus.“ Henrik Peter, der
mit seiner Frau sandra ins rathaus
gekommen war, verließ den sitzungssaal gleich nach Bekanntgabe
des ergebnisses und wurde auch
vor dem rathaus, wo der Musikverein mit einem ständchen gratulierte, nicht mehr gesehen. Für Peter, der auch in Beuren als Bürgermeisterkandidat antrat, war es die
zweite niederlage.

ersatzverkehr
auf der tälesbahn
(red) – Von heute an bis Montag,
21. november 2016, erneuert die
Deutsche Bahn gleise und Weichen
am Bahnhof nürtingen. in diesem
Zeitraum kann die Tälesbahn nicht
zwischen nürtingen Vorstadt und
dem Bahnhof nürtingen fahren.
Die Tälesbahn ist in dieser Zeit nur
zwischen neuffen und nürtingen
Vorstadt unterwegs.
Die Württembergische eisenbahn-gesellschaft (Weg) hat einen
schienenersatzverkehr eingerichtet, der zwischen nürtingen Vorstadt und nürtingen ZOB fahren
wird. Die Busse fahren von 4.55
bis 20.57 Uhr ab nürtingen Vorstadt über die Haltestelle nürtingen
Post nach nürtingen ZOB.
Den Fahrplan der Tälesbahn und
den Fahrplan für den schienenersatzverkehr finden Fahrgäste unter
www.vvs.de oder www.weg-bahn.
de. Fahrgäste können individuelle
Verbindung auch über die elektronische Fahrplanauskunft (eFA)
über die App „VVs Mobil“ oder
über die VVs-Homepage abrufen.
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