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Ü B R I G E N S . . .

22 Köpfe,
30 Charaktere

Von Christofer Menges

Der Weg zu politischen Entschei-
dungsfindungen ist nicht immer ganz
einfach. In Ulm und Neu-Ulm, so be-
richtete Gerhard Bühler den Freien
Wählern, tagt ein-, zweimal im Jahr,
bei Themen, die beide Städte betref-
fen, die „Stadtratskommission“: Der
baden-württembergische Gemeinde-
rat von Ulm und der bayrische Stadt-
rat von Neu-Ulm, 84 Köpfe, 40 von
links, 44 von rechts der Donau.

„Wenn ich mir überlege, was bei 22
in Eberbach schon für eine Gaudi
herrscht, das muss spannend sein“,
sagte FW-Vorsitzender Michael
Reinig. „Das sind dann auch 84 ver-
schiedene Charaktere – das hat schon
so weit geführt, dass die Hälfte die Sit-
zung verlassen hat“, antwortete Büh-
ler schmunzelnd.

Was wiederum Reinig zur launi-
gen Feststellung veranlasste: „Herr
Bühler, ich wage zu behaupten: Wir
haben bei 22 Gemeinderäten min-
destens 30 verschiedene Charaktere!“

Parkscheinautomaten
außer Betrieb

Eberbach. Die Parkscheinautomaten in
der Innenstadt werden von Freitag, 18.
Dezember bis einschließlich Sonntag, 3.
Januar, wegen Instandhaltungsmaß-
nahmen und der Vorbeugung von Van-
dalismusschäden außer Betrieb genom-
men. Die Parkscheinautomaten in der
Tiefgarage sind ebenfalls außer Betrieb.
In dieser Zeit ist die Parkplatznutzung
gebührenfrei, die Parkscheibe ist aus-
zulegen.

Interkommunale Zusammenarbeit fängt im Kopf an
Ulmer Stadtrat Gerhard Bühler berichtet in Eberbach über Chancen und Probleme von Kooperationen über Landesgrenzen hinweg

Von Christofer Menges

Eberbach. Wenn es um die Zusammen-
arbeit von Gemeinden über Landes-
grenzen hinweg geht, kennt Gerhard
Bühler sich aus. Bühler sitzt seit 26 Jah-
ren für die Freien Wähler im Stadtrat von
Ulm. Dort zog 1810 Napoleon die Gren-
ze: links der Donau Ulm in Württem-
berg, rechts der Donau Neu-Ulm in Bay-
ern. So ähnlich wie in Igelsbach und
Schöllenbach, wo ein Teil badisch, einer
hessisch ist, nur eben alles ein paar Num-
mern größer als im Odenwald. Am Mon-
tagabend gab Bühler bei der Jahresver-
sammlung der Freien Wähler im Hotel
Krone-Post einen gut 30-minütigen Ein-
blick, wie die interkommunale Zusam-
menarbeit links und rechts der Donau
funktioniert.

Heuteleben120000Einwohneraufder
einen, 50000 auf der anderen Seite der
Flusses. Was eigentlich zusammenge-
hört, ist getrennt, muss aber oft zusam-
men, weil es gar nicht anders geht – das
macht es nicht immer einfach, ist aber
machbar, findet Bühler. „Die Aufgaben,
die gestellt werden, sind manchmal für
Kommunen allein nicht lösbar“, sagt das
geschäftsführende Vorstandsmitglied im
Landesverband der Freien Wähler, „aber
nur auf Augenhöhe gelingt es.“

Auch in Eberbach wünschen sich auch
die Freien Wähler einen Ausbau der in-
terkommunalen Zusammenarbeit. In
Zeiten knapper Kassen ließe sich da-
durch einiges sparen, so die Überlegung.
Zumal es etliches gibt, was überall gleich
gemacht wird: Pässe werden in Hirsch-

horn nicht anders gestempelt als in
Schönbrunn, Waldbrunn, Eberbach.
Busse fahren über Kreis- und Landes-
grenzen, Büromaterial wird in jedem
Rathaus gebraucht – und oft ist es das
gleiche.

Zwischen dem württembergischen
Ulm, dem bayrischen Neu-Ulm und den

umliegenden Land-
kreisen gibt es viele
Formen der Zusam-
menarbeit. Das reicht
vom grenzüberschrei-
tenden Regionalver-
band und Zweckver-
bänden bei der Müll-
entsorgung und Ver-
marktung von Gewer-
beflächen über eine
Tourismus GmbH, ein
gemeinsames Stadt-
werk, einen Verein für
Seniorenarbeit und
Veranstaltungen bis zur
Einkaufsgemeinschaft
für Büromaterial. So
werden etwa Gewerbe-
flächen gemeinsam zu
einem Einheitspreis
vermarktet, damit die
Kommunen nicht mehr
gegeneinander ausge-
spielt werden können.

Wichtigste Grund-
lagen dafür, dass es
funktioniert, ist laut
Bühler, dass die Chemie
zwischen den Bürger-
meistern stimmt und die

Gemeinderäte miteinander können. Neid
und das Denken zum eigenen Vorteil
müssten auch mal hinten anstehen, eine
gewisse Kompromissfähigkeit vorhan-
den sein. Und speziell der große Partner
im Boot darf den Juniorpartner nicht er-
drücken oder seine Machtposition zum
eigenen Vorteil ausspielen, „Augenhöhe“

eben. Das ist nicht immer ganz einfach,
gerade wenn die Kosten in der Regel zu
zwei Dritteln Ulm und einem Drittel Neu-
Ulm zugeschlagen werden – etwa wenn
es dabei um eine gemeinsame Kultur-
nacht geht, die größtenteils am Ulmer
Donauufer stattfindet, bei der der bay-
rische Partner für sein Geld dann aber
auch gerne etwas hätte. Oder wenn die
Ulmer bei einer Stadtwerksbeteiligung
von 94 Prozent zum Mitsprachererecht
der Neu-Ulmer mit sechs Prozent sagen:
„Kauft denen ihren Anteil ab, dann ist
endlich Ruh’!“

„Immer wieder tauchen Spannungen
auf“, macht Bühler klar, „es kommt viel
auf die Personen drauf an.“ Das schlage
sich nach Jahrzehnten intensiver Zu-
sammenarbeit auch in einem Bewusst-
seinswandel nieder: „Früher hatten wir
ein paar Hardliner drin, aber die Denke
hat sich geändert, der Wille zur Zusam-
menarbeit ist besser geworden.“
Da müsse man dann eben auch mal zu-
rückstecken. Oder andere Rechtsvor-
schriften akzeptieren. Etwa bei der Zu-
sammenarbeit der Feuerwehr. „Das war
für uns kein Thema, dass das nach bay-
rischem Recht gemacht wird – und da
kommt die Feuerwehr gleich nach dem
König“, so Bühler. So könnte es in Eber-
bach mit den umliegenden Gemeinden
dann auch gehen, wenn man anfängt, da-
rüber nachzudenken, wie sich die Zu-
sammenarbeit über die bestehenden
Zweckverbände und Verwaltungsge-
meinschaft hinaus ausbauen ließe. In-
terkommunale Zusammenarbeit fängt im
Kopf an. > Übrigens

„Es geht nur auf Augenhöhe“: Gerhard Bühler, geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied im Landesvorstand der Freien Wähler,
berichtet in Eberbach über seine Erfahrungen mit interkommu-
naler Zusammenarbeit. Foto: Christofer Menges

Borussia Dortmund holt sich den Pokal
Nachwuchs von Bundesliga- und Zweitligateams zeigt beim Ragucci U 12-Cup Fußball auf hohem Niveau

Von Peter Bayer

Eberbach. VfB Eberbach drei, Borussia
Dortmund fünf – zwei Tore trennten am
Samstag den Nachwuchs des Eberbacher
Kreisligisten von dem des Champions
League-Finalisten und mehrfachen
Deutschen Meisters. Für die jungen Eber-
bacher Fußballer ein tolles Erlebnis.
Möglich machte es der am Samstag in der
Hohenstaufen-Sporthalle ausgetragene
Ragucci U12-Cup – ein Hallenfußball-
turnier, besetzt mit dem Nachwuchs von
Bundesliga- und Zweitligateams.

„Die Aufstockung auf 16 Mann-
schaften war die richtige Entscheidung,
das Turnier hat qualitativ damit noch
einmal einen Sprung gemacht“, zieht
Frank Mutschler vom Organisations-
team ein durchweg positives Fazit. Knapp
500 zahlende Zuschauer konnten sich am
Samstag von der Qualität der jungen

Fußballer – allesamt Jahrgang 2004 –
überzeugen. Einzig die meisten Spieler
von Gastgeber VfB Eberbach waren ein
Jahr älter. Sportlich bot das Turnier all
das, was man sich von ihm versprochen
hatte: technisch versierte Spieler, Ein-
satz und Tempo, dazu jede Menge Tore.

Gespielt wurde jeweils zehn Minuten
pro Partie, zunächst in vier Vierergrup-
pen. Die ersten drei zogen in die Zwi-
schenrunde ein, wo die vier Gruppen-
sieger ins Halbfinale kamen. Der Nach-
wuchs des VfB Eberbach schlug sich
achtbar. Nach einem 3:5 gegen Dort-
mund und einem 1:2 gegen RB Leipzig ge-
langein3:1-SiegüberDarmstadt,wasden
Einzug in die Zwischenrunde bedeutete.
Dort war allerdings Endstation.

„Je länger das Turnier dauerte, desto
mehr Kraft haben die Jungs gelassen. Wir
haben nicht die Klasse, um wie die an-
deren Mannschaften durchzuwechseln“,

sagt Mutschler. Das Erreichen der Zwi-
schenrunde bei solchen hochkarätigen
Gegnern sei allerdings ein toller Erfolg
für den Gastgeber.

Im ersten Halbfinale setzte sich Bo-
russia Dortmund mit 3:2 gegen RB Leip-
zig durch, Mainz mit 4:0 gegen Hoffen-
heim. Die TSG wiederholte Platz drei vom
Vorjahr durch ein 1:0 gegen Leipzig,
Dortmund gewann im Finale nach 0:2-
Rückstand noch mit 3:2.

Die Aufstockung beim 4. Ragucci-Cup
von zwölf auf 16 Mannschaften brachte
mehr Klasse, bedeutete allerdings auch
einen erheblichen Mehraufwand für den
Ausrichter. So reisten die Spieler aus
Mönchengladbach, Dortmund, Lever-
kusen, Leipzig und Augsburg bereits am
Freitag an, übernachteten bei VfB-Mit-
gliedern oder Freunden des Vereins, die
Trainer in Eberbacher Hotels, so Orga-
nisatorin Esther Mutschler.

Insgesamt 60 Helfer waren im Vor-
der- und Hintergrund im Einsatz, um das
Turnier zu stemmen und die Besucher zu
verköstigen. Zum vierten Mal in Folge bot
Frank Knecht mit dem Team der Bahn-
hof-Apotheke zudem eine kostenfreie Vi-
taminbar an.

Die Siegerehrung nahm Tobias Sold-
ner vom Organisationsteam vor. Für den
Turniersieger gab es einen Pokal, „wie
man ihn in Eberbach noch nicht gesehen
hat“. Hauptsponsor Antonio Ragucci
hatte ihn eigens aus Italien geholt.

Für die Organisatoren ist nur ein kur-
zes Durchschnaufen erlaubt, denn im
kommenden Jahr soll es die fünfte Auf-
lage des Nachwuchsturniers geben, wie-
der mit 16 Mannschaften. Die Einla-
dungen gehen bereits im Januar an die
Vereine raus. Viele haben ihr Kommen
wieder zugesagt. Ein größeres Lob kann
es für einen Veranstalter kaum geben.

Thema Windkraft

Blick über Tellerrand
Windkraftplanungen laufen allerorts

Der Odenwald wird zu einem giganti-
schen Windindustriegebiet. Die Wind-
kraftplanungen laufenallerorts,nichtnur
in Eberbach. Auf nahezu allen bewal-
deten Höhenrücken des Odenwaldes wird
just in diesem Moment der Bau fernseh-
turmhoher Windkraftanlagen (über 200
Meter hoch) geplant. Im Odenwald kon-
zentrieren sich die Windkraftplanungen
von Hessen, Baden-Württemberg und
Bayern. Mehr als 70 Windparks mit meh-
reren hundert Windkraftanlagen sollen in
den Wäldern entstehen. Das Schwach-
windgebiet Odenwald soll Stück für
Stück von einem Naturpark in ein gi-
gantisches Windindustriegebiet umge-
wandelt werden.Es geht nicht nur um den
Hebert in Eberbach. Die Windkraftpla-
nungen betreffen den ganzen Odenwald
und jeden Einzelnen von uns. Ein Blick
über den Tellerrand hinaus lohnt sich.
Christina Kunze, Eberbach

LESERBRIEF

Lösung mit 41000 Euro Verfahrenskosten
Mit der Erschließung der Anrainer im Mühlenweg bringt der Gemeinderat weitere Altlast vom Tisch

Eberbach. (fhs) Nach erneuten Gesprä-
chen mit den Anwohnern im Mai und im
Oktober ist jetzt für die Erschließung im
Mühlenweg eine Lösung gefunden und
befürwortet worden.

Auf Kosten der betroffenen Grund-
stückseigentümer werden diese Flächen
über eine private Verkehrsfläche von der
Lichtgutstraße her erschlossen. Um das
mit dem bisher anders lautenden Be-
bauungsplaninEinklangzubringen,wird
dieser geändert und es gibt ein Boden-
ordnungsverfahren.

Dafür werden zum Haushaltsplan-
entwurf 2016 jetzt noch bislang nicht ein-
geplante Mittel in Höhe von 41000 Euro
nachgemeldet. Diese Ausgaben will Bür-
germeister Peter Reichert aber im Rah-
men des Bodenordnungsverfahrens wie-

der herein bekommen. Bei der Gegen-
stimme von SPD-Stadträtin Christa
Wernz nahm der Gemeinderat diesen
Sachstand mehrheitlich zur Kenntnis und
stimmte der von der Verwaltung nun vor-
gelegten Variante Eins der
Alternativplanung zur bis-
herigen Bebauungsplan-
konformen Entwurfspla-
nung Mühlenwegerschlie-
ßung zu.

Mit dieser Entscheidung
bekommt der Gemeinderat
nun eine weitere kommunalpolitische
Altlast vom Tisch. CDU-Stadtrat Georg
Hellmuth freute sich, dass dabei Kosten
eingespart werden können, bezeichnete
den Nutzen aber als fraglich und erin-
nerte daran, dass die CDU sich einen

Kreisel an der Kreuzung gewünscht ha-
be.

Für Peter Wessely (FWV) entschei-
dend für eine Zustimmung war die „Ka-
nalabsicherungsvariante“. Peter Stumpf

(AGL) sah das Ziel der AGL
erreicht, dass der Mühlen-
weg nicht auf Kosten der
Allgemeinheit ausgebaut
werde. Auch die Anwohner
sparten Geld, und es gebe
einen Bauplatz mehr. Bür-
germeister Peter Reichert

bilanzierte, es sei nicht einfach gewesen,
diese „schwierige Sache“ die so viele Jah-
re laufe, einfach einmal auf einen Punkt
zu bringen. Reichert: „Es gibt keinen Kö-
nigsweg. Wir haben das von allen Seiten
behandelt und den Beschluss jetzt nach

bestem Wissen und Gewissen vorberei-
tet.“ Auch Rolf Schieck (SPD) zeigt sich
zufrieden, dass dieses „schon fast Jahr-
zehntelang laufende“ Thema nun zum
Abschluss komme.

Christa Wernz (SPD) begründete, wa-
rum sie nach wie vor die ursprüngliche
Entwurfsplanung der Stadtverwaltung
befürworte. Danach hatte der Ausbau der
Erschließungsanlage „Mühlenweg“ als
dauerhafte Verkehrsanbindung gemäß
dem derzeit gültigen Bebauungsplan Nr.
64 „Lichtgut – Alte Dielbacher Straße“
erfolgen sollen. Wernz: „Mir geht’s um die
sichere Zufahrt zum Krankenhaus. Die ist
vom Tisch und auch die zum großen
Wohngebiet.“ Eine Privatstraße ist für die
sieben, acht Häuser der beste Weg, aber
ich halte das für unsicher.“

CDU wollte
einen Kreisel

Stadt lädt zum
Neujahrsempfang

Eberbach. Am Sonntag, 10. Januar, fin-
det um 11.30 Uhr im großen Saal der
Stadthalle der Neujahrsempfang der
Stadt Eberbach statt. Alle interessierten
Bürger der Stadt Eberbach sind dazu ein-
geladen. Die Stadthalle ist ab 11 Uhr ge-
öffnet und der Verein Postillion bietet für
die Kinder in den Räumen der Stadt-
bibliothek von 11 bis 14 Uhr eine kos-
tenfreie Betreuung an.

Die vier erstplatzierten Mannschaften (v.l.) von FSV Mainz 05 (2.), RB Leipzig (4.), TSG 1899 Hoffenheim (3.) und Borussia Dortmund (1.)
mit Hauptsponsor Antonio Ragucci und seiner Tochter Elena. Fotos: Peter Bayer

Lass dich drücken: Dortmunds Ashu Ngufor
(l.) hat den Siegtreffer im Finale erzielt.

 ANZEIGE


