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Anfrage des Tages

Der leere Markt
und der Fischstand
Als Marktgänger und Centro-Vorsitzender hat sich Gerhard Nickel am letzten Wochenmarkttag des Jahres 2014
(Dienstag, 30. Dezember) sehr darüber
geärgert, dass der Marktmeister einen
Fischhändler des Marktgeländes verwiesen hat, obwohl der Markt am Tag
vor Silvester auch wegen der winterlichen Witterung „fatzenleer“ war. Also
hat Nickel ganz formal in schriftlicher
Form beim Ordnungsamt nachgefragt
und um eine Erklärung für diesen Ausschluss gebeten. Antwort hat er bis vor
ein paar Tagen keine bekommen, weshalb er jetzt in seiner Funktion als FDP/
FW-Stadtrat die Gelegenheit genutzt
hat, das Thema im Gemeinderat unter
dem Tagesordnungspunkt „Anfragen“
zur Sprache zu bringen und öffentlich
nachzufragen, warum erstens seinerzeit
der Fischstand nicht zugelassen wurde
und warum zweitens seine ans Ordnungsamt gerichtete Frage immer noch
nicht beantwortet ist.
„Ich meine, es sei ein Schreiben rausgegangen“, versuchte sich der in diesem
Fall zuständige Erste Bürgermeister
Edgar
Hemmerich
herauszureden,
machte damit aber weder Gerhard Nickel noch seinen Chef, den Oberbürgermeister, glücklich. Er habe in der
Dienstbesprechung extra angemahnt,
dass in dieser Angelegenheit eine Antwort gegeben werden müsse, sagte Matthias Klopfer und setzte ein für seine
Verhältnisse sehr scharfes „Herr Hemmerich“ dahinter. Der so Gerüffelte erklärte zur Sache selber, dass der besagte
Marktbeschicker zum damaligen Zeitpunkt noch keinerlei für eine Zulassung
zum Markt erforderlichen Unterlagen
wie etwa den Nachweis einer Haftpflichtversicherung eingereicht gehabt
habe. Was mittlerweile passiert sei,
weshalb der Fischhändler inzwischen
auch zugelassen sei. „Aber zum damaligen Zeitpunkt war die Entscheidung
des Marktmeisters absolut richtig“, betonte der Erste Bürgermeister.
Dass Matthias Klopfer den Vorgang
abschließend mit „absolut unbefriedigend“ bewertete, lag nicht am Verhalten des Marktmeisters, sondern einzig
und allein an dem des Ersten Bürgermeisters beziehungsweise des Ordnungsamtes. Klopfer nannte in diesem
Zusammenhang das Stichwort „Anliegenmanagement“. Zu dem hatte auch
SPD-Stadträtin Heidi Rapp noch eine
Erfahrung beizusteuern. Sie hat, in
ganz anderer Sache und bei einem ganz
anderen Amt, Auskunft begehrt und die
auch bekommen. Allerdings erst mit einiger Verzögerung und nach dem Termin, für den sie die Antworten benötigt
hätte.
Hans Pöschko

Kompakt
Arzt-Patienten-Forum:
Palliativmedizin
Schorndorf.

Die Palliativmedizin beschäftigt sich mit
der Begleitung von Patienten und deren
Angehörigen in der Sterbephase. Am
heutigen Donnerstag, 12. Februar, informiert Dr. Klaus-Dieter Schmid, Facharzt
für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall-,
Sucht- und Palliativmedizin, über die
palliativmedizinische Versorgung am
Rems-Murr-Klinikum Schorndorf. Der
Vortrag beginnt um 18.30 Uhr im Großen
Saal der Volkshochschule und ist für
AOK-Versicherte gegen Vorlage der Versichertenkarte kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Monatsversammlung
des Imkervereins
Schorndorf.

Der Bezirksimkerverein Remstal trifft
sich am morgigen Freitag, 13. Februar,
um 20 Uhr zur Monatsversammlung in
der Schlachthofgaststätte. Auf den Bericht über aktuelle Termine und Veranstaltungen durch die Vorsitzende Sieglinde Söltner folgen Betrachtungen zu
Imkerarbeiten im Winter mit Friedemann Bär und Thomas Letsch. Ernst
Hörr stellt die steuerlichen Aspekte dar,
die bei der Honigvermarktung zu beachten sind. Außerdem können die geförderten Behandlungsmittel bestellt werden.
Die Bezahlung muss bar und im Voraus
erfolgen.

16-jähriger Rollerfahrer
bleibt bei Sturz unverletzt
Schorndorf.

Ein 16-jähriger Rollerfahrer bog am
Montag gegen 13 Uhr aus einem Grundstück nach links in die Rainbrunnenstraße ein. Dabei übersah er die Vorfahrt einer 53-jährigen Autofahrerin. Beim Ausweichen geriet das Zweirad auf der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern und
prallte gegen den vorbeifahrenden VW
Golf. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von
3000 Euro.

Güllen, ein heruntergekommenes Kaff, begrüßt die Multimillionärin Claire Zachanassian und ihre Reisebegleiter. Ganz rechts: Jugendliebe Alfred.

Bild: Bernhardt

Ein unmoralisches Angebot
Schauspiel-AG des Burg-Gymnasiums zeigt „Der Besuch der alten Dame“

Von unserer Mitarbeiterin
Sigrid Krügel

Schorndorf.
Am Ende ist er tot, Alfred Ill muss sterben. Eine Milliarde bekommen die
Güllener Bürger von Multimillionärin
Claire Zachanassian dafür, dass sie ihre
Jugendliebe umbringen. Den „Besuch
der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt zeigt die Schauspiel-AG des
Burg-Gymnasiums. Ein brillant inszeniertes Spiel um Geld und Moral.
Dreckig braun gestrichene Wände, Mülltonnen, aus denen die Bürgermeisterin, die
Pfarrerin und der Lehrer – allesamt in
Mülltüten gekleidet – den Kopf stecken, um
sich zu beraten. Güllen ist pleite, die Bürger
sind pleite und alle Hoffnung ruht auf Klara „Claire“ Zachanassian, eine Tochter der
Stadt, die sie vor 45 Jahren verlassen hat schwanger und entehrt. Dass sie nur zurückgekommen ist, um ihren Rachefeldzug
gegen die einstige Jugendliebe zu beenden,

ahnt niemand. Doch schon bald entpuppt
sich der sonnenbebrillte Butler als früherer
Güllener Richter, der die Vaterschaftsklage
von Claire abwies, weil Alfred Ill ihm zwei
bestochene Zeugen präsentierte. Als Koby
und Loby, von Claire geblendet und kastriert, tollen die zwei über die Bühne. Komische Gestalten, deren brutale Verstümmelung die Entschlossenheit der Rachegöttin im eng anliegenden perlenbesetzten Minikleid demonstriert.

Anfangs weisen die Güllener das
makabere Ansinnen noch von sich
Gerechtigkeit will sie kaufen. „Man kann
alles kaufen.“ Anfangs weisen die Güllener
das makabere Ansinnen noch von sich, aber
bald gewöhnen sie sich an den rentablen
Gedanken, dass Alfred Ill den Tod eigentlich verdient hat. Schließlich landete die
arme Claire als Prostituierte im Bordell, bevor sie durch die Ehe mit einem Ölmagnaten zu unermesslichem Reichtum kam.
Er möge die Güllener nicht in Versuchung
führen und die Stadt verlassen, fleht die
Pfarrerin deshalb Alfred Ill an. Doch es ist
zu spät. Die Güllener lassen ihn nicht mehr
fort. In einer beklemmenden Szene schlie-

ßen sie einen Kreis, der immer enger wird,
um Alfred Ill. Der wehrt sich nicht und liegt
am Ende tot am Boden. Ein tragischer Held,
der die Schuld auf sich nimmt: „Ich habe
Klara zu dem gemacht, was sie ist.“
Ein Jahr haben die 19 Schülerinnen und
Schüler der Schauspiel-AG mit Wolfgang
Kammer, Gymnasiallehrer und Theaterpädagoge, an Friedrich Dürenmatts Stück gearbeitet. Zu Beginn der Vorstellung verspricht er, dass seine Darsteller heute alles
geben. Denn: „Wir sind das reinste Lazarett.“ Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das
volle Programm. Der Pfarrer ist am Tag zuvor komplett ausgefallen, seit heute muss
zudem eine der vier Güllener Frauen das

Zürich 1956
� „Der Besuch der alten Dame“ wurde

am 29. Januar 1956 in Zürich uraufgeführt und sorgte für Dürrenmatts
Durchbruch als Dramatiker.
� In den Hauptrollen waren Therese
Giehse, gefragte Brecht-Interpretin,
und Gustav Knuth, ab 1949 Mitglied
des Züricher Ensembles, zu sehen.

Bett hüten. Die Zuschauer merken davon
nichts. Die „Tochter von Alfred Ill“ übernimmt kurzfristig die Pfarrerrolle – bis zum
Abend hat sie den Text drauf. Die Rolle der
vierten Güllener Frau wird kurzerhand
aufgeteilt. Das ganze Stück und jede Rolle:
einfach klasse gespielt.
Wunderbar auch: das Bühnenbild. Mülltonnen und -container, aus denen die handelnden Figuren sprechen und die immer
wieder aus der Szene geschoben und mit
neuen Darstellern gefüllt auf der Bühne
platziert werden. Und aus denen die Figuren wie boshafte Kasperfiguren agieren.
Nicht zu vergessen: ordentlich Humor.
Das Tannenbäumchen hält ein Schild in die
Höhe: „Ich hätte auch lieber bei Germany’s
next Topmodel mitgespielt.“ Und Claire
darf genüsslich ihre Rolle als Ersatzteillager ausspielen: die Hand aus Elfenbein, das
Bein eine Prothese. Friedrich Dürrenmatt
hat schließlich selbst darum gebeten, denn:
„Nichts schadet dieser Komödie, die tragisch endet, mehr als tierischer Ernst.“

Info
„Der Besuch der alten Dame“ wird heute, Donnerstag, noch einmal in der Aula des BurgGymnasiums gezeigt. Beginn: 19.30 Uhr.
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Offener Schlagabtausch um das Becken 5

Grüne wehren sich gegen den Vorwurf, dass es ihnen eigentlich um die Verhinderung der Ortsumfahrung Miedelsbach geht
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko

Schorndorf.
Nach dem Vorgeplänkel im Technischen Ausschuss kam es jetzt im Gemeinderat im Zusammenhang mit
der Änderung der Satzung des Wasserverbandes Rems zwischen den Grünen auf der einen und der Ratsmehrheit
und der Verwaltungsspitze auf der anderen Seite zum offenen Schlagabtausch
über das geplante Hochwasserrückhaltebecken 5 zwischen Urbach und
Schorndorf.
„Was mich wundert, ist die Weisheit der
Grünen, was die Effizienz von Hochwasserschutzmaßnahmen angeht“, sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer mit Blick darauf, dass die Einschätzung der Grünen, der
im Naturschutzgebiet „Morgensand/Seelachen“ geplante Rückhalterum 5 sei verzichtbar und könne durch den Bau des Beckens bei Plüderhausen und die überfälligen Schutzmaßnahmen im Wieslauftal
kompensiert werden, durch keine Expertenmeinung gedeckt sei. „Es gibt kein Gutachten, das Ihre Position stützt“, sagte Matthias Klopfer an die Adresse von GrünenFraktionschef Werner Neher und bescheinigte ihm und seiner Fraktion, die Einschätzung der Grünen sei „von keiner Sachkenntnis getrübt“. „Sie geben doch sonst so
gerne Gutachten in Auftrag“, forderte
Klopfer die Grünen indirekt dazu auf, sich
mit externer Hilfe sachkundig zu machen.

„Kämpft mit offenem Visier“
Letztendlich, so der Vorwurf des Oberbürgermeisters, gehe es den Grünen doch nur
darum, die Ortsumfahrung Miedelsbach

Bleibt umstritten: Das im Bereich des Naturschutzgebiets „Morgensand/Seelachen“ geplante Hochwasserrückhaltebecken.
durch eine entsprechende Organisation des
Hochwasserschutzes im Wieslauftal zu verhindern. Als Werner Neher das bestritt und
versicherte, es gehe den Grünen „ausschließlich um den hohen Schutzwert des
Gebietes Morgensand/Seelachen“, erinnerte ihn Matthias Klopfer daran, dass es die
Grünen waren, die in ihrem im Technischen
Ausschuss behandelten Fragenkatalog den
Hochwasserschutz in Zusammenhang mit
der Ortsumfahrung gebracht und ihm, dem
Oberbürgermeister, einen „Deal“ zugunsten eines aus Sicht der Grünen „fragwürdigen Straßenbauprojekts“ unterstellt haben.
Woraufhin Neher klarstellte, dass er davon
ausgehe, dass eine Umgehung im Zweifel so
gebaut werden könnte, dass ein Staubecken
oder Retentionsflächen nicht tangiert wären. Zuvor hatte es Martin Thomä als „echtes Ärgernis“ bezeichnet, „dass die Grünen
den Hochwasserschutz für ihr Lieblingsthema, die Verhinderung der Ortsumfahrung, missbrauchen – nach dem Motto: von
hinten durch die Brust ins Auge“. Und Thomäs Miedelsbacher Fraktionskollege Thomas Berger hatte den Grünen vorgeworfen,
im Prinzip gehe es ihnen gar nicht ums
Hochwasser, „sondern darum, mit der di-

cken Klatsche die Umgehungsstraße zu
schlagen“. Und er hatte sie aufgefordert:
„Kämpft mit offenem Visier und nicht auf
Nebenkriegsschauplätzen.“
Dass es beim geplanten Rückhaltebecken
zwischen Urbach und Schorndorf, das
Schorndorf auch nach Einschätzung von
Baubürgermeister Andreas „zwingend“
und ungeachtet irgendwelcher Hochwasserschutzmaßnahmen
im
Wieslauftal
braucht, naturschutzrechtliche Bedenken
gibt, weiß auch Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Werner Neher geht weiter: Er
spricht von Eingriffen ins Naturschutzgebiet Morgensand/Seelachen, „die überhaupt nicht auszugleichen sind und die sich
nicht nur auf die Bauzeit beschränken“.
Was wiederum Martin Thomä anders sieht:
Natürlich sei das Becken 5 ökologisch
schwierig („Niemand behauptet etwas anderes“), aber wenn das Becken erst einmal
gebaut sei, sei „das Gröbste erledigt und die
Natur wird sich ihren Raum wieder zurückholen“. Vor einer kritischen Abwägung
zwischen Natur- und Hochwasserschutz
fürchtet sich der SPD-Stadtrat, aus dessen
Sicht die FFH-Richtlinie (Flora, Fauna,
Habitat) um ein weiteres H für Humanitas

Bild: Habermann

ergänzt werden müsste, nicht: „Wir haben
Vertrauen in den Sachverstand von Behörden und Verbänden“, bekundete Thomä.

Spannende Abwägung
Noch am nächsten bei den Grünen, was die
Vorbehalte gegen das in der Prioritätenliste
nach vorne gerutschte Becken 5 betrifft, ist
CDU-Fraktionschef Hermann Beutel, der
deutlich machte, dass die Zustimmung zur
geänderten Satzung nicht automatisch Zustimmung zum Becken zwischen Urbach
und Schorndorf bedeute. Es sei eine spannende Frage, ob naturschutzrechtliche Belange wirtschaftlichen Interessen untergeordnet würden, meinte Beutel, der davon
ausgeht, dass diese Abwägung den Gemeinderat noch intensiv beschäftigen wird.
Nicht zuletzt wegen der in der Satzung weiterhin verankerten „Zustimmungserfordernis“, die besagt, dass die Anliegerkommunen Urbach und Schorndorf zustimmen
müssen. „Ich habe das gegen den Willen des
Landratsamts durchgesetzt und hätte dafür
ein bisschen Lob verdient“, sagte der Oberbürgermeister an die Adresse der Grünen.

