
STEINLACH-BOTE Montag, 16. April 2018

pplaus und Jubelrufe bei
den Gewinnern – tiefe
Enttäuschung und Wut
bei den Verlierern der

gestrigen Abstimmung: 1229 und
damit 70 Prozent der Wähler vo-
tierten am Sonntag dafür, dass der
Gemeinderat seinen ursprüngli-
chen Plan zurückzieht, die Nehre-
ner Bohlstraße an der Ecke zur
Hauptstraße zu sperren und dort
einen Platz einzurichten. Das und
die unerwartet hohe Wahlbeteili-
gung von 52 Prozent sorgte gestern
für klare Verhältnisse, als Bürger-
meister Egon Betz das Ergebnis vor
einer Schar von knapp 100 Enga-
gierten hinter dem Rathaus ver-
kündete.

Damit endet vorerst ein teils er-
bittert geführter Streit imDorf, den
so kaum jemand vorhergesehen
hatte. Anfang Dezember hatte der
NehrenerGemeinderat nachmehr-
stündiger Debatte mehrheitlich be-
schlossen, die Bohlstraße zwischen
Schwanen und Bürgerhaus auf ei-
nemTeilstück vomAutoverkehr zu
befreien und einen Platz daraus zu
machen. Schnell regte sich damals
Widerstand in Teilen der Bevölke-
rung. Gegner sammelten über 500
Unterschriften und sorgten so da-
für, dass die Frage „Platz oder
nicht?“ in einem Bürgerentscheid

A
noch einmal gestellt werden sollte.
Im Vorfeld der gestrigen Entschei-
dung gab es dann engagierte Wer-
be-Kampagnen beider Seiten, in
denen mit Flugblättern, Vor-Ort-
Aktionen und viel Presse-Arbeit
getrommelt wurde. Gemeinderats-

sitzungen und Info-Abende wur-
den gleichermaßen in die Nehre-
ner Turn- und Festhalle verlegt, um
dem großen Interesse im Dorf
Rechnung zu tragen. Hier und auch
im Internet wurde die Debatte oft

in schärftsem Ton geführt (siehe
auchdasÜbrigens).

„Das Ergebnis ist deutlich und
eine super Sache“, freute sich
FWV-Rat Gerd Klett, der gegen die
Platz-Idee gestimmt hatte. Die ho-
he Wahlbeteiligung wunderte ihn
nicht: „Das ist ein Verkehrsthema,
da sinddieLeute immervoll bei der
Sache“, soKlett. Der Stil derDebat-
te bei manchen Platz-Gegnern ha-
be auch ihn gestört („Das ging ins
Persönliche und Verschwörungs-
theoretische“), die große Mehrheit
aber sei auf dem Weg der Argu-
mentation zusammengekommen.

SPD-Rätin Tanja Schmidt zeigte
sich enttäuscht vom Ergebnis und
vonderDebattenkultur der vergan-
genen Wochen: „Die Diskussion
über einen Platz ist jetzt zwar erst-
mal zuende, aber eine Narbe
bleibt.“ Schmidt bezweifelt wie an-

dere, dass das Platz-Thema allein
dieDiskussion so eskalieren ließ.

CDU-Rat Karl Heinz Nill be-
grüßte das Votum in seiner Deut-
lichkeit und sagte „Das Wichtigste
ist nun, dass wieder Ruhe einkehrt
im Ort.“ Es gebe in Nehren Men-

schen, die „verletzt und gehetzt ha-
ben“, kritisierte Nill. Das Ergebnis
nun könne er gut annehmen, ob-
wohl er im Gremium für den Platz
gestimmthatte.

Auch Egon Betz, einer der
Platz-Befürworter, zeigte sich froh
über das deutliche Ergebnis, kriti-
sierte aber die Form der Auseinan-
dersetzung, die auch durchschau-
bare Verleumdungen gegen den
Gemeinderat als Ganzes beinhaltet
hatte. „DieDamenundHerren vom
Gemeinderat“, so Betz sichtlich be-
wegt, „haben es verdient, dass Sie
IhnenVertrauen schenken.“

NehrenerwollenfreieFahrt
Bürgerentscheid Eine deutliche Mehrheit von rund 70 Prozent derWähler erteilte gestern
dem Plan des Gemeinderats eine Absage, die Bohlstraße zu sperren. Von Eike Freese

DieGemeindeverwal-
tung setzt das Abstim-
mungsergebnis gleich
heute Früh in die Tat um:
Die Bohlstraße wird (zu-
nächst) wieder zu der
Tempo-30-Straße, die sie

zuvor schon war. Mög-
lichst bald, wohl noch im
April, wird der Gemeinde-
rat dann darüber ent-
scheiden, wie der Stra-
ßenabschnitt künftig ge-
staltet wird. Ein Ver-

kehrsplaner sprach sich
jüngst für eine „ver-
kehrsberuhigte Zone“
(auch „Wohnstraße“)
aus. Auch unter Platz-
Gegnern gibt es Befür-
worter dieser Lösung.

Siehe das Übrigens

70 Prozent gegen den Platz-Plan: Nehrens Bürgermeister Egon Betz (vorne) verkündet das Ergebnis des Bürgerentscheids gestern Abend amRat-
haus. Großer Jubel daraufhin bei den Sperrungs-Gegnern (links), Enttäuschung bei den Platz-Freunden (rechts). Betz, selbst Platz-Befürworter,wer-
tete das Ergebnis zumindest formal positiv: Das Kräfteverhältnis bei derAbstimmungmache denWähler-Auftrag ganz deutlich. Bild: Franke

Heute Vormittag nochwird die Bohlstraße geöffnet

Das ist ein
Verkehrsthema –
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ist jetzt zwar

erstmal zuende – aber
eine Narbe bleibt.
Tanja Schmidt, SPD-Rätin

Gomaringen. Am morgigen Diens-
tag, 17. April , gibt es um 20 Uhr im
Gomaringer Schloss den Vortrag
„Wie Älterwerden gut gelingt“.
Am 18. Januar noch musste der
Vortrag wegen Sturms abgesagt
werden, jetzt kommt Alternspsy-
chologe Prof. Hans Werner Wahl
zum Nachholtermin. Wahl zeigt,
dass wir keine Angst vor dem Äl-
terwerden habenmüssen: Anhand
von Erkenntnissen aus Langzeit-
studien korrigiert er negative Be-
wertungen des Alters und zeich-
net ein neues, differenziertes Bild
vom Älterwerden, das erstaunlich
viele positive Facetten hat. Ein-
tritt: 8 Euro.

Das Schöne
amÄlterwerden

Gomaringen. In dieser Woche be-
wegt Gomaringen wieder die Ak-
tion „Wir bewegen was“. Das Er-
folgsmodell der Gomaringer
Leichtathletik findet in diesem
Jahr bereits zum zwölften Mal in
Folge statt. Alle 91 neuen Goma-
ringer Schulanfänger aus allen
sieben Gomaringer Kindergärten
werden dabei sein und in 17 Ge-
schäften und Einrichtungen mit-
machen. AmDonnerstag, 19. April,
gibt es dann den großen Sport-
nachmittag in der Gomaringer
Halle von 14 bis zur Siegerehrung
um 16Uhr.

„Wir bewegen was“
in Gomaringen

Bad Sebastiansweiler. Am morgi-
gen Dienstag, 17. April, gibt es um
15 einen Gesundheitsvortrag in
der Kurklinik Bad Sebastianswei-
ler. Das Thema: „Frühstücksbreie
– ein warmer Start in den Tag!“ Bis
Mitte des letzten Jahrhunderts
waren Breie fester Bestandteil der
Frühstückskultur. Es referiert Ma-
ria von Wulfen, Diätassistentin
und Ernährungsberaterin.

Alles über
Frühstücksbreie

Hechingen.Der Film „Global Play-
er – wo wir sind isch vorne“ wird
ammorgigenDienstag, 17. April, in
der Stadthalle Museum als Thea-
terstück gezeigt. Regisseur Han-
nes Stöhr lädt im Anschluss zum
Publikumsgespräch. Infos auf
www.hechingen.de

„Global Player“
als Theaterstück

Stockach. Die nächste Sprech-
stunde der Ortsvorsteherin von
Gomaringen-Stockach, Christa
Stöhr, findet am morgigen Diens-
tag, 17. April, von 16 bis 17 Uhr
statt. Stöhr empfängt dann im
Schulhaus Stockach.

Fragen an
Christa Stöhr

Dußlingen.Geradezu harmonisch
war es beim Aktions-Wochenen-
de für Kompost am Freitag und
Samstag im Dußlinger Müll-
werk. Abfallberaterin Julia Ber-
nanke freute sich über viel Unei-
gennützigkeit der Hackschnit-
zel- und Kompostholer: „Man
hilft sich gegenseitig beim Erde
schaufeln“, lobte sie. Andere
brachten auch mal unbekannten
Gartenliebhabern die eben er-
worbenen, schweren Holzkom-
poster-Einzelteile mit dem Auto
zum Parkplatz, weil jemand das
Gewicht unterschätzt hat. „In
den letzten Jahren ist es schon
mal lauter geworden, wenn sich
einer vorgedrängelt hat“, weiß
Bernanke.

Am Freitag hatten die Kinder
großen Spaß: Bei strömendem
Regen einen Hackschnitzelberg
runterrutschen – kann es Schö-
neres geben? „Eine Familie hat

sogar Hackschnitzel als Anfeu-
erholz mitgenommen“, erzählt
die Abfallberaterin. Eine Tübin-
gerin war heuer bereits zum
vierten Mal da, um die Holz-
stückchen von den Fällmaßnah-
men am Straßenrand abzuholen.
Bei jeder Fuhre hatte sie zwölf
kleine Eimer und zehn große da-
bei: „Wenn man das um die
Pflanze streut, kommt weniger
Unkraut.“ Außerdem seien
Hackschnitzel ein prima Materi-
al für Gartenwege.

Dorothea Mann war aus Tü-
bingen mit dem Rad gekommen,
um so genannte Hochleistungs-
würmer für ihre Wurmkiste in
der Küche zu besorgen: „Ich ha-
be ein Gütle in zwei Kilometer
Entfernung, da bringe ich mei-
nen Kompost hin“, erklärte sie.

Derweil überlegte Abfallbera-
ter Yago Haußmann, ob es even-
tuell eine gute Idee sei, Holz-

komposter im Landratsamt zum
Verkauf anzubieten. „Die gehen
heute weg wie warme Sem-
meln“, freute sich Kollegin Ber-

nanke über das diesjährige gro-
ße Interesse am Kompostieren.

Kompostwürmer sind übri-
gens ganz andere Zeitgenossen

als Regenwürmer: „Die sind
dünner und kleiner und zerset-
zen organische Abfälle“, erklärte
Bernanke, während Familie
Scheuer mit Adam, 4, und Merle,
2, einen kleinen Behälter mit
den Superkompostierwürmern
aus der deponieeigenen Wurm-
farm „Wurmus“ füllt.

Abfallberater Haußmann er-
klärte währenddessen vielen
Gartenliebhabern, die es auf die
Hochleistungswürmer abgese-
hen hatten, dass sie diese bereits
in ihrem eigenen Komposthau-
fen haben, „wenn genügend
Nährmaterial vorhanden ist“.
Grasschnitt sei schwieriger zu
verdauen, Kaffeefilter hingegen
haben einen höheren Nährge-
halt, erfuhr man von den beiden
Kompostier-Experten. „Wichtig
ist, dass das Mikroklima passt:
Die Durchlüftung ist wichtig,
unter Luftabschluss vergären die

organischen Materialien“, erläu-
terte Haußmann.

Auch am Samstag herrschte
gute Stimmung beim Kompos-
tiertag, aus der ganzen Umge-
bung, sogar aus Reutlingen ka-
men die Gartenbesitzer. „Gleich
um acht Uhr war hier eine
Schlange“, sagte Bernanke. Bis
zu 30 Liter Komposterde – über
den Daumen gepeilt – sind kos-
tenlos, ansonsten verlange man
pro 200 etwa 2,50 Euro.

Um kurz nach 12 schaufelten
ein paar noch Hackschnitzel, lu-
den noch einen Holzkomposter
zum Selbst-Zusammenbauen ins
Auto oder nahmen eine Kompos-
tierfibel mit. Und Dorothea
Mann hatte noch einen Tipp für
Gütlesbesitzer: „Im Internet gibt
es tolle Bauanleitungen für
Wurmkisten. Die kann man in
der Küche aufstellen und selbst
kompostieren!“ Claudia Jochen

Harmonie undHochleistungswürmer
Müll Stippvisite bei derWurmfarm „Wurmus“, ihren Bewohnern und ihren Betreibern beimKompost-Tag imDußlinger Entsorgungszentrum.

Stehen auf Kaffeefilter: Superkompostierwürmer. Bild: Jochen

Nehren. Am heutigen Montag-
abend, 16. April, trifft sich der
Nehrener Gemeinderat zu einer
öffentlichen Sitzung um 19 Uhr
im Rathaus. Nach der üblichen
Bürgerfragestunde geht es zu-
nächst um die Vergabe der Sa-
nierungsarbeiten an der
Schwimmbadtechnik der Kir-
schenfeldschule. Danach sind
Thema die Planungen zur Dach-
sanierung der Turn- und Fest-
halle. Am Ende soll der Haushalt
2018 beraten und verabschiedet
werden.

Haushalt im
Nehrener Rat
Kommunalpolitik Heute
berät der Gemeinderat
Nehren über den Haushalt.

Bodelshausen. Der Gemeinderat
trifft sich am kommenden Diens-
tag, 17. April, zu einer öffentlichen
Sitzung im Rathaus. Beginn ist um
19 Uhr. Auf der Tagesordnung ste-
hen unter anderem der Kindergar-
tenneubau in Oberwiesen und die
Änderung des Bebauungsplans
„Weiheräcker“. Außerdem soll
der Gemeinderat einer unentgelt-
lichen Jagderlaubnis im Jagdbe-
zirk 3 zustimmen.

ThemaKindergarten
imGemeinderat

Mössingen. Der Schulbeirat trifft
sich am kommenden Mittwoch,
18. April, zu einer öffentlichen Sit-
zung im Bürgersaal des Rathauses.
Beginn ist um 18 Uhr. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter anderem
die aktuellen Anmeldezahlen und
die voraussichtlichen Übergangs-
quoten, die Erfahrungsberichte
aus den Ganztagsschulen und die
Fremdevaluation am Quenstedt-
Gymnasium. Außerdem soll es in
der Sitzung um die Jugendbeteili-
gung in Mössingen gehen und
um die Benutzungsordnung der
Schulhöfe.

Sitzung des
Schulbeirats

Stockach. An diesem Donnerstag,
19. April, trifft sich um 20 Uhr der
Ortschaftsrat Stockach. Auf der
Tagesordnung: die Rückmeldung
Jugendbeteiligung vom Mai 2017,
die Änderung der Fortschreibung
des Flächennutzungsplans 2025
und das Belagsprogramm2018.

Ortschaftsrat
tagt in Stockach
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