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Rottenburg.Die sogenannten Ern-
tefrischnetze der Firma Pack-
frisch sind mehrfach verwendbar,
haben eine Tragkraft von bis zu 4
Kilogramm, bestehen aus recycel-
tem Polyester und können bei 40
Grad gewaschen werden. Sie eig-
nen sich zum Einkauf und dank
ihrer Luftdurchlässigkeit auch für
die Lagerung von Obst und Ge-
müse. Hergestellt werden die
Netze im Zollernalbkreis und ha-
ben deshalb „einen kleinen CO2-
Fußabdruck“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Rotten-
burger WTG (Wirtschaft Touris-
musGastronomie).

Auf dem Wochenmarkt bei der
Zehntscheuer am Samstag, 23.
März, werden die wiederver-
wendbaren Netze als Alternative

zur Einweg-Plastiktüte erstmals
präsentiert und verkauft.

Angeboten werden die Netze
mit Wochenmarkt- und Hiesig-
Logo zum Einführungspreis von
5 Euro für ein Dreierpack. Zudem
verkaufen die Marktbeschicker
an diesem Tag befüllte Netze mit
frischen, regionalen Produkten
zum Preis von 10 Euro. Der Erlös
der befüllten Netze wird gespen-
det an den Rottenburger Regio-
nal-Laden.

Weltweit werden jede Minute
2 Millionen Plastiktüten benutzt,
im Durchschnitt benutzt ein Eu-
ropäer im Jahr 198 Plastiktüten,
das entspricht allein in Deutsch-
land einer jährlichen Müllmenge
von 68 000 Tonnen Plastiktüten.
Die kiwi-grünen Mehrweg-Netze

sollen helfen, das Tütenaufkom-
men zu verringern.

Das Kaufhaus Innenstadt Rot-
tenburg (KIR) unterstützt die Ein-
führung der Erntefrischnetze fi-
nanziell. Deshalb gibt es denDrei-
erpack mit je einem Netz in S (23
mal 33 Zentimeter), M (38 mal 40
Zentimeter) und L (40mal 55 Zen-
timeter) zum Einführungspreis
von 5 Euro. KIR wolle auf diese
Weise den Nachhaltigkeitsgedan-
ken unterstützen und Wertschät-
zung für den Wochenmarkt aus-
drücken, teilt dieWTGmit.

Nach dem 23. März sind die
Netze an denWochenmarkt-Stän-
den, im Rottenburger Regional-
Laden am Ehinger Platz und bei
derWTG Tourist-Information am
Marktplatz erhältlich. ing

Mehrwegnetze statt Plastiktüten
Umwelt Am Samstag gibt es auf dem RottenburgerWochenmarkt erstmals Polyester-Netze für Obst und Gemüse.

Die waschbaren Netze gibt es in unterschiedlichen Größen. Bild: WTG

Rottenburg. In der Gemeinderats-
sitzung am Dienstagabend erkun-
digte sich die SPD-Fraktionsvor-
sitzendeMargarete Nohr nach der
Kiebinger Haltung zum Queck-
Areal. Sie habe aus dem TAG-
BLATT-Artikel den Eindruck ge-
wonnen, die Kiebinger dächten
bei diesen Strandortüberlegungen
nur an ein Gewerbegebiet fürs ei-
gene Dorf, nicht an ein kernstadt-
nahes Gewerbegebiet, wie es ur-
sprünglich im Galgenfeld/Herd-
weg vorgesehenwar.

Der Kiebinger Ortschafts- und
Stadtrat Volkmar Raidt sagte, der
Ortschaftsrat habe das Queck-
Gelände „nicht nur für Kiebingen
angedacht“, sondern „grundsätz-
lich auch für die Kernstadt“. Das
sei in der Zeitung „falsch wieder-
gegeben“ worden. Worauf Nohr
ihm empfahl, dann müsse er auch
öffentlich widersprechen, „sonst
erscheint das für die Kiebinger
nicht günstig“. Wir bleiben bei
unserer Darstellung.

Ob nur für die Ortschaft oder
auch für die Kernstadt – Baubür-
germeister Thomas Weigel hält
derzeit nichts vom Queck-Areal:
„Wir sollten an das Gelände
nicht rangehen“, sagte er. Die
Kreisverwaltung sei gerade mit
dem Eigentümer in Verhandlung.
Wie berichtet, ist dort zwischen
Kiebingen und Bühl noch viel
Material zu beseitigen. Ob wo-
möglich kostenträchtig zu ent-
sorgende Altlasten vorhanden
sind, ist noch nicht geklärt.

Zu dem früheren Betonröh-
renwerk, in das sich einige Un-
ternehmen eingemietet haben,
sagte Weigel: „Auch das Ge-
bäude ist ein Riesen-Abfallhau-
fen.“ Sein Fazit zum Queck-Ge-
lände: „Man müsste richtig viel
Geld in die Hand nehmen, um
das zu sanieren.“ gef

Stadtwill das
Queck-Areal
nicht anfassen
Gewerbe ImGesprächmit
WirtschaftsfördererAndreas
Lanio brachten Kiebinger
Räte dasQueck-Gelände für
ein Gewerbegebiet ein.

ie rund 1000 Kirchenge-
meinden der Diözese
Rottenburg-Stuttgart
zwischen Bodensee und

Main-Tauber Kreis erhalten der-
zeit Neufassungen der Kirchenge-
meinde- und der Wahlordnung.
Anlass ist die Wahl der Kirchen-
gemeinderäte heute in einem Jahr,
die sich an rund 1,8 MillionenMit-
glieder der württembergischen
Landesdiözese richtet.

Was ist neu an der neuen Kirchen-
gemeindeordnung (KGO)?

Der Kirchengemeinderat wird jetzt
eindeutig als Leitungsgremium de-
finiert. In der altenKGOstand, dass
Pfarrer und Kirchengemeinderat
Aufgaben der Gemeinde „koopera-
tiv“ erfüllen. Nun: „Der Kirchenge-
meinderat leitet zusammen mit
dem Pfarrer die Kirchengemein-
de.“ Das drückt sich auch in der
neuenBezeichnung derKirchenge-
meinderatsvorsitzenden aus: Bis-
her hieß er oder sie „stellvertreten-
de/r Vorsitzende/r“, nun „gewähl-
te/r Vorsitzende/r“. Auch kann das
Gremium zwei stellvertretende
Vorsitzende zuwählen, so dass sich
Leitungsaufgabenbesser verteilen.

Ändert sich dadurch die Stellung und
Verantwortung des Pfarrers?

Ausdrücklich heißt es in der neuen
KGO: „Der Pfarrer hat alle wesent-
lichenFragenundAngelegenheiten
dem Kirchengemeinderat zu Bera-
tung und Beschlussfassung vorzu-
legen. Die Leitung der Kirchenge-
meinde geschieht kooperativ und
partizipativ.“ Partizipativ sei mehr
als kooperativ, meint die Diözesan-
leitung. Das sei im wesentlichen
auch bisher schon so gewesen, sag-
ten hingegen mehrere Kirchenge-
meinderäte, die wir fragten. Doch
nun sei es auch in der Kirchenge-
meindeordnung festgeschrieben.

Was ändert sich noch?

Genau beschrieben ist jetzt die Zu-
sammensetzung des Kirchenge-
meinderats, zumBeispiel dassmin-
destens zwei Jugendvertreter dabei
sein sollen. Und Vorsitzende von
Sachausschüssen (zum Beispiel
Bau-, Umwelt- oder Jugendaus-
schüssen) sowie nicht gewählte
Kandidaten können als beratende
Mitglieder an den Sitzungen des
Kirchengemeinderats teilnehmen.

Neu ist auch die Zahl der zu
wählenden Mitglieder im Verhält-
nis zur Zahl der Gemeindemitglie-
der: Künftig müssen es weniger
sein, weil in der Vergangenheit
manche Kirchengemeinden man-
gels Bewerber keinen Kirchenge-
meinderat aufstellen und wählen
konnten (zum Beispiel die Wurm-
lingerGemeindevor vier Jahren).

Wiewird die Neuordnung bewertet?

Zentrales Anliegen der neu gefass-
ten Kirchengemeindeordnung sei,

D

Teilhabe und Mitbestimmung aller
Gemeindemitglieder zu stärken,
sagt Gregor Moser, der Pressespre-
cher der Diözese. Eine Besonder-
heit der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart sei, dass Kirchengemeinderäte
auch über dieVerwendung derKir-
chensteuermittel mit entscheiden
dürften. Das sei auch bisher schon
so gewesen, sagten hingegen einige
Kirchengemeinderäte. „Ob wir ei-

neBank aufstellen oder etwas reno-
vieren, war schon immer unsere
Sache“, sagte etwa Gebhard Breil,
Kirchengemeinderatsvorsitzender
in Bierlingen. Und zur Begrün-
dung: „Pfarrer kommen und gehen,
derKirchengemeinderat bleibt.“

Er habe sich noch nicht intensiv
mit der neuen Kirchengemeinde-
ordnung auseinandergesetzt, sagt
Norbert Vollmer, der Vorsitzende
der Rottenburger Domgemeinde.
„Ich begrüße alles, was der Stimme
der Laien in der Kirche mehr Ge-
hör verschafft“, so Vollmer. Ob die-
ser Impulsdann tatsächlichvonder
neuen KGO ausgehe, könne er aber
noch nicht beurteilen. Am Macht-
verhältnis zwischen Pfarrer und
Kirchengemeinderat werde sich
wohl wenig ändern, meint er. Ent-
scheidungen habe man auch bisher
schon überwiegend kooperativ ge-

troffen. Und „unser Budget haben
wir schon immer selbst verwaltet“,
meint auch Vollmer, das sei nicht
das Problem. Schwierig werde es,
wenn die benötigte Summe das
Budget übersteige und man Geld
vonderDiözesebrauche.

Die Betonung liegt auf Teilhabe
Kirchenrecht Die Diözese veröffentlichte zwei neu gefasste Rechtsgrundlagen für die
Zusammenarbeit von Pfarrern und Laien in den Gemeinden. Von Ulrich Eisele

Die neueKirchengemeindeordnung ist Teil
desKirchenentwicklungsprozesses „Kir-
che amOrt.Kirche an vielenOrten gestal-
ten.“ Aktuell nehmenanderNeuausrich-
tung rund 200 von270Seelsorgeeinheiten
teil. Dabei geht es darum,die Kirche in den
Kirchengemeindenweiterzuentwickeln.
Damit reagiert die katholischeKirche auch
aufVeränderungenwieKirchenaustritte,
Priestermangel undRückgangdes ehren-
amtlichen Engagements.

Der Dom bleibt stehen, aber die Zusammenarbeit von Priestern und Laien in der Domgemeinde ändert sich.
Vielleicht. Ein bisschen. Archivbild: Rainer Mozer

Kirche gestalten

Ich begrüße
alles, was der

Stimme der Laien in
der Kirche mehr
Gehör verschafft.
Norbert Vollmer, stellvertretender Vor-
sitzender der Rottenburger Domgemeinde

Rottenburg. Bunte Primeln ver-
schenken viele Rottenburger Ein-
zelhändler und Gastronomen am
heutigen Freitag, 22., und morgi-
gen Samstag, 23. März, an ihre
Kundinnen und Kunden. Die teil-
nehmenden Geschäfte (zu erken-
nen sind sie an einem „… wir sind
aktiv!“-Banner im Schaufenster)
verteilen die Primeln entweder di-
rekt oder auch in Form von Gut-
scheinen. Die Gutscheine können
am Freitag von 9 bis 19Uhr und am
Samstag von 9 bis 15 Uhr im Pri-
mel-Häusle des Handels- und Ge-
werbe Vereins auf demMarktplatz
gegen Primeln eingetauscht wer-
den. Am Freitag haben zudem vie-
leGeschäfte bis 22Uhr geöffnet.

Geschäfte
verteilen Primeln

Rottenburg. Die Postbank schließt
ihre Filiale in der Rottenburger
Poststraße (wir berichteten) und
zieht um in eineDeutschePost-Fili-
ale am Ehinger Platz. Wie die Post-
bank gesternmitteilte, ist die Filiale
beim Bahnhof am Freitag, 28. Juni,
zum letzten Mal geöffnet. Die neue
Filiale am Ehinger Platz 5 eröffnet
am 1. Juli. Für beratungsintensivere
Themen wie Baufinanzierung, Al-
tersvorsorge und Privatkredite
empfiehlt die Postbank allerdings,
künftig besser die Filiale amTübin-
gerEuropaplatz zunutzen.

Postbank zieht an
den Ehinger Platz

Der für den heutigen Freitag, 22.
März, angekündigte Auftritt des
KonradSpezialOrchester imThe-
ater Hammerschmiede fällt aus, weil
einTeil derMusiker erkrankt ist.

Fällt aus

Rottenburg.Über „Europa vor der
Wahl“ und die anstehenden Her-
ausforderungen für die Staatenge-
meinschaft spricht der CDU-Eu-
ropaabgeordnete Norbert Lins am
heutigen Freitag, 22. März, ab 17
Uhr im Foyer der Rottenburger
Festhalle (Seebronner Straße 20).

Norbert Lins
sprichtüberEuropa

Rottenburg. Ein Matinee-Konzert
spielt der Gitarrist Roland Muel-
ler am Sonntag, 24.März, ab 11 Uhr
in der Rottenburger Zehntscheu-
er. Auf dem Programm stehen
Werke von Luis Milan, Salavdor
Barcarisse, Enrique Granados,
Joaquin Rodrigo, Fernando Sor
und Isaac Albeniz. „Ich kenne nur
wenige Gitarristen, die so interes-
sant spielen“, sagte der Musiker
David Russell über Roland Muel-
ler. Eintritt 20 Euro, ermäßigt 16
Euro. Darin ist ein kleines Früh-
stück enthalten. Auch eine Kin-
derbetreuungwird angeboten.

Matinee-Konzert in
der Zehntscheuer

Weiler. Was kann man machen,
wenn man vermutet, dass der Arzt
einen falsch behandelt hat? Einige
Krankenkassen unterstützen einen
in Streitfällen oder Schadenersatz-
Prozessen. Was dabei zu beachten
ist, erklärt Markus Dorau von der
AOKNeckar-Alb auf Einladungdes
VdK-Ortsverbands am Mittwoch,
27. März, um 16 Uhr im Sportheim
Weiler. Der Eintritt ist frei. Auch
Nicht-Mitglieder sind eingeladen.

Wastunnacheinem
Behandlungsfehler?

Rottenburg. Weil sie beim ersten
von drei Ehrungsterminen in der
Zehntscheuer nicht dabei sein
konnten, ehrte Oberbürgermeis-
ter Stephan Neher drei Gemein-
ratsmitglieder aus Rottenburg
nachträglich für ihr jahrelanges
ehrenamtliches kommunalpoliti-
sches Engagement in Ortschafts-
rat und/oder Gemeinderat: Damit
sind alle Ausgezeichneten der ers-
ten Runde zusammen: Ehrennadel
und Urkunde des Gemeindetags
für 25 Jahre ehrenamtliche kom-
munalpolitische Arbeit erhielten
Reinhold Baur, Hans Beser, Kurt
Hallmayer, Margarete Nohr und
Irmgard Wiest. Die Ehrung des
Städtetags für 20 Jahre kommu-
nalpolitischer Arbeit bekamen
Horst Schuh, Tobias Eberle, Arni-
ka Schaupp, Hubert Walz, Renate
Holzmann, Gabriele Hagner, Al-
fons Heberle, Sabine Kracht, Mi-
chael Bay, Klaus Krajewski und
Ernst Rößner. Heute Abend gibt
es eineweitere Ehrungsrunde.

Für ihre politische
Arbeit geehrt
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