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Tailfingen. Die Fertigstellung der
Straßenbauarbeiten in der Tul-
penstraße in Tailfingen dauern,
wie die Stadtverwaltung mitteilt,
vom 19. August bis zum 6. Sep-
tember. Die Restarbeiten in der
Tulpenstraße werden nach den
Handwerkerferien, also ab dem
19. August ausgeführt. Hierfür ist
die Sperrung der Tulpenstraße
zwischen der Kreuzung Stadion-
straße bis zum Einmündungsbe-
reich des Primelweges erforder-
lich. Die Umleitung erfolgt in
nördlicher Richtung über die
Straßen Ob dem Kieserstal, Nel-
kenstraße, Fliederstraße, Primel-
weg, heißt es.

In südlicher Richtung wird der
Verkehr über den Wirtschafts-
weg zur Straße Ob dem Kiesers-
tal umgeleitet. Die Bushaltestelle
Tulpenstraße wird in die Nelken-
straße bzw. Ob dem Kieserstal
verlegt. Zunächst wird auf Höhe
des Gebäudes Tulpenstraße 11 ei-
ne Einengung angelegt und die
Bushaltestellen mit Bänken aus-
gestattet, Kabelquerungen her-
gestellt sowie die Vorbereitun-
gen für den Asphaltbelag ausge-
führt. Ab dem 26. August sollen
die restlichen Asphaltarbeiten
ausgeführt werden. Bis Freitag, 6.
September werden die Arbeiten
voraussichtlich dauern.

Arbeiten in der Tulpenstraße

Lautlingen. Ein Unbekannter hat
in der Nacht zum Mittwoch in der
Siedlerstraße einen schwarzen
VW Polo rundum zerkratzt und
drei Reifen abgestochen. Damit
nicht genug, leerte der Unbe-
kannte auch noch eine weiße
Flüssigkeit über das Auto. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe von
circa 5000 Euro. Das Polizeire-
vier Albstadt hat Ermittlungen
wegen Sachbeschädigung aufge-
nommen und und bittet um Zeu-
genhinweise, unter der Telefon:
07432 9550.

Polizei
Polo zerkratzt und
Farbe überschüttet

Ebingen. An einem der heißesten
Tage des Jahres mit einer vor der
Sommerpause überbordenden
Tagesordnung konfrontiert, goss
Dr. Thoma Linnemann den Ge-
meinderäten gestern Abend zu-
sätzliches Öl ins Feuer, als er mit
all den Kritikern ins Gericht ging,
welche die Preispolitik der Alb-
stadtwerke in den vergangenen
Wochen gegeißelt, zerrissen, ge-
tadelt und auch in zahlreichen
Leserbriefen missbilligt haben.

Zum Hintergrund: Die Alb-
stadtwerke haben das Paket „alb-
Plus“ geschnürt, mit dem Strom-
kunden des Unternehmens frei-
en Eintritt in das Naturfreibad
und die städtischen Hallenbäder
genießen. Für Fremde, Touristen
und Albstädter, die ihren Strom
von anderen Anbietern beziehen,
hat sich der Eintrittspreis im glei-
chen Atemzug von 3,50 Euro auf
sechs Euro erhöht.

Das Wahlbündnis ZUG und
Teile der Grünen üben an dieser
vom Aufsichtsrat der Stadtwerke
mitgetragenen Preispolitik
scharfe Kritik. Die ZUG-Stadträ-
tin Elke Rapthel untermauerte in
der Sitzung ihre Forderung nach
Rücknahme der Preiserhöhung
noch vor den Sommerferien.

Doch Aufsichtsrat (13 Mitglie-
der, davon zehn Stadträte) und
Geschäftsführung sehen gar kei-
nen Anlass, am gefassten Be-
schluss auch nur eine Komma zu
ändern, gab ihr OB Klaus Konzel-
mann in seiner Funktion als Auf-
sichtsratsvorsitzender deutlich
zu verstehen.

Geschäftsführer Dr. Thomas
Linnemann sorgte für ein Novum
und ergänzte die Zahlen des Jah-
resabschlusses 2018, den der Ge-
meinderat bei zwei Gegenstim-
men und einer Enthaltung fest-
stellte, um einen Vortrag. Der Ge-
schäftsführer listete die zentra-

len Aspekte der Diskussion um
die Bädereintrittspreise auf,
tauchte ein die generelle Frage,
ob Bäder zur Daseinsvorsorge
oder in die Kategorie der Freiwil-
ligkeitsleistungen einer Gemein-
de gehören und begründete, war-
um aus Sicht der Stadtwerke de-
ren Kunden ein Bonus gebühre.

Der Verriss an seinen Kriti-
kern gipfelte in einem geläufigen
Zitat von Dieter Nuhr, das einst
die Toilette seiner Studenten-
WG geziert habe, ließ der Ingeni-
eur und Wirtschaftswissen-
schaftler Stadträte, Besucher und
Verwaltungsmitarbeiter wissen.

„Wenn man keine Ahnung hat,
einfach mal die Fresse halten“.
Zehn Worte, welche die Tempe-
ratur im siedend heißen Sit-
zungssaal noch um einige Grad
nach oben trieben.

Sieht so der Stil im neuen Ge-
meinderat aus? Die ZUG-Stadträ-
tin Elke Rapthel will’s nicht hof-
fen. Sie konterte Linnemanns An-
griff, denn es gehe schlicht nicht
an, Bürger, die einen Beschluss
kritisieren und demokratisch ge-
wählte Gemeinderäte mit einem
wahrhaftigen Klospruch zu belei-
digen. Doch mit ihrem Antrag,
der OB möge das unflätige
Schreiben von der Webpage der
Stadt entfernen (die Rede ist im
Informationssystem abrufbar)
blitzte sie beim Stadtoberhaupt
ab. Da bleibt es. „Basta“, bot ihr
Klaus Konzelmann die Stirn.

Gudrun Stoll 

Basta-Politik und
rüde Klosprüche
Preisdebatte Der Stadtwerke-Chef legte ei-
ne gute Jahresbilanz für 2018 vor. Doch Dy-
namit steckte nicht in den Zahlen.

Wenn man keine
Ahnung hat, ein-

fach die Fresse halten.
Dieter Nuhr
Kabarettist/von Dr. Thomas Linne-
mann im Gemeinderat zitiert.

Rund um Tanneck
Lautlingen. Der Lautlinger Alb-
verein lädt am Samstag, 3. Au-
gust, zu einer kleinen Nachmit-
tagswanderung rund um Tan-
neck bei Obernheim ein. Treff-
punkt zur Wanderung ist um
13.30 Uhr am oberen Parkplatz
beim Stauffenberg-Schloss Laut-
lingen mit Pkw. Eine Einkehr ist
vorgesehen. Weitere Informatio-
nen bei Peter Koller unter 07431 
763434.

Notizen

„Schools out“ am Freitag
Ebingen. Am Freitag, 26. Juli,
heißt es ab 19 Uhr im Tropicana
Albstadt „Schools out!“. Zu die-
sem Anlass gibt es ein Schaum-
festival, bei welchem Schüler und
Schülerinnen ab 14 Jahren in die
Sommerferien verabschiedet
werden. Diese Party findet im
Rahmen von „Jugend Macht was!
in Albstadt“ statt.

Geschäftliches

Ebingen. „Trau deinen Augen!“
Diese Forderung stellte Otto Dix
an sich selbst. Er beobachtete die
Wirklichkeit mit all ihrer Schön-
heit und all ihren Schrecken und
verwandelte sie in unverzichtba-
re Kunstwerke. Einige davon sind
derzeit im „jungen kunstraum“
des Kunstmuseums Albstadt aus-
gestellt. Die öffentliche Sonn-
tagsführung mit Janine-Denise
Lehleiter am 28. Juli um 15 Uhr ist
diesmal Otto Dix zum Todestag
(25. Juli 1969) gewidmet und fin-
det im „jungen Kunstraum“ statt.

Sonntagsführung
Otto Dix
zum Todestag

Melle als Ortsvorsteher verpflichtet
Ebingen. Mehrheitlich mit einer Enthaltung wurde Heiko Peter Melle am Don-
nerstag vom Gemeinderat als neuer Lautlinger Ortsvorsteher gewählt und von
OB Klaus Konzelmann mit Handschlag verpflichtet. Melles Stellvertreter Holger
Mayer und Frank Otterbach wurden einstimmig gewählt. Foto: Holger Much

Ebingen. Bei der jüngsten Markt-
musik in der Kapellkirche hieß
das Motto „Es tönen die Lieder-
ToFu kehrt wieder“. So stellte
sich auch die Gesangsgruppe
„Ton-Fusion“ selbst vor. Im Pro-
gramm gab sie bekannte Stücke
aus Klassik, Pop, und Volksmusik
in mehrstimmigen Arrange-
ments zum Besten. Annemarie
Albrecht (Sopran), Lilith Krause
(Sopran), Stefanie Doldinger
(Alt, Krummhorn, Cello), Ute
Krause (Alt), Erwin Jocham
(Bass), Finn Wiebe (Bass, Trom-
pete) und Wolfgang Wiebe (Te-
nor, Gitarre, Leiter) bildeten das
Ensemble, das durch sein aus-
drucksvolles Singen begeisterte.

Mit „ Hallo Ihr Leute“ begrüß-
te die Gruppe mit ihrer Variante
von „An hellen Tagen“, einem
Madrigal von Giovanni Gastoldi,
die Besucher. Sogleich entführte
die Gruppe mit „Come together“

von den Beatles in die Moderne.
Mit herrlicher Krummhornein-
leitung ging es in die Renaissance
mit dem Liebeslied „Belle qui
tiens ma vie“ von Topinot Arbe-
au. Anrührend und bewegend
kam „ Wild World“ von Cat Ste-
vens daher. Äußerst lebendig,
fast theatralisch gelang der be-
eindruckende und gut umgear-

beitete Gospel „We sing in the
morning“, worin geschildert
wurde, warum die einzelnen Leu-
te hier singen.

Es wurde gezeigt, dass Musik
Leben retten kann, dass aus Mu-
sik Hilfe erwächst und dass man
damit Freunde gewinnen kann.
Übrigens kam darin auch der
Delfin Flipper vor. Ein weiterer

Leckerbissen war der Schlager
„Moonlight shadow“ aus den
Achtzigern von Mike Oldfield, in
dem ein mysteriösen Kriminal-
fall geschildert wird. Alles ver-
birgt sich im Schatten des Mond-
lichts.

Ein toller und bestens gelunge-
ner Einfall war es, ein „Ballett“
aus dem Tänze -Zyklus „Terpsi-

chore“ von Michael Prätorius,
das eigentlich für Instrumente
geschrieben ist, zur Gesangs-
nummer umzuarbeiten. Das ist
faszinierend gut gelungen mit
den Tonsilben gamalala. Mit „A
day in a life of a fool“ von Luiz
Bonfa aus dem Film „Orfeo neg-
ro“ wurde ein Bossa-Nova toll re-
alisiert.

Mit dem französischen Trink-
und Tanzlied „ Tourdion“ von Pi-
erre Attaignant von 1530 endete
das Programm lebendig mit einer
Einleitung von Krummhorn und
Gitarre. Insgesamt überzeugte
das Ensemble durch saubere In-
tonation, Textverständlichkeit,
Ausdruckskraft und homogenen
Chorklang. Für diese großartige
musikalische Leistung gab es ei-
nen Riesenschlussapplaus, für
den sich die Künstler mit. „For
the longest time“: von Billy Joel
bedankten. Wilfried Groh

In der Ebinger Kapellkirche gibt es „ToFu“ auf die Ohren
Musik Die Gruppe um Künstler und Musiker Wolfgang Wiebe bezauberte mit mehrstimmigen Gesängen.

Die Albstädter Gruppe Tofu mischte alte und neue Musik. Foto: Wilfried Groh

ie Bürgerinitiative um
den Albstädter Unter-
nehmer Thomas Frei
hat sich in den vergan-

genen Wochen mächtig ins Zeug
gelegt und mehr als 5000 Unter-
schriften gegen den Rückbau des
Spielplatzes an der Ecke Schalks-
burg-/Danneckerstraße und das
dort geplante Neubauprojekt der
katholischen Kirche gesammelt.
Entsprechend zahlreich war der
Auftritt in der gestrigen Gemein-
deratssitzung: Frei und seine Mit-
streiter waren ebenso erschienen
wie auch Vertreter von Kirche
und Sozialstation.

Sie alle erwarteten mit Span-
nung bei schweißtreibenden
Temperaturen im Großen Sit-
zungssaal und in einer Sitzung,
die nicht enden wollte, die Debat-

D
te zum Spielplatz-Thema. Und
sie mussten wahrlich lange aus-
harren. Nachdem bereits am Be-
ginn der Sitzung gewaltige „Bro-
cken“ – siehe nebenstehende Sei-
te – zur Entscheidung anstanden,
rief OB Klaus Konzelmann den
fraglichen Tagesordnungspunkt
erst um 22.17 Uhr auf.

Votum für Verwaltungsvorschlag
Um 22.38 Uhr war es dann ent-
schieden: Der Gemeinderat
stimmte mit großer Mehrheit –
bei fünf Gegenstimmen und vier
Enthaltungen – für die Aufstel-
lung der Bebauungsplanände-
rung. Damit hat das Gremium
den Weg für das Bauprojekt der
Kirche auf dem Spielplatz-
Grundstück geebnet. Über Elke
Rapthels (ZUG) Antrag, den Auf-

stellungsbeschluss nicht zu fas-
sen, ließ OB Klaus Konzelmann
nicht abstimmen, da dieser An-
trag mit der Ablehnung des Ver-
waltungsvorschlags gleichzuset-
zen sei, wie er begründete.

Der OB widersprach vehe-
ment der Mutmaßung, dem Ver-
kauf des Grundstücks an die Kir-
che liege irgendeine „Form von
dubiosem Tauschhandel“ zu-
grunde. Laut Konzelmann ist die-
se Behauptung an den Haaren
herbeigezogen und entspricht
„keinesfalls der Wahrheit“. Im
Oktober 2017 habe die Stadt fünf
Grundstücke im Mehlbaum von
der Kirche bekommen, die Kir-
che habe von der Stadt das Spiel-
platz-Grundstück bei der Hed-
wigskirche bekommen. „Wir ha-
ben bezahlt, die Kirche hat be-

zahlt, wir waren beim Notar,“ so
OB Konzelmann, „daran ist
nichts verwerflich.“ Im Dezem-
ber 2017 habe der Gemeinderat
dem einstimmig zugestimmt.

In einem Gespräch mit Vertre-
tern der BI und der Kirche habe
die Stadt versucht, Brücken zu
bauen. Man habe den Bürgern
unter anderem ein Mitsprache-
recht bei der Gestaltung des neu-
en Spielplatzes in der Danne-
ckerstraße zugesagt.

„Jetzt warten wir darauf, dass
Herr Frei sich äußert, ob er ein
Bürgerbegehren will oder nicht“.
Er gehe davon aus, so Konzel-
mann, dass dies im September
aufs Tapet komme. Sollte es dazu
kommen, ist es Sache des Ge-
meinderats, ob er ein Bürgerbe-
gehren zulässt oder dies ablehnt.

Die Zuhörerränge im Großen Sitzungssaal waren gestern gut gefüllt: Zahlreiche Interessierte – darunter Mitglieder der Spielplatz-Initiative
und Vertreter von Kirche und Sozialstation –verfolgten gebannt die nichtendenwollende Gemeinderatssitzung. Foto: Dagmar Stuhrmann

Grünes Licht für Bauprojekt
Kommunales Der Albstädter Gemeinderat ebnet mehrheitlich den Weg für den Rückbau des
Spielplatzes bei der Ebinger Hedwigskirche. Von Dagmar Stuhrmann


