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Matthias Reeck Die Firma „Mau-
te – Besonders im Garten“ freut
sich mit Matthias Reeck über sei-
nen Meistertitel im Garten- und
Landschaftsbau. 2011 betrat
Reeck mit gerade einmal 16 Jah-
ren den Lautlinger Betrieb. Sein

Wunsch war es, Landschaftsgärt-
ner zu werden. Die bestandene
Ausbildung im Fachbereich Gar-
ten- und Landschaftsbau krönte
dann die bestandene Abschluss-
prüfung im Jahr 2014. Voller Eifer
war Matthias Reeck in den nach-
folgenden Jahren bei der Firma
Maute als Landschaftsgärtner tä-
tig. Doch das genügte ihm nicht.
Er wollte seine Kenntnisse an der
Fachschule für Agrarwirtschaft,
Gartenbau sowie Garten- und
Landschaftsbau in Landshut ver-
tiefen und mit einem Meistertitel
abschließen. Reeck hat die Meis-
terprüfung mit Bravour abge-
schlossen. „Er wird zukünftig die
verantwortungsvolle Aufgabe
des Ausbilders übernehmen“, so
Geschäftsführerin Melanie Mau-
te-Böhm.

Leute im Blick

Matthias
Reeck hat die
Meisterprü-
fung mit
Bravour be-
standen.
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Albstadt. Die Trachtengruppe der Donauschwaben Alb-
stadt nahm zusammen mit den Donauschwaben aus Reut-
lingen am Landesfestumzug der Heimattage in Winnenden

teil. Viele Zuschauer säumten trotz Regens die Umzugs-
strecke in der Innenstadt. Tänzerische Einlagen ließen das
schlechte Wetter kurz vergessen. Foto: Privat

Donauschwaben bei den Heimattagen in Winnenden

Margrethausen. Die Feuerwehr-
Abteilung Margrethausen veran-
staltet mit dem Shanty Chor Alb-
stadt am 28. September einen ma-
ritimen Herbstabend. Wegen
schlechten Wetters, so informie-
ren die Veranstalter in einer Pres-
semitteilung, findet der Abend in
der Festhalle Margrethausen
statt. Einlass und Bewirtung ab 17
Uhr. Beginn der Veranstaltung ist
um 18 Uhr. Kartenvorverkauf bei
Bäckerei Deufel und Blumen
Stumpp in Margrethausen. Ein-
tritt unter 16 Jahre frei.

Feuerwehr
Herbstfest findet
in Festhalle statt

er Gemeinderat hatte
keinen Ermessensspiel-
raum, als er gestern über
die Zulässigkeit des Bür-

gerbegehrens in Sachen Spiel-
platz Dannecker-/Schalksburg-
straße in Ebingen zu entscheiden
hatte: Da die rechtliche Prüfung
ergeben hat, dass die Einrei-
chungsfrist für den Antrag über-
schritten wurde – und damit ein
zentrales Kriterium nicht einge-
halten wurde –, blieb dem Gremi-
um gar nichts anderes übrig, als
das Bürgerbegehren abzulehnen.
Der entsprechende Beschluss-
vorschlag der Verwaltung wurde
mehrheitlich, bei drei Enthaltun-
gen, angenommen.

Hinters Licht geführt?
Der Gemeinderatsbeschluss
über das Spielraumentwick-
lungskonzept erfolgte im Febru-
ar, die Unterschriftenübergabe
der Bürgerinitiative (BI) und da-
mit die Einreichung des Antrags
im Juli. Nach Gesetzeslage ist ein
Bürgerbegehren gegen einen Ge-

D
meinderatsbeschluss jedoch in-
nerhalb von drei Monaten einzu-
reichen. Die Redner am gestrigen
Abend betonten unisono, dass
der Beschluss deshalb alternativ-
los sei. Die Gesetzeslage sei ein-
deutig, eine „Ablehnung der Ab-
lehnung“ nicht möglich. Was

sonst passiert wäre, erklärte der
OB: „Wenn der Gemeinderat
dem Beschlussvorschlag der Ver-
waltung nicht zustimmt, muss
ich diesen Beschluss – der dann
rechtswidrig wäre – vom Regie-
rungspräsidium prüfen lassen.“

Elke Rapthel monierte, dass
der OB dem Sprecher der BI,
Thomas Frei, im Juli bis zum Sep-
tember Zeit gegeben habe mitzu-
teilen, ob er ein Bürgerbegehren

wolle oder nicht. Das habe die BI
ja wohl so verstehen müssen,
dass ein Antrag im September
noch möglich sei. Auf die Frage,
ob er im Juli schon gewusst habe,
dass die Frist abgelaufen sei, sag-
te Konzelmann: „Wir haben wäh-
rend der Prüfung – und das war
nach der Sitzung im Juli – festge-
stellt, dass die Frist abgelaufen
ist.“ Der OB wehrte sich vehe-
ment gegen den Vorwurf, er habe
die BI auflaufen lassen: „Das Da-
tum der Abgabe der Unterschrif-
tenlisten und des Gemeinderats-
beschlusses sind Fakt. Das hat
nichts damit zu tun, jemanden
hinters Licht führen zu wollen.“
Der alternativlose Beschlussvor-
schlag für den Gemeinderat sei
auch nicht „pseudodemokra-
tisch“, wie von Elke Rapthel kriti-
siert. Es sei Aufgabe des Gemein-
derats, die Rechtmäßigkeit des
Verwaltungshandelns zu über-
wachen und somit eine Entschei-
dung über das vorgelegte Ergeb-
nis der rechtlichen Prüfung zu
treffen.

Wichtig war dem Oberbürger-
meister der Hinweis darauf, dass
die Stadt in unmittelbarer Nähe
zum wegfallenden Spielplatz
zwei neue Spielplätze baue: ei-
nen auf dem Gelände der
Schalksburgschule und einen in
der Danneckerstraße, bei dem ei-
ne breite Bürgerbeteiligung reali-
siert werde. Das Spielraument-
wicklungskonzept sehe einen
kontinuierlichen Ausbau vor.

Kompromiss ist in Sicht
„Die 5000 Unterschriften sind
uns wichtig“, sagte der OB. Das
Grundstücksgeschäft mit der
Kirche sei normales Verwal-
tungshandeln. Es gehe nicht dar-
um, der Kirche einen Gefallen zu
tun. Unterdessen scheint sich ei-
ne Annäherung abzuzeichnen:
Bei einem Gespräch zwischen
Kirche und BI am Mittwoch, bei
dem die Stadtverwaltung laut OB
die Rolle des Gastgebers hatte,
stellten die Vertreter der BI einen
Kompromissvorschlag vor, der
für sie akzeptabel wäre.

Demzufolge könnte eine Tief-
garage unter dem geplanten Neu-
bau die Lösung bringen. Die Bür-
gerinitiative spricht von einer
Win-win-Situation, da bei einer
Verlegung der Parkflächen in den
Untergrund an der Oberfläche
ein Großteil des Spielplatzes er-
halten bleiben könnte. Laut BI hat
ein von ihnen beauftragter Archi-
tekt entsprechende Pläne ange-
fertigt. Die Tiefgaragen-Variante
wäre mit erheblichen Mehrkos-
ten verbunden. Doch „wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg“ lautet
die Hoffnung der BI-Vertreter.

OB Konzelmann informierte
in der Gemeinderatssitzung dar-
über, dass die Vertreter der Kir-
che zu diesem Zeitpunkt nichts
zusagen konnten. Als Ergebnis
des Gesprächs könne man aber
festhalten, dass die Kirche zuge-
sagt habe, die Planung mit Blick
auf einen Kompromiss in der Ge-
staltung des Außenbereichs
nochmals mit dem Architekten
zu besprechen und dann auf BI-
Sprecher Frei zuzugehen.

Das Bürgerbegehren ist nicht zulässig – dennoch gibt es Hoffnung, dass sich im Streit um den Spielplatz bei der Hedwigskirche ein Kompromiss finden lässt. Foto: Dagmar Stuhrmann

Albstädter Gemeinderat muss
Spielplatz-Bürgerbegehren ablehnen
Kommunales Kein Ermessensspielraum: Die rechtliche Prüfung hat ergeben, dass der Antrag der Bürgerinitiative
unzulässig ist: Die Drei-Monats-Frist für die Einreichung des Antrags wurde überschritten. Von Dagmar Stuhrmann

Die 5000
Unterschriften

sind uns wichtig.
Klaus Konzelmann
Oberbürgermeister

Lautlingen. Der Liederkranz
Lautlingen lädt am Sonntag, 13.
Oktober, wieder zum Kürbisfest
ab 11 Uhr in die Festhalle ein.
Beim Frühschoppen spielt die
Musikkapelle Frohsinn auf. Im
Nachmittagsprogramm kommen
die Kleinen mit Bastelangeboten
und einer Hüpfburg auf ihre Kos-
ten. Die besten Kürbisideen wer-
den prämiert. Für das leibliche
Wohl ist unter anderen mit der
bekannten Metzgersupp und an-
deren Köstlichkeiten rund um
den Kürbis gesorgt.

Freizeit
Alles dreht sich
um die Kürbisse

Ebingen. Am 20. Juli 1944 schlägt
das Attentat auf Adolf Hitler fehl.
Drei Jahrzehnte später, im Jahr
1974, erarbeiten Alfred Hrdlicka
und Günter Schöllkopf bild-
mächtige Radierzyklen zu die-
sem Thema. Die Ausstellung „Zy-
klisches Erinnern“ im Kunstmu-
seum präsentiert und kontextua-
lisiert die zwei Grafikfolgen. In
der öffentlichen Sonntagsfüh-
rung mit Dr. Kai Hohenfeld am
29. September um 15 Uhr werden
die Zyklen anhand von ausge-
wählten Blättern vorgestellt.

Sonntagsführung
Bilder des
Widerstands

Albstadt. Bereits zum zehnten
Mal findet am Freitag, 11. Okto-
ber, 9 bis 13 Uhr, in rund 550 Schu-
len in ganz Baden-Württemberg
unter dem Motto „Lauf Dich frei!
Ich spiel Dich an!“ der Grund-
schulaktionstag statt. Auch in
vier Albstädter Grundschulen
beteiligen sich etwa 150 Zweit-

klässler, die von den Mitgliedern
der Handballabteilung der HSG
Albstadt betreut werden.

Der Grundschulaktionstag,
ein Projekt der Handballverbän-
de aus Württemberg (HVW), Ba-
den (BHV) und Südbaden (SHV),
entstand aus dem „Tag des Mäd-
chenhandballs in der Schule“, als

der HVW das Jahr 2009 zum
„Jahr des Frauen- und Mädchen-
handballs“ erklärte, die Teilnah-
me war damals den Mädchen
vorbehalten. Erst ab 2010 durften
dann auch die Jungs beim Grund-
schulaktionstag mitspielen.

Mittlerweile nahm die Hand-
ballbegeisterung in den Grund-

schulen zu. Im vergangenen Jahr
legten 30 000 Mädchen und Jun-
gen der zweiten Klassen aus 551
Schulen am Grundschulaktions-
tag das AOK-Spielabzeichen ab.

„Unser Konzept hat sich so er-
folgreich entwickelt, dass andere
Landesverbände und auch der
Deutsche Handballbund den

Grundschulaktionstag übernom-
men haben“, freut sich HVW-
Präsident Hans Artschwager, der
auch Vize-Präsident des DHB ist.
Der Grundschulaktionstag findet
in enger Zusammenarbeit mit
dem Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung Baden-Würt-
temberg statt.

Handballaktionstag an vier Albstädter Schulen
Sport Zum zehnten Mal: Am 11. Oktober lautet das Motto „Lauf Dich frei! Ich spiel Dich an!“

Albstadt. Seit vielen Jahrzehnten
ist es in Albstadt Brauch, den
Volkstrauertag mit Gedenkveran-
staltungen in gleich mehreren
Stadtteilen zu begehen. Damit ist
zumindest im Bereich der großen
Talgang-Stadtteile samt Ebingen
nun Schluss. Wie Oberbürger-
meister Klaus Konzelmann ges-
tern Abend im Gemeinderat be-
kannt gab, soll es entlang der
Schmiecha nur noch eine zentrale
Gedenkfeier gaben. Und zwar
stets auf dem Friedhof Ebingen.

Hintergrund dieser Entschei-
dung der Stadtverwaltung ist, dass
laut OB das Bürgerinteresse mitt-
lerweile so stark nachgelassen hat,
dass sich mehrere Feiern an die-
sem Tage nicht mehr lohnen.

Die Verwaltung führte deshalb
Gespräche mit den beteiligten Or-
ganisationen wie Landsmann-
schaften, Bundeswehr oder
Kriegsgräberfürsorge. Fazit dar-
aus: Man einigte sich auf eine zen-
trale Feier. Im Gespräch war zwar
auch ein jährlicher Ortswechsel.
Weil aber die Donauschwaben ih-
ren Gedenkstein auf dem Friedhof
in Ebingen haben und auch nur an
dieser Stelle ihren Kranz niederle-
gen wollen, wird die Feier also ab
sofort nurmehr hier sein.

Unberührt von der Regel blei-
ben Feiern in den kleineren Ey-
achtalstadtteilen. Volker Bitzer

Nur noch eine
zentrale
Gedenkfeier
Volkstrauertag Grund für
die Fokussierung auf einen
Ort ist das stark nachlas-
sende Interesse der Bür-
ger an dieser Feierstunde.


