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Zum Gedenken der Toten in zwei Weltkriegen,
aber auch der Opfer von Gewaltherrschaft und
Terror in heutiger Zeit, zogen am gestrigen
Volkstrauertag Bürgerwache, Musikzug, Mari-
nekameradschaft, Liederkranz, Feuerwehr,
Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes
Kreuz, Mitglieder des Gemeinderats und des
VdK in einem Trauermarsch von der Morizkir-
che zumKlausenfriedhof. AmDenkmal zur Er-
innerung an die in den beiden Weltkriegen ge-
fallenen Soldaten legte Oberbürgermeister
Stephan Neher einen Kranz nieder. Die Bür-
gerwache salutierte mit drei Kanonenschüs-

sen. Der Musikzug spielte „Ich hatt‘ einen Ka-
meraden“. Der Liederkranz sang „Wohin soll
ich mich wenden“. Der katholische Diakon
Bertram Löffler hielt die Ansprache zum dies-
jährigen Volkstrauertags-Thema „Krieg und
Menschenrechte“. „Wie kann das zusammen
gehören“, fragte er. Sei Frieden nicht das
Rechts eines jeden Menschen? Doch Kriege
würden ausgetragen seit Menschengedenken.
Im ersten Buch Mose steht die Geschichte von
Kain, der seinen Bruder ermordete. „Schon für
Kain war Gewalt das Mittel zur Konfliktlö-
sung.“ NachKämpfen undKriegen sei die Rede

von Gewinnern und Verlierern. Die Bezeich-
nung „Verlierer“ verharmlose jedoch. Die
Menschen, die auf den Steinkreuzen verewigt
sind, seien Opfer machtbesessener Despoten
gewesen. Sie hätten ihr Leben nicht verloren,
sondern es sei ihnen genommen worden. „Sie
hatten keine Möglichkeit, sich anders zu ent-
scheiden.“ Jeder Mensch habe ein Recht auf
körperliche Unversehrtheit, steht im deutschen
Grundgesetz. Martin Luther, so Löffler, setzte
gar den Frieden über das Recht. Wenn eines
weichen müsse, so solle das Recht dem Frieden
weichen, schrieb er. dun / Bild: Bernhard

Kranzniederlegung und Gedenken an Tote aller Nationen

ut 100 CDU-Mitglieder
waren am Samstag zum
Kreisparteitag gekom-
men, darunter der Euro-

paparlamentsabgeordnete Nor-
bert Lins und die Bundestagsabge-
ordnete Annette Widmann-Mauz.
Der Freitagmorgen habe ihr zu
denken gegeben, sagte Wid-
mann-Mauz. Da wurde bekannt
gegeben, dass die Sondierungsge-
spräche für die Jamaika-Koalition
zwischen CDU, FDP und den Grü-
nen bis Sonntag weitergehen.
„Hauptsache das Ergebnis der
Verlängerung hat es auch ver-
dient.“ Deutschland sei der Motor
Europas. Die wirtschaftliche Ent-
wicklung dürfe nicht gestoppt
werden. Nicht die lautesten
Schreiermeinten es am bestenmit
den Bürger, spielte Widmann-
Mauz auf Äußerungen einiger Po-
litiker in den Medien an. Vor den
Verhandlungen sollte man den
Teilnehmern die Handys abneh-
men, forderte sie. „Demokratie
heißt, dem Gegenüber zuzugeste-
hen, dass er aus guten Gründen zu
seinerMeinung gekommen ist.“

Über „Die Reise nach Jamaika.
Wohin steuert die CDU?“ sprach
Andreas Jung. Der Konstanzer
sitzt seit 2005 im Bundestag. Die
möglichen Koalitionspartner in
Berlin sollten sich ein Beispiel an
Baden-Württemberg nehmen, sag-
te er. Bei der Koalition Grün-
Schwarz seien die Parteien bei ei-
nigen Verhandlungspunkten über
ihren Schatten gesprungen. Ent-
standen sei eine stabile Regierung.

Er sei optimistisch, dass die
Sondierungsgespräche in Berlin
gelingen, sagte Jung. Das seien die
Parteien den Wählern schuldig.
Die CDU sei zwar nicht glücklich
über den Wahlausgang. Aber man
könne denWählern doch nicht sa-
gen, dass man mit dem Ergebnis

G
nichts anfangen kann. Ob die CDU
die Koalition „um jeden Preis su-
che“, wollte Nico Kresse wissen.
„Kompromiss ja“, sagte Jung. Aber
als stärkste Partei müsse sich die
CDU in den Ergebnissen wieder-
finden. Schwerpunktthemen seien
Innere Sicherheit, eine schwarze
Null beim Haushalt, Flüchtlings-
politik, Familienpolitik sowie Ver-
kehrspolitik ohne ideologische Be-
schlüsse. „Der Preis bei Neuwah-
lenwäre noch höher.“

Auf die Frage von Hermann
Schäffer, ob die CDU verstanden
habe, was sie falsch gemacht hat,
antwortet Jung: Es hätte nach der
Wahl nicht drei Wochen dauern
dürfen, bis CDU und CSU sich auf
eine Linie bei der Flüchtlingspoli-
tik geeinigt hatten. „Das hätte man
vorher klärenmüssen.“

Die Mietbremse habe nichts ge-
bracht, sagte Jung. Das Problem
mit überteuerten oder fehlenden
Wohnungen löse sich erst, wenn
mehr gebaut werde. Deshalb müs-
se Bauen durch staatliche Förde-
rung günstigerwerden.

Rottenburgs Oberbürgermeis-
ter Stephan Neher, der zugleich
CDU-Kreisvorsitzender ist, sagte,
„unbezahlbarer Wohnraum“ sei
auch in der Region ein Thema.
Man könne niemandem sagen, „du
kannst bei uns nicht wohnen, weil
hier schon zu viele Leute sind“. Ein
kurzer Weg zur Arbeit sei auch
Klimaschutz. Deshalb müssten Ar-

beits- undWohnplätze in der Regi-
on angeboten werden. In Rotten-
burg-Kernstadt kaufe die Verwal-
tung Bauland für 100 Euro pro
Quadratmeter und verkaufe es
nach der Erschließung für 250 Eu-
ro. So werde ein Eigenheim auch
für Familien erschwinglich. Das
von privat angebotene Nachbar-
grundstück könne schon mal bei
400Euro liegen.

Bei den Wahlen (siehe Infokas-
ten) gab es für die Ämter jeweils
nur einen Kandidaten. Für Neher
stimmten bei derWahl zumVorsit-
zenden 88Prozent.

Ein Antrag von Christine Jera-
bek zur paritätischen Besetzung
der Führungsgremien mit Män-
nern und Frauen zog mehrere
Wortbeiträge nach sich. Bisher soll
mindestens ein Drittel der Ämter
mit Frauen besetzt werden. Jera-
bek forderte, die Führungsriege
zwingend zur Hälfte mit Frauen zu
besetzen. Als Argumente führte
sie an, dass Frauen eine andere
Sichtweise bei Sachfragen ein-
brächten und dass dann auchmehr
Frauen für die Wahl angeworben
werdenmüssten.NicoKresse setz-
te dem entgegen, dass allein die
Qualifikation entschieden sollte.
Dieses Vorgehen sei die Stärke der
CDU. „Wir sollten uns nicht an
Grünen oder Linken orientieren.“

Heinz Manke erzählte von sei-
ner erstenTeilnahme amKreispar-
teitag. Da sei er von seinem Sitz-

nachbarn in die Rippen gestoßen
worden. „Wähl genug Frauen,
sonst müssen wir noch mal wäh-
len“, warnte dieser ihn. Solche
Überlegungen dürften doch nicht
ausschlaggebend dafür sein, wen
manwähle, sagteManke.

Ein weiteres Argument gegen
die paritätische Sitzverteilung war,
dass auf derMitgliederliste 74 Pro-
zent Männer und 26 Prozent Frau-
en stehen. Es gab Männer, die den
Antrag unterstützten und Frauen,
diemit Nein stimmten. Der Antrag
wurde letztendlich deutlich abge-
lehnt.

Drei Anträge der Jungen Union
fanden dagegen mehrheitliche Zu-
stimmung: Mittelfristig soll sich
die CDUdafür einsetzen, dass eine
europäische Armee aufgebaut
wird. Nicht nur die Bundesländer
sollen für Abschiebungen zustän-
dig sein, sondern notfalls auch der
Bund, damit kein Asyltourismus
entstehen kann. Einstimmig ging
der dritte Antrag durch: einen lan-
desweiten Verkehrsverbund zu
schaffen.

Die Mitgliederzahlen der CDU
im Kreis gehen weiter zurück. Sie
lagen am 30. September bei 854.
Der Anteil der Frauen blieb in
den letzten drei Jahren mit 26
Prozent gleich. Über ein Drittel
der Mitglieder sind 70 Jahre und
älter. Bilder: Kasper, Archiv
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Wahlen

Wähl genug
Frauen, sonst

müssen wir noch
mal wählen.
Heinz Manke zum Frauenquorum bei
der Besetzung vom Parteiämtern

Andreas Jung StephanNeher

Die schwierigste Baustelle Rottenburgs befinde sich gerade an der
Oberen Gasse gleich hinterm Rottenburger Rathaus, sagt Baubürger-
meister ThomasWeigel. Es ist die Baustelle für den Rathaus-Anbau. Die
Hang-Befestigung – das sind die Betonsäulen mit Rückverankerung un-
terhalb der Straße – war eingeplant. Nicht aber, dass „die Altvorderen“,
wie Weigel sie nannte, beim Bau des rot verputzten Hauses links das
Fundament einfach mit aufs Nachbargrundstück setzten. Da stand es
nun im Weg herum, wie sich nach Ausschachten der Baugrube zeigte.
Hätte man es belassen, hätte der entsprechende Absatz in die unteren
Räume des Erweiterungsbaus hineingeragt, fast wie eine Sitzbank. Diese
Räume liegen auf dem Niveau des Erdgeschosses im historischen Rat-
haus; die Höhendifferenz zur Oberen Gasse ist gewaltig. Das alte Funda-
ment wurde aufwändig entfernt und durch eine neues ersetzt, das nun
regelgerecht auf dem zugehörigen Grundstück ruht. Am Dienstag, 21.
November, um 17Uhrwird der Grundstein gelegt. gef/Bild: Fleischer

Viel Arbeit vor Grundsteinlegung

Ute Tscheulin und nicht Teusch-
lin heißt die frühere 1. Vorsitzende
des Liederkranzes Rottenburg.

Berichtigung

Rottenburg. Der Rechtsanwalt Sa-
scha Straub gibt am Dienstag, 21.
November, um 19.30 Uhr in der
VHS Auskunft, was es bei der Vor-
sorgevollmacht zu beachten gibt.
DerEintritt kostet 5 Euro.

Tipps zur
Vorsorgevollmacht

Hirrlingen. Neben etlichen Bauan-
gelegenheiten entscheidet der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am
Dienstag, 21. November, um 20
Uhr im Rathaus über Satzungsän-
derungen zur Wasserversorgung
undAbwasserbeseitigung.

Wassersatzung
im Gemeinderat

Rottenburg. Die Bürgeraktion „In-
terkulturelles Weihnachtsfest“ er-
hält von der Stadt einen Zuschuss
in Höhe von 1000 Euro für Miete,
Nebenkosten und Bewirtung. Das
beschloss der Sozialausschuss
einstimmig am Donnerstag. Bei
dem Fest sollen Geflüchtete, Inte-
grationshelfer, Migranten und alt-
eingesessene Bürger zusammen-
kommen – interkulturell und Reli-
gionen-übergreifend. Ursprüng-
lich war ein Zuschuss von 881,90
Euro vorgesehen, den der Aus-
schuss jedoch spontan auf 1000
Euro aufrundete. koe

Weihnachtsfestmit
1000Eurogefördert

Rottenburg. An der Hochschule
für Forstwirtschaft Rottenburg
kommen am Donnerstag, 23. No-
vember, ab 9.15 Uhr Fachleute und
Interessierte zur Holzenergie-Ta-
gung Baden-Württemberg 2017 zu-
sammen. Die Vorträge stehen un-
ter dem Thema „Holzenergie in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz—Was könnenwir vonei-
nander lernen?“ Es geht unter an-
derem um den Beitrag der Holz-
energie zur Energiewende. Außer-
dem gibt es eine Fachausstellung
und es werden Forschungsprojek-
te präsentiert. Die Anmeldefrist ist
vorbei, doch können sich Interes-
sierte auch noch am Veranstal-
tungstag vor Ort registrieren. Die
Teilnahme (einschließlich Mittag-
essen und Kaffee) kostet in diesem
Fall für Mitglieder des Holzener-
gie-Fachverbands Baden-Würt-
temberg (HEF) 120 Euro, für
Nicht-Mitglieder 170 Euro und für
Studierende sowie Akademische
Mitarbeiter jeweils 45 Euro. koe

Das Holz in der
Energiewende

Rottenburg. Zum musikalischen
Streifzug durch Spanien lädt die
Stadtkapelle Rottenburg beim
Herbstkonzert am kommenden
Samstag, 25. November, um 20 Uhr
in der Festhalle ein. Unter dem
Motto „Viva España“ hat der neue
musikalische Leiter Rainer Kropf
vor allem zeitgenössische Original-
werke ausgewählt – feurige Paso-
dobles, die dramatischen sinfoni-
schen Dichtungen „Vasa“ von Luis
Suñer Oriola, „Memorias de un
hombre de ciudad“ von Luis Serra-
no Alarcón, die „Carmen Sympho-
ny“ von José Serebrier und die hin-
reißende Fantasía Española „Mar i
Bel“ von Ferrer Ferrán. In der Kon-
zertpause werden spanische Wei-
ne, katalanische Cavas und ver-
schiedene landestypische Tapas
angeboten.

Stadtkapelle spielt
spanischeWeisen


