
Christian Johne löst Claudia Kappes ab
CSU Stadtprozelten-Neuenbuch: Generationswechsel im Vorstand
STADTPROZELTEN. Mit den Vor-
standswahlen hat der CSU-Orts-
verband Stadtprozelten-Neuen-
buch einen Generationswechsel
vollzogen. Die langjährige Vorsit-
zende Claudia Kappes trat zur
Wahl der Vorsitzenden nicht mehr
an und die Mitglieder des Ver-
bandes wählten den 33-jährigen
Rechtsanwalt Christian Johne
einstimmig zu ihrem neuen Vor-
sitzenden.
Nach ihrem Rechenschaftsbe-

richt zu den Aktivitäten des Ort-
verbandes im vergangenen Jahr
wie Steinbruchfest mit Ehrungen,
Beteiligung am Weihnachtmarkt
und aktiver Verbandsarbeit, um-
riss Claudia Kappes die Entwick-
lungen der letzten Jahre und ap-
pellierte an die Mitglieder, das neu
aufzustellende Team um Christian
Johne aktiv zu unterstützen. Wie in
vielen Orten der Region werden
mit der Kommunalwahl 2020 auch
in Stadtprozelten personelle Ver-
änderungen verbunden sein.
Neuaufstellungen sind mit neuem
Schwung und erneuter Zukunfts-
orientierung verknüpft.
Der neue Vorsitzende bedankte

sich bei Claudia Kappes für die
vieljährige, engagierte Führung
des Ortsverbandes und die Bereit-

schaft zur Übernahme vielfältiger
Aufgaben für die Stadt und die
kommunale Familie im Landkreis
mit einem Blumenstrauß in ihren
Lieblingsfarben. Die Versamm-
lung würdigte ihre Leistung mit
einem kräftigen Applaus.

Rainer Kroth jetzt Stellvertreter
Das Vertrauen, das die Mitglieder
durch die Wahl in ihn setzen ver-
stehe er als Verpflichtung, versi-
cherte Christian Johne, die er
schon als Zweiter Vorsitzender so
empfunden habe. Johne wurde als
neuer stellvertretender Vorsit-
zender Rainer Kroth durch ein-
stimmige Wahl zur Seite gestellt.

Die weiteren Mitglieder der Vor-
standschaft sind Holger Schreck
als neuer Schatzmeister und Wal-
ter Adamek als wieder gewählter
Schriftführer, sowie die Beisitzer
Claudia Kappes, Ursula Körbel,
Regina Markert, Volker Walz,
Wolfram Meyer und Hannes
Bachmann. Als Kassenprüfer
wurden Johannes Kappes und
Christiane Czerr in ihren Ämtern
bestätigt.
Zu bestimmen hatten die Orts-

verbandmitglieder auch die De-
legierten zur Kreisvertreterver-
sammlung.Die Wahl fiel auf
Christian Johne, Rainer Kroth und
Walter Adamek mit deren Vertre-
ter Claudia Kappes, Ursula Körbel
und Holger Schreck.
Abschließend bekräftigte

Christian Johne die aktive Rolle
des CSU-Ortsverbandes, kündigte
die Beteiligung am Feuerwehrfest
zur 150-Jahr-Feier vom 15. bis 17.
Juni an und versicherte, dass der
Ortsverband das Ziel einer attrak-
tiven Kandidatenliste und einem
starken Bürgermeisterkandidaten
zur Kommunalwahl 2020 verfolge.
Das CSU-Sommerfest am 30. Juni
soll mit der Präsentation des Bür-
germeisterkandidaten verbunden
werden. bam

Der neu gewählte CSU-Vorsitzende
Christian Johne dankt seiner Amtsvor-
gängerin Claudia Kappes. Foto: privat

Debatte über hohen Wasserpreis
SPD Dorfprozelten: Rege Diskussion bei Bürgerfragestunde in der »Krone«
DORFPROZELTEN. Gemeindepolitik
hat im Mittelpunkt eines Bürger-
gesprächs des SPD-Ortsvereins
Dorfprozelten am Donnerstag im
Gasthaus Krone gestanden. De-
battiert wurde über den Wasser-
und Abwasserpreis der Gemeinde,
der mittlerweile stolze 8,40 Euro
pro Kubikmeter erreicht hat.
Da noch weitere Sanierungen

des Wasser- und Abwassersys-
tems anstehen, wird das Ende der
Fahnenstange noch nicht erreicht
sein, wie die Versammelten laut
Pressemitteilung feststellten. Es
wurde auch diskutiert, ob es nicht
besser gewesen wäre, die Kosten-
beteiligung an der Renovierung
und Erweiterung der Kläranlage
aufzuteilen und einen Teil über die
Grundstücke und nur den anderen
Teil auf den Wasserpreis aufzu-
schlagen.
Eine Absage erteilte die Runde

aber einer Privatisierung des
Wassers oder Abwassers. Das
wertvollste und auch verletzlichste
Gut einer Gemeinde dürfe nicht in
die Hände von Konzernen gelan-
gen, die nur den Profit vor Augen
hätten. Viele negative Beispiele
ließen sich mittlerweile aufzählen,
wo die Privatisierung gerade des
Wassers zum Verfall der Leitun-

gen geführt hat, weil nur verdient
und nichts in die Infrastruktur in-
vestiert wurde.
In diesem Zusammenhang kam

auch die Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge zur Sprache.
Natürlich sei dies auf Beifall ge-
troffen, insbesondere bei Bürgern,
die schon einmal zur Wiederher-
stellung ihrer Straße herangezo-
gen wurden. Diese Beiträge bezö-
gen sich jedoch ausschließlich auf
die Wiederherstellung der Fahr-
bahn und nicht auf Kanal- und
Wasserleitungs-Wiederherstel-
lung.

»Reines Wahlgeschenk«
Die Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge sei ein reines Wahl-
geschenk im Zuge der Landtags-
wahl gewesen, so der SPD-Orts-
vorsitzende Albert Steffl. Als Aus-
gleich sollen nun im kommenden
Doppelhaushalt jeweils für 2019
und 2020 150 Millionen Euro als
Ausgleich bereitgestellt werden.
Sollten diese Ausgleichszahlungen
dann im Gießkannenprinzip auf
die Kommunen verteilt werden,
profitierten laut SPD auch die
Städte und Gemeinden von die-
sem Geld, die noch nie Straßen-
ausbaubeiträge von ihren Bürgern

erhoben haben, wie zum Beispiel
die Stadt München.
Berechnungen und Schätzun-

gen gehen davon aus, dass höchs-
tens 50 Prozent der anfallenden
Kosten durch die Gelder des Staa-
tes abgedeckt werden. Somit wer-
de wieder ein großer Betrag zu
Lasten der einzelnen Gemeinden
gehen, die dann wiederum ihr Ge-
bühren und Steuersätze erhöhen
müssten, um diese Kosten zu de-
cken.
Interessant war auch das The-

ma Anpassung der Bauleitplanung
der einzelnen Baugebiete. Da bei
vielen Bebauungsplänen die Ent-
stehung schon vor etlichen Jahren
stattgefunden hat und viele Vor-
schriften gerade für heutiges
Bauen zu eng seien, werde es im-
mer mehr erforderlich, Ausnah-
megenehmigungen zu gewähren.
Diese aber bedeuteten einen grö-
ßeren Zeitaufwand und auch mehr
Arbeit für die Betroffenen und die
Verwaltung. So wäre es doch viel
sinnvoller, alle Bebauungspläne
derart zu überarbeiten und die
Bestimmungen soweit zu lockern,
dass diese Ausnahmegenehmi-
gungen in Zukunft nicht mehr nö-
tig sind und so das Bauen für jun-
gen Familien einfacher werde. js

Geldbörse beim
Einkaufen geklaut
BUCHEN. Eine böse Überraschung
hat eine 74-Jährige am Dienstag
bei einem Einkauf in Buchen er-
lebt. Laut Polizei war sie zwischen
14 und 14.30Uhr in einem Fach-
markt in der Carl-Benz-Straße.
Während des Einkaufs hatte sie
ihren Geldbeutel in einer Stoffta-
sche in ihrem Einkaufswagen lie-
gen. Der Dieb passte dann wohl
einen Moment ab, in dem die Ta-
sche unbeaufsichtigt war. Er nahm
sie an sich und flüchtete anschlie-
ßend mit den Wertsachen daraus,
unter anderem mehr als 100Euro
Bargeld. Die Polizei weist ange-
sichts dieses Falles darauf hin,
Wertsachen während des Ein-
kaufs niemals unbeaufsichtigt im
Einkaufswagen zu lassen. rbb

Günther Winkler
als Vorsitzender
wiedergewählt
CSU: Ortsverband baut auf
bewährtes Vorstandsteam

EICHENBÜHL. Günther Winkler
führt auch in den nächsten zwei
Jahren den Ortsverband der CSU
Eichenbühl-Erftal mit Neunkir-
chen an. Einstimmig haben ihn die
Mitglieder bei der gut besuchten
Hauptversammlung im Gasthaus
Zum Hirschen in Riedern wieder-
gewählt. Als stellvertretende Vor-
sitzende wurden Boris Großkins-
ky, Joachim Hennich und Marius
Kretschmer bestätigt.
Die Kassengeschäfte führt als

Schatzmeisterin Karin Rödler
weiter und als Schriftführerin ist
Sandra Kretschmer zuständig. Zu
Beisitzern im Vorstand wurden
Irmtrud Berberich, Erwin Fried-
rich, Matteo Madaghiele, Waltraud
Nutz und Heiko Ott gewählt. Kas-
senprüfer sind Dieter Löhr und
Bruno Schmitt.
Delegierte in die Kreisvertre-

terversammlung sind Irmtrud
Berberich, Boris Großkinsky, Hei-
ko Ott und Günther Winkler. Er-
satzdeligierte sind Joachim Hen-
nich, Marius Kretschmer, Matteo
Madaghiele und Agnes Meidel.

Weiter Stabilisierungshilfe
Vorsitzender Winkler berichtete
über zahlreiche Aktivitäten des
Ortsverbands 2018. Weiterhin gab
er einen Bericht als Bürgermeister
über wichtige Ereignisse, Ent-
scheidungen und anstehende
Aufgaben. Die seit vier Jahren er-
haltene Stabilisierungshilfe sei für
ein weiteres Jahr beantragt wor-
den. Trotz vieler Maßnahmen und
Investitionen in den vergangenen
Jahre wie Breitbandausbau, ener-
getische Sanierung Gemein-
schaftshaus Heppdiel und Rathaus
Eichenbühl und Renovierung des
Feuerwehr- und Gemeinschafts-
hauses Riedern seien die Schul-
den deutlich reduziert worden.
Gleichzeitig wurde ein ge-

brauchtes Fahrzeug für die
Feuerwehr Heppdiel und ein neu-
es Fahrzeug für die Feuerwehr
Eichenbühl bestellt. Nach der Sa-
nierung der Schulbrücke in 2018
ist dieses Jahr die Pfarrbrücke in
Eichenbühl dran. Außerdem ist in
Planung die Erweiterung der
Grundschule und der Kinderta-
gesstätte in Eichenbühl sowie die
Gestaltung eines Dorfplatzes in
Heppdiel und ein Feuerwehrhaus
in Heppdiel und Pfohlbach.
Kreisvorsitzender Berthold

Rüth berichtete über aktuelle
Themen der Landespolitik und
informierte über die anstehende
Europawahl. bam

b
Bericht über Ehrungen des CSU-Orts-
verbands demnächst in Unser Echo.

Wessentaler Brücke soll bald fertig sein
Bürgerbegegnung: Freudenberger Bürgermeister vor Ort unterwegs – Baustelle des neuen Spielplatzes besichtigt

FREUDENBERG-WESSENTAL. Frust,
Ideen und Lob sollen die Bürger
beim mobilen Rathaus der Stadt
Freudenberg loswerden. Am
Dienstag war Freudenbergs Bür-
germeister Roger Henning mit
Rathausmitarbeitern auf dieser
Bürgerbegegnungs-Mission in
Wessental unterwegs.

Bis Sommer abgeschlossen
Dort dreht sich in diesem Jahr fast
alles um die Verlegung des Spiel-
platzes in die Ortsmitte und die

Brückensanierung ebenda. Bis
zum Sommer soll beides für zu-
sammen gut 300000 Euro durch
sein. 260000 Euro veranschlagt
Bauamtsleiter Matthias Gallas für
die wichtige Innerortsbrücke. Ein
Gutachten hatte Sanierungsbedarf
festgestellt, ein zweites diesen
Bedarf bestätigt.
Gerne hätten viele Bürger die

Brücke unangetastet gelassen,
auch weil es bequemer gewesen
wäre. »Geht nicht, dann hätten wir
die Brücke ablasten müssen, für

den Schulbus und die Müllabfuhr
wäre es schwierig geworden, für
die Landwirte unmöglich«, hält der
Bürgermeister dagegen.

Sperrung ab nächster Woche
Ab der kommenden Woche ist die
Brücke gesperrt. Die Fertigstel-
lung verspricht der Bauamtsleiter
für »noch in diesem Sommer«. Die
Kosten bekommt die Stadt zur
Hälfte gefördert. »Sonst ginge es
nicht, wir leben derzeit in finan-
ziell sehr unrosigen Zeiten«, sagt

der Bürgermeister. Gleich neben
der Brücke wird auf zunächst 800
Quadratmetern der neue Spiel-
platz entstehen. »Zukunftsträch-
tig« nennt Bürgermeister Henning
den Standort.
Zumindest in der ersten Aus-

baustufe muss der Bereich ohne
den von Eltern und Kindern ge-
wünschten Matschplatz auskom-
men. Immerhin wird der notwen-
dige Wasseranschluss vorbereitet
und soll dann auch bei Festen ge-
nutzt werden können. Ge

Bürger und Bürgermeister (im Hintergrund) begutachten die Spielplatz-Baustelle in der Wessentaler Dorfmitte. Auch die angrenzenden Brücke wird saniert. Foto: Geringhoff

Vollsperrung der
Landesstraße 504
TAUBERBISCHOFSHEIM. Das Regie-
rungspräsidium Stuttgart weist auf
eine Vollsperrung der Landes-
straße 504 von Montag, 15. April,
6 Uhr bis voraussichtlich Sams-
tag, 27. April, hin. Grund ist eine
Fahrbahndeckenerneuerung der
L504 zwischen dem Knotenpunkt
L504/K2816 (Abzweig Dienstadt)
und dem Kreisverkehr Küls-
heimer Straße/Hauptstraße.
Die Umleitung erfolgt in Rich-

tung Külsheim über die B27 (Kö-
nigheim, Weikerstetten, Schwein-
berg), den Gemeindeverbin-
dungsweg L508 (Steinfurt) und die
L509. Aus Külsheim kommend
wird in Richtung Tauberbischofs-
heim über die L504, die Leintal-
straße (»Panzerstraße«) und die
K2815 umgeleitet. hage

1000 Euro für die
Mandelberg-Schule
WERTHEIM-DERTINGEN. Mit einer
Urkunde und einer Förderung von
1000 Euro ist die Mandelberg-
Grundschule Dertingen für ihr
Projekt »Unsere Schule läuft sich
fit« ausgezeichnet worden. Das
Geld kommt aus dem aktuellen
Schulförderwettbewerb der Spar-
da-Bank Baden-Württemberg. Das
teilt die Grundschule selbst mit.
Das Projekt »Unsere Schule

läuft sich fit« sieht so aus, dass die
Schüler und Lehrer der Mandel-
berg-Grundschule im Rahmen des
Sportunterrichts seit Beginn des
Schuljahrs immer freitags das
ausdauernde Laufen trainieren.
Sie laufen dabei auf einer festge-
legten Strecke um die Felder hin-
ter dem Sportplatz, jeder in sei-
nem Tempo und so viele Runden
wie möglich. Eine Runde umfasst
ungefähr 1,1 Kilometer. hage

BÜRGERBEGEGNUNG IN WESSENTAL IN KÜRZE

FREUDENBERG-WESSENTAL. Bei der
Bürgerbegegnung in Wessental
ging es unter anderem auch um die
folgenden Themen:

Sanierungen: Straßen und Feld-
wege sind in allen Ortschaften
problematisch. Bei den Wessen-
taler Feldwegen ist es besonders
am Langert schwierig. Dieses Jahr
laufe da sicher nichts, sagt Bür-
germeister Roger Henning, der
insgesamt für 70 Kilometer Feld-
wege zuständig ist. Satte 150 Euro
koste die Sanierung pro Strecken-
meter.
Auch in Sachen Straßensanie-

rung werde Freudenberg aus dem

Kostendruck heraus ein rigides
Programm fahren. Henning will
über eine externe Firma ein Zu-
standsgutachten aller Straßen er-
stellen lassen und dann unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen
Nutzungsfrequenz eine Rangliste
erstellen. Jene jetzt in Wessental
durch den Bauhof provisorisch
verschlossenen Löcher werden
hingegen – außerhalb der ge-
nannten Liste – durch eine Stra-
ßenbaufirma repariert werden.

Breitband: Von einem Quanten-
sprung sprach Henning beim
Breitbandausbau, der auch die
Aussiedlerhöfe erreicht hat. Wes-

sental ist bereits freigeschaltet. In
der Stadt Freudenberg müssen
sich die Bürger noch gedulden.

Aussichtspunkt: Nichts wird es
damit, den Aussichtspunkt über
dem Dorf wieder freizulegen. Für
die schöne Aussicht müsste ein
Wäldchen gerodet werden, wel-
ches eine aufgelassene Müllhalde
bedeckt. Man solle nicht daran
rühren, findet der Bürgermeister.
»Sie kennen alle das Altlastenka-
taster? Besser keine schlafenden
Hunde wecken«, sagt Henning.

Wildbach: Schwierig wird es mit
der gewünschten Rodung am

Wildbach. Wie der Bauamtsleiter
erklärte, handelt es sich um ein
geschütztes Gewässer zweiter
Ordnung, bei dem Eingriffe stark
reglementiert sind.

Amtsblatt: Aufgenommen wurde
die Anregung, ins Amtsblatt der
Gemeinde künftig wieder statisti-
sche Daten aufzunehmen. In der
nächsten Ausgabe werden die
Kandidaten der Kommunalwahl
vorgestellt.

Party: Die versprochene Einwei-
hungsparty fürs sanierte Dorfge-
meinschaftshaus kommt in diesem
Sommer. Ge
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