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„Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft“

Fachtagung des Städtetags im Bürgerhaus Neuer Markt / Das letzte Wort hat der Gemeinderat

Bühl (red). „Grenzen des Vorstellungsvermögens: Faszination der
modernen Physik und die Frage
nach Gott“ – so lautet der Titel eines
Vortrags am Bühler Windeck-Gymnasiums. Referent ist Professor
Thomas Schimmel vom Karlsruher
Institut für Technologie (KIT). Beginn ist am Freitag, 16. November,
um 19.30 Uhr in der Mensa des
Gymnasiums. Der Eintritt ist frei.
Der Vortrag gibt einen Einblick in
die Wunder der Natur – von kleinsten Welten im Inneren der Atome
bis hin zu den Weiten des Universums und der Frage nach der so
„Dunklen Materie“. Beeindruckende Bilder und faszinierende Zahlen
lassen staunen, und es stellt sich die

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen
Bühl. Martin Müller will den „Quadrolog“. Hinter dieser Wortschöpfung in
Anlehnung an den Dialog verbirgt sich
nach Auskunft des Fachberaters für
Bürgerschaftliches Engagement beim
Städtetag Baden-Württemberg ein Meinungsaustausch zwischen gleich vier
Parteien: Gemeindeverwaltung, Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Am
Montag hatten im Bürgerhaus Neuer
Markt allerdings die Experten das Wort.
Weil sich Bühl zur „Mitmachstadt“ ernannt hat und den Gesellschaftsdialog
forciert, verlegte der Städtetag sozusagen als Belohnung die Fachtagung mit
den Schwerpunkten Bürgerengagement,
Bürgerbeteiligung und Migration in die
Zwetschgenstadt.
Mehr als 40 Verwaltungsmitarbeiter
und Kommunalpolitiker aus ganz Baden-Württemberg (darunter viele aus
Bühl) waren ins Bürgerhaus gekommen.
Oberbürgermeister Hubert Schnurr
blickte in seiner Begrüßung auf den
Bühler Gesellschaftsdialog zurück, der
im September 2017 mit knapp 180 Teilnehmern „sehr erfolgreich“ gestartet
sei. Schnurr betonte aber, dass nicht jeder Vorschlag der Bürgerbeteiligung
umgesetzt werden könne. „Souverän ist
der Gemeinderat“, betonte er. Bei der
Bürgerbeteiligung gehe es um die Abwägung der Argumente. Bürgermeister
Wolfgang Jokerst stieß ins selbe Horn.
Der Bürgerdialog sei keine Abstimmung
über Projekte, die anschließend genauso
umgesetzt würden. Dennoch: „Der Bürgerdialog gehört in unserer Zeit dazu.
Ob wir wollen oder nicht, wir kommen
daran nicht vorbei. Die Bürger erwarten
das.“
Martin Müller führte die Tagungsteilnehmer ins Programm ein. „Die Kommunen haben sich von Obrigkeitsbehörden zu Dienstleistungsunternehmen
entwickelt“, meinte er. „Jetzt sind wir

Physik
und Gott

Thomas Schimmel am
Windeck-Gymnasium

DISKUSSIONEN VOR SCHAUTAFELN: Die mehr als 40 Teilnehmer der Tagung in Bühl beschäftigten sich mit ganz unterschiedlichen
Themen, die für Städte und Gemeinden von Bedeutung sind.
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auf dem Weg zur Bürgergesellschaft.“
Das sei für die Beteiligten wegen der unterschiedlichen Resonanz nicht immer
einfach. „Mal kommen 20, mal nur drei
Leute zur einer Veranstaltung, ein anderes Mal erscheinen nur Bürger, denen irgendetwas stinkt.“ Die Stadt Bühl hatte
für die Besucher sieben Stellwände mit
unterschiedlichen Themen und einem
breiten Spektrum von Wohnen über Religion und Toleranz bis hin zu klimaneutrale Kommune und Integration aufgebaut. Die zuständigen Mitarbeiter in der
Stadtverwaltung stellten die jeweiligen
Bühler Konzepte vor und diskutierten

mit dem Publikum. Müller nannte diesen Besuch der Tafeln „Gallery Walk“.
Anschließend gingen die Gespräche an
mehreren Arbeitstischen weiter.
Ein wichtiges Thema war der in Bühl
knappe Wohnraum, dem die Stadt mit
einem Maßnahmenpaket begegnen will.
Ulrike Kiewitt vom Fachbereich Stadtentwicklung im Rathaus stellte dies vor.
Nach Auskunft von Bürgermeister Jokerst gibt es in Bühl rund 700 leerstehende Wohnungen. Die Stadt will die
Eigentümer bei der Vermietung unterstützen und für diese einen umfangreichen Service bieten. Dieses Mietmana-

gement interessierte die Gäste aus anderen Kommunen, zumal solche Initiativen dort zum Teil an Personalmangel in
der Verwaltung gescheitert sind.
Klaus Dürk, Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Generationen, wies
darauf hin, dass eine Stadt ein Mietmanagement nicht personalneutral anbieten kann. „Ohne eine zusätzliche Stelle
geht das nicht, lassen Sie in diesem Fall
die Finger davon“, warnte er. „Wenn die
Akquise scheitert, bekommen sie von
Wohnungseigentümern keine neuen Angebote mehr. Wenn man so etwas macht,
muss es funktionieren.“

Frage nach dem „Woher“. Die Ordnung in der Schöpfung lasse das
Wirken eines Schöpfers erahnen,
heißt es in einer Ankündigung der
Schule. Der bekannte Physiker und
Nobelpreisträger Werner Heisenberg formulierte es einmal so: „Der
erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch,
aber auf dem Grund des Bechers
wartet Gott.“
Der Physiker Thomas Schimmel
forscht und lehrt an der Universität
Karlsruhe. Er ist Initiator und
Sprecher des Forschungsnetzwerks
„Funktionelle
Nanostrukturen“
und Mitbegründer des Instituts für
Nanotechnologie. Für seine Forschungsergebnisse wurde er wiederholt mit Preisen ausgezeichnet,
unter anderem mit dem renommierten Philip-Morris-Forschungspreis
für seine Arbeiten auf dem Gebiet
der Nanotechnologie.

Das Vorhaben wird
nach Kräften unterstützt
Abwasserzweckverband baut vierte Reinigungsstufe
Zeitplan und die Frage, ob eine Ausschreibung noch vor einer Entscheidung
über die Zuschüsse negative Folgen haben könnte. Diese Gefahr sahen Ziegler
Bühl. Nach den Gemeinderäten der
Mitgliedskommunen hat nun auch die
und der Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Eller nicht. Mitte des kommenden
Verbandsversammlung des AbwasserJahres sei mit der Genehmigung im waszweckverbands Bühl und Umgebung
serrechtlichen Verfahren zu rechnen, bis
dem Bau einer vierten Reinigungsstufe
dorthin solle auch der Bewilligungsbezugestimmt. Das fast 14 Millionen Euro
scheid eingegangen sein, sagte Ziegler;
schwere Vorhaben soll auf der VerFördermittel in Höhe von 2,9 Millionen
bandskläranlage in Vimbuch SpurenEuro sind möglich. Wie Eller ausführte,
stoffe eliminieren und die biologische
sollen die Arbeiten im kommenden
Reinigungsstufe optimieren.
Spätjahr, mithin nach der GenehmiDas Vorhaben als solches ist unstrittig;
gung, ausgeschrieben werden, um günsgleichwohl stellten sich den Vertretern
tige Ergebnisse zu erhalten: „Wenn wir
der Mitgliedsgemeinden (neben Bühl
um den Jahreswechsel ausschreiben, tun
sind das die Gemeinden Bühlertal, Lauf
wir das in volle Auftragsbücher hinein.“
und Ottersweier) einige Fragen. So
Das wasserrechtsprach der Ottersliche
Genehmiweierer
BürgerHohe Priorität beim
gungsverfahren
meister
Jürgen
laufe parallel zum
Pfetzer von einem
Regierungspräsidium
Förderantrag; akmit 13,7 Millionen
tuell müsse noch
Euro teuren Proein gewässerökologisches Gutachten
jekt und bat darum, dass eventuell sich
zum Sandbach erstellt werden. Daran
auf die Kosten niederschlagende Änist auch Baden-Baden beteiligt, da der
derungen im Genehmigungsverfahren
Sandbach der Vorfluter sowohl für die
„zeitnah“ mitgeteilt würden. Schön
Kläranlage in Vimbuch als auch die gewäre es, wenn der Ansatz unterschritten
meinsame Kläranlage von Baden-Baden
würde, „auf keinen Fall aber darf es
und Sinzheim in Kartung ist. Probleme
mehr werden“, machte Pfetzer deutlich.
seien nicht zu erwarten, meinte Markus
Vertreter des Regierungspräsidiums
Ziegler auf eine Frage von Jürgen PfetKarlsruhe und des Landratsamts Razer. Der Ottersweierer Bürgermeister
statt machten deutlich, dass der Bau der
wies darauf hin, dass 2023/24 die grundvierten Reinigungsstufe nach Kräften
sätzliche wasserrechtliche Genehmiunterstützt werde. „Das hat hohe Priogung für die Einleitung des behandelten
rität beim Regierungspräsidium“, sagte
Abwassers in den Sandbach auslaufe
Markus Ziegler, der Referatsleiter Abund neu beantragt werden müsse. Bewasser in der Umweltabteilung der
denken, dass diese nicht mehr erteilt
Karlsruher Behörde. Michael Eiermann,
werden könnte und die geplante InvestiTechnischer Sachbearbeiter Abwasser
tion in die vierte Reinigungsstufe dann
beim Landratsamt, ergänzte, dass alle
unnütz gewesen wäre, gebe es nicht, so
möglichen Zuschussquellen angezapft
Eller. Der Sandbach sei die einzige Mögwerden sollen und ein etwaiger Ermessensspielraum zugunsten des Verbands
lichkeit; eine Rückkehr zu früheren
Methoden sei nicht mehr vorstellbar:
ausgelegt werde.
„Es wird uns keiner zwingen, wie in
Der Bühlertäler Bürgermeister Hans1800er Jahren einen Kanal zum Rhein
Peter Braun und sein Laufer Kollege
zu bauen.“
Oliver Rastetter thematisierten den
Von unserem Redaktionsmitglied
Wilfried Lienhard

Gemeinderat tagt
im Friedrichsbau
Bühl (red). Der Bühler Gemeinderat
diskutiert am Mittwoch, 14. November, um 18 Uhr im Friedrichsbau über
den Umbau des Hartplatzes des VfB
Bühl in einen Kunstrasenplatz.
Außerdem geht es um den Wohnungsbaubedarf in der Stadt. Vorge-

stellt werden die Wohnbedarfsprognose, das Wohnungsbaukonzept und
das Projekt „Vermittlung von privaten
Wohnungen“. Zudem steht ein Wechsel am Ratstisch an: Stefan Böckeler
(FDP) will das Gremium verlassen,
sein Nachfolger soll Alfred Veith werden.
Auf der Tagesordnung stehen auch
eine Bürgerfragestunde sowie Berichte und Anfragen.

FÜR INDISCHE JUNGS IN EINEM WAISENHAUS ist Samuel Sester aus Neusatz in seinem Freiwilligendienst Spielkamerad und
Begleiter.
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„Die Arbeit macht mega Spaß“
Samuel Sester aus Neusatz absolviert Freiwilligendienst in Südindien
Bühl-Neusatz (mg). Ein aufregendes
Jahr mehr als 7 000 Kilometer von der
Heimat entfernt hat für Samuel Sester
aus Neusatz begonnen. Nach seinem
Abitur an der Heimschule Lender suchte sich der 19-Jährige eine Herausforderung der besonderen Art. Er absolviert
einen Freiwilligendienst für das Hilfswerk „Missionszentrale der Franziskaner“ (MZF) in Indien.
Neun Flugstunden und ein enormer
Unterschied im Klima trennen Deutschland von Südindien. „Am ersten Tag waren die 32 Grad für uns richtig drückend. Inzwischen nehme ich die hohe
Luftfeuchtigkeit gar nicht mehr wahr“,
berichtet der junge Mann. Aus Baden zu
kommen und in der sechstgrößten Stadt
Indiens mit 4,6 Millionen Einwohner zu
landen, ist für ihn ein großes Abenteuer.
Eigentlich habe er vorgehabt, hier
auch selbst Auto zu fahren, sagt Samuel
Sester. Aber das würde ihn doch vor größere Probleme stellen. Es werde links
gefahren, permanent gehupt, aufgeblendet und überholt: „Ich glaube, die meisten Europäer wären mit der Verkehrssituation vollkommen überfordert.“ Der
Empfang der Freiwilligen sei warm und
herzlich gewesen, erinnert er sich. Der
Leiter der örtlichen Hilfsorganisation
„Nesakkaram Seeds“ habe ihn abgeholt
und mit einem Schal und Blumen tradi-

tionell begrüßt. Die ersten Tage habe er
sich nur beim Meldeamt registrieren
müssen und ansonsten eingewöhnen
können.
„Das Essen ist der Hammer“, schildert
er lebendig. Es sei immer gut scharf,
aber lecker. Gegessen werde mit den
Händen: „Wir dürfen zwar Besteck benutzen, aber wo bleibt denn da der
Spaß?“ Seine erste Herausforderung sei
die selbstständige Busfahrt durch die

Herausforderung
der besonderen Art
Millionenstadt zu einem Altersheim gewesen, in dem er inzwischen mehrmals
pro Woche Fenster putzt, Tabletten auspackt, mit den Menschen redet, spielt
oder Essen verteilt. „In Indien werden
die Busfahrkarten nicht beim Fahrer gekauft, sondern bei einem Mann hinten
im Bus“, klärt er auf: „Gut, wenn man
das weiß, bevor man einsteigt.“
Der junge Mann hat den Ehrgeiz, ein
wenig Tamil zu lernen. In der Sprache in
Südostindien begrüßt man sich mit
„Vanakam“ und verabschiedet sich mit
„Poy varukirem“. Die Franziskaner-Pater sprächen sehr gutes Englisch. Wo er
die Sprache nicht verstehe, kommuni-

ziere er mit Händen und Füßen. Dass
man mit Trommeln auf seinem eigenen
Körper Musik machen kann, hat der
musikalische junge Mann in Indien
schon einigen Jungen in dem Heim der
Hilfsorganisation gezeigt.
Kinder zu einer Zusammenkunft zu
fahren, war ein besonders aufregendes
Erlebnis für den Neusatzer. Er fand sich
auf dem Rücksitz mit zwei Kindern auf
dem Schoß und jeweils zwei weiteren
rechts und links. Weitere saßen auf dem
Beifahrersitz und einige im Kofferraum:
insgesamt 15 Menschen in einem Fünfsitzer. Seinen Alltag bewältigt er bisher
gut: Er bringt Heimkinder zur Schule
und holt sie ab, beaufsichtigt Hausaufgaben und gibt Kindern in einem Slum
kleine Englisch-Lektionen. „Die Arbeit
dort macht mega Spaß. Die Kinder sind
zwar arm, aber glücklich und fröhlich.“
Von der großen Flutkatastrophe dieses
Sommers, die Indien muss, ist Samuel
Sester in Chennai nicht betroffen. Doch
sie macht ihn betroffen und er hat schon
nach Hause geschrieben und seine
Freunde, Bekannte und Unterstützer um
Spenden gebeten. „Ich habe mich entschlossen, einen Teil meines monatlichen Taschengeldes zu spenden“, geht er
mit gutem Beispiel voran. Wer sich ihm
anschließen will, findet nähere Informationen im Internet auf www.mzf.org.

