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Gartenschau-Kritik im Al bveräin 
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Kernen-Rommelshausen. I I '- 
Betonküche werde anstelle eines Kräuter- Geldmangel scheitert. Einsatz von Linien-

Zu wenig Sensibilität für die örtliche gartens a-1gglegt.Die Bevölkerung sgi nicht bn.s"r, uid noch mehr weruung räu-"" dt.
Natur bJi der Gartensctrau, oas uetLg- fl:Tätt "T"#*r"-i'.WläJ'ä"1"ä"?f: **#,m:n:m:;:""",$h-.""ffi
ten Mitgliederder Rommelshausener- warte uehandeä.--6ie zrrsa*m"rrarLeit äit"r" Menschen zu sefährlich.
nrbvereinsgruppe beiderltingsten rvr;t- ftä:"ff$#;":, ä:"fff'$ff'ilSfl,.m ***"lm,if:X*,f,,Jt$lyt*n*_gliederversammlung. Einem Bericht ""an.*1vä;;lh;ü"-;i.hüä.ääJü"'#aiÄ. äruorreinzerienSeniorenundderEintritt
zufolge gab es jedoch auch Anlass zur Auch die Zusammenarbg_i! im Ve.rein sei ge- 

"d qüil; i,äeii;J;. Gerade jringere
rreud-e: ber gauhof hat eine Vereins- prägt von gegenseitiger wertschätzung. - Mitgli;d; b;;ü;ü?-ä;-ort!st"ppä-cr?iir:
Ban k wieder r 

"?j.rt.l 
ll.

9"q1t o*t Essen, ltinkgn und ort lauter Ejne. Erf-olgsmelduag überbrachte Erika 
",ril:ll-1"*.Yü?H $HäAj,Xffi!X{:MusikDerGartenschaufehlediesensibili= voget:-"Ü;;;;-ä;""einsbank ist nach Ma_rgot wo-ldt besuchte veranstaltungentät ftir die Natur, fasst derversammlungi- 7*!ilarriigäm-öo*"tir"rr"*.h,ü] it" ä;;: zum Naturschutz und berichtete von eini-bericht die dort vorherrschende tueinul:l üffi"ä;?;"f;.Iiäiliiilo"rr.tiu"r den wein- gen Beispielen, bei denen Gemeindeverwat-zusammen' Etwa die Hälfte der rund 10ö bergen-" v";lfr;ä;ää sei sie schon freu- i.,rrg"r, mit dem Albverein zusdmmenwir-Mitglieder der ortsemppe Rommelshausen diÄää"";;;;ffiä;. Diewanderwege ken. Auf ihr schreiben ans Kernener Rat_des schwäbischen -Al6rie""ittt w"t-ätnuä- i"äo.rr'si"ä-ä;; i"Ä;*itteilung zufolge haus habe sie keine Antwort erhalten.send' "was ist mit un'sere-T Kirchg1llgn äacrr wiä voi i" r.rrr"ärti"* Zustaid und iä Einstimmig angenommen w'rde der An-passiert?1', seien die ersten Worte voi Mit- Wald zum täü rriäfrt üääehbar. 

----- 
trag air rlie Gemeinde urid den Gemeinde_' 'riedern gewesen' die auf tgt"T ron-"g il-ähl ä;ä;äJil;;;; wanderun- ä1,*l Bürgerhaus gegen eine spendenbe-rm Bürgerhaus gelangten'. 

.Von der ,,einsl g"l irl i" -glyä- l1äi.rr i".1r geblieben wie scheinigung nutzen zu dtirfen.gitinen oase" in der ortsmitte, einem' ,,be- Zrrlet t;reoguchäi;ä;andeitc sti".[" räi Die Mitglieder sahen außerdem eine Dia-
iätä::läH"',:::rgf,ff*"n:Lltr* s:rffiTfi:trif,trJ*"li$mrfti"'* $,#l$*:il:öjfiäEäiü',orsn"'"äpä,-

Bürgerhaus gibt,s
nicht umsonst

Kernen. ulrl ltlalllg
Das Bürgerhaus kann nicht Aeqen eineSpendenbescheinigung t ort"'"t?äi'nä_
mretet werden, stellt die Kernener öe_
melndeverwaltung klar. Einen entspre_
cnencten Antrag der Rommelshausäner
l*Dv_erernsgnlppe hat sie abgelehnt. Wie
ore 

-V_erwaltung in einer pressemitteilunp
ausruhrt, verstoße ein solches Arranpel
ment gegen die Benutzungs_ .rna Efii_g.eltordnung und komme eiäem steuerii_

, "f,"_1 Gestaltungsmissbrauch gleich.- 
,, unsere Vereine liegen uns wirkticlh sehr
am Hetzen und wii ,"t at"""-ä".ä""äül'
renamtliche Arbeit, doch d.iesem A"ti"_
gen_müssen wir eine aUsaiä ertäi-ren;.wird Bürgermeister Stefan "Att*ü;;;;;
zitiert.,,Um den örflichen V"r"lnän äü_gegenzukommen, waren wir uns ir" ö;_
mernderat von Beginn an einiE, die Miet_
preise ftir die Räumlichkeiterides neuen
Bärgerhauses bewusst niedrig ;;-;;l
ten." Als Feispiel wird der Saät vie.än_gerunft, den auch der Albverein nutzt.
Für bis zu sechs Stunden tost" 

"" 
iäänllich 59,b0 Euro (bruttol i"ttusi"e-iäiE_

tun€€n wie_Heizung, Reinigung oder Be_
:!uhlun& Hinzu kommen n-ur 5ei Bedarf
Kosten ftir technische Hilfsmiitel wiä
Beamer, Laptop und f,einwand. ö"*i;
rea4_erte Altenberger auf das Areument
des Vereins im Antrag, die Gemei-nde sei
schuldenfrei und- spen-dabel aer ge;Lih_
nlitzige_ Verein hingegen erwirt"schafte
Kelne cewinne und sei sehr engagiert.Kritisch kommentiert die Veniai-tuns
rung_egen das Argumerlt, der Verein habä
vor dem Bau.des Bi.iLr.gerhauses kostenfreilm .Feuerwehrgerätehaus Versammlun_
geq abhalten können: Dieses sei auchnicht kostenfrei zu haben _ a"m, äü",
weniger komfortabel, nicht barriÄrefräi
und vom Mieter selbsi zu reinigen.-- 

-----

T+ aLloL!1s
OrtsgruppeRommetshausenr I Lgsefbfigf
Albverein will Saal
ohne Kosten
lernen Die Mietpreise des Bürgerhauses
für einheimische Vereine mögen über-
schaubar aussehen, im Einzelfall sind sie
aber doch eine Herausforderung. Ein lO0-
Mitglieder-Verein wie die Ortsgruppe
Rommelshausen des Schwäbischen 

^etU-vereins scheut die Kosten einer Miete für
Beamer, Laptop und Leinwand in Höhe von
163 Euro bei einer Saalmiete von S9,SO
Euro. Die Mitglieder stellten nun den An-
trag das Bürgerhaus und seine Ausstatbun-
gen gegen eine Spendenbescheinigung nut-
zen zu dürfen. Vor dem Bau des Bürgeihau-
ses hatten die Wanderer kostenfrei im
Feuerwehrgerätehaus ihre Mitglieder- und
Jahresabschluss-Veranstaltungen abhal-
ten dürfen. ,,Wir erwirtschaften keine Ge-
winne, aber wir bieten ehrenamtlich durch
soziales Engagement vielen Mitbürgern'Wanderungerl 

Seniorenausflüge und Ge-
sellschaft",wirbtderVcrein. wz

Hohle Worte
Betr.: ,,Biirgerhaus gibt's nicht um-
sonst", WKZ vom L5. Februar

Staätliche und kommunale Verwal-
tu4gen sind bekanntermaßen sehr erfin-
derisch, wenn es darum geht, ihnen nicht
genehme Anträge und Anliegen von Btir-
gerl-innen alzulehnen. Jüngstes,,Opfer,.
wurde der kleine, aber rtitrrige Schwäbi-
sche Albverein in Rom. Ef hatte, wie
schon viele Vereine vor ihm, den Vor-
schlag gemacht, zumindest einmal im
Jahr einen Veranstaltungsraum im Btir-
gerhaus kostenlos - gegen eine Spenden-
bescheinigung - nutze4 zu k'önnön. Die,
ser gut gemeinte Vorschlag wurde von
BM Altenberger mit dem juristischen
Hammer beantwortet: Wenn die Gemein-
de darauf einginge, handele es sich um
einen strafbewehrten,,steuerlichen Ge-

, staltungsmissbräuch". Auf so ein ver-
I queres Wort muss einer zuerst mal kom-
I men! Wenn die örtlichen Vereine einmal

im Jahr gemei:ndeeigene Räumlichkeiten
kostenlos benutzen könnten, entstäade' insgesamt vielleicht'ein Einnahmeausfall
von ein paar Tausend Euro. Ein lächerli-
cher Betrag im Vergleich zu den folgen-
den Ausgaben: zehn Millionen Euro für
Baumaßnahmen ftir die Gartenschau,
250 000 Euro ftir die Beschäftigung eines
Gartenschaumanagers, 140 000 Euro als
Honorar fiir die Weiterbeschäftigung auf
Honorarbasis gines an sich pensiäniärten
Bauamtsleiters (für Gartenschauprojek-
te), Zehntausende von Euro ftir die
Durchführung divers€r Einweihungsfes-
te, Neujahrsempfänge usw., zur Mef,rung
des Ruhmes unseres Bürgermeisters. (Im
Dorf sprechen die Menschen schon vom
,,Feschdles-Schdefan"). Gleichzeitig be-
tont der Bürgerureister, die Förderung
der örtlichen Vereine läge ihm sehr am
Herzen. Das klingt schon sehr hohl.
Ebbe KögeI, PFB-Gemeinderat, Kernen


