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Feuerwehr Siensbach sucht „Junge“
Einsatz und Kameradschaft sind gut in der
Abteilung, nun müsste nur noch die Nach-
wuchswerbung erfolgreich sein. Seite 22

Fragen zur „alten Ziegelei“
Das Neubaugebiet „Alte Ziegelei“ in Bleibach
stand im Mittelpunkt des Interesses in der
jüngsten Gemeinderatssitzung. Seite 23

Freiburger Münsterturmsanierung
Die aktuelle Sanierung am Freiburger Münsterturm
begann vor neun Jahren und dauert noch bis
Ende 2016. Seite 25

Für Bauherren und Eigentümer
Ein Informationsabend zum Thema Gebäu-
dedämmung soll am 5. März in Denzlingen
wichtige Tipps geben. Seite 24

Erste Konturen erkennbar
Diese Woche beginnt der Edelstahlbeckeneinbau im Freibad / Weitere Auftragsvergaben

Vo n u n s e r e r R e d a k t e u r i n

S y lv i a Ti m m

WALDKIRCH. In dieser Woche wird im
neuen „Schwimmbad Waldkirch“ das
Edelstahlbecken in das 50-Meter-
Schwimmerbecken eingesetzt. Damit
es auch danach mit den Bauarbeiten
weitergehen kann, stimmte der Ge-
meinderat diversen Auftragsvergaben
zu.

Das alte Schwimmbecken wurde soweit
für den Einbau vorbereitet, dass nun die
bereits angelieferten Edelstahlteile ihren
Platz finden können, informierte Rainer
Lenz (KTP Generalplaner GmbH). Auch
das neue Springerbecken ist betoniert.
Die Arbeiten an den Gebäuden haben
ebenfalls begonnen. Eingeholt worden
seien auch Angebote für eine schönere
Sprunganlage als bisher geplant – „das ist
preisneutral machbar“, so Lenz.

Christoph Heine, der für die Stadt die
Steuerung des Projektes übernommen
hat, erläuterte ergänzend etwas zum Ab-
lauf und den Kosten: Beim Geld nannte er
als Prognose „9,6 Millionen Euro netto“.
Davon seien bislang 1,84 Millionen Euro
aufgrund von Rechnungen beglichen. Ein
Teil der Rechnungen werde wohl erst
2016 zu bezahlen sein, so Heine, „weil
wir erst im Herbst fertig werden.“ Im Ge-
meinderat regte diese Terminvorschau
niemanden auf – das schien also dort
schon bekannt gewesen zu sein.

Detlev Kulse (Stadtverwaltung) hatte
zuvor erläutert, dass inzwischen etwa 93
oder 94 Prozent aller Aufträge für den Bau
des Freibades vergeben sind. Nach den
am Montag erfolgten Vergaben über ins-
gesamt rund 2,3 Millionen Euro belaufe
sich der aktuelle Stand auf 9,6 Millionen
Euro brutto – 9,5 Millionen Euro sind im

Haushalt veranschlagt. „All zu viel kann
aber nun nicht mehr passieren“, so Kulse.
Gesucht wird noch ein Sponsor für eine
Kletterwand, deren Einbau am Becken-
rand zwar vorbereitet wird, die aber im
Budget nicht drin ist.

Aktuell vergeben wurden Aufträge für
landschaftsgärtnerische Arbeiten an eine
Firma aus Sölden im Hexental für 1,373
Millionen Euro – einschließlich der Liege-
wiese über dem neuen Eingangsgebäude,
das sich somit unter einer Art Hügel ver-
bergen wird. Eine Simonswälder Firma
erhielt den Zuschlag für Zimmererarbei-
ten (695759,64 Euro). Vor allem das so-
genannte Loungegebäude an Stelle des
bisherigen Eingangsgebäudes soll viel
Holz, „möglichst einheimisches“ (so Rai-
ner Lenz), enthalten. Auch Liegeplattfor-
men auf dem Damm zur Elz hin sind im
Auftrag enthalten. Eine Freiburger Firma
wird die lüftungstechnischen Anlagen
bauen (57872 Euro). Die Ausschreibung
für Verglasungs- und Metallbauarbeiten
lagen deutlich über den Kostenschätzun-

gen, so dass der Gemeinderat zustimmte,
die Ausschreibung aufzuheben. Die Ver-
glasungsarbeiten und die Metallbauarbei-
ten sollen nun einzeln und beschränkt
ausgeschrieben werden.

Gespräche laufen noch mit der Firma
Gütermann, um eine Lösung zu finden,
das Wasser im neuen Freibad etwas wär-
mer zu kriegen, hieß es auf Anfrage von
Joseph Rothmund (DOL). Oberbürger-
meister Leibinger sprach auch von einer
möglichen Kombinationslösung durch
ein denkbares Baugebiet auf dem soge-
nannten „Flugplatz“, dem jetzigen Mais-
feld an der Hauptstraße.

Klaus Detel (SPD) bat darum, in der Öf-
fentlichkeit nur noch vom „Neubau
Schwimmbad Waldkirch“ zu reden. Auch
wenn es örtlich im Stadtteil Kollnau ange-
siedelt ist, ist es doch das Bad der gesam-
ten Stadt Waldkirch. Eine befriedigende-
re Lösung könnte allerdings im Vorschlag
von Susi Herterich-Wisser (CDU) liegen,
die Bürger aufzurufen, einen neuen Na-
men für das Freibad zu finden.

Wer will schon 70 Stunden
pro Woche arbeiten?
Thesen von Michael Wehner zur Bürgermeisterwahl

WALDKIRCH/WINDEN. Waldkirch hat
es für die Oberbürgermeisterwahlen am
15. März gerade mal auf drei Kandidaten
gebracht, in Winden läuft ebenfalls die Be-
werbungsfrist zur Bürgermeisterwahl –
bislang ohne einen einzigen Bewerber
(gewählt wird hier am 19. April). „Die
Bürgermeisterwahlen in Waldkirch und
Winden zeigen beispielhaft, wie schwie-
rig es heutzutage geworden ist, Menschen
für die Übernahme öffentlicher Ämter zu
gewinnen“, sagt Michael Wehner, der in
der Außenstelle Freiburg der Landeszent-
rale für politische Bildung arbeitet und
selbst in Winden wohnt. Wehner hat
nachgedacht, warum das Interesse so ge-
ring sein könnte und Thesen aus Sicht der
politischen Bildung aufgestellt.

1. In beiden Gemeinden haben die amtie-
renden Bürgermeister mehr als 30 Jahre
„regiert“. Das spricht selbstredend für die
Amtsführung der Bürgermeister Leibin-
ger und Bieniger. Es erschwert allerdings
die Kandidaturen von Nachfolgern, be-
sonders wenn beide Amtsinhaber nicht
nur einen guten Job gemacht haben, son-
dern auch noch hohe Akzeptanz in der Be-
völkerung erfahren. Daraus ableiten ließe
sich zum Beispiel eine Diskussion über ei-
ne Amtszeitbegrenzung von 16 Jahren, al-
so eine einmalige Wiederwahl.

2. Die Erwartungen der Bürger an die
Amtsführung von Mandatsträgern sind ge-
stiegen. Die Zahl der „Abwahlen“ auch
von Bürgermeistern nach der ersten
Amtsperiode nimmt zu. Das ist ein gutes
und ein schlechtes Zeichen zugleich. Es
belegt den Erfolg der Emanzipation des
Bürgers, die Wirksamkeit der politischen
Bildung und des Vorrangs der „Bürgerbe-
teiligung“. Es erschwert allerdings die Be-
reitschaft, zu kandidieren und erhöht das
Risiko für abgewählte Bürgermeister,
nach nur einer Amtszeit wieder An-
schluss an die Berufswelt zu finden und
ausreichend Rentenansprüche erworben
zu haben.

Ohne ihn war nichts
zu machen,
keine Stunde hatte er frei.
Gestern, als sie ihn begruben,
war er, richtig, auch dabei.

Wilhelm Busch

3. Die ordentliche Bezahlung der Bür-
germeister-Tätigkeit von etwa 5000 Euro
im Monat (brutto, Besoldungsstufe A 15)
in Winden und etwa 8000 Euro (brutto,
Besoldungsstufe B 3) in Waldkirch ist
wohl kaum der Grund für das geringe Kan-
didateninteresse.

4. Die Bereitschaft, bis zu 70 Stunden die
Woche zu arbeiten, selten ganze Wochen-
enden frei zu haben, in der Gemeinde sich
ständig bei allen Anlässen zeigen zu müs-
sen und wenig Lebenszeit für sich selbst,
Freunde und Familie zu haben, ist vermut-
lich „das Killer-Argument“ und verant-
wortlich dafür, dass sich Kandidaten (auch
aus der freien Wirtschaft) nur schwer fin-
den lassen.

5. Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf erschwert besonders die Kandidatur
von Frauen. Dabei wird es auch im Elztal

höchste Zeit für eine Bürgermeisterin. Es
ist eine extreme soziale Verzerrung, wenn
in Baden-Württemberg von 1101 Bürger-
meistern gerade einmal 53 weiblich sind.
Gefragt ist also eine regional verwurzelte,
nicht direkt aus der Gemeinde stammen-
de, Verwaltungsfachfrau im Alter von et-
wa 40 Jahren. Aus Sicht der Politikwissen-
schaft wäre das sozusagen der ideale Pro-
totyp eines heutigen Bürgermeisters.

6. Das finanzielle Risiko – wenn auch steu-
erlich absetzbar – einen kostenintensiven
Wahlkampf zu führen und ihn zu verlie-

ren, ist nicht unerheblich. In Winden
muss ein Kandidat realistischerweise (ne-
ben viel Zeit) mindestens 3000, für Wald-
kirch mindestens 20000 Euro als Wahl-
kampfkosten einplanen. Als Faustregel
gelten 1 Euro pro Einwohner – das erga-
ben zuletzt Befragungen von Studieren-
den der Fachhochschule Kehl.

7. Das „Hannes und der Bürgermeister
Syndrom“: Die Politikverdrossenheit ist
auch auf der kommunalen Ebene ange-
kommen. Vorurteile zu kommunalem
Klüngel, Amtsmissbrauch, Filz und Vet-
ternwirschaft sind in vielen Köpfen prä-
sent. Und es ist leider so, dass sich nicht
nur immer weniger Kandidaten für das
Amt des Bürgermeisters oder eines Ge-
meinderates finden lassen, sondern auch
immer weniger wählen gehen. Mindes-
tens 50 von 100 Wählerinnen und Wäh-
lern bleiben leider zu Hause. Nur noch je-
der Dritte kann sich ein langfristiges kom-
munalpolitisches Engagement vorstellen.

8. Dabei ist die Attraktivität des Bürger-
meisteramts insofern hoch, als er oder sie
die wirkungsvollste, drastischer formu-
liert „die mächtigste Person der Gemein-
de“ ist. Aufgrund des Informationsvor-
sprungs, der vorhandenen Infrastruktur
im Rathaus und vor allem aufgrund der
Mitarbeiterstabs der Verwaltung sind Bür-
germeister die einzigen kommunalen
„Berufspolitiker“ gegenüber ehrenamt-
lich arbeitenden Gemeinderäten. Sie kön-
nen das Gemeindeleben nachhaltig prä-
gen, gestalten und verändern.

9. Winden und Waldkirch hätten mehr
kommunalpolitisches Interesse und mehr
Bürgermeister-Interessenten verdient.
Denn unsere Demokratie bleibt nur dann
lebendig, wenn wir uns an ihr beteiligen,
ob als Wähler oder Kandidatin.

Mehr Infos über die Landeszentrale
für politische Bildung unter www.lpb-
bw.de oder www.lpb-freiburg.de.
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So ungefähr soll das neue Eingangsgebäude mit Umkleiden und Sanitärbereichen aussehen. Über das Dach wölbt
sich eine Rasenfläche zum Liegen. Links hinten das 50-Meter-Becken und das mit viel Holz geplante Lounge-Gebäu-
de, in dem sich auch Lagerräume befinden werden.

Langsam wächst das neue Schwimmbad: Links die Verschalung für ein Gebäude, rechts das neu betonierte Sprung-
becken. F O T O S : K T P G E N E R A L P L A N E R G M B H / S T A D T W A L D K I R C H

Michael Wehner aus Winden
arbeitet bei der Landeszent-
rale für politische Bildung.
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