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SÜDKURTEB
Mittwoch, 1g.0B. gs
Loka.lausgalre: Singen, 3( obe r bü rg e rme i, t "i 

_ ilni tr*p tSingen 1 999 )

Mittwoch, 18. August 1993 S INGEN KUL--

Bürgerbeteiligung hat Priorität
Oberbürgermeisterkandidat Schrott erläuterte städteplanerischen Ideen vor dem Bauforum

. SINGEN (bur) ,,Singen ist städtep-
lanerisch eine hane Nuß": So chä-
rakterisierte Walafried Schrott die zu-
künftigen Aufgaben der Stadtplanung
bei einer Diskussionsveranitaltun!
auf Einladung des Bauforums Singei
am vergangenen Freitag.

Der 1970 gegründerö Verein, des-
sen Mitglieder sich für eine. bürger-
freundliche Stadtplanung einsetien,
gab Schrott Celeg'enheit,-seine Ideen
und Konzepte zui baulichen Gestal-
tung Singens vorzustellen.

Der Oberbürqermeisterkandidat
charakterisierte Siri'een als eine Stadt
baulicher und archit-ekronischer Kon-
traste, die keine gewachsenen Struk-
turen aufweise. D-en posiriven Merk-
malen des Hausbere§ und der land-
schaftlich reizvolleriUmgebung stün-
den ein fehlendes Stadtb-ild, dG star-
ken Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Stadrfeldern und das dar-
aus resultierende Nord-Süd-Getälle
entgegen.

,,In die Amrszeit des nächsten
Oberbürgermeisters fdllt ein neuer
Flächennutzungsplan". markierte
Schrott die Beäeurung künftiger Ent-
scheidungen. Eine stärkere uiO frun-
zeitige Beteiligung des Bürgers bei
der Stadtplanung. äie Integraiion von

Wohnen und Arbeiten sowie die Ver-
hinderung unnötiger Verkehrsströme
gab Schrott als planerische Basis-
onentrerungen vor.

Um das Wohnraumproblem besser
in den Griff zu bekoirmen, empfahl
Schrott eine engere Zusammenäbeit
zwischen Stadt und Baugenossen-
schatien.,,Bauwillise sol-lten qe-
meinsam planen. unä die Stadr stält
dann die Crundstücke zur Verfü-
gung", so die Idee des Anwärters für
den Oberbürgermeistersessel.,,Eine
wichtige Voraussetzung dafür ist eine
städtische Bodenvorraispolitik", be-
tonte er.

Innenstadtnahes Wohnen solle
durch die Projekte Altes Dorf,
Schlachthof- und Gambrinus-Areal
wichtige Impulse bekommen, erläu-
terte Schrott seine Ziele. Die Ver-
kehrsströme müßten durch äußere
Entlastungsstraßen, zum Beispiel die
Anbindung der Bruderhofsrraße über
die Aach, durch den Inneren Ring
sowie den Ausbau des öffentlicheä
Personennahverkehrs aus der City
ferngehalten werden. AIs Grundsat2
für die Verkehrsplanung der Zukunft
nannte Schrott die Forderung, neue
Straßen nur und erst dann zribauen,
wenn eine Umweltvenräglichkeits-

prüfung und die Prütung alrernativer
Maßnahmen erfolgt sei.

Schrott forderte zum Thema In-
nenstadt die intensive Diskussion mit
Bürgern und Architekten. Dabei wer-
de man sich auch von liebgewonne-
nen P§ekten trennen müssen. ,,Die
Planung zum Thema Stadthalle stößt
zwar auf breite Zustimmung, finan-
ziell haben wir hier aber keinEn Spiel-
raum mehr", resümierte der Stadtrat.

,,Wie sollen diese tollen Pläne denn
finanziert werden, und wo lägen die
Prioritäten eines Oberbürgermeisters
Schrott?", so die anschließende Frage
eines Diskussionsteilnehmers. Schrott
verwies für das Alte Dorf auf staatli-
che Sanierungsmittel. ,,Aber hier muß
sich die Stadt beeilen, sonst muß sie
alles selbst bezahlen", warnte er. Ein
Teilnehmer kritisierte den bisherigen
Flächennutzungsplan, der große Ver-
kaufsflächen außerhalb der Cirv zu-
lasse. ,,Hier muß die Stadt Singen
Lehrgeld bezahlen", enrgegnere
Schrott und versicherte, daß er als
Oberbürgermeister der Innenstadt
Pi'iorität einräumen werde.

(OB-Kandidat Andreas Renner
wird zu einem späteren Zeitpunkt
ebenfalls Gast des Bauforums sern.)
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SÜDKURIEB
Samstag , 21.08.93
Lokalausgahe: Singen, 3
( Oberbürgie rme is ter* Wah.lkampf
Singen 1993 )
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SÜDKURIER
Donnerstag, 25 .08.94
Lokalausgabe: Singen'
{ BundestagswahLkanpf
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SÜDKUBIER
Freitag, 23 . 09. 94
Lol<alausgabe: Singen, 4
I Ge ne i nde rat - Be r i c h t e r s t a t t ung )

.HEGAU
Fnnrrac, 23. Srrrnunnn 1994

Gegen eine neue Reithalle
Gemeinderat versagt Zustimmung zur Nutzüngsänderung

Tengen - Welche Widersprüche sich zwischen der zuge-
sagten und der geplante Nutzung einer landwirtschaftlichen
Geräte- und Lagerhalle ergeben können, davon unterrich-
tete Bürgermeister Helmut Groß den Tengener Gemein-
derat in der jüngsten Sitzung. Eine lange Geschichte hät
ein Bauvorhaben im Espelweg. Den Plan, dort eine Reit-
halle einzurichten, verwarf jetzt der Gemeindeqat.

dann damals in der Baugenehmigung
ausdrücklich eine spätere Nutzungs-
änderung ausgeschlossen.

Genau die hat der Antragsteller
jetzt beim Landratsamt Konstanz un-
ter Umgehung der Gemeinde bean-
tragt. Die noch nicht gebaute Halle
soll jezt als Bewegungs- und Aus-
bildungshalle flir Pferde und Fohlen
genutzt werden. Groß zeigte sich be-
sonders eingedenk der trüheren Zusi-
cherungen des Bauherrn wenig be-

geistert und erinnerte an einen paral-
lelen Fall in Blumenfeld.

Zum Sachverhalt gehöre auch die
prekäre Verkehrssituation in dem Ge-
biet. Die Zufahrt für das ausgewiesene
Freizeitgebiet mit Fußballstadion und
Badesee erfolge über den Espelwel,
ein Feldweg, für den man gerade mal
die Teerung erreichen konnte. Es wäre
eine Zumutung, das Verkehrsauf-
kommen hier noch weiter zu steigern,
so Groß. Auch gehöre das Gebiet zum
Außenbereich. Einen Bebauungsplan
gebe es nicht.

.Als Kompromißformel einigte sich
der Gemeinderat dann auf den Vor-
schlag von Hugo Wezstein, die Zu-
stimmung zur Nutzungsänderung
zwar aJ versagen, aber keine Beden-
ken gegen die private Nutzung der
Halle zu erheben: ,,Der Cemeinderat
hat keine Bedenken, wenn der Ei-
gentümer seine eigenen Pferde in die-
ser Halle ab und zu bewegt.

VoN sünxurusn-ilrrmnsElTERlN
KARIN BURCER

Sowohl bei der Bauvoranfrage wie
beim Bauantrag im Juni vergangenen
Jahres hatte der.Antragsteller immer
wieder versichert, die Halle werde
ausschließlich und nur für landwirt-
schaftliche Geräte und Maschinen ge-
nutzt. Genau das hatte er auch Bür-
germeister Groß bei einem Ortstermin
zugesichen. Der Gemeinderat hatte
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SÜDKURIER
Samstag, 16.04.94
Lokalausgabe: Singen, 3
t Kommunafpofitik: OB und llit te lstand\

S,rmsr',tr;. 16. Aprur, 1994 Snvt

,,Die ersten 100 Tage
sind schon lang vorbei"

Mittelstandsgespräch mit Oberbürgermeister Andreas Renner

§ing9n i(bur) .,,Er arbeitet viel - er zeigt entschuldigen ließ, begrüßte Emil Netz-
Profil", titelte die Einladung der Mittel- hammer di-e Vertreter aüs Politik und Wirt-
standsvereinigung des Stadtverbandes Sin- schaft im Veranstaltungsraum der Sparkas-
gen_ zum Gespräch mit Oberbürgermeister se Singen. ,,Die ersten 100 Tage sind Iang
Andreas Renner anläßlich des lOOtägigen vorbei. Und der Alltag hat uns eingefan-
Amtsjubiläums. In Vertretung des MIT-' gen", befreite Renner die Zuhörer vorijeder
Vorsitzenden Heinz Wessendorf, der sich Jubiläumsstimmung.

,,Eine Standortbestimmung ftillt mir
schwer", eröffnete der Ehrengast die
lange Liste der Probleme, miider die
Stadt Singen derzeit zu kämpfen ha-
be.

Renner würdigte ausführlich die be-
sondere Bedeutung der Großbetriebe
für die Hohentwiästadt. Auch wenn
zwei Drittel der Arbeitsplätze vom
Mittelstand gestellt würdeir, spiele die
ansäßige Industrie eine wichtige Rolle
im wiri-schaftlichen Gefüge. ,,frir dtir-
fen unsere Großbetriebe" niöht noch
schwächer werden lassen", warnte
Renner und unterstrich neben der
wirtschaftlichen auch deren soziale
Bedeutung, etwa im Bereich des
Wohnungsmarkts. Bestand sichem
und die erforderliche Infrastruktur
bieten, hießen die Gebote der Zu-
kunft.

Zum aktuellen Thema Frachtzen-
trum kündigte Renner den bevorste-
henden Besuch des Verkehrsministers
an. ,,Hier müssen auch noch Begriff-
lichkeiten geklärt werden", verwies

er auf den Unterschied zwischen
Stückgutverkehr und Großgüter-Ver-
teilung. Um ein überregional aus-
strahlendes Güter-Verladezentrum zu
werden, seien auch noch die ehtspre-
chenden Voraussetzungen auf der
Schiene zu schaffen. Die fehlende
West-Tangente sei ebenfalls ein De-
fizit für möglichen Umladeverkehr.

,,Ich sag's ganz ehrlich: Ich baue
auf Sie", beantwortete Renner die
selbstgestellt Frage nach der win-
schaftlichen Zukunft Singens. Zu-
kunft habe der Wirtschaftsstandort
Singen nur, wenn die strukturelle Kri-
se überwunden werden könne. Ein
Weg von vielen seien weitere An-
strengungen mit dem Ziel, wirt-
schaftliche Potenz aus der Schweiz
abzusaugen.

1995 werden wir das Thema
Grundsteuer angehen müssen", eröff-
nete der Oberbürgermeister eher dü-
stere Perspektiven zum Thema Kom-
munalhaushalt. Auch das Regie-
rungspräsidium habe die Stadt darauf

verpflichtet, bestehende Einnahme-
möglichkeiten zu verbessern. Dabei
komme man auch nicht umhin, be-
stimmte Posten und Bereiche im
Haushaltsplan ganz z\ streichen.
,Jvlein fester Wille ist, die Ausga-
bendiskussion zu führen. Auch dazu
brauche ich Sie!", so Renners Appell
beim Beispiel Gebühren für srädtische
Räumlichkeiten und bisher kosten-
freie Leistungen.

Die Bedeutung des Krankenhauses
frir die Stadt Singen, von Renner be-
sonders hervorgehoben, war auch ein
Schwerpunktthema in der an-
schließenden Diskussion. Renner er-
läuterte die geplanten Investitionen
zur Verbesserung der Patientenunter-
bringung und der sanitären Situation
im Krankenhaus. Auch verkehrs-
strukturelle Probleme wurden disku-
tien und der Bedarf nach einer neuen
und klaren Verkehrskonzeption für
Singen als wichtige Aufgabe der Ver-
waltung betont.
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SÜDKURIEB
Flontag , 2L.3.94
Lokafausgabe: Singen, 1
( KommunaLwahf katnpf Singen 1994)
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SUDKURIER

CDU: Disharmonie zwischen
Fraktion und Parteivorstand
Marion Czajors laute Kritik und leisär Rückzug'von der Liste

Singen (bur) Von parteiinterner Geschlos- Stadträtin Marion Czajor (die im Laufe des
senheit bei den Singener Christdemokraten .{,bends auf eine Nominierung verzichtete),
war in der Mitgliederversammlung des die Disharmonien zwischen Fraktion und
CDU-Stadtverbandes Singen am vergange- Partei manifestierten siöh in getrennten
nen Freitag im Hotel Widerhold wenig zu Vorschlagslisten für die Wahl der Kandi-
spüren. Die monatelangen Querelen um . daten zur Gemeinderatswahl.

Bei der Begrüßung der zahlreichen zustellenden Gemeinderatsliste wei-
erschienehen Mitglieder hatte Edgar terzuverfolgen", so geräuschlos, daß
Mallwitz, Vorsizender des CDU- er erst nach der Kandidatenvorstel-
Stadtverbandes, der ,,begründeten lung und auf Nachfrage eindeutig
Hoffnung" Ausdruck verliehen, ge- wurde.
schlossen und gemeinsam in den
Kommunalwahkämpf zu ziehen und I
anders als bei der Wahl zur Kreis-
;&;ti;rfi"; ä*i'w*i,i, i" äi"ää ,,In jüngster Zeit wurde
kürzeren Verfahren die Kandidaten mir die P1rallelität deut-
ffiäTiTl,.1.i,,l:lm,?i:'o'..'*'§ ^1iri, 

die zwischen der
stad"tverband 

"o;t;r;hdL;;n 
,tpt u- Singener Politik und der

betischen Liste von der Fraktion eine BundeSpOlitik beStöht«
Vorschlagsliste mir angegebener Rei-
henfolge auf dem Wahlvorschl.ag ent- MARION CZAJOR
gegengesetzt wurde (der SUDKU-
RlERberichtete am Samstag). I

,,In jüngster Zeit wurde mir die Par-
allelität ileutlich, die zwischen der Günther Restle, auf der roten Frak-
Sineener Politik und der Bundesooli- tionsliste nur als ,Ersatzkandidat"
tik f,esteht", erkläne Marion Ciaior vorgesehen, zog seine Kandidatur
bei der Kandidatenvorstelluns ünd ebenfalls zurück mit dem Hinweis:
verwies auf die Kritik des Bündes- ,,Für den Platz, den man mir auf der
präsidenten an Machtversessenheit roten Liste zugewiesen hat, stehe ich
ünd Machtvergessenheit der Politiker. mit meinem guten Namen nicht zur
,,auch unser ju-nger Oberbürgermeister Verfügung."
könnte vielläicf,t von Herri Bundes- ln einem vierstündigen Prozedere in
präsidenten lernen". elf Wahlgängen wurder anschließend

Den Rückzug ihrer Kandidatur die Kandidaten gewählt.
vollzog .die Stadträtin mit dem Hin- Gegen den auf Platz 6 der Liste kan-
weis, ihre christdemokratischen didierenden Benedikt Wissert wurde
Grundüberzeugungen ,&eben der auf- Jungunionist Peter Gäng nominiert,

der gegen Wissert unterlag. Mit der
Erklärung, es sei nicht gut, wenn auf
die ersten 15 Plätze der Liste kein
einziger Jungkandidat gewählt werde,
stand Gäing dann auch nicht mehr für
Platz 15 zur Verfligung.
Die Listenplätze für die Kandidaten
der Kemstadt verteilen sich wie folgt:
l. Wolfgang Denzel, 2. Wilhelm

,Grimm, 3. Veronika Netzhammer, 4.
Peter Schwarz, 5. Ernst Gohl, 6. Be-
nedikt Wissert, 7. Veronika Pauls-
burg, 8. Heinz Decker, 9. Manfred
Engqsser, 10. Adolf Regber, 11. Horst
Manin, 12. Prisca Weimann, 13. Her-
mann Stocker, 14. Michael Burzinski,
15. Annette Steger, 16. Alfred Wai-
bel, 17. Dr. Inge Kley, 18. Ekkehard
Albrecht, 19. Axel Kaspar, 20. Erika
Meier, 21. Silscha Muffler, 22. lnge-
borg Schilling, 23. Werner Hönig,24.
Walter Störk, 25. Franz Frank, 26.
Christa Renic.
Für die Stadtteile wurden gewählt:
Wolfgang Werkmeister und Horst
Jungk (Beuren), Udo Weißmann und
Renate Sterk (Bohlingen), Hans Ma-
tern und Michael Bippus (Friedingen),
Adelberg Bölle und Karl-Heinz
Schwarz (Hausen), Wolfgang Tüm-
mers und Jochen Metzger (Schlatt),
Ekkehard Löhle und Wolfgang Ban-
gen (ÜUerlingen a.R.).
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SÜDKURIER
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Lokalausgabe: Slngen, 6
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FInGAU ' llrrrwor;ll. 2ii. Novr:lrur:n I 99.1

Bild des Tages

,,Schwer ist der Beruf, uff! "
(Sichtlit'h ennuttet: Mirtister Weiser in Goilingen) neMBild: Kann Burger


