
N
ach heftigen Diskussionen inner-
halb der Landes-CDU und satter
Kritik vonseiten der SPD und der

Grünen hat der Göppinger Kreisverband
der Jungen Union (JU) sein umstrittenes
Strategiepapier, wie es in einer Pressemit-
teilung vom gestrigen Sonntag heißt, „we-
gen missverständlicher Formulierungen
zurückgezogen“. Mit der sogenannten Eis-
linger Erklärung habe man unter dem Titel
„Die K-Frage der Union“ eine Diskussion
über den künftigen Weg und das Profil der
CDU anstoßen wollen, aber nie die Absicht
gehabt, mit einzelnen Aussagen Menschen
zu verletzen oder auszugrenzen.

Der JU war selbst aus den eigenen Rei-
hen „Rechtslastigkeit“ und das „Verbreiten
nationaldemokratischen Gedankenguts“
vorgeworfen worden. Ralf Berti, CDU-Ge-
meinderat in Filderstadt (Kreis Esslingen),
hatte, wie berichtet, sogar den baden-würt-
tembergischen Ministerpräsidenten Ste-
fan Mappus aufgefordert, sich von dieser
„nicht tragbaren Erklärung zu distanzie-
ren“. Mappus wiederum betonte, dass er
die Debatte sehr ernst nehme.

Die JU räumt jetzt ein, dass ihr Papier,
auch wenn es zu einzelnen Themen viel
Zustimmung gegeben habe, missverständ-
liche, falsche Formulierungen und auch
handwerkliche Fehler enthalte. „Wir bedau-
ern dies zutiefst und ziehen deshalb das
Diskussionspapier zurück“, ist in der aktu-
ellen Pressemitteilung zu lesen. Gleich-
wohl werde man sich in die Diskussion um
den Weg der Politik in der Republik und
um das Profil der Mutterpartei einschal-
ten. „Wir werden diese Gespräche auf der
Basis der Grundsätze der Christlich Demo-
kratischen Union führen“, heißt es weiter.

Ob die Kehrtwende den aktuellen Turbu-
lenzen geschuldet ist oder auf Druck der
Mutterpartei zustande kam, wollte der Vor-
sitzende Kai Steffen Meier gegenüber der
StZ gestern nicht kommentieren. Über den
Pressereferenten Fabian Waldhans ließ er
ausrichten, dass für den heutigen Tag alles
gesagt sei und „der vorliegenden Erklärung
nichts hinzuzufügen ist“.

E
nde des Jahres 2012 laufen zahlrei-
che Stromkonzessionsverträge aus,
die die Kommunen mit der EnBW

abgeschlossen hatten. Um auszuloten, ob
es sich lohnt, künftig selbst als Energiean-
bieter aufzutreten, haben sieben Gemein-
den des Rems-Murr-Kreises vor einiger
Zeit gemeinsam die Arbeitsgemeinschaft
Strom ins Leben gerufen. Mit dabei sind
Kernen, Korb, Plüderhausen, Remshalden,
Rudersberg, Weinstadt und Winterbach.

Die Bandbreite der Optionen, um die es
bei ihren regelmäßigen Treffen seitdem
geht, erläutert der Arbeitsgemeinschafts-
sprecher Albrecht Ulrich, der Bürgermeis-
ter von Winterbach, in dessen Rathaus die
AG-Geschäftsstelle residiert, so: Entweder
man verlängere die Verträge mit der EnBW
um weitere 20 Jahre und gebe sich mit den
Konzessionsabgaben zufrieden, oder man
nutze die Chance und kaufe das kommu-
nale Leitungsnetz, um selbst auf dem Ener-
giemarkt aktiv zu werden. Das Vorbild sind
eine Vielzahl von Stadtwerken, die diesen
Schritt bereits getan haben.

Das Auslaufen der Konzessionsverträge
in den Kommunen der AG Strom ist längst,
wie vorgeschrieben, im „Bundesanzeiger“
veröffentlicht worden. Und die kommuna-
len Interessenvertreter haben sich auf die
Suche nach kompetenten Partnern für das
Stromgeschäft gemacht. Am 10. und 11. Mai
haben sich elf Bewerber mit Konzepten für
die Kooperation mit den Kommunen vorge-
stellt. Darunter finden sich die benachbar-
ten Stadtwerke Fellbach und Schorndorf,
die mit der Energiedienstleistungen Rems-
tal GmbH gleich auch noch mit einem ge-
meinsamen Unternehmen ins Rennen ge-
gangen sind, sowie die Stadtwerke Waiblin-
gen. Mit dabei als Interessenten sind außer-
dem die EnBW Regional AG und die Süwag.

„Das war eine hochinteressante Sache“,
sagt der Winterbacher Bürgermeister zu
den jeweils zweistündigen Präsentationen
der Interessenten. Zum einen sei dabei
klar geworden, dass man kommunalwirt-
schaftlich auf dem Strommarkt agieren
könne. Und die große Resonanz „zeigt, dass
wir das richtig angepackt haben“. Die Kom-
munen mit insgesamt rund 70 000 Einwoh-

ner seien ganz offensichtlich für die Unter-
nehmen sehr attraktiv, sagt Ulrich. Und an-
dererseits eröffneten sich noch attrakti-
vere Perspektiven, je breiter der kommuna-
le Aktionsradius in Sachen Energie werde.
Was er damit meint: in Plüderhausen, Ur-
bach und Rudersberg zum Beispiel laufen
im Jahr 2012 auch gleich noch die Gaskon-
zessionsverträge aus.

Wobei allerdings auch klar sei, erläutert
Ulrich, dass letztlich die Interessenlage in
den beteiligten Kommunen durchaus un-
terschiedlich sei. Bis Herbst solle daher
jede Gemeinde zunächst für sich abge-

klopft haben, wie sie es mit dem Stromnetz
halten wolle. Zumindest die Aufgabenstel-
lung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft
sei aber in die Richtung einer gemeinsa-
men Lösung gegangen. „Rekommunalisie-
rung der Stromnetze ist das Thema“, sagt
Albrecht Ulrich. Und dabei liege gerade
den Kommunen auch die regionale Wert-
schöpfung am Herzen und damit auch die
Chance, in schwierigen Zeiten kommuna-
les Vermögen aufzubauen. Albrecht Ulrich:
„Ich als Winterbacher Bürgermeister sage,
das ist ganz klar eine kommunale Aufgabe,
und ich suche Mitstreiter.“

Göppingen Der Kreisverband
zieht die „Eislinger Erklärung“
zurück. Von Andreas Pflüger

B
eim Absturz eines Motorseglers
sind gestern Nachmittag der 81-jäh-
rige Pilot und seine 34 Jahre alte

Schwiegertochter – beide kommen aus
dem oberschwäbischen Riedlingen – ums
Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt,
war das Flugzeug kurz nach 14 Uhr unweit
der Burgruine Reußenstein bei Neidlingen
gegen den Albtrauf geprallt und zerschellt.
Mitglieder der Bergwacht hielten zu die-
sem Zeitpunkt eine Prüfungsübung an der
Felswand ab, die Maschine stürzte nur we-
nige Meter von der Gruppe entfernt in das
felsige, von Bäumen durchsetzte Gelände.

Edgar Balzer, der Bereitschaftsleiter der
Bergwacht Stuttgart, berichtete, der Motor-
segler sei rund 50 Meter unterhalb der

Kante des Albtraufs gegen die Wand ge-
prallt. Den Bergwachtmitgliedern, die sich
zur Unglücksstelle abseilten, bot sich offen-
bar ein schreckliches Bild. Die Maschine
war laut Balzer in zwei Teile zerbrochen,
die beiden Insassen befanden sich noch im
Cockpit – sie waren vermutlich sofort tot.

Die Leichen konnten erst von der Berg-
wacht geborgen werden, nachdem ein Sach-
verständiger der Bundesstelle für Flugun-
falluntersuchung (BFU) die Unglücksstelle
begutachtet hatte. Nur mit Kletterausrüs-
tung war es möglich, bis zu dem Wrack
vorzudringen. Die Unglücksstelle war von
der Aussichtsplattform am Reußenstein
nicht einsehbar. Entsprechend schwierig
gestaltete sich die Bergung der Maschine.

Das Technische Hilfswerk musste eine
Schneise in den Wald schlagen, damit die
Flugzeugteile nach oben gezogen werden
können. Die Ursache für den Absturz des
Kleinflugzeugs, der nach ersten Erkennt-
nissen der Polizei in Schwäbisch Hall ge-
startet war, ist noch unklar. Wie Fritz Mehl,
der Pressesprecher der Esslinger Polizei,
mitteilte, kämen verschiedene Möglichkei-
ten als Grund für das Unglück in Betracht.

Möglicherweise spielte die schlechte
Sicht eine Rolle. Noch gegen 15 Uhr zogen
ständig Nebelschwaden und Wolken vom
Neidlinger Tal herauf über den Albtrauf
und hüllten den 760 Meter hohen Reußen-
stein zeitweise ein. Vom Parkplatz aus war
die Ruine dann kaum zu erkennen. Ob ge-
sundheitliche Probleme des Piloten als Ur-
sache in Frage kommen, werden die weite-
ren Ermittlungen zeigen. Auch ein techni-
scher Defekt könne nicht ausgeschlossen
werden, so Mehl. Dagegen spreche zwar die

Tatsache, dass die Kletterer der Bergwacht
kurz vor dem Einschlag noch Motorenge-
räusche gehört hätten, doch Klarheit
könne letztlich nur der Untersuchungsbe-
richt des Experten der BFU bringen.

Die Polizei war mit mehreren Streifen-
wagen aus den Landkreisen Esslingen und
Göppingen zur Unglücksstelle geeilt. Vor
Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr
Lenningen, die mit fünf Fahrzeugen und
30 Mann angerückt war. Die Bergwacht
war mit sechs Helfern im Einsatz.

Der Boßler bei Gruibingen ist nur we-
nige Kilometer vom Reußenstein entfernt.
Dort war zuletzt im Jahr 2005 ein Rettungs-
hubschrauber zerschellt. Die dreiköpfige
Crew und eine an Bord befindliche Patien-
tin waren dabei ums Leben gekommen. Es
war nicht das erste Flugzeugunglück an
dem 794 Meter hohen Boßler. Seit 1940
sind dort neun Flugzeuge beziehungsweise
Hubschrauber verunglückt.

Kehrtwende der

Jungen Union

Asperg

Mädchen sticht auf Vater ein
Mit leichten Verletzungen davongekommen ist
am Samstagmorgen ein 43-Jähriger bei einem
Messerangriff seiner Tochter. Die 16-Jährige
hatte ihren Vater laut der Polizei gegen 5.30
Uhrmit einer Handy-Kurzmitteilung aus dem
Haus in Asperg (Kreis Ludwigsburg) gelockt.
Dort forderte sie ihn auf, sich umzudrehen,
eine Überraschungwarte auf ihn. Dann zückte
die 16-Jährige ein Taschenmesser und stach ih-
remVater zweimal in den Rücken. Die Staatsan-
waltschaft Stuttgart bewertet die Attacke als
versuchtes Tötungsdelikt. Die 16-Jährige stellte
sich der Polizei und wurde bei einer befreunde-
ten Familie untergebracht. dcv

Kreis Göppingen

Langer Stau auf der A 8
Wegen einer Vollsperrung der A 8 am Samstag-
morgen zwischenMerklingen imAlb-Donau-
Kreis undMühlhausen im Kreis Göppingen ist
die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart zum
Parkplatz geworden. Nach Angaben des Ver-
kehrswarndienstes Baden-Württemberg kam
der Verkehr auf einer Länge von bis zu 20 Kilo-
metern zum Erliegen. Als danach wieder eine
Spur frei war, staute es sich noch bis zumNach-
mittag vor demDrackensteiner Hang auf zwölf
Kilometern. Notwendig war die Sperrung we-
gen bautechnischer Untersuchungen. Außer-
demmussten lose Felsbrocken von den angren-
zendenHängen entfernt werden. eas

Esslingen

Kulturreferent mit zwei Seiten
DerMenantes-Preis für erotische Dichtung
geht dieses Jahr an Peter Kastner, den Kulturre-
ferenten der Stadt Esslingen. KastnersWerk
wurde unter den Arbeiten von 629Autoren
aus zehn Ländern ausgewählt. Der Preis ist mit
2000 Euro dotiert. DerMenantes-Preis wird
seit 2006 alle zwei Jahre vomMenantes-För-
derkreis der KirchgemeindeWandersleben in
Thüringen und der Literaturzeitschrift „Palm-
baum“ vergeben. InWandersleben wurde 1680
der Barockdichter Christian Friedrich Hunold
geboren, der unter dem PseudonymMenantes
Romane, Gedichte, Opern und Konversations-
bücher veröffentlicht hat. uls

Neidlingen Ein Motorsegler ist gestern beim Reußenstein gegen
den Albtrauf geprallt und zerschellt. Von Jürgen Veit
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Winterbach Im Rems-Murr-Kreis
wollen sich acht Orte gemeinsam
mit einem kompetenten Partner
auf den Energiemarkt wagen.
Von Harald Beck

Mit einer Überraschung ist gestern die Bür-
germeisterwahl in Birenbach (Kreis Göp-
pingen) zu Ende gegangen. Frank Ansorge
schaffte mit 51,5 Prozent der abgegebenen
Stimmen im ersten Wahlgang den Durch-
marsch und tritt die Nachfolge des jetzigen
Eislinger Stadtoberhaupts Klaus Heinin-
ger an. Der 43-jährige Kriminalbeamte aus
Geislingen-Aufhausen, für den sich 530 der
1490 Wahlberechtigten aussprachen, ließ
die beiden Lokalmatadoren Achim Gro-
mann und Joachim Heim klar hinter sich.
Gromann, 52 Jahre alt und Chef der Biren-
bacher Kämmerei, kam auf 28,4 Prozent.
Der 51-jährige Heim, stellvertretender Bür-
germeister, Vorsitzender des SPD-Ortsver-
eins und Leiter des Polizeipostens in Rech-
berghausen, erreichte 18,9 Prozent. Die
Wahlbeteiligung lag bei 69,9 Prozent. eas

Noch einmal 14 Tage wird es dauern, bis
feststeht, wer den nach Böblingen abgewan-
derten Wolfgang Lützner als Bürgermeis-
ter in Süßen (Kreis Göppingen) beerben
wird. Marc Kersting, 40 Jahre alt, verheira-
tet und Vater einer Tochter, brachte es im
ersten Wahlgang in der knapp 10 000 Ein-
wohner zählenden Stadt im Filstal aber auf
Anhieb auf 47,6 Prozent, womit der persön-
liche Referent des Calwer Oberbürgermeis-
ters als Favorit in die entscheidende Runde
am 27. Juni geht. Er liegt deutlich vor der
Juristin Birgit Rapp-Zeiser. Die 49-Jährige
die ebenfalls verheiratet ist, zwei Kinder
hat und im benachbarten Salach wohnt, lan-
dete bei 1371 Stimmen (35,1 Prozent).

Günther Stier, der dritte Kandidat im
Rennen um den Chefsessel im Rathaus, er-
reichte 14,4 Prozent. Ob der Polizeihaupt-
kommissar aus Wißgoldingen, der bei der
Bereitschaftspolizei in Göppingen die EDV
betreut, noch einmal antreten wird, ist of-
fen. Ähnliche Überlegungen werden auch
Eberhard Schurr und Michael Frey, die bei-
den Bewerber aus dem Ort, anstellen.
Schurr, 38 Jahre, Betriebswirt und Vater
von vier Kindern, kam auf drei Prozent.
Lediglich 0,9 Prozent entfielen auf den
gleichaltrigen Kaufmann Frey. Immerhin
54,6 Prozent der 7187 Wahlberechtigten ha-
ben ihre Stimme abgegeben. eas

Kontakt

Zurzeit wird in Städten und Gemeinden intensiv darüber diskutiert, ob man die Stromnetze
übernehmen soll. Foto: Gottfried Stoppel

Grundlage Bei der Stromkon-
zession handelt es sich um
einen Vertrag, der zwischen
Kommune und Stromnetzbe-
treiber mit einer Laufzeit von
20 Jahren abgeschlossen wird.
Der Kernpunkt ist eine Art
Wegerecht, die Endkunden an
das Stromnetz anzuschließen
und das Netz in Ordnung zu
halten. Als Ausgleich bezahlt
der Netzbetreiber eine jährli-
che Konzessionsabgabe an
die Kommune. Oft ist die
Stromkonzession auchmit
Vereinbarungen zur Straßen-
beleuchtung verbunden.

Lukrativ Ein Stromnetz zu be-
treiben gilt als gewinnträchtig.
Zwar können die Kunden auch
andere Stromlieferanten als
den Netzbetreiber wählen, je-
der dieserMitbewerber muss
jedochDurchleitungsentgelte
an den Netzbetreiber bezah-
len. Diese Gebühren bestim-
men die Höhe des Stromprei-
sesmit. Marktbeobachter rech-
nen damit, dass der Strom-
preis eher sinken wird, wenn
die Kommunen ihre Netze zu-
rückkaufen. Zudem profitieren
sie dann selbst von den Durch-
leitungsgebühren.

Streitpunkte Sollte der Rück-
kauf der Netze beschlossen
werden, sind Konflikte mit
dem bisherigen Betreiber
EnBW kaum vermeidbar.
Strittig war bei vergleichbaren
Fällen, wie viel das Netz
eigentlich wert ist. Die Kommu-
nen im Remstal arbeiten daher
mit auswärtigen Beratern
zusammen, die denWert des
Netzes sondieren. Es ist jedoch
fraglich, ob die Kommunen an-
gesichts ihrer gegenwärtigen
Finanzlage über genügend
Mittel für den Rückkauf der
Netze verfügen. hll

Zwei Menschen bei Flugzeugabsturz getötet

Regionalredaktion

Kommunen stehen unter Strom

Nebelschwaden haben gestern Nachmittag die Burgruine Reußenstein und den Steilhang, in den das Flugzeug stürzte, zeitweise verhüllt. Fotos: Rudel, Eyb

Kurz berichtet

DIE STROMKONZESSIONEN

Bürgermeisterwahl II

Frank Ansorge siegt
in Birenbach

Bürgermeisterwahl I

Süßen braucht
zweiten Urnengang
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