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Der Fluch der Fläche
Kommunen im ländlichen Raum sind im Gegensatz zu Ballungszentren wie Stuttgart bei Förderprogrammen oft schlechter gestellt
Von Uwe Jauß
●

BAD WURZACH - Es geht immer wei-

ter, durch Dörfer, Wäldchen, Moore
und Wiesen, vorbei an Gehöften –
zwei Stunden schon. Die Autofahrt
an der Seite von Bürgermeisterin
Alexandra Scherer scheint kein Ende
zu nehmen. Dann meint die umtriebige Kommunalpolitikerin der CDU
auch noch beiläufig: „Aber durchs
ganze Gemeindegebiet schaffen wir
es vor der Dunkelheit nicht mehr.“
Muss auch nicht sein. Der bisherige
Eindruck reicht. Bad Wurzach hört
nicht so schnell auf, die städtische
Gemarkung zwischen dem württembergischen Allgäu und Oberschwaben scheint endlos zu sein. Und ein
Gefühl für die Distanzen zu bekommen, war schließlich der tiefere Sinn
für die Fahrt mit Scherer.
Dahinter versteckt sich die Frage,
ob solche flächenmäßig riesigen Gemeinden benachteiligt sind – etwa
gegenüber Ballungszentren wie
Stuttgart und dem mittleren Neckarraum? „Beim Zuteilen von Fördermitteln auf jeden Fall“, sagt Scherer.
Sie sieht einen deutlichen Gegensatz
zwischen Großstädten und dem
ländlichen Raum. Scherer denkt speziell an einstmals überschaubare
Provinzorte, die erst Anfang der
1970er-Jahre durch die Kommunalreform über alle Maße gewachsen sind.
Es war die Zeit der Eingemeindungen. Bad Wurzach wuchs um
neun vorher unabhängige Orte. Deshalb stellt sich die Aufgabe der Bürgermeisterin folgendermaßen dar:
Sie regiert die drittgrößte Flächengemeinde Baden-Württembergs. 182,26
Quadratkilometer sind es. Bloß die Bad Wurzach – so weit das Auge reicht: Bürgermeisterin Alexandra Scherer
Landeshauptstadt und Baiersbronn
im Nordschwarzwald haben mehr.
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struktur.“
Wer wenig Bürger, aber eine groDie Problematik wird noch ver- ße Gemarkung hat, schaut hingegen CDU will Abhilfe schaffen
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der Mittelstädte im Land. „Die Flächenkomponente ist wichtig, um das
in der Landesverfassung verankerte
Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land sichern zu können“, sagt Verbandspressesprecherin Kristina Fabijancic-Müller. Der
Gemeindetag setzt sich dafür ein,
das Geld aus einer möglichen Flächenkomponente ohne Umwege
über Förderprogramme direkt an die
Kommunen zu überweisen. Ihnen
blieben auf diesem Wege Vorgaben
von Programmverantwortlichen erspart.
13 000 Schneepfähle
Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer wäre schon zufrieden, wenn sich irgendetwas bewegen
würde. „Wir sind nicht schuldenfrei“, sagt sie. Es gebe immer mehr
Projekte, als sich die Stadt leisten
könne. „Da würden mehr finanzielle
Mittel schon guttun, um unseren
Aufgaben gerecht zu werden.“
Die sind mannigfaltig. Am Ende
der zweistündigen Fahrt über die
weite Gemarkung zeigt Scherer auf
die vielen Stecken am Straßenrand:
„Schneepfähle, 13 000 Stück, gesteckt
aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Dazu haben wir noch
drei Kilometer Schneefangzaun installiert.“
Möglichwerweise erspart der Klimawandel Bad Wurzach irgendwann
diese Ausgaben. Gegenwärtig aber
kann man noch nicht ausschließen,
dass Frau Holle auch mal wieder gewaltige Mengen Flocken vom Himmel fallen lässt.

Hunderte Tiere auf der Alb mit Feuerwehrschläuchen notversorgt
Weil ein Rohr gebrochen ist, muss das ganze Dorf den durstigen Rindern und Schweinen helfen
wirten zufolge schon nach kurzer
Zeit nervös. „Die Viecher brüllen,
die wissen ja nicht, was los ist“, sagte
Matthias Holder, einer der Landwirte. Erst hätten seine Rinder noch an
den Tränken gewartet, später seien
sie wild durch den Stall gesprungen.
Auch ein weiterer Landwirt berichtete, dass seine Tiere mit der Zeit immer unruhiger wurden.

Von Simon Sachseder
●

RÖMERSTEIN (lsw) - Auf der Schwäbischen Alb sind rund 1100 Rinder
und Schweine über kilometerlange
Feuerwehrschläuche mit Wasser
versorgt worden. Die Notlösung war
am Mittwoch und Donnerstag nötig,
weil ein Rohr im Wassernetz der Gemeinde Römerstein im Landkreis
Reutlingen gebrochen war. Deshalb
hatten geschätzt 550 Rinder, ebenso
viele Schweine und etwa 100 Menschen im Ortsteil Strohweiler seit
Dienstagabend immer weniger Wasser zur Verfügung.
Am Mittwochnachmittag fiel die
Versorgung vollständig aus. Was für
Menschen zumindest für ein paar
Stunden erträglich ist, wird für Tiere
zum echten Problem: Die werden
nämlich den ortsansässigen Land-

Wasser marsch: Feuerwehrkräfte stellen nach einem Rohrbruch die VerFOTO: DPA
sorgung von Landwirtschaftsbetrieben in Strohweiler sicher.

Zu kalt für Wasser
Am Mittwochabend war die Situation nach Angaben der Gemeinde so
kritisch, dass die Feuerwehr beauftragt wurde, eine Wassernotversorgung aufzubauen. Die Einsatzkräfte
legten entlang einer Verbindungsstraße Schläuche vom rund drei Kilometer entfernten Ortsteil Böhringen. Wegen Temperaturen von bis zu
minus neun Grad froren die Schläu-
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che abends immer wieder ein. Es sei
eine Herausforderung gewesen, das
Wasser am Fließen zu halten, erklärte Bürgermeister Matthias Winter.
Dafür waren rund 70 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Rund 20 Feuerwehrleute, verteilt über die drei Kilometer
lange Strecke mit den drei Dieselpumpen, arbeiteten die ganze Nacht
über. Um die Einsatzkräfte zu versorgen, machten der örtliche Metzger
und der Lebensmittelladen auf, der
Bäcker warf den Ofen an. Auch die
Gaststätten und einige Privatpersonen stellten Essen zur Verfügung.
Das Rote Kreuz war mit heißen Getränken vor Ort.
In der Nacht zum Donnerstag war
die Wasserversorgung schließlich
stabil. Bis zum Nachmittag konnte
das Leck des eigentlichen Wassernetzes allerdings noch nicht gefun-

den werden. Am Donnerstagabend
wollten die Einsatzkräfte die Feuerwehrschläuche durch Schläuche ersetzen, die speziell für eine Notwasserversorgung gedacht sind. Dann
müssten die Haushalte das Wasser
nicht mehr abkochen. Diese Lösung
würde „eine gewisse Luft“ verschaffen, sagte Bürgermeister Winter.
Zwischenzeitlich war auch die
Wasserversorgung im benachbarten
Grabenstetten unterbrochen, konnte
aber schnell wieder hergestellt werden. Die Ursache des Wasserrohrbruchs war noch unklar, die Gemeinde konnte keine Angaben machen.
Feuerwehr und Gemeinde dementierten aber Gerüchte aus sozialen
Medien, wonach ein Feuerwehreinsatz nach einem Kellerbrand am
Neujahrstag für den Rohrbruch verantwortlich war.
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