Gut 320 Höpfigheimer verfolgten die Kandidatenvorstellung in der Melchior-Jäger-Halle mit Ulrich Raisch, Alfred Wilhelm, Thomas Winterhalter und Thomas Rosner (von links).
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BÜRGERMEISTERWAHL

Inhalte gewinnen an Bedeutung
Zweiter Teil der Bewerberrunde zur Bürgermeisterwahl in Steinheim. Bei der
Vorstellungsrunde in Höpfigheim hatten Amtsinhaber
Thomas Rosner und Herausforderer Thomas Winterhalter ihre Reden auf den
Teilort zugeschnitten, Mehr
Applaus bekam wie schon
in Steinheim Thomas Winterhalter.

schöne Situation gab es auch
schon bei meinem Vorgänger Joachim Scholz“, sagte Rosner. Als
Höpfigheimer Zukunftsprojekte
nannte er den Hochwasserschutz, die Sanierung des Feuerwehrhauses und die Sanierung
der Kelter.
Warum er die Ortsbegehungen
erst kurz vor Ende seiner Amtsperiode angefangen habe, wollte
ein Bürger wissen. Die Idee hätte
er früher haben können, gab Rosner zu, aber er sei sicherlich der
einzige Bürgermeister, der alle
Straße abgelaufen sei.

STEINHEIM

Angriff auf Bürger

VON PATRICIA RAPP

Thomas Rosner listete gleich zu
Beginn auf, was in Höpfigheim
getan wurde: Die Melchior-Jäger-Halle wurde nicht nur saniert, sondern bekam ein Foyer.
Der Sportplatz wurde gerichtet,
die Außenanlagen des Kindergartens neu gestaltet und das Höpfigheimer Schlössle saniert. Auch
in Höpfigheim hielt Rosner an
der Presse- und Gemeinderatsschelte fest. Jede Unstimmigkeit
werde gleich an die große Presseglocke gehängt, aber „diese un-

Einen Bürger, der ihn fragte,
wie er mit dem Gemeinderat einen Paradigmenwechsel zu einer
guten und effizienten Zusammenarbeit hinbekommen wolle,
griff Rosner mit der Aussage „Das
haben Sie aber gut abgelesen“
an. Eine falsche Tatsache werde
auch durch die Wiederholung
nicht wahrer. Für diesen Angriff
entschuldigte er sich aber zum
Schluss. „Das ist mir rausgerutscht.“ Zudem beantwortete er
die Frage anders. Es sei normal,
dass es bei 180 Mitarbeitern

Schwierigkeiten gebe, zumal alle
viel zu tun hätten. Er pflege eine
hervorragende Zusammenarbeit
mit Einzelnen, was aber nicht
heiße, dass die anderen gegeneinander arbeiteten. Die Frage
nach guten Zuarbeitern bezog
Rosner nur auf sein Sekretariat,
wo sich zwei Mitarbeiterinnen einen Job teilten, was hervorragend funktioniere.
Die erneute Nachfrage nach
dem Gemeinderat beantwortete
Rosner anschließend. Es habe
früh eine Mediation stattgefunden, er sei mit den Fraktionsvorsitzenden bei Landrat Dr. Rainer
Haas gesessen, an die Vorgaben
habe er sich gehalten. Man kommuniziere miteinander, aber das
Drumherum sei unschön und
werde öffentlich gemacht. Er reiche immer wieder die Hand.
Ob Rosner wirklich so brenne
vor Engagement, wenn er doch
auch sage, dass er mit 65 aufhöre,
wollte ein weiterer Bürger wissen. Die Aussage bei der Vorstellung am Mittwoch sei unglücklich gewesen, gab Rosner zu, aber
er werde keine dritte Amtsperiode anstreben. Es sei ein aufreibender Job Chef von 180 Mitar-

beitern und zuständig für Gemeinderat und Bürger zu sein.
Einer Bürgerin, die den Landschaftsverbrauch
kritisierte,
wenn eine Erweiterung des Gewerbegebiets
Kreuzwegäcker
kommen würde, antwortete er,
dass
Flächenverbrauch
nie
„schön“ sei, aber die sozialen
Einrichtungen in der Stadt Geld
kosteten und man das Geld aus
der Gewerbesteuer brauche.
Frage nach Wohnsitz
Für den Erhalt der Höpfigheimer Grundschule sei es dringend
notwendig, das Baugebiet Schafäcker IV zeitnah auszuweisen,
damit Familien hier bauen könnten, betonte Thomas Winterhalter in seiner Rede. Auch die Belastung durch die Autobahn sei
ihm bekannt und er werde sich
für eine Lärmreduzierung einsetzen. Der Fortbestand der Gaststätte in der Halle sei ihm eine
Herzensangelegenheit, die Pächter der Melchior-Jäger-Stuben
haben zum Jahresende gekündigt. Auch die Einrichtung eines
generationenübergreifenden
Bürgertreffs könnte sich Winterhalter vorstellen. Für eine Bewer-

tung des Öffentlichen Personennahverkehr fehlten ihm die Detailinformationen, gab er auf
Nachfrage zu, aber wenn es eine
einfache und bezahlbare Lösung
für Höpfigheim gebe, wäre die sicherlich schon umgesetzt.
Ein Bürger machte sich Sorgen,
ob der gebürtige Freiberger tatsächlich seien Wohnsitz nach
Steinheim verlegt. „Ich werde einem Umzug zum Amtsantritt
nicht versprechen, aber wir werden zeitnah unseren Lebensmittelpunkt nach Steinheim verlegen“, sagte Winterhalter. Auch
sein Ehrenamt werde er aufgeben. „Man muss 100 Prozent
Bürgermeister sein, anders geht
es nicht.“ Auch Winterhalter wurde auf den Ton im Umgang mit
Bürgern angesprochen. Ob er
den harschen Ton ebenfalls anschlage, wenn Kritik aufkomme?
„Manchmal muss man harsche
Töne anschlagen, da manchmal
Welten aufeinadertreffen“, betonte Winterhalter. Er sei aber
ein kommunikativer Typ und
schlage eher versöhnliche Töne
an. „Dass ich immer der Nette
sein kann, kann ich aber nicht
versprechen“, sagte er ehrlich.

