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Auf der straffen Tagesord-
nung der CDU in Dauchin-
gen standen neben dem 
Bericht des Vorsitzenden 
Mathias Schleicher und 
der Kassenverwaltung 
auch die Wahlen von sechs
Vorstandsmitgliedern. 

n Von Stefan Preuß

Dauchingen. Mit jeweils ein-
stimmigem Votum wurden 
Mathias Schleicher als Vorsit-
zender und Nicole Schill als 
Stellvertreterin in ihren Äm-
tern bestätigt. Für den aus dem
Amt scheidenden Kassierer To-
bias Schleicher wählte die Ver-
sammlung Markus Schieler 
zum Nachfolger und als Beisit-
zer fungieren künftig Gerhard
Maier und Franz Schleicher,
der neu gewählt wurde. Wei-
terhin vakant blieb das Amt
des Schriftführers. Die Verant-
wortung für die Mitglieder leg-
te man zusätzlich in die Hände
des Vorsitzenden. 

Bei aktuell 36 Mitgliedern
im CDU-Ortsverband Dau-
chingen stellten die an der 
jüngsten Versammlung anwe-
senden 14 Mitglieder eine res-
pektable Anwesenheitsquote 
von knapp 40 Prozent dar, und
das, obwohl sich einige Mit-
glieder wegen Krankheit oder 
anderer paralleler Veranstal-
tungen hatten entschuldigen 
lassen. 

Als Gast des Abends sprach
der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei über die Bun-
despolitik in der aktuellen Le-
gislaturperiode. Gemeinsam
mit dem Koalitionspartner
SPD habe man viele gute Ge-
setze auf den Weg gebracht,
habe allerdings auch, dem
Wesen der Demokratie ent-
sprechend, den einen oder an-
deren Kompromiss eingehen
müssen, um zu einer Einigung
zu gelangen. Erleichtert zeigte
sich der Abgeordnete ange-
sichts des für die CDU guten
Abschneidens bei der Land-
tagswahl im Saarland. »Mei-
nungsumfragen sind noch
kein Wahlergebnis« freute
sich Thorsten Frei auch darü-
ber, dass zum einen der
Schulz-Effekt nicht gezogen
habe und auch die AfD weit
hinter ihren Erwartungen zu-
rückgeblieben sei. Die CDU
müsse Selbstbewusstsein zei-
gen und ihre eigenen Ideen in
die Politik einbringen, forder-
te Frei die Mitglieder des klei-
nen Ortsverbandes Dauchin-
gen auf. 

In der anschließenden Dis-
kussion gab der Abgeordnete
gerne Auskunft zu Fragen
nach der Zinspolitik der EZB,
deren Unabhängigkeit man
immer unterstützt habe, The-
men der inneren Sicherheit
wurden ebenso diskutiert wie
Ungerechtigkeiten in der Ren-
tenpolitik und unter den Mit-
gliedsstaaten der EU. 

Amt des Schriftführers bleibt vakant
Versammlung | Thorsten Frei spricht über Bundespolitik / Mathias Schleicher bleibt Vorsitzender 

NIEDERESCHACH
Brunhilde Bauer, Ifflingerstra-
ße 27, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

nDie Soziale Drehscheibe 
bietet am ersten Donnerstag 
im Monat von 9 bis 10 Uhr im 
Hildegard-Strohm-Stüble eine 
Sprechstunde an.
nDie Krabbelgruppe für Kin-
der ab sechs Monaten bis drei 
Jahren trifft sich jeden Don-
nerstag, 10 Uhr, im evangeli-
schen Gemeindezentrum.
nDie Kommunionkinder tref-
fen sich zum Palmkreuze bas-
teln morgen, Freitag, ab 14.30 
Uhr beim überdachten Kinder-
gartenaufgang.
nDer VdK lädt zur Mitglie-
derversammlung am Samstag, 
8. April, 15 Uhr, im Restaurant 
Bantle ein. 
nDie Narrenzunft lädt zur 
Hauptversammlung am Sams-
tag, 8. April, 20 Uhr, im Gast-
hof Ley (Eschachhof) ein.

FISCHBACH
nDie Gymnastikgruppe trai-
niert donnerstags um 20 Uhr 
in der Bodenackerhalle.

KAPPEL
nDer Ortschaftsrat tagt öf-
fentlich am heutigen Donners-
tag, 19 Uhr, im katholischen 
Pfarrsaal.
nZum Tischpalmen binden 
trifft sich die Frauengemein-
schaft am Freitag, 7. April, 
14.30 Uhr, im katholischen 
Pfarrsaal.
nDer Kindergartenverein lädt 
zur Hauptversammlung mor-
gen, Freitag, 20 Uhr, im Kin-
dergarten ein. 

n Niedereschach

n Im Bürgerzentrum Farren-
stall werden jeden Donnerstag 
ab 17 Uhr Handarbeiten ange-
boten..
nDer Gymnastik- und Sport-
verein bietet donnerstags von 
18 bis 19 Uhr Rope Skipping 
in der Sporthalle an.
nZu Pilates lädt der Sport- 
und Gymnastikverein donners-
tags von 18 bis 19 Uhr im 
Feuerwehrhaus ein.
nKaffeetreff ist am heutigen 
Donnerstag ab 15 Uhr im Bür-
gerzentrum Farrenstall.
nDas Familienzentrum St. 
Franziskus lädt zum Elterncafé 
mit Pfiff heute, 15.30 Uhr, im 
Familienzentrum St. Franzis-
kus, Kindergarten, zum Thema 
»Streiten im Grundschulalter – 
wie viel Streit darf sein?« ein.
nDer Lauftreff startet jeweils 
dienstags und donnerstags um 
17 Uhr sowie samstags um 15 
Uhr an der Ecke Belchenstra-
ße/Schwarzwaldstraße.
nDer Krankenpflegeverein 
und das Bildungswerk laden zu 
dem Vortrag »Blutgerinsel – 
eine oft unerkannte Gefahr« 
heute, 19 Uhr, im Farrenstall 
ein.
nDer Krankenpflegeverein 
lädt zur Mitgliederversamm-
lung heute, Donnerstag, 20 
Uhr, im Bürgerzentrum Far-
renstall ein.
nDie Narrenzunft lädt zur 
Mitgliederversammlung mor-
gen, Freitag, 20 Uhr, im Flo-
rianssaal ein. 
nDie Narrenzunft organisiert 
am Samstag, 8. April, die Ak-
tion »Saubere Landschaft«. 
Treffpunkt ist um 9 Uhr an 
der Zunftstube.

n Dauchingen

Engagiert verteidigt Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (stehend) die Politik seiner Partei und
forderte die Mitglieder des Ortsverbandes Dauchingen auf, eigene Themen in die Politik zu tra-
gen. Rechts der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Roth, links der wiedergewählte Vorsit-
zende des Ortsverband Dauchingen, Mathias Schleicher. Foto: Preuß

Zu weit links und 
in Mini gefahren
Niedereschach. In der Wil-
helm-Jerger-Straße kam am
Dienstagnachmittag gegen
17.30 Uhr ein 47-jähriger Mer-
cedesfahrer zu weit nach links
und stieß mit dem Mini eines
51-Jährigen zusammen. Ver-
letzt wurde nach Angaben der
Polizei niemand. Der Sach-
schaden beläuft sich jedoch
auf circa 12 000 Euro. n Von Albert Bantle

Niedereschach. In Anbetracht
eines Vorwurfes der in der Ge-
neralversammlung des DRK-
Ortsvereins am 24. März an
seine Adresse gerichtet wor-
den war (wir berichteten), hat-
te Bürgermeister Martin Ragg
den DRK-Ortsverein um eine
Aussprache in der jüngsten
Gemeinderatssitzung gebeten.

In der Generalversammlung
war von einem Besucher der
Versammlung bemängelt wor-
den, dass sich Bürgermeister
Martin Ragg bei den Sitzun-
gen des DRK sehr rar mache
und insbesondere der Proble-
matik um die Suche nach
einer neuen Unterkunft für
das DRK lieber aus dem Weg
gehe. 

Zur Gemeinderatssitzung

waren nun der stellvertretende
DRK-Vorsitzende Volker Dör-
flinger und die Bereitschafts-
führerin Marita Singer zuge-
gen, um die Unterkunftsprob-
lematik mit dem Bürgermeis-
ter zu diskutieren. So, wie es
sich in der Generalversamm-
lung dargestellt habe, könne er
die Angelegenheit nicht ste-
hen lassen, sagte Ragg. Er sei
in der Sache durchaus enga-
giert. 

Volker Dörflinger erklärte,
dass der Ortsverein bereits
2015 schriftlich und mit Bil-
dern auf den untragbaren Zu-
stand im Vereinsunterkunft in
der Steigstraße hingewiesen
habe. Daraufhin habe es zu-
nächst keinerlei Stellungnah-
me seitens der Gemeinde ge-
geben. Erst von der Feuerwehr
hätte das DRK schließlich er-

fahren, dass sie in das Feuer-
wehrhaus umsiedeln sollten,
was jedoch keine Lösung ge-
wesen wäre. 

Neben anderen Überlegun-
gen sei mit dem Ortsvereins-
Vorsitzenden Gerhard Bader
und Bürgermeister Martin
Ragg der Vorschlag geprüft
worden, die Unterkunft in das
von der Gemeinde erworbene
Anwesen Schlenker in der Vil-
linger Straße zu verlegen.
Dort hätte jedoch etliches in-
vestiert werden müssen, und
vor allem wäre keine geeigne-
te Zufahrt vorhanden gewe-
sen, so dass davon wieder Ab-
stand genommen worden sei.

In der bisherigen Unter-
kunft in der Steigstraße lohne
es sich infolge des dortigen de-
solaten Zustandes nicht, über-
haupt noch zu investieren.

Weitere mögliche Unter-
kunftsmöglichkeiten, die in
Betracht gekommen und ge-
meinsam mit Ragg geprüft
wurden, seien jedoch finan-
ziell nicht zu stemmen gewe-
sen. 

Der Vorschlag des DRK-
Ortsvereins sei es nun, zusam-
men mit der Gemeinde eine
für das DRK finanziell mach-
bare Lösung zu finden. Dafür
sei es sogar bereit, eine Sat-
zungsänderung herbeizufüh-
ren, wonach das Vereinsver-
mögen, sollte der Ortsverein
irgendwann einmal aufgelöst
werden, nicht – wie bisher fest-
gelegt – an den DRK-Kreisver-
band, sondern an die Gemein-
de Niedereschach fallen solle.

Bürgermeister Martin Ragg
stellte in aller Deutlichkeit he-
raus, dass es ihm und dem Ge-

meinderat sehr am Herzen lie-
ge, dass der Ortsverein gut
untergebracht ist. »Wir sind
am Ball und kommen auf Sie
zu. Wir lassen das DRK auf
keinen Fall im Regen stehen«,
sagte Ragg. Und die jetzigen
Räumlichkeiten in der Steig-
straße seien als Vereinsräum-
lichkeiten wirklich unzumut-
bar. Etliche Möglichkeiten
stünden momentan konkret
zur Debatte, und in der Hoff-
nung, eine baldige, für alle
Parteien zufriedenstellende
Lösung zu finden, gingen
letztlich beide Parteien guter
Dinge auseinander. Die Aus-
führungen von Dörflinger hät-
ten aber auch deutlich ge-
macht, dass die Gemeinde in
der Angelegenheit aktiv sei
und sich sehr wohl um eine
Lösung bemühe. 

DRK-Ortsverein und Bürgermeister sprechen sich aus
Kommunales | Vorwurf ausgeräumt / Mehrere Möglichkeiten für Unterkunft stehen zur Debatte

Deißlingen-Lauffen. Der
Freundeskreis »NATUR:kul-
tur« veranstaltet am kommen-
den Samstag, 8. April, ab 17
Uhr die siebte Mostprobe in
der Lauffener Zehntscheuer.
Der Most wird von den Teil-

nehmern und Besuchern an
der Mostprobe bewertet. Das
beste Erzeugnis wird am
Schluss mit einem »Wander-
mostkrug« prämiert. 

Es gibt auch Sonderpunkte
Bewertungskriterien für den
Most sind Klarheit, Farbe
und Geschmack des Mostes.
Sonderpunkte erhält, wer
seinen eigenen Most er-
kennt. Die Teilnehmer der
Mostprobe stellen drei Liter
des eigenen Mostes (am bes-
ten abgefüllt in neutralen
Flaschen) zur Verfügung. 

Mehrere Proben des glei-
chen Teilnehmers sind nicht
dabei zugelassen. Man darf
gespannt sein, welcher Most
in diesem Jahr den Mostlieb-
habern am besten schmeckt.
Anmeldung bei Thomas Zihs-
ler unter Telefon 0175/
2 23 10 46 oder E-Mail thomas.
zihsler@lrarw.de 

Für feine Gaumen
Mostprobe | Welcher schmeckt am besten?

Begonnen wurde nun mit den Erdarbeiten für
den Bau der Erweiterung der Betreuten Senio-
renwohnanlage im Bereich Hummelberg/
Eschachpark in Niedereschach. Die FWD-Haus-
bau aus Dossenheim erstellt dort zur Freude der
Gemeinde einen Häuserblock mit insgesamt 24
barrierefreien Wohnungen, deren künftige Be-

wohner dann – wie im jetzigen betreuten Woh-
nen auch – von der Caritas betreut werden.
Wann die Wohnungen bezugsfertig sind, hängt
auch davon ab, ob alles nach Plan verläuft. Es
dürfte aber bis ins Frühjahr dauern, bis die ers-
ten Bewohner in die Wohnanlage einziehen
können. Foto: Bantle

Arbeiten für Wohnanlage haben nun begonnen

Eine Mostprobe findet am 
Samstag in Deißlingen-Lauf-
fen statt. Foto: Holschneider


