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Deißlingen (shr). Daniel 
Schunk, Deißlingens Haupt-
amtsleiter, stellte den Ge-
meinderäten in der jüngsten 
Sitzung die geplanten Ände-
rungen bei kommenden 
Wahlen vor. 

Bislang sei es so gewesen, 
dass rund 25 Prozent der 
Wähler die Briefwahl bevor-
zugt hätten. Bei der jüngsten 
Wahl, der Landtagswahl, sei 
dieser Trend deutlich nach 
oben gegangen: Briefwähler 
und Urnengänger hätten sich 
die Waage gehalten. Dies sei 
eindeutig der Coronapande-
mie geschuldet. 

Waren es bislang in Deiß-
lingen vier Wahllokale und in 
Lauffen zwei, wird es künftig 

nur noch zwei in Deißlingen 
und eines in Lauffen geben 
und in beiden Ortsteilen je 
einen Briefwahlbezirk. 

Da es bei der Landtagswahl 
in diesem Jahr beim Wochen-
markt Ärger  mit einem Info-
stand gab, wollte die Gemein-
deverwaltung die Infostände 
von dort verbannen. Man 
schlug also den Räten vor, die 
Infostände auf den Parkplatz 
vor dem Rathaus in Lauffen 
zu platzieren, während in 
Deißlingen  die Ortsmitte vor-
geschlagen wurde. 

Die Begründung der Ver-
waltung:  Auf diesen Plätzen 
könnten mehrere Parteien 
gleichzeitig die Bürger infor-
mieren. 

Für Lauffen stieß der Vor-
schlag jedoch auf Unver-
ständnis, ähnlich wie am Tag 
zuvor im Ortschaftsrat Lauf-
fen. Die Infostände dürfen al-
so weiterhin auf dem Wo-
chenmarkt platziert werden. 
Dem stimmte der Gemeinder-
rat zu. 

Die Entschädigung der 
Wahlhelfer bleibt wie gehabt 
über dem Niveau der Bundes-
wahlordung, allerdings  mit 
dem Unterschied, dass die Rä-
te nunmehr nicht mehr vor je-
der Wahl den Entschädigun-
gen einzeln zustimmen müs-
sen. 

Die neue Einteilung der 
Wahlbezirke nahmen die Rä-
te zu Kenntnis.

Gemeinde reagiert auf den Trend
Wahlen | Immer mehr kreuzen Kandidaten zu Hause an

nDas Rathaus ist aktuell nur 
eingeschränkt für den Publi-
kumsverkehr geöffnet. Eine 
Terminvereinbarung unter 
Telefon 07720/9 77 70 oder 
per E-Mail an gemein-
de@dauchingen.de ist erfor-
derlich.
nDas Corona-Testzentrum 
im Bürgerzentrum Farrenstall 
ist mittwochs und freitags von 
17 bis 19 Uhr geöffnet. Eine 
Terminvereinbarung ist erfor-
derlich im Internet unter 
www.dauchingen.de oder 
unter Telefon 07720/9 77 70.
nDer Wertstoffhof, Haggas-
se, ist mittwochs von 17 bis 
19 Uhr und samstags von 9 
bis 13 Uhr geöffnet.

n Dauchingen

nKostenlose Corona-Schnell-
tests werden im Jugendfeuer-
wehrraum im Feuerwehrhaus, 
Steigstraße 3, angeboten. Eine 
Terminreservierung im Inter-
net unter der Adresse 
www.Apo-Schnelltest.de/
Apothekenverbund-Skopek ist 
erforderlich.
nDer Wertstoffhof, Johann-
Liesenberger-Straße 6, ist 
mittwochs von 17 bis 19 Uhr 
und samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.

n Niedereschach

Wunderbar anzuschauen ist dieses von 
der Gärtnerei »Weißer« bepflanzte Blu-
menbeet vor dem Haus der Vereine in 
Schabenhausen. Damit die Blütenpracht 
auch möglichst lange erhalten wird, gie-

ßen Rosa Maß und Irmgard Kratt bei Be-
darf seit vielen Jahren die Blumen. Hier-
für gebührt ihnen der Dank der Ge-
meinde. Die ehrenamtliche Arbeit bei-
der Frauen ist nur ein Beispiel von vielen 

in der Gesamtgemeinde, wie sich Bürger 
und Bürgerinnen meist ganz im Stillen 
an vielen Stellen im Ort ehrenamtlich 
einbringen. Für die Gemeinde sind diese 
stillen Helferinnen und Helfer ein Se-

gen, wie Bürgermeister Martin Ragg be-
tont. Jedes ehrenamtliche Engagement 
in diesem Bereich entlaste den Bauhof 
und diene daher auch dem Allgemein-
wohl. Foto: Bantle

Stille ehrenamtliche Helferinnen halten Niedereschach-Schabenhausen am Blühen

 Der direkt gewählte Bun-
destagsabgeordnete des 
Wahlkreises, Thorsten Frei, 
war vergangene Woche 
auf Gemeindebesuch in 
Dauchingen.
Dauchingen.  Im Rahmen 
eines Gespräches mit Vertre-
tern der Gemeinderats-Frak-
tionen im Florianssaal wur-
den verschiedene Themen an-
gesprochen, dies geht aus 
einer Pressemeldung Thors-
ten Freis hervor. 

Bürgermeister Torben Dorn 
informierte über das Sanie-
rungsprogramm »ASP« und 
dankte dem stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion für die »großzügigen« 
Fördermittel aus dem Bund/
Land-Förderprogramm,wel-
che in den vergangenen vier 
Jahren in Höhe von 2,2 Mil-
lionen Euro nach Dauchingen 
geflossen sind, heißt es wei-
ter.

Ebenso dankte Dorn für die 
knapp zwei Millionen Euro 
von Bund und Land, welche 
die Gemeinde dieses und 
nächstes Jahr für den Glasfa-
serausbau erhält. Der Abge-
ordnete Frei war beeindruckt, 
dass bereits im ersten Bauab-

schnitt rund 300 Gebäude, al-
so ein Drittel aller Gebäude 
im Ort, einen Vertrag unter-
zeichnet haben und so »zeit-
nah die digitale Zukunftstech-
nologie direkt in ihr Haus er-
halten«. Er erläuterte, dass der 
Bund jährlich 790 Millionen 
Euro in die Städtebauförde-

rung gebe. Da zwei Drittel al-
ler öffentlichen Investitionen 
von den Kommunen ge-
stemmt würden, seien diese 
Förderprogramme wichtig für 
die konjunkturelle Belebung. 

Von Seiten der Gemeinde 
wurden Bedenken an den Ab-
geordneten herangetragen 

bezüglich der gestaffelten 
Umsetzungsfrist für den 
Rechtsanspruch auf einen 
Ganztagesbetreuungsplatz an 
Grundschulen. 

Hier würden aufgrund der 
nicht vorhandenen personel-
len Ressourcen Probleme ge-
sehen. Auch die Finanzierung 

der laufenden Personalkosten 
sowie der investiven Kosten 
könne nicht von den Kommu-
nen geschultert werden.

Ein Schwerpunktthema war 
das seit Jahren in Dauchingen 
schwelende Spannungsfeld 
zwischen der innerörtlichen 
»Nachverdichtung«, dem feh-

lenden Wohnraum und der 
Frage des baurechtlichen 
»Einfügens« und der Erhal-
tung des Dorfcharakters. Bür-
germeister Torben Dorn 
wünscht sich eine Änderung 
des Paragraphen 36 Bauge-
setzbuch, wonach die Bau-
rechtsbehörde das Einverneh-
men der Gemeinde ersetzen 
kann. Dadurch ist ein erhebli-
cher Eingriff in die kommuna-
le Planungshoheit gegeben. 

Besuch bei Hausarztpraxis
Im Anschluss an das Ge-
spräch mit den Vertretern der 
Fraktionen wurde die Haus-
arztpraxis Dr. Bucher besich-
tigt. Der Abgeordnete Frei 
war begeistert von dem flie-
ßenden und schnellen Über-
gang durch unseren langjähri-
gen Hausarzt Dr. Lauffer an 
die beiden neuen Ärztinnen 
Dr. Ariane Bucher und Nicole 
Popp, ebenso vom Engage-
ment der beiden Frauen. 

Dr. Bucher nutzte die Gele-
genheit, um verschiedene 
Themen der Gesundheitspoli-
tik direkt beim Abgeordneten 
zu platzieren. Die Durchfüh-
rung der Corona-Schutzimp-
fungen war Hauptthema, da 
diese das Team zusätzlich 
zum Normalbetrieb sehr for-
dern würden.

Förderprogramme wichtig für die Konjunktur
Politik | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei zu Besuch in Dauchingen / Ganztagesbetreuung und Nachverdichtung thematisiert

Thorsten Frei (rechts) beim Besuch der Hausarztpraxis Dr. Buche. Foto: Pressebüro Thorsten Frei

Niedereschach (alb). Nach-
dem der Gemeinderat am 
Montagabend zu Beginn der 
Sitzung in der Eschachhalle 
formal festgestellt hatte, dass 
bei Walter Pankoke keine 
Hinderungsgründe für den 
Eintritt in den Niederescha-
cher Gemeinderat bestehen, 
konnte Bürgermeister Martin 
Ragg Walter Pankoke als 
»Nachrücker« von den Liste 
der »Freien Wähler« für den 
am 26. März verstorbenen bis-
herigen Gemeinderat Martin 
Emminger verpflichten. 

Die Verpflichtung erfolgte 
für die Restdauer der Amts-
zeit des Gemeinderates. Pan-
koke sprach die von Ragg ver-
lesene Verpflichtungsformel: 

»Ich gelobe Treue der Verfas-
sung, Gehorsam den Geset-
zen und gewissenhafte Erfül-
lung meiner Pflichten. Insbe-
sondere gelobe ich die Rechte 
der Gemeinde gewissenhaft 
zu wahren und ihr Wohl und 
das ihrer Einwohner nach 
Kräften zu fördern« und 
nahm sodann den Platz von 
Martin Emminger ein.

 Ragg machte deutlich, dass 
die Verpflichtung keine 
rechtsbegründende Wirkung 
habe. Sie stellte lediglich 
einen feierlichen Hinweis auf 
die Bedeutung des Amtes dar. 
Nach dem traurigen Abschied 
von Martin Emminger kehre 
nun mit Pankoke ein »alter 
Bekannter« von der Fraktion 

der Freien Wähler in den Ge-
meinderat zurück. Ragg hieß 
Pankoke »herzlich willkom-
men« im Gremium. 

Pankoke seinerseits erklär-
te, dass er sich auf die bevor-
stehende Zusammenarbeit in 
»diesem pfiffigen Kreis« 
freue.

Rat begrüßt Pankoke
Kommunales | Amt der »Freien Wähler«

Walter Pankoke während 
der feierlichen Verpflich-
tung. Foto: Bantle 


