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Fünf Kandidaten im Roten Haus
Waldkirch (aza). Der Förderverein
„Rotes Haus“ hatten die Wahlkreis-
kandidaten der CDU, SPD, FDP,
Bündnis90/Grünen und der LINKEN
zu einer Frage- und Diskussionsrun-
de am Sonntag geladen. Knapp 70
Wähler waren der Einladung ins Rote
Haus gefolgt. Die fünf Politiker stan-
den Rede und Antwort auf zwei vor-
gegebene FragenundmehrerenPub-
likumsfragen. Erhoffte Schlagabtau-
sche waren leider rar gesät.

Als Gastgeber präsentierte der För-
derverein „Mehrgenerationenhaus
Rotes Haus“ die fünf Direktkandida-
ten der großen Parteien. Gekommen
waren Dr. Johannes Fechner (SPD),
Felix Fischer (FDP), Alexander Kauz
(Die LINKE), Markus Rasp (Bünd-
nis90/Die Grünen) und Peter Weiß
(CDU). Die drei weiteren Kandidaten
im Wahlkreis von ÖDP, Tierschutz-
partei und AfD wurden nicht gela-
den, da es „den Rahmen der Veran-
staltung“ gesprengt hätte, so Mitvor-
stand Jutta Beckmann.Zudem sei das
AfD-Wahlprogramm nicht mit den
Leitlinien des Roten Hauses kompati-
bel, so Jutta Beckmann. Nachdem
Moderatorin Angelika Bauer die
zwei vorab gestellten Fragen noch-
mals ausführte, bekam jeder Bewer-
ber etwa zwei Minuten Zeit, sich vor-
zustellen.

Wirtschaftswachstum kontra
Ausbeutung

Wirtschaftswachstum ist für den
Wohlstand und die Lebensqualität
unabdingbar. Die Moderatorin setzte
jedoch die zunehmende Ausbeutung
zwecks Gewinnmaximierung und
Produktionssteigerung dem entge-
gen. Dies führe verstärkt zu einem
Ungleichgewicht in der Gesellschaft.
Auch die Ausbeutung natürlicher
Ressourcen sowie die Umweltzerstö-
rung ginge damit einher. Sie gab die
Frage der Nachhaltigkeit und qualita-
tivenVeränderungen an die fünf Kan-
didaten weiter. Fischer nannte das
Stichwort „Blaues Wachstum“, ein
Konzept, das die FDP zu diesen Fra-
gen ausgearbeitete habe. Hier ginge
es darum, die Ökologie und Ökono-
mie wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, wie etwa mit erneuerbaren
Energien. Quantität müsse Qualität
weichen. Dem Flächenverschleiß
durch Bebauung müsse man mit dem
Konzept in die Höhe statt in die Breite
gegenwirken.

Kauz will von der „Insel der
Glückseligkeit“, um die Mauern ge-

Bundestags-Kandidaten stellten sich denWählerfragen bei Podiumsdiskussion

zogen werden sollen, damit Migran-
ten draußen bleiben, weg. Die sozia-
le Gerechtigkeit müsse wieder herge-
stellt werden. Auch könne es nicht
sein, das Konzerngewinne auf dem
Rücken des Personals erwirtschaftet
werden, weshalb die Angestellten
immer mehr leisten müssten, ohne
etwas davon zu haben. Und um noch
mehr einzusparen, verlege man die
Produktion in Billigländer. Kapitalis-
mus könne bei endlichen Ressourcen
daher nicht die Antwort sein. Fech-
ner setzte in seiner Antwort mehr auf
erneuerbare Energien statt Kohle-
subventionierung und auf die Ab-
schaltung von Fessenheim. Konzern-
betrug, wie im Dieselskandal müsse
härter geahndet werden. Beim
Wachstum selbst gebe es nicht nur
wirtschaftliche Grenzen.

Rasp monierte, dass jedes 5. Kind
von Armut bedroht sei. Eine Kinder-
gelderhöhung bringe gerade den Ar-
men nichts, wenn es mit Hartz 4 ge-
gengerechnet werde. Bürokratieab-
bau besonders in der Landwirtschaft
sei ebenfalls notwendig und bei der
CO2-Einsparung habe sich ebenfalls
noch nichts getan. Weiß fokussierte
die Forschungsprojekte zum Thema
Umweltinvestitionen, die seine Par-
tei auf den Weg gebracht habe, eben-
so wie die Mittelstandsförderung
(ZIM-Programm). Die Mittelerhö-
hung für arme Länder helfe auch der
Umwelt. In Sachen Klimaschutz
stehe der Name der Bundeskanzlerin
weltweit symbolisch. Kauz interve-
nierte hier, dass die „Kanzlerin der
Energiewende“ vieles davon nicht zu
Ende brächte. Auch das CDU-Mit-
glied Martin Herrenknecht sprach er
an, den Weiß doch erst mal „zurück-
pfeifen solle“. Und für die Rohstoff-
ausbeutung armer Länder seien
nicht deren Regierungen verantwort-
lich, sondern die Industrienationen,
die dank Korruption die Wurzel die-

ses Übels seien. Rasp klinkte sich ein
und fragte, wie es in vier Jahren
Atomausstieg sein könne, dass sich
Deutschland am Neubau von Atom-
meilern beteilige und Kohlekraftwer-
ke immer noch Bestandschutz genie-
ßen. Vorsicht vor dem erhobenen
Zeigefinger mahnte Fischer derweil
in Sachen Rohstoffausbeutung in ar-
men Ländern an. Dieser Sinneswan-
del sei der der Tatsache geschuldet,
dass wir es uns leisten könnten. Frü-
her hätten wir selbst unser Land aus-
gebeutet.

Fechner arbeitete sich derweil am
Dieselskandal ab. Er forderte, dass
die Zeche die Konzerne zahlen sol-
len, nicht die Autofahrer. Kauz
schwenkte zur Windkraft. In der Re-
gion seien Wasserspeicher und Son-
nenenergie sinnvolleralsWindräder.
Fischer hingegen sieht darin eher
eine Wertschöpfung, denn regionale
Stromerzeuger seien ihm lieber als
Windparks in der Nordsee. Weiß hob
nochmals die Qualitäten seiner Re-
gierung hervor. Die Gelder in Sachen
Bildung, Forschung und Klimaschutz
seien stark erhöht worden. Für ihn
sei daher Wahltag Zahltag.

Reichtum für Wenige
Deutschland ist reich. Nur ist die-

ser Reichtum äußerst ungleich ver-
teilt. Im „Gini-Index“, der dieses Ver-
hältnis widerspiegelt, bewege sich
Deutschland im untersten Bereich im
europäischen Vergleich. Bauer woll-
te wissen, welche Aufgaben die Par-
teien gegen dieses Ungleichgewicht
haben. Alle Kandidaten sahen hier
dringenden Handlungsbedarf mit
unterschiedlichen Ansätzen bei den
Themen Rente, Krankenversiche-
rung, sozialer Wohnungsbau, be-
zahlbare Mieten oder das Stecken-
pferd der SPD mit kostenlosen Kitap-
lätzen. Einen Saalapplaus erntete
Rasp mit der Forderung, dass gefäl-

ligst alle in die gesetzliche Rente ein-
zahlen müssten. Hierfür wollte Fi-
scher jedoch auch einen „seriösen“
Finanzierungsvorschlag haben und
nicht die von Fechner angeführten
„enormen Überschüsse“, die letzt-
lich endlich seien. Kauz schoss sich
auf die Vermögenssteuer ein, denn 5
Prozent ab der 2. Million seien für
Reiche keine Belastung. Weiß räumte
ein, dass es bisher leider nicht gelun-
gen sei, die „vererbbare“ Armutsge-
fährdung zu verbessern. Dafür sei die
Arbeitslosigkeit auf ihrem niedrigs-
ten Niveau. Hier setzte Kauz mit der
Frage an, was ein Vollzeitjob nütze,
wenn eine Million Menschen nicht
von dieser Arbeit leben können. Das
Thema Rente nahm etwas mehr
Raum ein. Weiß versprach hier eine
Arbeitgeberrente für Geringverdie-
ner.

Auch in der Zuschauer-Fragerun-
de ging es mit der Rente weiter. Ein
Vergleich mit unseren österreichi-
schen Nachbarn wurde von jeder
Partei abgearbeitet. Konsens: Die
Strukturen im Nachbarland seien an-
ders mit 26 Prozent Abgaben, ande-
rer Demografie sowie längeren Ar-
beitszeiten, daher bei uns nicht
durchsetzbar. Rasp sieht befristete
Arbeitsverträge ebenfalls als eine Ur-
sache an. Eine Planungssicherheit
fehle damit, weshalb er für deren Ab-
schaffung plädierte- schließlich gebe
es ja die gesetzliche Probezeit.

Nebeneinkommen und
Dieselskandal

Die Frage nach den Nebenein-
kommen der Parlamentarier wurde
zur Gewissensfrage. Während alle
die Arbeit im Bundestag als Full-
Time-Job ansehen, können alle mit
einemzweitenStandbein in ihremal-
ten Beruf leben. Kauz forderte zusätz-
lich eine Anwesenheitspflicht im
Bundestag. Rasp, Fechner und Fi-
scher erklärten sich gerne über ihr
zweites Einkommen, nur Weiß hielt
sich hier auffallend zurück. Jedem
stehe es frei, sich im Internet über die
offengelegten Zusatzverdienste der
Parlamentarier zu informieren, gab
er zu bedenken.

Ein ganzer Katalog von Fragen
prasselte dann von einem Zuschauer
mit Blick auf die Umwelt hernieder,
den die Befragten einzeln abzuarbei-
ten versuchten. Die fast letzte Frage
vor der Deadline drehte sich um eine
angedrohte Zwangsstilllegung eines
Dieselautos, sofern die geforderte
Nachrüstung nicht bis zu einem be-

stimmten Zeitpunkt er-
folgt sei. Einhellig sehen
hier die Politiker die Au-
toindustrie in der Pflicht.
Fechner fordert eine Än-
derung des Unterneh-
mensstrafrechts, damit
Sammelklagen möglich
werden. Obwohl noch
viele Fragen im Raum
standen, beendete die
Moderatorin die offiziel-
le Runde. So blieben etli-
che Zuschauer mit einer
längeren Frageliste zu-
rück, als sie gekommen
waren.

Kastelburg fast fertig renoviert

Waldkirch (ght). Zwar „weinte“ der
Himmel am vergangenen Donners-
tag bitterlich, aber es waren wohl
Freudentränen – darüber, dass die
Baumaßnahmen am Wahrzeichen
von Waldkirch, der Kastelburg, in
Kürze beendet sein werden.

Zum „Bergfest“ der Sanierungsmaß-
nahmen hatten sich neben Oberbür-
germeister Roman Götzmann zahl-
reiche an den Renovierungsarbeiten
Beteiligte sowie die Mitglieder der
„Aktion Kastelburg in Not“ sowie
der Arbeitsgruppe der Narrenzunft
„Burghexen Waldkirch“ zu einem
Umtrunk mit Vesper unterhalb des
Burgturms eingefunden.

Oberbürgermeister Roman Götz-
mann zeigt sich erfreut darüber, dass
es zahlreiche Interessenten an dem
Projekt zum Erhalt der Burg, wie Eh-
renbürger Helmut Hummel oder
stellvertretend für den „Heimat- und
Geschichtsverein“ Richard Seng,
gibt. Dank ging an sämtliche am Er-
halt der Burg Beteiligten für ihre jah-
relange Arbeit. Seit dem Jahr 2002
wird die Kastelburg sukzessive in
der Hauptsache von Ehrenamtlichen
saniert. Der jetzt noch in der Reno-
vierung befindliche Burgturm wird
noch rund einen Monat eingerüstet
sein, dann erstrahlt auch er wieder
in neuem beziehungsweise altem
Glanz. Gerade passend zu den im
kommenden Jahr in Waldkirch statt-
findenden Heimattagen. Rund
350.000 Euro wurden in die Turmsa-
nierung investiert. Vor allem ging es
um die Sicherheit, aber auch um die
denkmaltechnisch einwandfreie
Umsetzung der Arbeiten. Diese er-
folgten wie im Mittelalter mit „Mau-
ersand“ und „Sumpfkalk“, dem so-
zusagen historischen Mörtel, ausge-
führt von Spezialisten auf ihrem
Gebiet, wie denen der „SDC-Steinsa-
nierung Denkmalpflege“ aus Crails-
heim. Ferner waren als Baubegleiter

Nur noch der Burgturmmuss zu Ende saniert werden

Architekt Hubert Baumstark, der
Bauhistoriker Stefan King, Dr.Andre-
as Haasis-Berner vom Landesamt für
Denkmalpflege sowie Klemens Fritz
von der Naturschutzbehörde des
Landkreises Emmendingen in dieAr-
beiten involviert.

Die Steine verraten
die Geschichte der Burg

Abteilungsleiter Manfred Wikel-
ski vom Hochbauamt der Stadt
Waldkirch überraschte die Anwe-
senden mit einem Fundstück aus
dem Jahr 1901, das bei den Arbeiten
gefunden wurde. Es dokumentiert
wohl eine der Renovierungsarbeiten
aus dieser Zeitepoche. Architekt Hu-
bert Baumstark dankte den Beteilig-
ten für ihr Engagement und freute
sich,von keiner Seite Kritik gehört zu
haben. „Das größte Lob für eine his-
torisch korrekte Sanierung!“ Baufor-
scher Stefan King faszinierte mit sei-
nen Ausführungen, konnte er doch
fast jedem einzelnen Stein histori-
sche Erkenntnisse entlocken. So da-
tierte er den Burgbaubeginn anhand
des Turms auf die Zeit zwischen 1200
und 1250. Aufgestockt wurde der
Turm 1354 und 1510 fiel die Burg
einem Brand anheim. Die weitge-
hende Zerstörung der Anlage erfolg-
te im Dreißigjährigen Krieg in den
Jahren 1632 bis 1634. „Mit 12 mal 12
Metern Grundfläche zeigt sich hier
ein recht großer Turm, der wohl eher
als Statussymbol zu werten ist“, so
King. Anhand gewisser Mauerteile
wies King durch heute nicht mehr
sichtbare Fensterkonstruktionen
nach, dass der Turm auch als Wohn-
turm genutzt worden ist. Durch den
Druck der Steine wölbte sich eine
Eckseite nach außen, die im 17. Jahr-
hundert erneuert wurde. In dieser
Zeit diente der Turm möglicherweise
sogar als Plattform für Kanonen. Ein
mehr als spannender Krimi der der
Bau- und Zeitgeschichte.

Einbruch in Tennisheim
Kollnau. In der Nacht auf Samstag
drangen bislang nicht ermittelte Tä-
ter in das Gebäude des Tennisclubs
in Kollnau ein. Mit brachialer Gewalt
wurde eine doppelt verglaste Schei-
be durchworfen, um ins Innere zu ge-
langen. Aus diesem Grund geht die
Polizei davon aus, dass zumindest

das Klirren der Scheibe gehört wor-
den sein könnte. Wie meist bei sol-
chen Fällen übersteigt der angerich-
tete Sachschaden um ein Vielfaches
den Wert der erzielten Beute. Sach-
dienliche Hinweise bitte an das Poli-
zeirevier Waldkirch. Telefon: 07681 /
4074-0.

Wohnmobile/-wagen

Mietgesuche

ZweiräderAuto/Motor

Kandidaten (von links): Peter Weiß (CDU), Markus Rasp (Bündnis90/ Die
Grünen), Johannes Fechner (SPD), Alexander Kauz (Die LINKEN) und Felix
Fischer (FDP) standen Rede und Antwort. Foto: Alex Zane

Moderatorin Angelika Bauer erteilte den Zuschauern das Wort. Fotos: Alex Zane

Spannende Erkenntnisse, gewonnen aus dem Mauerwerk des Turms der
„Kastelburg“,präsentierteBauhistorikerStefanKingOBRomanGötzmann,
Manfred Wikelski vom Hochbauamt, Architekt Hubert Baumstark (von
links) sowie begeisterten Gästen und Burgliebhabern. Foto: Horst Garbe

WZO-Mitarbeiter
23 J. alt, sucht schöne 2- bis 3-Zi.-
Whg. mit Balkon rund um Emmen-
dingen od. Denzlingen. Mietpreis
ca. 600,- €WM.Tel. 0160-97980706.

Wohungssuche
Fachärztin sucht 1-Zi.-Whg. in
Waldkirch ab sofort. Tel. 0176-
53498185.

Lager, Laden oder
Werkstatt gesucht, 15-30 qm, tro-
cken und ebenerdig, Tel. 0152-
56239234.

W, alleinstehend
sucht dringend 2-Zi.-Whg. zwi-
schen Elzach undWaldkirch. Festes
Einkommen vorhanden.
Zuschriften unter Chiffre
250200024ZandenVerlag,Pf.1327,
79303 Emmendingen.

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen

03944-36160  www.wm-aw.de Fa.

Alleinst. Frau sucht
1,5- bis 2-Zi.-Whg, ab 1.12. Mit fes-
tem Einkommen, NR, keine HT. Tel.
0162-4052107, rufe zurück.

Suche 2- bis 3-Zi.-Whg.
Mutter, berufstätig, mit Tochter (6
J.) suchen dringend Wohnung in
Kollnau, Waldkirch, Buchholz, bis
650,-€WM,ab1.Oktober.Tel.0173-
2805338.

Suche altes Moped
Mofa od. Roller, auch rep.-bed. Bit-
te alles anbieten! Tel. 0172-
1901277.

Fr. 14 bis 19 Uhr · Sa. 9 bis 16 Uhr

Kaufe alle Fahrzeuge 
Diesel und Benziner,
auch mit/ohne TÜV, viele km, Unfall- 
und Motorschaden. Gute Bezahlung!

Telefon 07 61 / 1 67 34 
Handy 01 70 / 5 69 07 00

Familie sucht 4-türigen
älteren PKW, Transporter od. Bus,
auch rep.bed. Tel. 0172-1901277.

Su. älterenWohnwagen
Bauwagen od. Wohnmobil. Tel.
0172-1901277.

Lösungen für 
die Zukunft!
www.michael-kefer.de


