
Schwäbische Zeitung Mittwoch, 24. Juli 2013AULENDORF / BAD WALDSEE

AULENDORF - Aulendorfer Grund-
stücksbesitzer, deren Grundstücke
vor dem 1. April 1964 an die Wasser-
versorgung angeschlossen wurden,
müssen nun keinen Wasserversor-
gungsbeitrag bezahlen. Diese Stich-
tagsregelung hat der Aulendorfer Ge-
meinderat am Montagabend mit
zwölf Jastimmen und zwei Enthal-
tungen (Bauke, Butscher) beschlos-
sen.

Auf dieser Grundlage kann der
Großteil der bislang verschickten
Wasserversorgungsbeiträge zurück-
genommen werden – sofern die
Grundstückseigentümer Wider-
spruch eingelegt haben. Auch Besit-
zer von Grundstücken, die nach dem
1. April 1946 an die Wasserversor-
gung angeschlossen wurden, müssen
vorerst keinen Beitrag bezahlen –
wenn sie Widerspruch eingelegt ha-
ben. Die Stadtverwaltung nimmt die
Bescheide vorläufig zurück. Nach ab-
schließender Klärung der möglichen
Auswirkungen des Beschlusses des
Bundesverfassungsgerichts auf die
Rechtsprechung in Baden-Württem-
berg könnten sie jedoch einen gleich-
lautenden Beitragsbescheid bekom-
men. Zunächst verschickt die Stadt
Aulendorf keine weiteren Beitrags-
bescheide. Der 1. April 1964 wird als
sachgerechter Stichtag angesehen, da
an diesem Tag das Kommunalabga-
bengesetz Baden-Württemberg in
Kraft trat.

Nach Prozess wird weiter beraten

Laut Bürgermeister Matthias Burth
strebt die Stadt Bad Herrenalb einen
Musterprozess an. Während in Au-
lendorf in der Vergangenheit nicht
für alle Grundstücke der Wasserver-
sorgungsbeitrag erhoben wurde, geht
es in Bad Herrenalb um die Beiträge
für die erstmalige Herstellung des
Abwasserkanals und der Kläranlage
sowie der Trinkwasserversorgung.
Aulendorf möchte das Ergebnis des
Musterprozesses vorerst abwarten.
„Im Laufe des Jahres 2014 werden die
Musterprozesse voraussichtlich erst-
instanzlich entschieden“, sagte
Burth. Anschließend könne die wei-
tere Entwicklung erneut beraten wer-
den, da dann die Meinung des Ge-

richts – auch vor dem Hintergrund
des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts – vorliege. „Auf eine
Beitragsveranlagung bis zu diesem
Zeitpunkt wird verzichtet. Die Fest-
setzungsverjährung zum 31. Dezem-
ber 2016 müssen wir beachten“, be-
tonte Burth.

Der Abstimmung waren ein Sach-
standsbericht von Burth sowie Stel-
lungnahmen der Gemeinderäte vor-
rausgegangen. Rund 25 betroffene
Grundstücksbesitzer verfolgten die
Diskussion im Ratssaal.

Für Bruno Sing (BUS) ist die
Stichtagslösung nicht optimal. „Es
gibt eine bessere Lösung. Eigentlich
sind auch die 50 Jahre rückwärts
nicht haltbar. Für mich ist die Stich-
tagsregelung ein Zwischenschritt“,
sagte er. Es sei eine Lösung mit einer
relativ großen Befriedung. Er könne
mit ihr leben und dem Beschluss zu-
stimmen.

Christof Baur (FW) verwies auf
den Antrag der Freien Wähler und
der SPD für eine Stichtagsregelung
im Dezember. „Er hat darauf abge-
zielt, Klarheit in die verfahrene Situa-
tion zu bringen. Deshalb befürwor-
ten wir selbstverständlich die Ein-
führung dieser Stichtagsregelung
zum 1. April 1964“, sagte er. Baur be-
zeichnete das Datum als Wende-
punkt um davor liegende Altfälle,
endgültig zu den Akten zu legen. Es
sei den FW durchaus bewusste, dass
die Regelung nicht jedem Einzelfall
gerecht werden könne.

Hartmut Holder (CDU) sagte,
dass es keine optimale Lösung und
keine totale Gerechtigkeit gebe.
„Aber mit der Lösung kann ich leben.
Es war uns wichtig, dass wir die alten
und uralten Fälle vom Tisch haben“,
sagte er und regte a,n den Musterpro-
zess in Bad Herrenalb zu begleiten.

Karin Halder (BUS) hätte sich ei-
ne unabhängige Bewertung des The-
mas gewünscht. „Wir haben die In-
formationen der Stadtverwaltung
und von der Bürgerinitiative. Um ei-
nen gesunden Abwägungsprozess zu
bekommen, hätte ich gern ein Ge-
spräch mit einem Anwalt gehabt“, be-
tonte Halder. Laut Burth hätte auf
Wunsch des Gemeinderats der An-
walt der Stadt eingeladen werden
können.

Halder ist mit der 1964-Lösung
„nicht glücklich“. Sie sei eine Salami-
Taktik. „Wir befrieden die einen und
lassen die anderen im Unklaren. Mir
wäre die Verjährung lieber gewesen.
Aber ich werde für die Stichtagsrege-
lung stimmen“, sagte sie.

Auch Hans-Peter Reck (CDU)
trägt die Stichtagsregelung mit. „Wir
befinden uns in einem wichtigen
Zwischenschritt. Sie ist keine gute,
aber für den jetzigen Zeitpunkt eine
optimale Lösung. Herr Sing, wenn es
jetzt eine bessere Lösung gibt, dann
möchte ich sie gerne hören“, sagte er.
Reck regte an, dass über den Be-
schluss nicht nur die Grundstücks-
besitzer informiert werden, die be-
reits einen Bescheid erhalten haben,
sondern alle rund 1000 Betroffenen.
Dieser Vorschlag wurde in die Be-
schlussfassung aufgenommen. Sing
betonte, dass es eine optimale Lö-
sung sei mit „vielen Wenn und Aber“. 

Für Pascal Friedrich (SPD) gibt es
in dem Fall keine „komplette Gerech-
tigkeit“. „Gerecht wäre es nur gewe-
sen, wenn alle zum Tatzeitpunkt ver-
anlagt worden wären. Die jetzigen Ge-
meinderäte, die Verwaltung und Bür-
ger müssen die Versäumnisse der
Vergangenheit ausbaden“, sagte er.
Die Lösung sei keine schöne, aber un-
ter den Bedingungen eine optimale
Lösung.

Burth: Politisch erklärter Wille

Edmund Butscher (BUS) fragte nach
den rechtlichen Risiken. „Wir warten
ab, dass in Bad Herrenalb ein Muster-
prozess geführt wird. Ich habe das Ge-
fühl, dass der Eiertanz weitergeht. Die
betroffene Bürger müssen weiter Geld
in die Hand nehmen und streiten“, kri-
tisierte er. Laut Burth kann der Ge-
meinderat den Beschluss innerhalb ei-
nes Jahres ändern. „Ich gehe aber da-
von aus, dass der Gemeinderat zu sei-
nem Beschluss steht. Es ist der
politisch erklärte Wille, eine Stich-
tagsregelung zu finden“, sagte Burth.
Die absolute Rechtssicherheit gebe es
am 1. Januar 2017, wenn die Sache ver-
jährt ist. Halder wollte wissen, was
passiert, wenn Bad Herrenalb keinen
Musterprozess führt. Burth antworte-
te: „Wenn kein Prozess geführt wird,
dann werden die Bescheide mit Stich-
tag 1. April 1964 vollstreckt.“

Wasserbescheide: Rat
beschließt Stichtagsregelung
Stadt Aulendorf wartet Musterprozess von Bad Herrenalb ab

Von Simone Harr
●

BAD WALDSEE/AULENDORF - Das
gute Wetter zieht viele Menschen in
der Region in die Freibäder. Das spü-
ren auch die Seen und Freibäder in
Bad Waldsee und Aulendorf. Etwa
8000 Besucher zählte das Freibad
Bad Waldsee am vergangenen Wo-
chenende. „Allein am Samstag hat-
ten wir 5000 Besucher, das ist dies-
jähriger Rekord für uns“ sagt Bad
Waldseer Badeleiter Hans-Peter Mo-
ser. Was Moser auffiel: Dieses Jahr
besuchen ungewöhnlich viele Urlau-
ber Bad Waldsee. „Wir haben einige
Besucher aus Sigmaringen, Bad Saul-
gau oder sogar Kempten“, erzählt
Moser.

Der Steegersee in Aulendorf ver-
zeichnete am Wochenende mit 5500
Badefreunden und Sonnenanbetern
ebenfalls den diesjährigen Besucher-
rekord. Badeleiter Dieter Eisele sagt:
„Am Steegersee finden sich bei solch
einem schönen Wetter querdurch al-

le Altersgruppen
wieder.“ Beide
Freibäder hoffen
auf anhaltenden
Sonnenschein.
Die Badeleiter
sind sich jedoch
unsicher, ob das
Wetter so bleibt.

Doch noch
scheint die Sonne
und lockt die Be-
sucher an. Die

achtjährige Tamara Ibele ist mit ihrer
Mutter ins Freibad nach Bad Waldsee
gekommen. Sie findet den Wasser-
pilz und die Rutsche das Tollste im
Freibad. „Ich baue am liebsten Sand-
burgen“ erzählt Tamara. Für sie und
ihre Mutter ist der See der Haupt-
grund, warum sie sich für das Bad in
Waldsee entschieden haben.

Florentin Frick (17), Lea Amann
(17) und ihre Freunde lieben die
Kombination aus Chlorpool und
See. „Wir wohnen hier alle ganz in
der Nähe und treffen hier Freunde“,
sagt Lea. Lorenz Klingele (16)
meint: „Das ist der schönste See in
der Umgebung, aber trotzdem soll-
te sich das Freibad unbedingt noch
einen Beachfußballplatz anschaf-
fen.“ Die Gruppe entspannt, redet
und kühlt sich am liebsten im See
ab.

Petra (49) und Tochter Isabella Fi-
scher (25) haben ihre Arbeitsstelle
nah am Freibad. Sie liegen gerne in

der Nähe des Sees und genießen die
Sonne. „Es ist noch eins der wenigen,
wirklich günstigen Bäder“, sagen sie.
Doch nicht nur der Preis sei anspre-
chend. Isabella mag auch die Sauber-
keit und das tolle Ambiente des Frei-
bads.

„Wir kommen mit Mama aus
Weingarten“, erzählen Julius (14)
und Carolin Schlegel (11) und das, ob-
wohl es auch in Weingarten ein Frei-
bad gibt. Für die Familie sind die
schattigen Liegewiesen und die gro-
ße Rutsche ein Pluspunkt. „Wir sind
die meiste Zeit im See und erfrischen
uns“, sagt Julius. 

Manuela Kremser (15) und Isabel-
la Gretzbach (15) sind wie so oft heu-
te im Freibad. Ihnen gefallen die vie-
len Leute hier. „Es gibt immer was zu
sehen“ sagt die Gruppe aus vier Mä-
dels. Auch Vanessa Stotz (16) und
Marialena Tzouranis (15) sehen das
Freibad als guten Treffpunkt zum
Sonnen und Plaudern.

Sprung ins kühle Nass: Stefan aus Bad Waldsee springt in den Stadtsee. FOTOS: DEJAN LAZAREVIC

Hitze: Freibäder 
verzeichnen Besucherrekord

In Bad Waldsee und Aulendorf waren am Wochenende 
insgesamt 13 500 Badegäste – Bäder sind Treffpunkt

Von Dejan Lazarevic
●

Tamara Ibele
baut gerne
Sandburgen.

Carolin und Julius Schlegel schwim-
men meistens im See, wenn sie
nach Bad Waldsee kommen.

Marialena Tzouranis, Vanessa
Stotz, Isabella Gretzbach und Ma-
nuela Kremser sind oft im Freibad.

AULENDORF (sz) - Die Stadt Aulen-
dorf hat rund 580 000 Euro mehr
Rücklagen als sie bräuchte. Im
Artikel„Rat diskutiert über Ver-
wendung der freien Spitze“ stand
ein falscher Betrag. Der Rücklagen-

bestand Ende 2013 beträgt voraus-
sichtlich rund 960 000 Euro. Der
Mindestbestand beträgt rund
380 000 Euro. Somit liegt Aulendorf
rund 580 000 Euro über dem Min-
destbestand, und nicht 5000 Euro.

So stimmt’s
●

AUT tagt heute
AULENDORF (sz) - Der Ausschuss
für Umwelt und Technik (AUT)
trifft sich heute um 18 Uhr zu einer
öffentlichen Sitzung im kleinen
Sitzungssaal im Schloss.

Kurz berichtet
●

ANZEIGE

Semino Rossi – Hansi Hinterseer – Nik P. & Band – Die Paldauer – Nockalm 

Quintett – Marc Pircher – Simone – Petra Frey – Wolfgang Frank.
 

Special Guest:  

BEATRICE EGLI  – Gewinnerin von Deutschland sucht den Superstar 2013.

Gemeinsam auf der großen Bühne garantieren die Giganten des deutschen Schlagers einen Abend im  

Zeichen eines einzigartigen Hitfeuerwerks und großer Gefühle. Ein klingendes Potpourri der größten  

Schlagerhits, das sich kein Fan entgehen lassen darf.

Leserreisen Anrufen: 
07524 9738-0

Online:  
schwäbische.de/leserreisen

Ihr Leserreisen-Paket schon ab 88 € p.P.

▶ Inkl. Bustransfer aus dem Verbreitungsgebiet der 

Schwäbischen Zeitung nach Bregenz.

  Zustiegsmöglichkeiten: Bad Saulgau, Bad Waldsee, Biberach,  
Ehingen, Friedrichshafen, Laupheim, Leutkirch, Lindau, Markdorf, 
Ravensburg, Riedlingen, Sigmaringen, Tettnang, Tuttlingen,  
Wangen. Mindestteilnehmerzahl: 50 Personen

Preise:
Kategorie 1: 99 € / Person mit AboKarte – 109 € / Person ohne AboKarte 

Kategorie 2: 93 € / Person mit AboKarte – 103 € / Person ohne AboKarte 

Kategorie 3:  88 €  / Person mit AboKarte –   98 € / Person ohne AboKarte

Für Kurzentschlossene! Nur bis Montag, 29. Juli buchbar.

Abonnenten

sparen 

10 €
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Sonntag, 1. September – 17 Uhr, Seebühne Bregenz

Die Schlagernacht des Jahres 2013 


