
Politik mit Leidenschaft und klaren Worten 
1 - Hans Meier nach 26 Jahren aus dem Gemeinderat verabschiedet / Zustimmung für Bau- und Getränkemarkt 
i 

) Von unserem Redaktionsmitglied 
Ulrich Coenen 

- Bühl. Grünes Licht für den Bebauungsplan ' ,,Waldhägenich-West" gab der Gemeinderat in 
seiner Sitzung am Mittwochabend. Damit 
steht dem Bau- und dem Getränkemarkt, die ' in diesem Bereich des Industriegebiets Süd ge- 

) plant sind, nichts mehr entgegen. Bereits in der 
vergangenen Woche hatte sich der technische - Ausschuss mit diesem Thema beschäftigt. - „Die Entscheidung, dieses Sondergebiet für 

- Dienstleistungen zu schaffen, ist gefallen", 
meinte Willi Hörth (CDU). „Die Bedenken der 

- Einzelhändler sind nicht neu. Wir haben diese 
' - ,- in unsere Ube rkg~gepe inbezpsn .  ". , . . .. 

„Die Schlachten sind eigentlich geschlagen, 
r erklärte Bettina Tietze-Ullmann (SPD). Sie 
- empfahl für die Zukunft eine bessere inter- 
t kommunale Zusammenarbeit. „Es bringt 
1 nichts, wenn wir und unsere Nachbargemein- 
. den uns im Bereich des Einzelhandels gegen- 
- seitig Konkurrenz machen", warnte sie. ,,Jeder 
t hat natürlich gute Argumente für seinen 
- Standort. Deshalb sollten wir gemeinsam 
1 überlegen, welchen Einzelhandel wir in der 
- Region haben wollen." 
- „Interkommunale Zusammenarbeit ist 

schön und gut, allein mir fehlt der Glaube", 
t gab sich Oberbürgermeister Hans Striebel 
- skeptisch. ,,Jeder denkt nur an sich. Wir haben 
- uns im Bereich der Fachmärkte lange zurück- 
? gehalten und wollen jetzt auch ein kleines 

ABSCHIED AUS DEM GEMEINDERAT: CDU-Fraktionschef Willi Hörth (links) und OB Hans Striebel 
(rechts) lobten die Arbeit von Hans Meier. Foto: Coenen 

- Stück des Kuchens." - 

r „Uberall entstehen Fach- und Baumärkte", Umstritten sind lediglich die Dachüberstände. Erscheinungsbild der Häuser im exponierten 
i konstatierte Brigitte Reith (FWG). „Wir blei- ,,Diese gehören zur Bautradition in unserer Neubaugebiet Sonnhalde natürlich eine Rol- 

ben dabei auf der Strecke. Aus diesem Grund Region und sind in allen Bebauungsplänen le." In den rechtskräftigen Bebauungsplänen 
1 finde ich die jetzt vorgestellte Lösung gut." vorgesehen", berichtete Bürgermeister Hubert der Stadt werden Dachüberstände von min- 

Nach dem Willen des Gemeinderates wird Schnurr. „Dies spricht auch in Zukunft für destens 40 Zentimetern gefordert. Einschließ- 
der Bebauungsplan ,,Sonnhalde" offen gelegt. eine Gleichbehandlung. Außerdem spielt das lich Regenrinne dürfen sie an Ortgang und 

Traufe das Maß von einem Meter nicht über- 
schreiten. 

„Ich wollte nicht ohne Dachüberstand le- 
ben", sagte Walter Seifermann (GAL). „Wenn 
aber ein Bauherr darauf verzichtet, habe ich 
damit keine Probleme." „Die Vehemenz, mit 
der die Verwaltung die Dachüberstände ver- 
teidigt, verstehe ich nicht", meinte Bettina 
Tietze-Ullmann. Eine endgültige Entschei- 
dung in Sachen Dachüberstände soll der Ge- 
meinderat nach der Offenlage treffen. 

Am Mittwochabend endete im Friedrichsbau 
eine Ära. Aus gesundheitlichen Gründen nahm 
Hans Meier (CDU) nach 26 Jahren als Stadtrat 
Abschied. Für ihn rückt Paul Vollmer nach. 
,,Wann immer es um die Landwirtschaft, den 
Weinbau, die Abfallentsorgung oder vonvie- 
gend Eisentäler Belange ging, vertrat Hans 
Meier mit viel Leidenschaft die Interessen der 
Betroffenen", erinnerte OB Striebel. ,,Wann 
immer im Stadtrat wichtige Weichen zur Zu- 
kunftsfähigkeit unserer Stadt gestellt wurden, 
war auf Hans Meier Verlass. Seiner Verant- 
wortung für die Gesamtstadt wurde er immer 
gerecht." Meier stehe für eine Politik mit Au- 
genmaß, lobte der Oberbürgermeister. 

Auch CDU-Fraktionschef Willi Hörth stellte 
Meiers Leistungen in den Vordergrund. Hohe 
Sachkompetenz zeichne ihn aus. Außerdem sei 
er ein ,,Mann des klaren Wortes". 

Der 66-jährige Hans Meier gehört dem Ge- 
meinderat seit 1980 an. Seit 1989 ist er außer- 
dem Kreisrat und seit 1994 Ortschaftsrat. In 
diesen Gremien will der Eisentäler auch wei- 
terhin aktiv sein. 

Meier bedankte sich in einer kurzen Anspra- 
che für die konstruktive Zusammenarbeit im 
Bühler Gemeinderat über die Parteigrenzen 
hinweg. „Das hat Spaß gemacht", stellte er 
fest. 
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