
Grundbesitz und
Wasser teurer
Aidlinger Gemeinderat legt
Steuern und Beiträge neu fest.

AIDLINGEN (wei). Der Aidlinger Gemeinde-
rat hat für das Haushaltsjahr 2021 die
Beiträge und Steuern schon zum Teil neu
festgelegt. Mehrheitlich verständigte sich
die Ratsrunde am Donnerstagabend auf
die Erhöhung der Grundsteuer A und B.
Der Hebesatz wurde von 400 auf 420 vom
Hundert erhöht. Gemeindekämmerer Joa-
chim Brenner hat die jährlichen Mehrein-
nahmen berechnet, die sich demnach auf
60 000 Euro belaufen. Eine Erhöhung der
Gewerbesteuer war nach eingehender
Vorberatung im Ausschuss kein Thema
mehr. Verbraucher werden ab dem 1.
Januar jedoch mehr Wasserzins zahlen.
Der Gemeinderat erhöhte den Kubikme-
terpreis von 1,70 Euro auf 1,75 Euro. Die
Abwassergebühr bleibt trotz Minus unver-
ändert, weil die Bilanz immer noch eine
Rücklage von rund 400 000 Euro aufweist.
Die Gebühren für die Betreuung in Kin-
dergärten und an Schulen stehen erst in
der Februar-Sitzung zur Überprüfung an,
weil Änderungen erst mit dem neuen
Schuljahr in Kraft treten. Die Bestat-
tungsgebühren vertragen laut Kämmerer
Brenner auch eine Überprüfung. Dazu
fehle noch belastbares Zahlenmaterial.
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Guter Empfang bei geringer Belastung
Geplanter Funkmast der Telekom soll laut Gutachter in einiger Entfernung von Lehenweiler stehen.
Von Matthias Weigert

AIDLINGEN. Eine Premiere erlebten die Ge-
meinderäte am Donnerstagabend in der
Aidlinger Sonnenberghalle, als erstmals per
Video-Schalte mit externen Experten kom-
muniziert wurde. Ein Telekom-Manager und
ein unabhängiger Gutachter hatten sich zu-
geschaltet, um mit der Ratsrunde über einen
neuen Standort für Mobilfunk bei Lehen-
weiler zu beratschlagen.

Ein 30 bis 40 Meter hoher Funkmast in
einiger Entfernung vom Ortsgebiet an der
Hangkante am Waldrand Richtung Tallage,
das ist für Gutachter Hans Ulrich der ideale
Standort. Denn dort funktioniere die Funk-
verbindung für das Ortsgebiet und auch für
die Tallage mit der Kreisstraße. Die Strah-
lungsbelastung sei zudem gering. Dies hör-
ten die Gemeinderäte natürlich gern.
Schließlich kann Bürgerprotest viel Sand
ins Getriebe des Planungsprozesses bringen,
wie die Bürgerinitiativen von Münklingen
bis Waldenbuch im Kreis Böblingen doku-
mentieren.

Die Entscheidung selbst, wo die Antennen
denn in den Himmel ragen dürfen, will der
Gemeinderat deshalb sicherheitshalber erst
nach einer Bürgerinformation treffen, an der
auch Vertreter der Telekom teilnehmen.

Allerdings haben die Bürgervertreter mit
dem Positivgutachten des Münchner Exper-
ten jetzt eine gute Handreichung, die auch
gerichtsfest erscheint, weil umfangreiche
Berechnungen eingeflossen sind. Ein Stand-
ort auf dem Dach des Lehenweiler Bürger-
hauses hätte laut Hans Ulrich beispielsweise
eine erheblich höhere Strahlungsbelastung
zur Folge.

Neue Mobilfunkstation
in Deufringen hat sich erledigt
Der eigentliche Anlass für das Immisions-

gutachten zum Mobilfunk in Aidlingen war
aber eigentlich ein anderer. Ursprünglich
ging es um einen Standort in Deufringen,
der für Bürgerprotest sorgte. Im Dialog mit
den Bürgervertretern hatte sich die Gemein-
deverwaltung darauf eingelassen, Angebote
von Ingenieurbüros einzuholen, die auf die
Erstellung entsprechender Gutachten spe-
zialisiert sind. Und der Gemeinderat hat
sich dann bereits im Jahr 2017 bewusst für
den Gutachter Hans Ulrich entschieden, der
sich über Jahrzehnte hinweg den Ruf eines
kritischen Begleiters von Mobilfunkbetrei-
bern erworben hat. Im Dialog mit der Tele-
kom stellte der dann fest, dass es auch
andere technische Möglichkeiten für den be-

stehenden Standort im Deufringer Bergweg
gibt und kein weiterer Standort im Orts-
gebiet nötig wird.

Als dann im Oktober 2018 der Suchlauf
der Telekom im Bereich Lehenweiler dazu-
kam, um dort die unbefriedigende Mobil-
funksituation zu verbessern, wurde der Ar-
beitsauftrag des Gutachters flugs erweitert.
Bereits vor einem Jahr hatte der Ingenieur
seine Expertise erstellt. Coronabedingt war
die Präsentation erst jetzt im Gemeinderat
möglich, räumte Bürgermeister Ekkehard
Fauth ein. Dem Gemeinderat und Naturwis-
senschaftler Siegmund Zweigart (Grüne)
hatte der Schultes allerdings aufgrund des-
sen Verbindung zur Deufringer Bürger-
initiative das Gutachten bereits zugeleitet.
Im Mai verständigten sich Telekom und
Gutachter darauf, in Deufringen eine Lö-
sung im Bestand zu realisieren. So stehen
die Chancen nicht schlecht, auch im Ortsteil
Lehenweiler ohne Bürgerprotest die Mobil-
funkversorgung zu verbessern.

Dabei sind es laut Hans Ulrich die Nutzer
des Mobilfunks selbst, die für ihre steigende
Strahlenbelastung sorgen, weil sie immer
mehr Daten durch die Luft schicken. Dabei
gebe es natürlich auch andere technische
Möglichkeiten.

Ein 30 bis 40Meter hoher Funkmast soll die Ver-
sorgungssicherheit im Bereich Lehenweiler für
Mobilfunk verbessern Foto: Archiv

Ein Absatz von wenigen Zentimetern kann wie am Überweg zur Sonnenberghalle schon zu viel sein. Rollstuhlfahrer und Gutachter Alexander Lang inspizierte die neuralgischen Stellen in Aidlingen. Die
Gemeinde hatmit Stefan Braunhofer (rechts) einen kommunalen Inklusionsvermittler, der sich künftig für die Barrierefreiheit starkmachen soll Foto: Stefanie Schlecht

Bestens beraten für ein barrierefreies Aidlingen
In der Heckengäu-Gemeinde ist es schon ganz gut bestellt mit den Bewegungsmöglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen. Dafür sorgte ein ehemaliger
Ortsbaumeister mit Handicap. Mit einem querschnittsgelähmten Gutachter im Rollstuhl will die Gemeinde jetzt weitere Verbesserungen Zug um Zug umsetzen.

Von Matthias Weigert

AIDLINGEN. Reinhold Rau hat Spuren hinter-
lassen. Der ehemalige Ortsbaumeister im
Heckengäu hatte ein Auge für Barrierefrei-
heit bei Bauprojekten. Schließlich war er
selbst schwer gehbehindert. Die Erleichte-
rungen für Menschen mit Einschränkungen
sind noch heute in Aidlingen und den Teil-
orten an vielen Stellen ablesbar. Dies be-
scheinigt ein Gutachter, der es auch eigener
Erfahrung wissen muss. Alexander Lang ist
seit einem Verkehrsunfall querschnittge-
lähmt und nahm nach Heimsheim und Illin-
gen jetzt auch das Aidlinger Ortsgebiet
unter seinen Rollstuhl.

Das Ergebnis ist aber nicht nur erfreulich.
Die Werke des ehemaligen Ortsbaumeisters
sind in die Jahre gekommen und auch sonst
gibt es noch einiges zu tun, wie die beiden
Ortstermine des Gutachters dokumentieren,
die er jetzt im Gemeinderat Revue passieren
ließ. Vor allem müsse der zweifellos gute Be-
stand auch kommuniziert werden. Denn
Menschen mit Behinderungen müssten auch
davon erfahren, wo und wie sie ohne Mühen
vor Ort vorankommen.

Wer am Donnerstagabend vom Parkplatz
der Sonnenberghalle zur Gemeinderatssit-
zung strebte, der hatte den Überweg be-
nutzt, der Fußgängern problemlos erscheint,
aber für Rollstuhlfahrer eine Barriere ist.
„Hier hilft ein neues Asphaltband“, gab
Lang eine praktische Lösung des Problems
mit auf den Weg. Und auch für die Schulen,
Kindergärten, die Ortsbücherei und das
Rathaus konnte er im Gemeinderat die Pro-
blemstellungen aufzeigen und Verbesserun-
gen anregen, die meist mit wenig Kosten
verbunden sind.

Denn der gelernte Kaufmann will als Be-
rater möglichst nachhaltig wirken. Da brau-
che es einfache Lösungen für schnelle Ver-
besserungen. Teure Maßnahmen könnten bei
später anfallenden Sanierungen aus der
Schublade gezogen werden. In solchen Fäl-
len könnten dann auch Fördermittel des
Landes abgerufen werden.

Apropos Geld. Finanziert wird das Gut-

achten mit 4000 Euro zum Großteil von der
„Initiative Allianz für Beteiligung“, die
direkt aus Mitteln des baden-württembergi-
schen Staatsministeriums gefördert wird,
also von Ministerpräsident Winfried Kret-
schmann. Lebenswerte und barrierefreie
Ortsmitten für Baden-Württemberg fördert
das Land aber nicht nur über die „Initiative
Allianz für Beteiligung“, damit Experten
wie Alexander Lang Städte und Gemeinden
beraten können. Landesminister stellen den

Medien am Montag gleich 20 Modellkom-
munen vor im Rahmen des interministeriel-
len Projektes „Ortsmitten – gemeinsam bar-
rierefrei und lebenswert gestalten“.

Doch auch der Landkreis nimmt sich der
Barrierefreiheit immer mehr an und über-
nimmt daher ein Modellprojekt der Land-
kreise Emmendingen und Lörrach. Dazu ko-
ordiniert der Behindertenbeauftragte des
Landkreises Böblingen derzeit die Vernet-
zung der Kommunen. In den Rathäusern

werden dafür Mitarbeiter als kommunale
Inklusionsvermittler geschult. In Aidlingen
ist dies künftig Stefan Braunhofer, der die
Stafette gewissermaßen von Reinhold Rau
übernimmt. Denn Braunhofer ist im Bauamt
zuständig für die Hochbauten.

Nicht nur deshalb zeigte sich Gutachter
Lang zuversichtlich, dass der Bestandsauf-
nahme über kurz oder lang auch Taten fol-
gen. Denn Rollstuhlfahrer aus Mühlacker
stellten der Gemeinde Aidlingen ein weite-

res Lob aus: „Barrierefreiheit beginnt im
Kopf und zeigt sich an der Kooperations-
bereitschaft der Akteure in Rathaus und Ge-
meinde, wie sie im Heckengäu vorbildlich
ist.“ Zum guten Schluss gab der Gemeinde-
rat grünes Licht für das Langzeitprojekt
und beauftragte die Gemeindeverwaltung,
die vorgeschlagenen Maßnahmen im Rah-
men des Gebäude-Unterhaltungsprogramm
der nächsten Jahre einzuplanen und umzu-
setzen.
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E X T R E M W E R T E  
in Stutt gart in ° C:

S O N N E  /  M O N D

R E I S E W E T T E R

Nach Nebelauflösung viel Sonne bei durchziehenden Wolken

L A G E

H E U T E

A U S S I C H T E N

B I O W E T T E R

Zunehmender Hochdruckeinfluss und der
Jahreszeit entsprechende Temperaturen
bestimmen das Wetter.

Nach Ne bel auf lö sung gibt es viel Sonne bei
durchziehenden hohen, im Norden auch
mal dichteren Wolkenfeldern. Es bleibt tro -
cken. Die Höchstwerte erreichen der Jah-
reszeit entsprechende 5 bis 6 Grad. Schwa-
cher Südwind, nachts etwas Frost. 

Morgen im Norden stark bewölkt, sonst
wolkig, im Süden Nebel. Montag im Nor-
den etwas Regen, im Süden Sonne. 

Das Befinden wird wetterbedingt nicht un -
güns tig be ein flusst. Konzentrations- und
Leis  tungs  fä hig keit liegen im Bereich der
Norm, und auch die Stimmung ist über-
wiegend ausgeglichen. Der Kondition an -
ge pass te Bewegung im Freien fördert die
allgemeine Gesundheit und stärkt auch die
Abwehrkräfte.

G E S T E R N

in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert: 

6,6
3,0

sonnig heiter wolkig bedeckt Regen SchneeSchauer Gewitter

Hochdruck- 
zentrum

Tiefdruck-
 zentrum

Warmfront

Okklusion KaltluftKaltfront

Warmluft

Wetter:

A U T O W E T T E R

Die beste Orientierung bei Nebel bieten
die seitlichen Begrenzungspfähle. Sie ste-
hen im Abstand von 50 Metern. 

Weitere Umweltdaten: http://mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/aktuell

U M W E LT D AT E N
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft in Stuttgart,
gestern 15 Uhr (Quelle
LUBW):

Feinstaub (Neckartor):
(Grenzwert Tagesmittel: 50)

NO2  (Neckartor):
(Grenzw.  Stundenmittel: 200)

Ozon (Bad Cannstatt):
(Grenzw.  Stundenmittel: 180)
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