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uEMPFINGEN. Karl Bauser,
Julius-Bauser-Straße 32, 79
Jahre.

WIR GRATULIEREN

Ehemalige Turner
treffen sich
Empfingen. Die ehemalige
Turnergruppe Susanne Denu
trifft sich am Donnerstag, 22.
Mai, um 20 Uhr im Café Kehl-
hof zum gemütlichen Beisam-
mensein.

Empfingen. Die Kritik des
Stuttgarter Investors Hubert
Grosser an der von »WIR –
Bürger für Empfingen« ange-
stoßenen Diskussion über die
künftige Nutzung des ehema-
ligen Bundeswehr-Munitions-
depots in unserer Ausgabe
vom Samstag hat das Wahl-
bündnis entschieden zurück-
gewiesen.

In einer Pressemitteilung
der Liste heißt es: »Weder hat
es sich bei der Informations-
veranstaltung von WIR am
14. Mai um eine Hinterzim-
merveranstaltung gehandelt,
noch sind dabei Stammtisch-
parolen geäußert worden.
Vielmehr wurden in einer en-
gagierten Diskussion mit
Empfinger Unternehmern ak-
tuelle Themen der künftigen
wirtschaftlichen Entwicklung
der Gemeinde erörtert.

In diesem Zusammenhang
den Unternehmern Sachver-
stand und Fachwissen abzu-
sprechen, wie Herr Grosser es
getan hat, ist eine anmaßende
Unterstellung, die auf den Ur-
heber zurückfällt«.

WIR bemängelt in der Pres-
semitteilung außerdem, dass
es bislang weder von dem
»angeblichen Investor» noch
von der Gemeinde konkrete
Informationen über das ge-
plante Projekt auf dem Muni-
tionsdepot-Gelände gebe.
Deshalb stellten sich eine Rei-
he von Fragen, auf deren Be-
antwortung die Bürgerschaft
ein Recht habe:

»1. Wer steht hinter der
Gruppe, die das Gelände kau-
fen will? In einer früheren
Pressemitteilung bezeichnet
sich Herr Grosser als »einer
der Investoren«. Wer sind die

anderen?
2. Wie weit sind die Ver-

handlungen zwischen dem
Bundesamt für Immobilien
und der Investorengruppe tat-
sächlich gediehen?

3. Um welche Firmen, For-
schungs- oder Produktions-
zweige handelt es sich, die auf
dem Gelände angesiedelt wer-
den sollen?

4. Wie viele Arbeitsplätze
entstehen, mit welchen Emis-
sionen oder Gefahrenquellen
ist zu rechnen?

5. Was für eine Infrastruk-
tur benötigt das Vorhaben
und wer trägt die Kosten, zum
Beispiel für die äußere Er-
schließung?

6. Ist die Gemeinde Empfin-
gen an den Planungen betei-
ligt, hat sie ein Mitsprache-
recht bei der gewerblichen
Entwicklung des Geländes

oder darf sie, wie in der ersten
Pressemitteilung Grossers an-
gedeutet, nur in einem bera-
tenden Gremium (»Kurato-
rium«) mitwirken?

7. Warum verkauft der
Bund das Gelände an eine pri-
vate Investorengruppe und
nicht an die Gemeinde Emp-
fingen, die sich nach früheren
Äußerungen von Bürgermeis-
ter Albert Schindler jahrelang
vergeblich um den Kauf be-
müht hat?

8. Warum hat die Gemein-
deverwaltung zu den am 12.
April durch eine Pressemittei-
lung Grossers bekannt gewor-
denen Plänen, das Gelände zu
erwerben, sich über Monate
hinweg nicht geäußert, ob-
wohl der Gemeinderat das
Thema bereits zweimal in
nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt hat?

9. Wie wirkt sich der Ver-
kauf des Geländes, falls er zu-
stande kommt, auf die weite-
re Industrie- und Gewerbeent-
wicklung Empfingens aus?«

Abschließend heißt es in
der Pressemitteilung des
Wahlbündnisses: »WIR hofft,
auf diese Fragen in der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung
am heutigen Dienstag konkre-
te Antworten zu erhalten.
Uns liegt an einem offenen,
fairen Dialog und an sach-
orientierten Lösungen. Auf
das Niveau von Herrn Gros-
ser, der meint, den Empfin-
gern empfehlen zu müssen,
am nächsten Sonntag WIR
nicht zu wählen, werden wir
uns allerdings nicht begeben.
Wer gewählt wird, entschei-
den in einer Demokratie im-
mer noch die Bürgerinnen
und Bürger selbst«.

Wahlbündnisweist Kritik von Investor Grosser zurück
WIR-Liste: »Nach wie vor keine konkreten Informationen zumMunitionsdepot« / Thema heute imGemeinderat

Empfingen (jb). Die Pizzeria
Da Devis hatte in der ehemali-
gen Radstube am Sonntag, 18.
Mai, letztmalig geöffnet.

Anfang Juli soll der
Umbau im
Krone-Areal fertig sein

Wie bekannt ist, wird sie in
das Krone-Areal umziehen
und dort voraussichtlich –
wenn die Umbaumaßnahmen
gut laufen – Anfang Juni auf-
machen. Der letzte Tag in der

»Radstube« war für Devis Za-
non auch nochmals ein beson-
derer Tag, denn er hatte eine
Konfirmationsfeier zu bewir-
ten. Die Konfirmation fand
gerade an diesem Sonntag in
der St. Georgs-Kirche Empfin-
gen statt.

Bei schönem Wetter nah-
men viele Empfinger Bürger,
darunter auch Bürgermeister
Albert Schindler, diesen »letz-
ten Öffnungstag« nochmals
wahr, um das Ambiente der
»Radstube«, drinnen oder
draußen, zu genießen.

Pizzeria zieht in das
Krone-Areal
Da Devis bekommt ein neues Domizil

Devis Zanon, Chef der Pizzeria (rechts sitzend), öffnete am Sonntag zum letzten Mal seine Pforten in
der ehemaligen Radstube – die Pizzeria Da Devis zieht in die Horberstraße um. Foto: Baiker

uZu einem Frühstück wird
heute, 20. Mai, um 9 Uhr in
das evangelische Gemeinde-
haus eingeladen. Referent Mi-
chael Bösch spricht zum The-
ma »Die alternde Gesell-
schaft«.
uDie Gemeinderatssitzung
heute, 20. Mai, beginnt um
18.30 Uhr am ehemaligen
Munitionsdepot Heinzelberg
zur Besichtigung desselben
und zur Vorstellung des Nut-
zungskonzeptes durch den
möglichen Investor. Gegen
19.30 Uhr wird die Sitzung im
Rathaus fortgesetzt. Dabei
gibt es einen Sachstandsbe-
richt zur Neugestaltung des
Friedhofes.
uDie Leerung der Biotonne er-
folgt in der Gesamtgemeinde
am morgigen Mittwoch, 21.
Mai.
uZu einem Jugendleitertref-
fen wird am Donnerstag, 22.
Mai, in die Aula der Schule
um 19 Uhr eingeladen. Die Ju-
gendreferentin Jasmin Krei-
ner möchte sich dabei den
Empfinger Vereinen vorstel-
len und mit ihnen in Kontakt
treten.
uDie Konfirmanden sind zu
einem Abschlusstreffen des
Konfirmandenunterrichts
morgen, 21. Mai, um 14.30
Uhr in das evangelische Ge-
meindehaus eingeladen.
uAuf Einladung der Gemeinde
trafen sich Vertreter der Kir-
chen, Vereine und sonstigen
Einrichtungen um sich über
die Arbeit für Senioren auszu-
tauschen. Dabei wurde de
Gründung eines Arbeitskrei-
ses Senioren für sinnvoll er-
achtet. Wer aus der Bürger-
schaft daran Interesse hat, an
der Seniorenarbeit mitzuwir-
ken, soll sich bis Freitag, 23.
Mai, auf dem Rathaus unter
Telefon 07485/9 98 80, Mari-
anne Pflicht, melden.

EMPFINGEN

Bergsteiger holen
Maiwanderung nach
Empfingen/Horb (gs). Die in
der vergangenen Woche we-
gen Erkrankung des Wander-
führers ausgefallene Mai-Wan-
derung der DAV-Bergsteiger-
gruppe Oberndorf wird am
morgigen Mittwoch, 21. Mai,
nachgeholt. Treffpunkt ist um
11 Uhr am Sportplatz in Dorn-
han und um 11.40 Uhr am
Parkplatz Kniebishütte. Wer-
ner Merz leitet die Führung
auf dem Rundwanderweg auf
dem Kniebis. Die Gehzeit auf
dem dortigen Heimatpfad be-
trägt dreieinhalb bis vier Stun-
den und ist zehn Kilometer
lang. Rucksackvesper sollte
mitgebracht werden. Es ist
auch eine Teilwanderung mög-
lich. Die gemütliche Abschluss-
einkehr ist in der Kniebishütte.
Gäste sind willkommen. Näher
Auskunft gibt Werner Merz
unter Telefon 07423/5347.

Täfelesträger für
Umzug gesucht
Empfingen (jb). Für den Fest-
umzug des Gautrachtentref-
fens am Sonntag, 1. Juni, sucht
die Kulturgemeinschaft noch
zahlreiche »Däfelesmädle«
und »Däfelesbuaba«, die den
beteiligten Gastvereinen deren
Namenschild vorantragen. Zur
Belohnung gibt es für jeden
jungen Träger ein Getränk so-
wie etwas zu Essen. Kinder,
die Lust haben, hier mitzuma-
chen, sollten bis spätestens 25.
Mai bei Anika Warnke ange-
meldet werden. Telefon
07485/2333270, Mobil
0152/57936317, oder E-Mail
anika_warnke@yahoo.de.

Von Lena Müssigmann

Empfingen. Selma (7) hat
Schilder für sich und ihre El-
tern bemalt: »HerzlichWill-
kommen Bärbel und Johan!«
steht darauf. Sie wartet auf-
geregt vor der Gärtnerei, bis
ihre Tante und deren Partner
tatsächlich die Hauptstraße
entlang gefahren kommen.

Im September 2012 war Bärbel
Bussenius, geborene Gerhardt,
zu einer Extrem-Radtour aufge-
brochen: einmal um die halbe
Welt war das angepeilte Ziel.
Wie eine Trophäe vom ande-
ren Ende des Erdballs weht
eine Flagge aus Neuseeland
am Rad der beiden, als sie in
Empfingen ankommen. Die
deutsche Flagge haben flattert
ebenfalls im Wind.

Der letzte Anstieg der 26000
Kilometer langen Tour führte
von Fischingen her am Stein-
bruch über Serpentinen auf die
Empfinger Höhe.

Braun gebrannt parken Bär-
bel Bussenius und ihr Partner
Johan de Vries ihre vollbepack-
ten Räder. Mit herzlichen Um-
armungen lassen sie sich von
Alexander Gerhardt und seiner
Familie begrüßen. Bärbel Bus-
senius tritt in den Schatten des
Blumenladens ihres Bruders,
der den beiden Radlern erst
mal zwei große Wasserfla-
schen reicht.

»Jetzt ist alles vorbei«, sagt
sie. Sie atmet tief durch, als
müsste sie die Aufregung ab-
schütteln, die sie auf den letz-
ten Kilometern begleitet habe.
Dann biegt ihre Mutter Heide-
marie Gerhardt an der Mühl-
heimer Straße um die Ecke. Sie
ist gerührt, ihre Tochter wie-
derzusehen. »Ich muss das erst
mal verarbeiten, dass sie jetzt
wieder hier ist«, sagt sie und
wischt sich eine Träne aus dem
Augenwinkel.

Wie lange Bärbel Bussenius
unterwegs war, zeigt ein Blick
in den Kinderwagen, den Hei-
demarie Gerhardt vor sich her-
schiebt. Drin sitzt der kleine
Lenny, gerade mal 17 Monate

alt. Er wurde erst nach der Ab-
reise der Weltumradler gebo-
ren und sieht seine Tante zum
ersten Mal.

Das Wiedersehen sollte ges-
tern Abend bei den Eltern Ger-

hardt gefeiert werden. »Ich
denke, dass meine Mutter für
uns gekocht hat«, sagt Bärbel
Bussenius und strahlt. »Endlich
wieder gutes heimisches Es-
sen.« Ob sie heute Nacht im

vorgesehenen Bett oder im
Garten der Eltern geschlafen
hat, ist fraglich. »Wir sind
unser Zelt gewöhnt und schla-
fen zur Zeit dort noch am bes-
ten.«

Zurück nach 619 TagenWeltreise
Bärbel Bussenius und Johan de Vries in Empfingen angekommen / 26000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt

Bärbel Bussenius und Johan de Vries werden von ihrem Bruder Alexander Gerhardt, dessen Freundin Tina Hils und Tochter Selma be-
grüßt. Foto: Müssigmann


