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16 Jahre – oder ein halbes Jahrhundert?
Gerade einmal 16 Jahre sind seit der Gründung 

der WBB vergangen. Und trotzdem hat diese anfangs 
teils mild belächelte, am Ratstisch nicht immer ernst 
genommene Gruppierung in diesem kurzen Zeitraum 
schon reichlich Geschichte geschrieben.

Gegründet kurz vor der Gemeinderatswahl 1994 
wurden auf Anhieb mit Matthias Görner und Gerhard 
Reis gleich zwei Vertreter der neuen Wählervereinigung 
in den Gemeinderat gewählt. Ab der nächsten Wahl 
durfte Bettina Lichter als eine der wenigen Frauen 
in diesem Gremium die beiden unterstützen. In der 
dritten Legislaturperiode konnte die WBB ihren Erfolg 
weiter ausbauen und erneut mit einer Dreierbesetzung 
bestehend aus Matthias Görner, Hans-Martin Flinspach 
und Bettina Lichter die Wähler vertreten.

Dann konnte unser Fraktionsmitglied Matthias 
Görner nach über 12 Jahren intensiver Arbeit für das 
Weingartener Gemeinwesen wegen einer beruflichen 
Weiterbildung als Pilot die irdischen Verpflichtungen 
nicht mehr in vollem Umfang wahrnehmen, so dass 
unser Vorstandsvorsitzender Timo Martin an seine Stelle 
nachrückte.

Das Ergebnis der letztjährigen, unserer vierten 
Gemeinderatswahl darf als historisch bezeichnet 
werden: Runde 25 % der Wähler erteilten der WBB den 

Auftrag, die Verantwortung im Ratssaal zu übernehmen. 
Dieses phänomenale Ergebnis verpflichtet seitdem fünf 
Fraktionsmitglieder (Hans Barth, Hans-Martin Flinspach, 
Petra Horn, Bettina Lichter und Timo Martin), den 
Wählerwillen zu vertreten.

Besonders stolz war die WBB nach der Wahl darauf, 
zwei Frauen, davon eine Unternehmerin, in ihrer 
Fraktion zu wissen. Leider zeichnete sich inzwischen 
ab, dass nicht für jeden Unternehmer die durch 
den Bürgermeisterwechsel notwendig gewordenen 
Terminänderungen in der Gemeinderatsarbeit mit 
den geschäftlichen Notwendigkeiten vereinbar sind. 
Schweren Herzens musste Petra Horn ihr Mandat 
aufgeben. Im November 2010 rückte Werner Burst als 
neues Fraktionsmitglied nach.

Durch diesen Stabwechsel erhielt jedoch unsere 
Fünfer-Fraktion eine ganz besondere Altersstruktur, 
in der jeder WBB-Gemeinderat ein anderes 
Lebensjahrzehnt abdeckt. Timo Martin die 30er, 
Bettina Lichter die 40er, Hans-Martin Flinspach 
die 50er, Werner Burst die 60er und Hans Barth als 
Alterspräsident die 70er!
Eine Altersspanne von einem halben Jahrhundert sitzt 
nun für die WBB als Entscheidungsträger im Ratssaal. 
Wenn das nicht repräsentative Demokratie ist!

Bettina Lichter
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Wer als Fahranfänger seine praktische Ausbildung in 
Bruchsal absolviert hat, erinnert sich meist zeitlebens an 
seine erste Fahrt durch das Bruchsaler Damianstor. Die 
unaufhaltsam sich nähernde enge barocke Einfahrt, ein 
Auto, dessen Dimensionen weder abzuschätzen noch zu 
erahnen waren und ein Fahrlehrer, der sich jeder Hilfe-
stellung enthielt und möglicherweise noch ein inneres 
Grinsen über die Not seines Schülers unterdrückte, ha-
ben sich unauslöschlich in das Gedächtnis vieler Zeitge-
nossen eingeprägt.

Das Gefühl, einen Mähdrescher durch ein Nadelöhr 
manövrieren zu müssen, hatten viele Weingartener 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ebenfalls nach der 
Einweihung der Bahnunterführung bei der Kärcherhalle. 
Die leicht gekrümmte Durchfahrt mit ihren Betonwänden 
und seitlichen Begrenzungen stellte besonders bei 
Gegenverkehr für viele Verkehrsteilnehmer eine neue 
Herausforderung dar, und so war es nachvollziehbar, 
dass nicht wenige Einwohner sich mit der Bitte, eine 
Mittellinie in der Unterführung zur Erleichterung 
der Orientierung anzubringen, an ihre Gemeinderäte 

wandten. Dieser Vorschlag wurde dann auch oft im 
Rahmen einer Gemeinderatssitzung an die Verwaltung 
weitergegeben, jedoch mit schöner Regelmäßigkeit als 
nicht zulässig, gesetzeswidrig und daher nicht machbar 
abgewiesen.

Umso größer ist nun das Entsetzen – oder besser: Die 
Zufriedenheit ? – der Weingartener Einwohner über die 
seit einigen Wochen in der Fahrbahnmitte angebrachten 
Markierungen. Sollte es sich bei den 48 Kunststoffnägeln 
etwa um illegale Orientierungshilfen handeln? Und 
wenn ja, darf man diese überhaupt bei der Durchfahrt 
zu Hilfe nehmen, oder muss man sie nun geflissentlich 
ignorieren? Oder müssen  wir nun umgehend deren 
Beseitigung einfordern, weil wir mit Unrecht einfach 
nicht leben können? Vielleicht ist es jedoch in diesem 
besonderen Fall einfach ratsam, erstmal nicht aus der 
Deckung zu gehen, still abzuwarten, was weiter passiert 
und zu hoffen, dass in der Unterführung niemals ein 
Unfall geschieht, der auf das Vorhandensein einer 
Mittellinie zurückzuführen ist. 

Matthias Görner

Warum nicht früher?
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Seit der Umlegung und Erschließung des Baugebietes 
„Bruch Östlich“ durch die Firma „Grund und Boden“ in den 
frühen neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
ist der über Jahrzehnte währende Expansionskurs unse-
rer Gemeinde eng mit dem Namen dieses Erschließungs- 
trägers verbunden. Die Baureifmachung und Vermarktung 
von Freiflächen durch eine externe Firma lagerte sowohl 
Verwaltungsarbeit in erheblichem Umfang aus dem Rat-
haus und zugleich einen erheblichen Anteil an Finanzie-
rungskosten aus dem Gemeindehaushalt aus und erschien 
daher der Administration und einer großen Gemeinderats- 
mehrheit als der günstigste Weg, die Gemeinde auf  
einem Wachstumskurs zu halten und sich zugleich  
stetige Einnahmen durch Veräußerungserlöse zu sichern.

Die Konstruktion und Verteilung der Aufgaben 
zwischen Gemeinde und Erschließungsträger war stets 
schwer zu durchschauen, da die Kooperationsverträge 
im Wortlaut nicht im Gemeinderat behandelt wurden. Es 
würde auch den Rahmen dieser Ausführung sprengen, 
die Vereinbarungen im Einzelnen wiedergeben zu wollen. 
Im Prinzip nahm jedoch die Firma „Grund und Boden“ 
zum Erwerb von Rohbauland und zur Durchführung 
der Erschließungsarbeiten Darlehen vom Kreditmarkt 
auf, für die die Gemeinde wiederum eine Bürgschaft 
übernahm. Stießen die baureifen Grundstücke auf 
eine rege Nachfrage, was in der Anfangsphase beim 
Baugebiet „Bruch Östlich“ noch der Fall war, blieben die 
Risiken gering. Als sich jedoch nach dem Platzen der 
New-Economy-Blase die Wachstumsraten abschwächten 
und die Baugrundstücke keine Kaufinteressenten mehr 
fanden, mussten auf der Ausgabenseite die Kredite 
bedient werden, während gleichzeitig auf der anderen 
Seite sich die erwarteten Einnahmen verlangsamten. 
Gegen das Risiko des Nichtverkaufs der Grundstücke 
hatte sich jedoch die Firma „Grund und Boden“ durch 
eine sogenannte Rücknahmeverpflichtung vertraglich 
abgesichert: Sollte der Verkauf der Grundstücke innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht gelingen, so musste die 
Gemeinde diese einschließlich sämtlicher aufgelaufener 
Kosten vom Erschließungsträger zurückkaufen.

Aufgrund der schwierigen Marktlage löste ein Ablaufen 
der vereinbarten Fristen die Rückkaufsverpflichtung in 
der Vergangenheit schon einige Male aus. Der bequeme 
und mehrfach beschrittene Weg war es jedoch, die 
Fristen im Einvernehmen mit dem Erschließungsträger 
weiter zu verlängern und somit die finanziellen Risiken 
für die Gemeinde insgesamt zu erhöhen. Als jedoch die 
Firma „Grund und Boden“ ihr Interesse an der eigenen 
Abwicklung bekundete war Aussitzen nicht länger 
möglich und es mussten 3,5 Millionen Euro für den 
Rückerwerb der Grundstücke „Südlich der Ringstraße“ 
in den Haushaltsplan für das Jahr 2010 eingestellt 
werden. Dies war jedoch auch nicht weiter schlimm, da 
es sich ja nach offizieller Darstellung um einen reinen 
Vermögenstransfer vom Erschließungsträger auf die 
Gemeinde handelte.

Es bedurfte eines neuen Bürgermeisters und dessen 
Kompetenz in Finanzfragen, um der Selbstillusion vom 
„reinen Vermögenstransfer“ durch das Einbringen 
eines Nachtragshaushalts in den Gemeinderat nun 
ein Ende zu bereiten: Das noch vor der Sommerpause 
beschlossene Zahlenwerk vollzieht die Trennung 
zwischen Vermögenserwerb und Finanzierungskosten 
und bringt klar zum Ausdruck, dass nicht Grundstücke 
im Wert von 3,5 Millionen Euro, sondern lediglich im  
Wert von 2,75 Millionen. Euro in den Besitz der  
Gemeinde übergehen und dass sich die von der 
Gemeinde zu tragenden Finanzierungskosten allein für 
das Baugebiet „Südlich der Ringstraße“ auf stattliche 
1,134 Millionen Euro belaufen. Bedenkt man nun 
noch, dass „Südlich der Ringstraße“ kein Einzelfall war, 
sondern dass eine ganze Reihe weiterer Wohn- und 
Gewerbegebiete zusammen mit „Grund und Boden“ 
entwickelt wurden, kann der politische Beobachter die 
„Kosten des Wachstums“ nun endlich grob abschätzen 
und sich zu Recht fragen, ob in der Gemeinde 
Weingarten in den letzten beiden Jahrzehnten 
tatsächlich Wachstum - oder möglicherweise einfach 
nur Blähungen produziert wurden.   

Matthias Görner
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Die große Korrektur
Nachtragshaushalt schafft Klarheit über Finanzierungskosten der Weingartener Neubaugebiete 
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Das Thema mag manchen Leserinnen und Lesern banal 

erscheinen, dazu liegt es noch in den meisten Fällen weit 

unter der Gürtellinie, genauer gesagt auf dem Niveau 

unserer Fußsohlen: Die Sauberkeit von Straßen und 

Plätzen, das Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes 

und der Pflegezustand unserer Grünanlagen. Ein Blick 

nach Berlin belehrt uns jedoch schnell, dass in der großen  

Politik noch über weit unwichtigere Sachverhalte teilweise 

heftigst gestritten wird, somit ist das, was uns beim 

täglichen Gang auf die Straße begegnet, durchaus nicht 

ohne Bedeutung. Allzu oft nämlich stolpern wir dabei 

über die Hinterlassenschaften unserer Vorgänger, in Form

Neue Wege in die Pflege
Ein Blick auf die örtlichen Grünanlagen liefert interessante Anzeichen für einen Kurswechsel
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Senioren sollen in der Ortsmitte wohnen!
Ungewohnte Post vom Bürgermeister persönlich 

sorgte vor Jahren für Gesprächsstoff bei den Senioren: 
Im Zuge der Bebauung des alten Freibades wurden 
sie zu ihrer Interessens- und Bedarfslage über 
seniorengerechte Wohnformen befragt. Manch einer 
hegte deshalb Hoffnung auf eine solch günstig gelegene 
Wohnmöglichkeit sowohl in Bahnhofsnähe als auch 
unweit des Ortszentrums.*

Denn das Manko unserer größten vorhandenen 
Senioreneinrichtungen ist ihr Standort: Ortsrandlage 
mit mehr als 1 Kilometer Fußmarsch zum Marktplatz 
ist auch für noch weitgehend rüstige Senioren völlig 
inakzeptabel. Die anfangs vom Betreiber dieser 
Einrichtung versprochene Busverbindung in den Ort 
wurde nicht dauerhaft verwirklicht, so dass die Menschen 
„da draußen“ festsitzen und ohne Hilfe Dritter weder 
einkaufen noch am Ortsgeschehen teilnehmen können.

Ein Anliegen der WBB war deshalb schon lange, 
eine Möglichkeit für Betreutes Wohnen für Senioren  
in der Ortsmitte anzuregen, wo die alten Menschen 
ihre weitgehende Selbständigkeit bewahren und  
zu Fuß einkaufen, Sozialkontakte pflegen oder auch 

einfach nur in „IHREM“ Dorf den Lebensabend  
genießen können. Der Moment hierfür schien  
günstig, als der Eigentümer des Gewerbeparks in der 
Kanalstraße laut darüber nachdachte, dieses Areal einer 
Bebauung zuführen zu wollen. Dieses ruhige Gelände 
mit seiner in sich geschlossenen und trotzdem zentralen 
Lage direkt neben unserer Haupteinkaufsstraße würde 
sich perfekt dafür eignen, seinen Lebensabend hier zu 
verbringen. Die WBB sprach deshalb mit einem Antrag 
an den Gemeinderat den Wunsch laut aus, für die 
Senioren in der Ortmitte eine betreute Wohnmöglichkeit 
zu schaffen. Den Wortlaut unseres Antrages können Sie 
auf unserer Homepage einsehen. 

Fest steht bis jetzt, dass mindestens 21 
seniorengerechte Wohnungen auf dem Gelände des 
bisherigen Gewerbeparks entstehen sollen. Das ist 
immerhin ein erster positiver Ansatz.

Bettina Lichter

*Wir berichteten darüber in der 21. Frühstückszeitung 

im Oktober 2006, auf der WBB-Homepage zugänglich unter der 

Rubrik „Frühstückszeitung“.
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von Getränkedosen, Verpackungen, Zigarettenstum-
meln oder Schachteln, teils noch im Originalzustand, 
teils platt gefahren oder bereits in der Phase der  
Zersetzung, immer jedoch störend, unansehnlich und 
unappetitlich und stets Anzeichen für einen tief- 
greifenden „gesellschaftlichen Wandel“.

Galt der gedeckte Tisch, die gemeinsame Tafel bis 
vor wenigen Jahre noch als Inbegriff der menschlichen 
Zivilisation, so scheint heute geradezu eine Flucht vor 
derselben in Gange und die Aufnahme von Nahrung 
im Sitzen zur Ausnahme geworden zu sein: Tankstellen, 
Supermärkte und eine expandierende Schnellgastronomie 
versorgen einen großen Teil unserer Zeitgenossen mit 
dem zum Leben Notwendigen, das dann nicht selten im 
öffentlichen Raum vor den Augen eines unfreiwilligen 
Publikums verzehrt wird und dessen Hinterlassenschaften 
für die Allgemeinheit zur Belastung werden. 

Die Allgemeinheit ist in unserem Fall die Kommune, 
und diese muss für Pflege und Sauberkeit von Straßen 
und Plätzen nicht unerhebliche Summen bereitstellen: 
Der durchschnittliche Aufwand für Straßenreinigung 
und Pflege von Grünanlagen betrug in den vergangenen 
drei Jahren rund 400.000 Euro, in Zeiten rückläufiger 
Einnahmen eine schwere Last für eine Gemeinde unserer 
Größenordnung, wobei gleichzeitig festzustellen ist, dass 
Weingarten trotz dieses finanziellen Aufwands in punkto 
Sauberkeit sicher keinen Spitzenplatz in der Region für 
sich reklamieren konnte.

Unsere Beispielfotos von der Walzbachhalle und der 
Jöhlinger Strasse, innerhalb eines kurzen Rundgangs 
durch Weingarten festgehalten, skizzieren deutlich, wie 

der künftige Kurs bei der Instandhaltung des öffentli-
chen Raumes aussehen könnte: Eine forcierte Pflege 
wichtiger Grünanlagen macht diese für Bürgerinnen und 
Bürger attraktiv, eine saubere und gepflegte Fläche zieht 
weniger Müll an als eine vernachlässigte. Ein Rückbau 
von Grünflächen, die oftmals als reine städtebauliche 
Verlegenheitslösungen entstanden sind und keine Wert-
schätzung erfahren, reduziert den zu erledigenden In-
standhaltungsaufwand erheblich.

Eine sinnvolle maschinelle Ausrüstung des Bauhofes 
hilft, die anstehenden Arbeiten effektiv durchzuführen.

Der Erhalt unserer Gemarkung als Erholungsraum 
kostet oft weniger als innerörtliches „Alibi-Grün“. So 
verursacht zum Beispiel das herbstliche Laub von 
Streuobstflächen am Ortsrand keinerlei Aufwand, 
während dessen Beseitigung in der Ortsmitte einen 
enormen Kostenfaktor darstellt.

Letztendlich laufen jedoch alle Maßnahmen 
einer Verwaltung ohne einen entsprechenden 
Bewusstseinswandel bei den Einwohnern einer 
Gemeinde ins Leere: Wir können einfach nicht erwarten, 
in einem Landschaftspark leben zu dürfen, ohne dafür 
in irgendeiner Form auch einen Beitrag leisten zu 
müssen – durch unsere Steuern, durch die Pflege eines 
landwirtschaftlichen Grundstücks, durch die Pflicht zur 
Reinigung der Gehwege oder einfach dadurch, dass wir 
die Getränkedose, so sie denn überhaupt sein muss, nicht 
in der Grünanlage, sondern im nächsten öffentlichen 
Abfallbehälter entsorgen – ein Aufwand, der sich für alle 
lohnen wird und von dem alle profitieren.         

Dr. Gabriele Wiegand

5Gepflegte Grünanlage an der Walzbachhalle 
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Es ist unbestritten: Eine Gemeinde wie Weingarten 
mit einem vielfältigen Angebot für ihre Bürger braucht 
entsprechende Einnahmen zur Gegenfinanzierung.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind nach den 
Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den 
Schlüsselzuweisungen des Landes die dritte wesentliche 
Einnahmequelle, die abhängig von der wirtschaftlichen 
Entwicklung mehr oder weniger sprudelt. 

Natürlich ist jede Gemeinde bemüht, dem 
ortsansässigen Gewerbe Raum zur Entwicklung zu geben 
und neue florierende Betriebe anzusiedeln. Neben den 
oben erwähnten Steuereinnahmen dient das natürlich 
auch der Sicherung von Arbeitsplätzen und somit der 
gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Andererseits muss die Gemeinde bei der Entwick-
lung von Gewerbebauflächen zunächst kräftig in  
Vorleistung gehen. Ein Bebauungsplan muss aufgestellt 
werden. Danach erfolgt eine Flächenumlegung und 
die Erschließungsanlagen (Strom, Wasser, Abwasser,  
Straßen, usw.) müssen gebaut werden.

Mit einem privaten Erschließungsträger hat die  
Gemeinde sich in der Vergangenheit um eine 
kostengünstige Lösung bemüht:  Mit großer Euphorie und  
einer angeblich riesigen Warteliste von bauwilligen  
Betrieben wurden die Gebiete „Rehlinger“ und „Kehr- 
wiesen“ so entwickelt. Allein die ansiedlungs- 
bereiten Betriebe standen nicht so - wie erhofft - 

Schlange, sondern blieben weitgehend aus. Die unter 
Bürgermeister Scholz proklamierte gemeinsame 
Wirtschaftsförderung mit der Stadt Karlsruhe brachte 
auch nicht den gewünschten Erfolg. So findet man 
neben einer Reihe respektabler Betriebe auch Kirchen 
und Musterhäuser, die in einem Gewerbegebiet  
„per se“ schlicht fehl am Platze sind, da sie weder für  
eine größere Zahl von Arbeitsplätzen noch für den 
erwarteten Gewerbesteuersegen sorgen.

Der 2008 zu bewältigende Rückkauf von 
nicht veräußerten Bauplätzen in diesen beiden 
Gewerbegebieten vom privaten Erschließungsträger 
für 2 Millionen Euro und die schleppende Vermarktung 
haben den Gemeindehaushalt in den letzten Jahren 
enorm belastet.

Inzwischen sind diese Grundstücke weitgehend 
vermarktet, wenn auch nicht immer entsprechend 
ihrem Bestimmungszweck. Natürlich sind jetzt 
wieder Überlegungen für ein neues Gewerbegebiet 
auf dem Tisch. Ein Blick in den Flächennutzungsplan 
des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe führt die 
Planungsabsichten schnell in Richtung Sandfeld 
(nördlich der Blankenlocher Straße Richtung 
Baggersee). In drei Teilgebieten sollten neue 
Gewerbebauplätze auf 6,3 ha Fläche erschlossen 
werden, so der Vorschlag der Verwaltung. Der größte 
Teil davon wird bisher landwirtschaftlich genutzt und 
wäre daher relativ einfach für gewerbliche Nutzung  
zu entwickeln. 
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Kleinere Gewerbegebietsvariante favorisiert

Im Vordergrund die zurückgestellte Gewerbefläche „Sandfeld III“, im Hintergrund die Gewerbebrachen entlang der Bahnlinie 6
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Mit einem positiven Votum im Gemeinderat wäre 
alles hierfür in die Wege geleitet worden – wenn sich 
nicht  eine Mehrheit aus WBB, Grüner Liste, FDP und 
CDU-Gemeinderat  Fritz Küntzle im Rat für nur zwei 
Teilflächen von zusammen 2,8 ha ausgesprochen hätte. 
Der dritten, großen Teilfläche von 3,5 ha blieb die 
Zustimmung versagt.

Mit diesem Ergebnis sollen die Begehrlichkeiten 
gezielt auf vorhandene brachliegende Gewerbeflächen 
gelenkt werden, um diese wieder zu nutzen.

Seit vielen Jahren und einigen Frühstückszeitungen 
richtet die WBB den Blick auf vorhandene Gewerbe- 
brachen, die z.B. entlang der Bahnlinie im Dorn- 
röschenschlaf vor sich hin schlummern. 

Natürlich ist die Aktivierung solcher Brachen eine 
ganz andere, viel schwierigere Herausforderung, als 
auf freiem Feld etwas aus dem Boden zu stampfen, 
aber sie schont die freie Landschaft und gibt dem 
Erscheinungsbild der Gemeinde in diesem Bereich einen 
neuen positiven Impuls.

Bleibt zu hoffen, dass die Gemeindeverwaltung mit 
dem Elan von Bürgermeister Bänziger diese nicht einfache 
Aufgabe engagiert angeht und für alle Beteiligten zu 
einem positiven Resultat führt. 

Hans-Martin Flinspach

7 Derzeitig brachliegendes Gelände des Sägewerks „Trautwein“ im „Sandfeld“



Mit Rückenwind
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Im Wettbewerb der politischen Kräfte werden Wahl-
ergebnisse mit mittlerweile schon fest etablierten Ritua-
len gefeiert. Verschiebungen um nur wenige Stellen nach 
dem Komma werden als Sieg deklariert, tatsächliche  
Verluste zum Gewinn umgedeutet, das Ganze vor lau-
fender Kamera mit fröhlich sich zuprostenden und nach 
einem meist anstrengenden Wahlkampf durchwegs 
leicht ermatteten Parteifreunden im Hintergrund. 

Bei diesen Bildern fragt man sich doch, ob tatsächlich 
wenige Prozentpunkte eines oft unerklärlichen Schwan-
kungen unterworfenen Wählerwillens der richtige Grad-
messer für die momentane Schwäche oder Stärke einer 
Partei sind. Viel aussagekräftiger ist es doch, seinen Blick 
auf die Mitgliederentwicklung einer politischen Gruppie-
rung zu richten. Nur so stellt man fest, ob es ihr gelingt, 
Wählerinnen und Wähler dauerhaft an sich zu binden 
und so ihre Mitgliederzahl kontinuierlich zu erhöhen, ob 
sie alle Wählerschichten anspricht, ob sie der richtige 
Ort für die Ansiedlung des politischen Nachwuchses und 
insgesamt in einer Gesellschaft fest verankert ist.

In dieser Hinsicht ist die Weingartener Bürger- 
bewegung durchaus richtig positioniert. Seit ihrer 

Gründung im Jahre 1994 verzeichnet die WBB einen 
stetigen Mitgliederzuwachs, wie die Entwicklungsgraphik 
zeigt. Besonders in den beiden zurückliegenden Jahren 
ist Weingartens einzige wirklich parteiunabhängige 
Wählervereinigung mit Rückenwind unterwegs: Bestand 
ihre Mitgliederliste zu Jahresbeginn 2008 noch aus 46 
Personen, so stieg diese Zahl bis zum Ende desselben 
Jahres um fast 37 % auf 63 an, im Jahr 2009 dann um fast 
32 % auf 83. Dies korreliert mit dem großen Wahlerfolg 
der WBB bei der Kommunalwahl im Juni 2009, seit der 
die WBB-Fraktion mit fünf statt drei Gemeinderäten im 
Weingartener Rathaus vertreten ist. Allein im nun zu Ende 
gehenden Jahr 2010 fanden bisher zwölf neue Mitglieder 
ihren Weg in die WBB (Altersdurchschnitt 31 Jahre). Mit 
insgesamt 95 Mitgliedern, deren Altersquerschnitt von 
22 bis 87 Jahren reicht bei einem Altersdurchschnitt 
von rund 48 Jahren und einem nahezu ausgeglichenen 
Verhältnis von Frauen und Männern gehört die Wein- 
gartener Bürgerbewegung nun ohne Zweifel zu den 
politischen Schwergewichten in unserer Gemeinde – und  
der gemeinsame Blick ist fest auf die Zielmarke von 
hundert Mitgliedern gerichtet.  Dr. Gabriele Wiegand

Bei Fragen und Anregungen 
rufen Sie die WBB- Hotline an:

Neu 

Besuchen Sie uns  
auch auf 
www.facebook.de 
unter dem Stichwort 
„Weingartener 
Bürgerbewegung“

Mitgliederentwicklung WBB 1994-2010
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http://de-de.facebook.com/pages/Weingartener-Burgerbewegung-WBB/103385609733243

