
27.01.2021© PMG Presse-Monitor GmbH

Badisches Tagblatt Murgtal vom 27.01.2021

Seite: 19 Nummer: 21
Ressort: Der Murgtäler Auflage: 7.905 (gedruckt) ¹ 8.236 (verkauft) ¹ 8.368 (verbreitet) ¹
Mediengattung: Tageszeitung
¹ von PMG gewichtet 10/2020

Wörter: 509
Urheberinformation: (c) Badisches Tagblatt GmbH

BADISCHES TAGBLATT / NR. 21 DER MURGTÄLER MITTWOCH, 27. JANUAR 2021

Situation in der
Innenstadt nicht

zu dulden
Auf den Leserbrief „Dramati-
sieren hilft nicht weiter“ (BT
vom 26. Januar) reagiert Wal-
ter Westhoff aus Gernsbach
mit folgender Zuschrift:

Wenn jemand Vandalismus,
Sachbeschädigung, Zerstörung
öffentlichen Eigentums, Ruhe-
störung und so weiter als zu
duldenden jugendlichen Über-
mut betrachtet, der sollte viel-
leicht einmal zu Fuß mit offe-
nen Augen durch die Innen-
stadt gehen oder die Zeitung
richtig lesen. Was die angebli-
che einseitige Berichterstattung
anbelangt, sei folgendes gesagt:
Wenn man die Jugendlichen
fragt, wer das war, bekommt
man stets die Antwort: „Wir
nicht!“ Wenn ich die Eltern fra-
gen würde, könnte die Antwort
lauten: „So etwas machen mei-
ne Kinder nicht, ich zeige Sie
an wegen übler Nachrede.“
Und vor allem: Wie naiv muss
man sein, um zu glauben, dass
ein einziger Jugendlicher in der
Öffentlichkeit Stellung zu sei-
nen Straftaten bezieht und
zum Beispiel öffentlich zugibt,
wie ganz aktuell für die Zerstö-
rung des Schaukastens des
Tennisclubs Blumenweg ver-
antwortlich zu sein?

Und was die verlangten
Fachleute anbelangt, sollte
man sich wie jeder von der
ganzen Angelegenheit Betrof-
fene einmal mit der Polizei,
dem Ordnungsamt oder den
Mitarbeitern des Bauhofs zu
diesem Thema unterhalten: Ich
garantiere einen sehr auf-
schlussreichen Dialog.

Leserforum

Leserbriefe sp iegeln  n ich t immer 
d ie  M e in u n g d e r  Re d a k t io n  
wider, obwoh l d iese d ie p resse-
r ech t lich e  Ve ra n tw o r tu n g fü r 
d ie Verö ffen tlich un g übern immt 
un d  sich  desh alb sin n erh alten de 
Kürzungen  oder ein e Ablehnung 
vorbehält.
Folgende Kriterien  müssen  erfü llt 
sein :
•   Bezug auf d ie Berich terstattung 

im BT,
•   maximale Länge von 60 Zeilen  zu 

jeweils 27 Anschlägen ,
•   N ennung des N amens, der voll-

stän d igen  Ad resse  so w ie  d er 
Telefonnummer des Verfassers in  
dem Schreiben an die Redaktion . 
Verö ffen t lich t  werd en  N am e  
un d  Wohn ort. Z usch riften  von 
Amts- und  Mandatsträgern , d ie 
sich  auf ih re Tätigkeit als Amts- 
u n d  M an d a tst räger  b ez ieh en , 
werd en  n ich t  a ls Leserb r ie fe , 
sondern  a ls Pressemitteilun gen 
behandelt.

Leserforum

Jüngstes Vandalismus-Op-
fer: Der Schaukasten des TC
Blumenweg. Foto: Westhoff

Filiale im neuesten Design
Baugenehmigung für Aldi- und Rewe in Schwarzwaldstraße / Startschuss für betreutes Wohnen und Einkaufen

Gernsbach (red / stj) – Nach-
dem sich der Gemeinderat
der Stadt Gernsbach letztma-
lig im November 2020 mit
dem Neubau der Aldi- und
Rewe-Filiale in der Schwarz-
waldstraße befasst hatte,
konnte Bürgermeister Julian
Christ dem verantwortlichen
Projektentwickler Ingo Brun-
ner von Aldi Süd nun die
Baugenehmigung überrei-
chen. Das meldet die Stadt
Gernsbach.

„2016 hat sich der Gemein-
derat erstmalig mit diesem The-
ma befasst. Es freut mich sehr,
dass wir gemeinsam mit der
Unternehmensgruppe Aldi Süd
und dem Gemeinderat hier
Baurecht geschaffen haben
und die Arbeiten jetzt losgehen
können“, wird Bürgermeister
Julian Christ in der städtischen
Mitteilung zitiert.

Nahversorgung wird
deutlich verbessert

Ingo Brunner bedankte sich
für das Vertrauen: „Wir freuen
uns sehr, dass wir nun auch in
Gernsbach eine Filiale im neu-
esten Design eröffnen können
und damit die Nahversorgung
gemeinsam mit Rewe vor Ort
noch einmal deutlich verbes-
sern. Die Zusammenarbeit mit
Stadtverwaltung und Gemein-
derat ist einwandfrei, gemein-
sam stellen wir hier ein tolles
Bauprojekt auf die Beine.“

Ganz so reibungslos verlief
das Projekt indes nicht. Nach-
dem Bürgermeister Christ den
Projektverantwortlichen von
Aldi und Rewe im Herbst 2018
mitgeteilt hatte, dass deren Plä-
ne vorerst auf Eis gelegt wer-

den, weil das Pfleiderer-Areal
Vorrang habe, zeigten sich die
Konzerne „sehr überrascht,
dass unser Vorhaben nunmehr
für circa ein Jahr zurückgestellt
werden soll“. Die Projektent-
wickler von Aldi hofften durch
ein Schreiben an den Gemein-
derat auf kommunalpolitische
Hilfe bei der Umsetzung ihrer
Planung, zumal sie an Fristen
gebunden waren. Der Bürger-
meister hingegen betonte da-
mals: „Wir möchten erst die
Rahmenbedingungen auf dem
Pfleiderer-Areal klären, bevor
wir Aldi und Rewe in der
Schwarzwaldstraße fortentwi-
ckeln; das ist für uns sinnig.“
Diese zwischenzeitlichen Un-
stimmigkeiten konnten dann
offenbar ausgeräumt werden,
das Projekt in der Schwarz-
waldstraße ging jedenfalls sei-
nen planerischen Gang, der
nun erfolgreich abgeschlossen
werden konnte.

Der Bebauungsplan weist für
den Aldi-Markt einen Neubau
von rund 2 005 Quadratmetern
mit einer Verkaufsfläche von
1 300 Quadratmetern aus. Für
den Rewe-Markt ist ein zwei-
geschossiger Neubau von 2 500
Quadratmetern geplant. Dieser
sieht im Erdgeschoss eine Ver-
kaufsfläche von 1 600 Quadrat-
metern vor und im Dachge-
schoss einen Bereich mit acht
Wohneinheiten, welche für be-
treutes Wohnen vorgesehen
sind.

Als ökologischen Beitrag er-
halten beide Gebäude Dachbe-
grünung. Über dem Wohnbe-
reich ist eine Photovoltaikanla-
ge vorgesehen. Auf dem ge-
samten Areal sind Bäume und
Grünflächen zu schaffen.

Im Rahmen des Vor-Ort-Ter-
mins wurde auch die Zeit-

schiene zur Umsetzung erläu-
tert. So plane Aldi Süd, mit
dem Neubau des Aldi-Markts
nach Ostern zu beginnen. Der
Aldi-Markt soll bis Ende 2021
fertiggestellt werden. Im An-
schluss werden dann die bei-
den bisherigen Märkte abge-
brochen und es erfolgt der
Neubau des Rewe-Markts mit
betreutem Wohnen.

Aldi Süd habe vertraglich zu-
gesichert, dass bis auf einen
kleinen Zeitraum jeweils einer
der beiden Märkte stets geöff-
net bleibt, um die Versorgung
der Bevölkerung sicherzustel-
len. Die Fertigstellung des ge-
samten Vorhabens ist aktuell
für Ende 2022 geplant. „Gerns-
bach steht für Investitionen
und für eine zeitgemäße und
ansprechende Nahversor-
gung“, freut sich Bürgermeister
Christ abschließend.

Für die Modernisierung haben Aldi und Rewe an ihrem Standort in der Schwarzwaldstraße
jetzt die Baugenehmigung. Visualisierung: HR Architekten Partnerschaftsgesellschaft mbH

Ingo Brunner, Manager Projektentwicklung der Unterneh-
mensgruppe Aldi Süd (links), freut sich über die Baugeneh-
migung. Rechts: Bürgermeister Julian Christ. Foto: Stadt

Treffpunkt zieht
online Bilanz

Gernsbach (red) – Der Treff-
punkt Staufenberg lädt am
Freitag, 29. Januar, um 19 Uhr
zur virtuellen Jahreshauptver-
sammlung ein. Teilnehmen
können die Mitglieder, indem
sie sich die Teams-App auf ei-
nem Rechner installieren. Dort
wählt man „Als Gast teilneh-
men“ und lässt den Zugriff auf
Mikrofon und Kamera zu, er-
läutert der Treffpunkt. Dann
landet man im virtuellen War-
tebereich, wo die Teilnehmer
vom Verein kurz vor 19 Uhr
eingelassen werden. Auf der
Tagesordnung stehen: Ge-
schäftsbericht, Kassenbericht,
Aussprache, Verschiedenes.
u www.treffpunkt-staufen-
berg.de

KÖB bietet
Krisen-Service an
Gernsbach (red) – In der

Katholischen Öffentlichen Bü-
cherei (KÖB) Gernsbach kön-
nen ab Dienstag, 2. Februar,
wieder bedingt Medien ausge-
liehen werden. Da die Büche-
rei noch nicht im gewohnten
Umfang öffnen kann, bietet sie
ihren Lesern dienstags von 15
bis 17 Uhr und donnerstags
von 16 bis 18 Uhr eine kon-
taktlose Rückgabe und Auslei-
he an. Die Leser können sich
im Onlinekatalog verfügbare
Medien aussuchen und reser-
vieren lassen oder sich unter
% (0 72 24) 2054) sowie per E-
Mail an info@buecherei-gerns-
bach.de wenden. Wer keine
Möglichkeit hat, sich über das
Internet Medien auszusuchen,
dem stellt das KÖB-Team ger-
ne etwas zusammen. Sobald
die Medien zur Verfügung ste-
hen, wird ein Termin während
dieser „Öffnungszeiten“ zur
Abholung vereinbart.

500 Euro teure
Beleidigung

Geldauflage: Verfahren vorläufig eingestellt

Gernsbach (stj) – Der
abendliche Besuch bei der
Halbschwester in Gernsbach
kommt eine Gaggenauerin teu-
er zu stehen: Die 45-Jährige
muss 500 Euro Geldstrafe be-
zahlen, weil sie am 22. Okto-
ber vergangenen Jahres den
Nachbarn ihrer Verwandten
verbal beleidigt („verpiss
dich!“) und ihm den ausge-
streckten Mittelfinger gezeigt
hat. Diese Vorwürfe der Staats-
anwaltschaft Baden-Baden
räumte die Angeklagte gestern
vor dem Amtsgericht Gerns-
bach ein. Das Verfahren wurde
gegen die Geldauflage vorläufig
eingestellt.

Nicht erhärten ließ sich hin-
gegen der Vorwurf, die Dame
sei nach dem Schlagabtausch
mit dem Nachbarn der Halb-
schwester gegen 22.30 Uhr be-
trunken mit ihrem Auto da-
vongefahren. Zwar wurde sie
nach einem erfolgten Hinweis
an die Polizei an jenem Abend
um circa 1 Uhr einer Blutprobe
unterzogen, bei der ein Promil-
lewert von fast 1,6 zutage trat.
Allerdings konnte die Ange-
klagte glaubhaft versichern,
dass es sich dabei um einen so-
genannten Nachtrunk gehan-
delt habe.

Die Gaggenauerin sei nach
dem Vorfall in Gernsbach sehr
aufgebracht gewesen, weshalb
sie daheim erst mal eine Fla-
sche Rotwein getrunken habe.
Dies hatte sie auch sogleich
den Beamten mitgeteilt und ih-
nen das entsprechende Leergut
präsentiert. Trotzdem musste
sie zur Blutprobe und vier Wo-
chen auf ihren Führerschein

verzichten. Die Beleidigung
und die daraufhin erstattete
Anzeige hat eine längere Vor-
geschichte. Schon seit Jahren
gebe es zwischen der Halb-
schwester der Angeklagten und
deren Nachbar Zoff und Pro-
vokationen. Deshalb standen
sich die beiden auch schon
zweimal in einem Zivilverfah-
ren vor Gericht gegenüber, ein
weiteres sei anberaumt.

Am Abend des 22. Oktober
2020 sei es einmal mehr zu ei-
ner Beschwerde seitens des
Nachbarn gekommen, der sich
wegen angeblicher Lärmbeläs-
tigung über die Nachbarin und
ihren Besuch beklagte. Darauf-
hin habe die 45-Jährige die
Contenance verloren und sich
zu der Beleidigung hinreißen
lassen.

Geldstrafe kommt
Kulturarbeit zugute

Die Frau aus Gaggenau war
zuvor weder strafrechtlich auf-
gefallen noch hat sie einen Ein-
trag ins Fahreignungsregister.
Zudem kam ihr in der gestri-
gen Verhandlung zugute, dass
sie den Vorwurf der Beleidi-
gung gleich zugab und die
Geldstrafe akzeptierte. Die ge-
ladenen Zeugen mussten daher
keine Aussagen mehr machen,
zumal der Vorfall auch auf ei-
nem Handy-Video zu sehen
war.

Die 500 Euro kommen dem
Verein Kultur im Kirchl
Obertsrot für dessen gemein-
nützige Arbeit im Kulturbe-
reich zugute.

Keine Beweise für
versuchte Nötigung

Amtsgericht spricht 27-Jährigen frei

Gernsbach (stj) – Mit einem
Freispruch endete gestern ein
Strafverfahren vor dem Amts-
gericht, bei dem sich ein 27-
Jähriger aus Gernsbach wegen
versuchter Nötigung zu verant-
worten hatte. Ihm war von der
Staatsanwaltschaft Baden-Ba-
den zur Last gelegt worden,
seiner früheren Nachbarin da-
mit gedroht zu haben, ihre Au-
toreifen zu zerstechen, sollte
sie weiter die Haustür so laut
zuschlagen. Der verbale Vor-
fall, der sich am 7. Januar ver-
gangenen Jahres gegen 14.45
Uhr vor dem Balkon des Ange-
klagten ereignet haben soll,
hatte bei der Geschädigten den
bei ihr schon länger vorliegen-
den Verdacht erhärtet, der 27-
Jährige könnte für die zahlrei-
chen zerstochenen Reifen ihres
Autos verantwortlich sein, wo-
runter sie arg zu leiden hatte.
Insgesamt elf Mal sei ihr Auto
seit Oktober 2019 Opfer sol-
cher Attacken geworden. Trotz
mehrerer Anzeigen und Er-
mittlungen der Polizei habe der
Täter aber bislang nicht ermit-
telt werden können. Beweise,
dass es der Mann auf der An-
klagebank gewesen sein könn-
te, gibt es keine.

„Damit habe ich nichts zu
tun“, versicherte er. Auch den
Vorwurf der Nötigung wies der
Gernsbacher zurück. An je-
nem Nachmittag habe er seine
damalige Nachbarin lediglich
darauf aufmerksam machen
wollen, dass es ihn störe, wenn
sie die Haustür so laut zuschla-
ge. Dies sei in vernünftigem, re-
spektvollem Ton geschehen.
Trotzdem habe die 50-Jährige,

die inzwischen in Gaggenau
wohnt, daraufhin „mit einem
bösen Blick“ und aggressiver
Tonlage reagiert. Dann habe
der Angeklagte entgegnet, dass
es angesichts dieses Verhaltens
kein Wunder sei, dass ihr so oft
die Reifen zerstochen würden.
In der Wohnanlage sei die Pro-
blematik der zerstochenen Rei-
fen bekannt gewesen.

Nerven liegen
blank

Wie sehr die Betroffene auch
jetzt, da es seit ihrem Umzug
keinen entsprechenden Vorfall
mehr gegeben habe, noch dar-
unter zu leiden hat, machte ihr
Nervenkostüm deutlich. Nach
einigen Verständnisfragen von
Amtsgerichtsdirektor Ekkhart
Koch wurde die Dame im Zeu-
genstand immer unruhiger und
verließ plötzlich noch während
der Vernehmung fluchtartig
den Gerichtssaal. Hinweisen
des Richters, dass dies so nicht
gehe, schenkte sie dabei keine
Beachtung. Aufgrund des „ei-
gentümlichen Sozialverhal-
tens“ der Geschädigten sah
Koch von etwaigen Konse-
quenzen für dieses Fehlverhal-
ten im Gerichtssaal ab. Die
Vertreterin der Staatsanwalt-
schaft befürwortete dies und
stellte nach der Beweisaufnah-
me fest, dass der Vorwurf der
versuchten Nötigung gegen-
über dem Angeklagten nicht
mehr aufrechtzuerhalten sei.
Auch sie forderte seinen Frei-
spruch. Die Verfahrenskosten
fallen der Staatskasse zur Last.
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