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Offnadingen bekommt seinen Dorfplatz
Einstimmiges Votum und viel Lob für das Engagement der Bürger im Gemeinderat Ehrenkirchen / Baubeginn Ende September

Von Andrea Gallien

EHRENKIRCHEN. Nicht oft gibt es so
viele Besucher einer Ratssitzung und
selten gehen diese dann so fröhlich
nach Hause wie jetzt nach der jüngsten
Zusammenkunft. Der Grund: Der Ge-
meinderat hatte einstimmig den Baube-
schluss für den Dorfplatz in Offnadin-
gen gefällt. Die vorwiegend aus Offna-
dingen kommenden Zuhörer bedank-
ten sich beim Gremium mit Applaus.
Mit viel Engagement hatten sie ihre Ge-
staltungsideen erarbeitet, einen Verein
gegründet, der sich derzeit vornehm-
lich der Idee Dorfplatz annimmt, und
damit offenbar den Rat überzeugt.

Seit 2016 beschäftigt sich in Offnadingen
eine Bürgerwerkstatt mit der Zukunft des
Dorfplatzes, der bislang ein gestalterisch
eher uneinheitliches Dasein fristet und
aus dem die Bewohner einen Treffpunkt
machen möchten, der nicht nur zum all-
jährlichen Dorffest Einwohner und Besu-
cher anlockt. Die Hoffnung, der Platz
könnte schon im Jubiläumsjahr des Mu-
sikvereins – er blickt 2019 auf 100 Jahre
seit der Gründung zurück – in neuem
Glanz erstrahlen, hat sich nicht erfüllt.
Das um das Jubiläumsfest erweiterte
Dorffest wird in diesem Jahr noch auf dem
„alten“ Platz stattfinden. Anschließend
aber werden die Arbeiten beginnen, er-
klärte Bürgermeister Thomas Breig in der
Ratssitzung. Und wenn alles gutgeht,
kann 2020 beim Dorffest Eröffnung gefei-
ert werden.

Architekt Richard Stoll, selbst Offna-
dinger und mit viel Herzblut beim Thema
Dorfplatzgestaltung dabei, erinnerte im
Gremium noch einmal an die verschiede-
nen Bürgerwerkstätten, bei denen regel-
mäßig bis zu 40 Bürgerinnen und Bürger
vom Jugendlichen bis zum Senior dabei
waren. Dort hatte man sich intensiv mit
dem Platz, seinem derzeitigen Erschei-
nungsbild und den Wünschen, wie er um-

gestaltet werden kann, beschäftigt.
Konstruktiv, aber durchaus auch konträr
seien die Ideen zum Teil gewesen, so
Stoll. So habe es um die Frage, ob die Lin-
de erhalten oder gefällt werden soll,
durchaus Diskussionen gegeben. Das Er-
gebnis: Sie bleibt stehen und wird auf
dem neuen Platz ein Blickfang bleiben.
Geschützt wird sie allerdings durch ein
Holzelement, auf dem man im Sommer
sitzen und das man im Winter leicht weg-
räumen kann. Neben der Linde wird es
weitere Bäume geben, die den Platz an
der Kirche, am Gemeindehaus und an der
Brücke jeweils torartig umrahmen.

Die einheitliche Pflasterung wird den
Platzcharakter optisch unterstützen – und

der Platz wird aufgeräumt: 13 Autostell-
plätze, ebenfalls durch Bäume voneinan-
der abgegrenzt, entstehen auf der Südsei-
te des Platzes, Hydrant und Litfaßsäule
bleiben am Ort. Vor dem Gemeindehaus,
in dem sich das neu geschaffene Dorfcafé
weiter entwickeln soll, wird die Straße et-
was zurückgenommen und Platz geschaf-
fen, um auch draußen sitzen zu können.

Kunst- und Geschichtspfad
erinnert an die Ortsgeschichte

Ein Kunst- und Geschichtspfad, optisch
durch eine eigene Pflasterung erkennbar
und mit Stelen bestückt, soll von der Kir-
che zur Linde und dann weiter über die
Möhlinbrücke vielleicht einmal bis zur
Mühle führen und an die mittlerweile
880-jährige Geschichte des Ortes erin-
nern. Details arbeitet eine Gruppe von
Offnadingern derzeit noch aus. Einge-
plant ist natürlich ausreichend Platz für
das Festzelt beim Dorfplatz. Das ganze
Jahr über wird es zudem Platz geben für
eine kleine Bühne oder ein Podest. Auch
Wasser wird zum Platz gehören: Eine klei-
ne Wasserrinne ist geplant und ein Brun-
nen, der den bestehenden ersetzen soll.
Für ihn wird allerdings erst mal noch ein
Sponsor gesucht.

Zu den Kosten: Rund 400000 Euro
wird die oberirdische Platzgestaltung kos-
ten, zehn bis 15 Prozent wollen die Offna-
dinger als Eigenleistung erbringen. Archi-

tekt Stoll verzichtet auf sein Honorar. Hin-
zu kommen rund 170000 Euro für die Sa-
nierung und Aufdimensionierung der Lei-
tungen unter dem Platz. Mit diesen Arbei-
ten soll nach dem Dorffest begonnen
werden.

Im Gemeinderat stieß die vorgestellte
Planung auf einhellige Zustimmung.„Ich
bin froh, dass die Linde stehen bleibt“, so
Brigitte Ludewig (Bündnis 90/Die Grü-
nen). Sie sei beeindruckt, wie ohne die
Aussicht auf Geld aus dem Landessanie-
rungsprogramm wie etwa bei der Orts-
mittesanierung in Ehrenstetten in Offna-
dingen Bürger selbst initiativ werden.
„Das ist ein super Beispiel für einen guten
Zusammenhalt im Dorf und sehr unter-
stützenswert“.

Auch Adolf Hrach (CDU) lobte die bei-
spielhafte Initiative. Die Kosten für die Sa-
nierung der Leitungen, so Hrach, wären
sowieso irgendwann auf die Gemeinde
zugekommen, sie dürften nicht der Platz-
gestaltung zugerechnet werden. Ange-
sichts der erfreulichen Haushaltslage der
Gemeinde sei Geld da, um das Vorhaben
zu finanzieren.

Michael Dischinger (Freie Wähler)
schloss sich dem Lob seiner Vorredner an,
hielt es aber im Rückblick auch für gut,
dass das Projekt langsam angegangen wor-
den ist und die Bürger so die Gelegenheit
hatten, sich intensiv Gedanken zu ma-
chen und so zu einer sehr guten Planung
zu kommen.

„Wir möchten Künstler aufs Dorf holen“
B Z - I N T E R V I E W mit Christian Schaeffer, Gründer des Kunstvereins Schallstadt und ausgezeichnet mit der Ehrennadel des Landes

SCHALLSTADT. Für seine 25-jährige Tä-
tigkeit im Kunstverein Schallstadt hat
dessen Vorsitzender Christian Schaef-
fer die Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg erhalten. 1994 hat der
Lehrer zusammen mit seiner Frau und
rund 20 Mitgliedern den Verein gegrün-
det. Im Interview mit Simona Eftimova
spricht er über die Liebe zur Kunst und
die Inspiration für die Ausstellungen.

BZ: Den Kunstverein gibt es seit 25 Jah-
ren. Was ist die Idee dahinter?
Schaeffer: Einerseits ist es das Interesse
an Kunst und auf der anderen Seite ist die-
ser Verein ein sozialer Ort, an dem man
sich trifft und ernsthaft über Themen
spricht. Da treffen sich jetzt schon über
die ganze Zeit eine Anzahl Leute, die sich
intensiv austauschen, zusammen neue
Erfahrungen machen und für die der Ver-
ein vielleicht eine Art Heimat ist.

Das Motiv des Vereins ist, die Welt
nach Schallstadt zu bringen – wir möch-
ten Künstler und Künstlerinnen aufs Dorf

holen, die man sonst eher in einer Groß-
stadt sieht. Wir sind schon früher auf
Künstler zugegangen, die nicht hier leben
– wie Herbert Achternbusch in Mün-
chen, mit dem wir angefangen haben.
Hauptsächlich stellen wir zeitgenössische
Kunst von lebenden Künstlern aus, über-
wiegend Malerei, aber auch Fotografien
und Druck, seltener Plastik, regelmäßig
auch Vorträge zu Kunstthemen.
BZ: Wofür haben Sie die Ehrennadel be-
kommen?
Schaeffer: Wenn man einen Verein
mehr als 20 Jahre leitet, ist das offenbar
eine gewisse Einzelleistung, für die man
dann ausgezeichnet wird. Aber für mich
ist die Gruppe das wahre Kunstwerk,
auch wenn es vielleicht mit meiner Per-
son zu tun hat, dass es den Kunstverein
noch immer gibt. Die Ehrennadel sehe
ich als Auszeichnung dafür, dass es den
Verein als soziales Gebilde so lange und
nachhaltig gibt. Für die Arbeit des Vorsit-
zenden sind Eigenschaften nützlich, die
ich auch als Lehrer hatte – vor allem Ge-

duld . Von Anfang an habe ich mich für die
Rolle des Vorsitzenden bereiterklärt und
immer weiter gemacht, weil ich gerne
Menschen zusammenbringe und in der
Gruppe ein enormes Potential sehe und
spüre.
BZ: Was reizt Sie an Ihrer Tätigkeit?
Schaeffer: Ich mache es, weil ich Kunst
mag und weil es nichts Schöneres gibt, als
selbst Bilder in einem Raum zu arrangie-
ren und diese so lange und so oft anzugu-
cken, wie man will. Außerdem finde ich
den Kontakt mit den Künstlern sehr bele-
bend. Es sind so viele interessante Men-
schen, mit denen man zu tun hat und es
entstehen Beziehungen – zum Beispiel zu
einer Künstlerin, die wir vor zwei Jahren
ausgestellt haben – sie benutzt kein Inter-
net und daher schreiben wir uns immer
noch ab und zu Briefe. Außerdem reizt
mich die Auseinandersetzung über Kunst
mit anderen Menschen, man muss ja oft
erst eine Sprache dafür finden.
BZ: Wie entsteht eine Ausstellung?
Schaeffer: Wir machen uns selbst auf

die Suche danach, was wir ausstellen
möchten. An jedem ersten Mittwoch im
Monat treffen wir uns und jeder kann sei-
ne Ideen vorschlagen, die in der Runde
diskutiert werden. Als Vorsitzender mo-
deriere ich meistens die Diskussionen,
aber meine Meinung zählt nicht mehr als
die Meinung der anderen. Zu Ergebnis-
sen kommen wir alle gemeinsam. Wenn
die Mehrheit sich einig ist, bildet sich
eine Gruppe aus drei oder vier Mitglie-
dern, die die Ausstellung kuratieren und
mit den Künstlern in Kontakt treten.
BZ: Welche Projekte stehen nun bevor?
Schaeffer: Aktuell arbeiten wir am The-
ma Street Art. Da wir aber in unserem
Kunstverständnis nicht mehr so jung
sind, fällt es uns schwer, einen Zugang zur
Street Art zu finden – die Ästhetik der Bil-
der ist nicht wirklich unsere Sprache. Es
gibt wunderschöne Sachen in der Street
Art, die man im öffentlichen Raum sehen
kann, aber dazu sehe ich immer den Ort
mit, an dem sie gemacht wird. Aktuell
möchten viele Streetart-Künstler in die

Galerie, aber das widerspricht das nicht
dem Wesen der Street Art? Warum sollte
man Street Art im Museumsraum ausstel-
len? Diese Thematik besprechen wir in
der Mittwochsrunde.
–
Christian Schaeffer ist 67 Jahre alt, lebt
in Schallstadt und war vor seinem Ruhestand
Lehrer für Deutsch und Geschichte.

Bebauungsplan
wird zunächst
zurückgestellt
„Ehgasse“ im Rat Ebringen

EBRINGEN (gln.). Der Bebauungsplan
„Ehgasse“ wird vom Gemeinderat zu-
nächst nicht weiter verfolgt. Das be-
schloss das Gremium nach längerer Dis-
kussion. Im Bereich Ehgasse/Scharrete-
nacker plant die Gemeinde den Neubau
von Feuerwehrhaus und Bauhof sowie
den Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge
und Obdachlose. Dies sollte durch einen
Bebauungsplan festgeschrieben werden.

Nach Ansicht der meisten Räte wurde
mit diesen Plänen „Unmut ins Dorf getra-
gen“, weil die Eigentumsverhältnisse der
betroffenen Grundstücke nicht ausrei-
chend geklärt und die Planung und ihr
Ziel nicht ausreichend mit den Eigentü-
mern besprochen sind.

In Bezug auf die geplante Flüchtlings-
unterkunft war die Ratsmehrheit der An-
sicht, dass das Haus zu weit am Ortsrand
liege und zudem wegen notwendiger
Lärmschutzvorkehrungen teuer werden
und keinen angemessenen Wohnkomfort
bieten würde. Alternativ solle überlegt
werden, zunächst das Haus in der Fried-
hofstraße, das derzeit bereits von Flücht-
lingen bewohnt wird, durch einen Anbau
zu erweitern. Außerdem müsse sich, so
die Ansicht des Gremiums, der Gemein-
derat noch einmal grundsätzlich Gedan-
ken machen, welche Möglichkeiten es für
die Unterbringung von Flüchtlingen im
Ort gibt. Der Rat beschloss einstimmig,
das Bebauungsplanverfahren ruhen zu
lassen und erst dann fortzusetzen, wenn
die Eigentumsverhältnisse geklärt sind.
Bürgermeister Rainer Mosbach: „Der
Plan ist in der Schublade und wird bei Be-
darf rausgezogen“.

EHRENKIRCHEN

Gewerke vergeben
Gewerke im Gesamtwert von 140000
Euro (geplant waren hier 175000
Euro), hat der Gemeinderat vergeben
für die Sanierung der Grundschule in
Ehrenstetten. Weiter Gewerke werden
ausgeschrieben. Nachdem vor einigen
Jahren die Schule vor allem außen
saniert wurde, soll nun, unterstützt
durch Fördergelder des Bundes, im
Inneren einiges verbessert werden.
Insgesamt ist eine Investition von rund
400000 Euro geplant. Die jetzt ver-
gebenen Gewerke Fensterbau-, Boden-
belag-, Estrich-, Maler- und Dachab-
dichtungsarbeiten sollen, so Architekt
Richard Stoll, größtenteils in den Schul-
ferien ausgeführt werden. gln.
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Straße und parkende Autos dominieren den Dorfplatz in Offnadingen heute. Künftig soll der Platzcharakter viel
mehr zu Tage treten, der Platz soll zum Treffpunkt werden. F O T O : M I C H A E L S A U R E R

Christian Schaeffer F O T O : E F T I M O V A


