
Hilzige Dehatte um Kauluertrag zot

Sie[nacher sollen Uereinsheim erhalten
Ettringen kauft den Gasthof ,,Kreuz" für 250 000 Mark

Ettringen (wr). IJnerwartete Brisanz und Schärfe gab es in der iüngsten
Sitzung des Ettringer Gemeinderates, als es um die Besiegelung des Kaufes
des Gasthofes ,,Kreuz" in Siebnach durch die Gemeinde ging. Mit dem Kauf
sollen die Siebnacher Vereine in Zukunft ein Vereinsheim bekommen, das sie
in eigener Begie führen werden. Mit neun gegen fünf Stimmen wurde der
Kaufvertrag gebilligt.

Der Gasthof ,,Kreuz" in Siebnach ist über
den Ort hinaus bekannt als Veranstaltungs-
ort für Kleinkunst-Darbietungen, OaÄit
zieht er Publikum von außerhalb an, von
Siebnach selbst ist kaum mehr jemand in
den Gasthof gegangen, wie im Verlauf der
Diskussion betont wurde. Da auch der zwei-
te Gasthof in Siebnach nicht für Vereins-
zwecke verwendet werden kann (insbeson-
dere werden hier die sanitären Einrichtun-

.gen beklagt), brannte das Problem einer
Heimstätte für die Vereine des Ettringer

- _ )rtsteiles unter den Nägeln.

Bürgermeister Fehle gab zu Beginn der
Diskussion einen Überblick über die Ent-
wicklung. Demnach wurden die verschie-
densten Möglichkeiten zwischen der Ge-
meinde und den Sienbacher Vereinen erör-
tert und immer wieder verworfen. Schließ-
Iich kam der Gasthof Kreuz ins Gespräch.
Am 5. Marz dieses Jahres brachten die Sieb-
nacher Gemeinderäte Aigster, Reiber,
Scherbaum und Schmid einen gemeinsamen
Antrag ein, der einen Kauf des Gasthofes
durch die Gemeinde und eine anschließende
Verpachtung an die Veieine, die das Gebäu-
de selbst renovieren wollen, vorsah.

Neben der Heimstätte für die Vereine
wurden weitere Gründe angeführt, die für
ein Handeln sprechen: So gibt es in Sieb-

nach keine geeigneten Räumlichkeiten für
die Jugend, das Freizeitangebot muß ver-
besserf werden, der Gemeinde stehen weder
ein Dorfplatz noch Räume für eigene Veran-
staltungen (Wahlen, Bürgerversammlung)
zur Verlügung. Hervorgehoben wurde auch
die zentrale Lage im Dorf.

In Verhandiungen zwischen der Gemein-
de und einem Vereinsausschuß in Siebnach
sowie zwischen der Gemeinde und dem Be-
sitzer des Hauses, der Aktienbrauerei Kauf-
beuren/Lammbrauerei Mindelheim, wurde
die Angelegenheit nun zur Entscheidungs-
reife gebracht. Eine der organisatorischen
Voraussetzungen für die Übernahme durch
die Vereine ist die anstehende Ft»ion der
beiden Siebnacher Schützenvereine,,Edel-
weiß" und ,,Siebnach e. V.".

Der Kaufpreis des Gasthofes beträgt
250 000 Mark. Dieser Betrag wird finan-
z\ert, zum einen durch den Verkauf eines
Grundstückes in Siebnach, zum anderer.,
durch die Aufnahme eines zinsgünstigen
Darlehens aus dem Programm ,,Dorfwirt-
schaften" des Bayerischen Staates. Beide
Beträge machen je etwa die Hälfte der
250 000 Mark aus. Der jetzige Kauf macht
das Gebäude mit Inventar sowie einen Teil
der Grundfläche um den Gasthof aus; die
Restfläche wird nach zehn Jahren um

50 000 Mark gekauft, die Gemeinde kann
aber den Grund schon heute benutzen.

Bürgermeister Fehle gab weiter bekannt,
daß der Vertrag mit dem jetzigen Pächter
von der Brauerei gekündigt wurde, und
zwar zum 30. Oktober 1985.

Die heftige Debatte, die dann auch per-
sönliche Differenzen zwischen den Gemein-
deräten brachte, eröffnete Gerhard Büttner,
der betonte, er könne dem Vertrag nicht
zustimmen, weil die Gemeinde damit ein
Anhängsel bekäme. ,,Grotesk" nannte 2.
Bürgermeister Konrad Böck den Vertrag;
im weiteren Verlauf gebrauchte er das Wort
,,Frechheit", was anderen Gemeinderäten
sauer auf§tieß. Böck sprach sich generell
gegen den Kauf aus: ,,Die Gemeinde kauft
einem Gastwirt die Existenz unter dem Hin-
tern weg". Eugen Mair wies das Wort
Frechheit zurück und machte deutlich, daß
die Gemeinderäte in den bisherigen Bespre-
chungen dem Kauf mit Mehrheit zuge-
stimmt hätten. Betont wurde in der weite-
ren Diskussion, daß ein Biervertrag dazuge-
hört. Bürgermeister Walter Fehle versuchte,
die Härte aus der Diskussion herauszuneh-
men und meinte: ,,Wir entsprechen doch
einem Wunsch der Siebnacher, daß sie wie-
der eine Wirtschaft haben, in die sie reinge-
hen können". Im Namen der vier Siebna-
cher Gemeinderäte sagte dann Josef Aig-
ster: ,,Wir vier haben lang diskutiert, das ist
eine Entscheidung für die Zukunft. Wir ha-
ben die Vereine hinter uns, das wird eine
gute Sache für Siebnach". SchließIich
stimmten neun Gemeinderäte dem Kaufver-
trag mit der Brauerei ztt, die Räte Böck,
Kornes, Duscher, Hakert und Büttner wa-
ren dagegen.
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Der Gasthof ,,Kreuz" in Siebnach wurde ietzt-von der Gemeinde gekauft;

Siebnachern in Zukunft als Vereinsheim zur Verfügung'
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f. ßug, l9S5 ,,Flechheit" ltist Empörung aus
Außerung zurückgewiesen Böck bleibt dabei

Ettringen (wr). Nachgefecht zum Kauf
des Gaithauses ,,Kreuz" in Siebnach im
Ettringer Gemeinderat: Wie berichtet, hatte
es bei der Beratung über den Kaufvertrag
zwischen der Gemeinde und der Aktien-
brauerei Kaufbeuren Arger unter den Ge-
meinderäten gegeben, insbesondere empör-
te sich die Mehrzahl von ihnen über das
Wort ,,Frechheit", das 2. Bürgermeister
Konrad Böck gebraucht hatte. Böck war
seinerzeit nicht bereit, seine Außerung zu-
rückzunehmen.

Das war vor einer Woche; bei der Sitzung
in dieser Woche unternahm Gemeinderat
Rudolf Weber ,,im Auftrag" erneut den Ver-
such, Böck zur Rücknahme zu bewegen, da
sich die Gemeinderäte, die sich mehrheit-
lich auch schon in den Vorberatungen für
den Kauf des Gasthauses (das von den Sieb-
nacher Vereinen zum Vereinsheim umge-
baut wird) ausgesprochen hatten, verun-
glimpft fühlten. Da Konrad Böck dazu nicht
bereit war, beantragte Weber eine Unter-
brechung der Sitzung. Die Mehrzahl der Rä-
te zog sich zu einer Beratung zurück, nach
der Rudolf Weber dann ,,die Empörung der

betroffenen Gemeinderäte" aussprach; das
Wort ,,Frechheit" für das Verhalten der
Mehrheit wurde ,,mit Nachdruck zurückge-
wiesen". Rudolf Weber weiter: ,,,Wer demo-
kratisch denkt, muß auch andere Mehrhei-
ten akzeptieren".

Während sich die Mehrheit der Räte zu-
rückgezogän hatte, betonte 2. Bürgermeister
Böck gegenüber der MZ, daß sein in der
Ietzten Sitzung gemachter Vorschlag keine
Resonanz gefunden habe.

Demnach hätte die Gemeinde ein Grund-
stück am südlichen Ortsrand von Siebnach
zur Verfügung stellen sollen; ein weiteres
Grundstück (das auch jetzt zur Finanzie-
rung des Gasthaus-Kaufes herangezogen
wird) sollte, wie geplant, verkauft i,rerdän.
Dann hätten sich die Siebnacher Vereine
das Vereinsheim selbst bauen und die Ge-
meinde hätte mit Bar-Zuschüssen von rund
200 000 Mark helfen sollen.

Im weiteren Verlauf der Gemeinderatssit-
zung setzte Konrad Böck durch, das seine
Aussagen noch in das Protokoll der Sitzung
vom 23. Juli aufgenommen wurden.
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