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Ueteinshcim den Weg geehnet

,,Eohte Dollwirtschalt" in Siehnach
Gemeinderat Ettringen beschließt Pachtvertrag für Gasthof ,,Kreuz"
Ettringen (wr). ,,Grünes Licht" für die Verwirklichung des schon lange auf die cemeinde zukornmen") deutlich,

geplanten-Vereinsheimes in Siebnach. Der Gemeinderat gab mehrheitlich warum sie gegen den Pachtvertrag stimmen

seine Zustimmung zum Pachtvertrag, der den Siebnacher Vereinen unter der wden'

-. Führung des Schützen äßt. Ver-'. 
-1lachter ist die Gemei von der

-ilktienbrauerei Kaufb

kostenlos zur Verfügung gestellt", so eine
Passage aus dem Vertrag. Der entsprechen-
de Veieinsausschuß muß das Vereinsheim
,,auf eigene Rechnung als Dorfwirtschaft
führen'I Fehle betonte, daß versucht wird,
dem Haus tatsächlich das Fluidum einer

Der Pachtvertrag sieht vor, daß der be-
treibende Schützenverein aIIe Pflichten im
und rund um das Haus, sowie aIIe entspre-
chenden Kosten zu tragen hat' Was bleibt,

aufsraum
s füry spä-
um- und
aufsraum

erhalten bleiben.
Zeit, als es um den
der Gemeinde und

g, Arger im Gemein-
derat über die Angelegenheit gegeben' so

wurde diesmal versucht, keine persönlichen
Härten in die Diskussion zu bringen, wie 2.

Bürgermeister Konrad Böck betonte. Doch
machten er (,,In dem Pachtvertrag sind Sa-
chen drin, die nicht vertretbar sind") und
Anton Kornes (,,Mich stört der Biervertrag

r im Pachtvertrag, ich sehe Schwierigkeiten

Vor einiger Zeit haben sich die Vereine
von Siebnach zusammengesetzt und das
Konzept für die Einrichtung und Führung
des Vereinsheims besprochen. Dieses Kon-
zept ist in Form eines Schreibens an die
Gemeinde TeiI des jetzt beschlossenen
Pachtvertrages. Ein weiterer Schritt war die
Fusion der beiden Schützenvereine ,,Edel-
weiß" und ,,Siebnach e.V." zu einem ge-
meinsamen Verein ,,St. Georg" (wir berich-
teten).

Zu Beginn der Diskussion über den
Pachtvertrag betonte Bürgermeister Walter
Fehle, daß der Vertrag im Kulturausschuß
des Gemeinderates besprochen und auch
mit dem Schützenverein behandelt wurde.
Der Vertrag - in ihm ist praktisch auch der
Bierlieferungsvertrag, der auf dem Gasthof
Iiegt, mit übernommen - gilt zunächst für
ein Jahr auf Probe, insgesamt zwanzig Jah-
r€, und kann dann jeweils verlängert
werden.

\r/ Der Gasthof wird ,,allen Siebnacher Ver-
einen unter Führung des Schützenvereins

ges vor, daß sie beim Nachtragshaushalt für
den Kauf des Gebäudes gestimmt hätten.
Und schließIich machte Günther Hakert
deutlich, daß ihn zwar die auf den Schüt-
zenverein zukommenden Un- und Nebenko-
sten bedrückten, er aber jetzt dem Vertrag
zustimme, damit die Sache zum Laufen
komme. Bei der Abstimmung waren elf Ge-
meinderäte für den Pachtvertrag, drei
(Böck, Kornes, Duscher) stimmten dägegen.
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