CDU Wahlveranstaltung Sportheim in Blönried
Am 04.05.2014 begrüßte Hans-Peter Reck zum Frühschoppen die anwesenden Gäste und Kandidaten.
Nach der Vorstellung der Kandidaten, dem Rück- und Ausblick von Konrad Zimmermann und Hartmut
Holder wurde folgende Themen/Diskussionspunkte besprochen:
a) Im Rahmen der angestrebten Breitbandversorgung wurde klar und deutlich auf die vorhandenen
Schwächen bei den Mobilfunknetzen hingewiesen. Es ist nicht ausreichend, wenn die Netzanbieter
auf die vorhandene Netzabdeckung hinweisen, dann aber das D1 Netz (Marktführer) nicht
erreichbar ist. Es wurde angeregt, dass eine überregionale Aktivität angestoßen wird, am besten
über eine konzertierte Aktion mit Kreistag und Landesvertreter
b) Wasserpreisentwicklung in der OSG – die Gäste erwarten, dass sich die Vertreter in der OSG die
Kalkulationen und Auswirkungen offenlegen lassen und insbesondere auch die Behandlung der
Gemeinden in der Gründer OSG.
Hartmut Holder möchte sich um die Offenlegung der Gebührenkalkulation kümmern
c) Im Rahmen Safranmoos wird bemängelt, dass die Umsetzung aus dem Wettbewerb aus dem Jahr
2007/2008 nicht weiterverfolgt wurde, es gab Verständnis für die anderen Aufgaben, es wurde
auch klar darauf hingewiesen, dass Aulendorf hier viel Zeit, Geld –in Form von Zinszahlungen, etc.verloren hat, gerade auch im Hinblick auf die Ansiedlung von Carthago im Jahr 2013,
es wird erwartet, dass diese Versäumnisse in Zukunft verhindert werden
d) Es gab Fragen nach der Erweiterung der Gewerbeflächen, in diesem Zusammenhang wurde auch
nochmals darauf hingewiesen, dass die Gemarkung Blönried für die gewünschte Ansiedlung von
Carthago große Grundstücksflächen für die bestehende Landwirtschaft vor Ort verloren hat.
e) Im Rahmen der Asylbewerberunterbringung regte ein Bürger an, dass der Landkreis auch seine
eigenen leerstehenden Gebäude in diesem Zusammenhang nicht vergessen sollte.
f) Im Rahmen der Verkehrswegeführung in der Hauptstraße und auch Poststraße wurde bemängelt,
dass diese Themen scheinbar nicht im Rahmen einer Konzeption behandelt werden. Es wird
gewünscht, dass hier eine Konzeption erarbeitet wird, um eine baldige Lösung zu finden. Dies sei
eine wesentlichen Aufgabe der größten Gruppierung im Gemeinderat
g) Der aktuelle Sachstand für die geplanten Bauplätze in der Abt-Reher-Straße in Steinenbach wurde
angefragt, dabei wurde auch auf die ursprüngliche Erschließung von Grundesch II hingewiesen
Gegen 12 Uhr schloss Hans-Peter Reck die Veranstaltung und wünschte sich für Aulendorf eine hohe
Wahlbeteiligung.

