
  

LBU und SPD tagen gemeinsam
BERMATINGEN / sto  Zu ihrer jährlichen gemeinsamen S itzung haben sich LBU- und 
SPD-Mitglieder am Montag getroffen. In der Weinstub e Stecher ist das 
Aufgabenprogramm der Gemeinde für 2013 besprochen w orden. SPD und LBU bilden 
mit ihren insgesamt sechs Gemeinderatsmitgliedern e ine Fraktionsgemeinschaft im 
Rat. Aus diesem Grund findet einmal im Jahr eine ge meinsame Versammlung statt.

In der vergangenen Woche ist das Aufgabenprogramm in den Gemeindemitteilungen 
vorgestellt worden. Gestern stand es in der Gemeinderatssitzung auf dem Programm. Bei den 
Planungen ist das Verkehrskonzept für Bermatingen besprochen worden. „Hier sollten wir das 
Lärmgutachten abwarten“, sagt Heiner Bühler (LBU).

Bob Jürgensmeyer sieht ein zweites Gleis für die Bahnstrecke nach Bermatingen als Lösung, 
um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken und mehr Verkehr auf die Schiene zu verlegen.

Positiv finden beide politischen 
Gruppierungen, dass der Wasserverlust im 
Ort abgenommen hat. Weitere Maßnahmen 
zur Sanierung der Kanäle begrüßen sie. Nicht 
im Aufgabenprogramm, aber hochaktuell ist 
das Thema der Privatisierung von Wasser. 
Hier möchte Bühler ein Stimmungsbild der 
Anwesenden einholen. Peter Dick sieht für 
Bermatingen in diesem Fall keine Brisanz. „Das betrifft lediglich Kommunen, die bereits eine 
Privatisierung oder Teilprivatisierung der Wasserversorgung haben. Diese müssen zukünftig 
europaweit ausschreiben“, sagt er. Herbert Grau (SPD) wirft dazu ein, dass Stadtwerke bereits 
unter „private“ Anbieter fallen würden und dies dann ein Problem für die Kommunen sei.

Eberhard Waffenschmidt erkundigt sich nach möglichem „Konfliktpotential“ zwischen der SPD-
LBU-Fraktion, der CDU und den Freien Wählern im Ratsgremium. Hier konnten die 
amtierenden Räte nichts vermelden. Peter Dick meint: „Auf der unteren Ebenen spielt 
Parteipolitik nicht so eine große Rolle. Hier geht es um die Gemeinde.“

(Erschienen: 20.02.2013 10:15)

http://www.schwaebische.de/region/bodensee/markdorf/rund-um-markdorf_artikel,-LBU-und-
SPD-tagen-gemeinsam-_arid,5396370.html
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