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noch, dank der Möglichkeit zur Ano-
nymität, frei macht: „Die Stadt er-
laubt Individualisierung.“ Und: weil
der urbane Raum ganzjährig im be-
quem erreichbaren Nahbereich die
Möglichkeit zur Auswahl aus einer
großen Vielfalt bietet, ob Hoch-, ob
Subkultur. Es gehe nicht um Wer-
tung, ergänzt er, viel mehr um Le-
bensentwürfe. Seiner ist von Metro-
polen geprägt, der von Martina Klär-
le vom Dorf. Und beide, Stadt und
Land, werden wohl auch in der Zu-
kunft, noch viel voneinander zu ler-
nen haben.

ben könnten, ist aktuell aufgrund
der strikten Geheimhaltung noch
kaum absehbar.

Michel Friedman, auch er jetzt
Professor an der Frankfurt Universi-
ty, versuchte abschließend, das
Spannungsfeld Stadt und Land als
Weltbürger und Philosoph abzuge-
hen: Er sei als Städter sehr glücklich,
dass es das Land gibt – würde aber
persönlich immer die Stadt als Le-
bensraum vorziehen.

Warum? Weil Stadtluft – fassen
wir es mal ganz platt zusammen –
nach Meinung Friedmanns immer

an der Frankfurt University Profes-
sor für Baurecht, Immobilienwirt-
schaft und Immobilienbewertung.
Auf TTIP blickt er besonders genau
hinsichtlich des Stichworts „Investi-
tionsabkommen“.

Nicht auszuschließen ist seiner
Ansicht nach, dass auf der Basis von
TTIP externe Investoren gegen kom-
munale und regionale Planungen,
die ihren Gewinnerwartungen wi-
dersprechen, klagen. Kommunen
und Planungsbehörden schreibt er
ins Stammbuch, noch weit intensi-
ver in Netzwerken zu denken und
sich sehr genau über einige TTIP-
Kriterien – insbesondere das Kriteri-
um der „indirekten Enteignung“
und der „gerechten und billigen Be-
handlung“ zu informieren.

Es könnte, warnte Thiel nach-
drücklich in seinem gerade in „Der
Öffentliche Sektor“, einer Online-
Fachbereichs-Zeitschrift des Fach-
bereichs Finanzwissenschaft des
Departements für Raumplanung der
Technischen Universität Wien ver-
öffentlichten Aufsatz „TTIP – a frivo-
lous claim to public land policies?“
zu fast schon frivolen Übergriffen
auf öffentliche Planungen kommen.

Welche Risiken sich daraus etwa
für kommunale Ensemble-, Denk-
malschutz- oder auch ganz einfach
Flächennutzungsplanungen erge-

Nachhaltigkeitsforum: Klärle-GmbH gönnt sich zum 20. Geburtstag in Schäftersheim eine Stadt-Land-Generaldebatte

Beide Orte können voneinander lernen
Appelle, Chancen, War-
nungen: Spannende Vor-
träge zum Spannungsfeld
Stadt-Land gab’s im
Schäftersheimer „HOF8“
beim großen Nachhaltig-
keitsforum.

Von unserer Mitarbeiterin
Inge Braue

SCHÄFTERSHEIM. Ein rundes Dut-
zend Bürgermeister, etliche Ortsvor-
steher, Gemeinde- und Kreisräte,
zahlreiche Vertreter der Landrats-
ämter aus dem Main-Tauber-Kreis,
dem Hohenlohekreis, dem Enzkreis
und dem Kreis Heilbronn, dazu
LEADER-Vertreter und Mitarbeiter
der Ämter für Ländliche Entwick-
lung in Mittel- und Oberfranken,
Stadt- und Landschaftsplaner, Ex-
perten in Sachen Energietechnik
und Naturschutz, kurzum gut 80
Teilnehmer aus von A-Z wie Ans-
bach und Zellingen angereiste Ta-
gungsteilnehmer – und als Referen-
ten eine Professorin, drei Professo-
ren, ein Landrat und ein Stadtwerk-
Geschäftsführer: Die Klärle-Gesell-
schaft für Landmanagement und
Umwelt mbH machte anlässlich ih-
res 20-jährigen Jubiläums mit dem
inzwischen dritten „Nachhaltig-
keitsforum Ländlicher Raum“ ihrem
Anspruch, Mittler zwischen For-
schung und Umsetzungspraktikern
zu sein, alle Ehre.

Impulse will man geben, dem zu
Recht gestiegenen Selbstbewusst-
sein des ländlichen Raums auch
nach außen Geltung verschaffen,
durch nachhaltige und zukunftsori-
entierte Entwicklung eine gleichbe-
rechtigte Partnerschaft von Metro-
polregionen und Ländlichem Raum
fördern, auf Chancen aufmerksam
machen, Kommunen und Ämter
von der Landes- bis zur Dorfebene
für Neues – potenziell sowohl positiv
wie auch negativ Wirksames – sensi-
bilisieren.

Das hat – nimmt man das manch-
mal hörbar erschreckte Atem holen
angesichts der Vorträge als Maßstab
– auch funktioniert. Dabei ging es
ganz harmlos los: Weikersheims
stellvertretender Bürgermeister
Norbert Beck gratulierte zum Jubilä-
um, jüngsten Auszeichnungen und
dem gelebten Firmenleitbild, Orts-
vorsteher Markus Lang stellte den
aus selbst aus Stuttgart und Berlin
angereisten Teilnehmern launig die
750-Einwohner-Ortschaft vor, die
das wohl bundesweit dichteste E-

Tankstellennetz vorhält und sich
auch in Sachen nachhaltiger Ener-
gieproduktion nicht verstecken
muss, auch Landrat Reinhard Frank
gratulierte erst einmal zum Leucht-
turmprojekt, ehe es „ans Einge-
machte“ ging.

Dazu gehört etwa, so Frank, dass
der Main-Tauber-Kreis als Wirt-
schaftsstandort noch viel zu wenig
wahrgenommen wird, der ÖPNV
„stark verbesserungsfähig“ ist und
zu viele junge Menschen abwan-
dern. Eine Chance: Einpendler in
den Kreis als Einwohner zu gewin-
nen; eine weitere: Flüchtlinge als
Neubürger auf Dauer zu integrieren.

Da sich heute mittels Apps und
kognitiver Systeme etwa E-mobile
digitale Mitfahrnetzwerke entwi-
ckeln lassen, ließe sich auch der
schwächelnde ÖPNV bürgernah er-
gänzen, griff Martina Klärle den von
Frank weitergereichten roten Faden
Infrastruktur auf.

Den Vernetzungsgedanken führ-
te Rene Thiele, an der Frankfurt Uni-
versity Professor für Geoinformatik,
auf dem Bereich der Planungsebe-
nen im ländlichen Raum weiter:
Technisch machbar wäre eine Zu-
sammenführung von Bedarfs- und
Angebotsdaten mit dem Ziel, Anbie-
ter und Nachfrager zusammenzu-
führen, bereits – ob es um Wohn-
raum, Energie oder um Krisensitua-
tion geht. Einstweilen aber sind die
Daten verteilt – und alles andere als
kompatibel. Aktuell arbeitet er ge-
meinsam mit Studierenden untere
Verwendung von OpenData, Open-
Source und OpenStandards daran.

Bereits ans – nun allerdings nicht
nur virtuelle, sondern ans ganz reale
– Netz gegangen ist im Dezember
2012 das Kraftwerk der „Naturwär-
me Bad Mergentheim GmbH“. Aus
naturbelassenen Hackschnitzeln
werden derzeit genügend Wärme
und Strom erzeugt, um den Jahres-
bedarf von rund 2000 Haushalten zu
decken.

Wertschöpfung in der Region
Da die Hackschnitzel zur 95 Prozent
aus der Region kommen, bleibt die
Wertschöpfung in der Region. er-
zeugt. Der Wirkungsgrad ist dem von
Braunkohle-, Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerken überlegen, erläuter-
te Paul Gehrig, Geschäftsführer des
Stadtwerk Tauberfranken. Nachge-
dacht wird über Mieterstrommodel-
le und Quartierlösungen.

Eine ganz andere Frage warf Fabi-
an Thiel auf, der die potenziellen
Einflüsse des Freihandels- und In-
vestitionsabkommens TTIP auf die
Landnutzung untersucht. Thiel ist

Professor Fabian Thiel informierte über seine Sicht von „TTIP“.

Gastgeberin Professor Dr. Martina Klärle zusammen mit dem „Städter“ Professor Michel Friedman. BILDER: INGE BRAUNE

Die nächste öffentliche Sitzung
des Creglinger Gemeinderates ist
am Dienstag, 10. Mai, um 20 Uhr im
Romschlössle-Saal in Creglingen.
Die Tagesordnung: Fragestunde
für Bürger. Bekanntgaben.
Bekanntgaben von Beschlüssen
aus nichtöffentlichen Sitzungen.
Feuerwehrangelegenheiten. Bau-
gesuche. Annahme von Spenden,
Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen. Verschiedenes.

i GEMEINDERAT TAGT

räume Fluch und Segen dar: einer-
seits ziehen sie über das Arbeits-
platzangebot Menschen aus der Re-
gion ab, andererseits gibt es auch
Zuzüge. Er setzt auf eine Impuls-
kampagne: „Das Taubertal ist nicht
nur lieblich, sondern mit zahlrei-
chen Weltmarktführern auch öko-
nomisch gut aufgestellt.“

Trotz des Strukturwandels in der
Landwirtschaft wäre es für Norbert
Beck keine Option, die Koffer zu pa-
cken: „Die Landwirtschaft ist immer
noch größter Arbeitgeber im Kreis“,
betont er. Und hofft auf ein politi-
sches Umdenken, das Landwirten
wieder die Option gibt, als Energie-
wirt eine reelle Chance zu haben.

Udo Glatthaar sieht seine Stadt
auch durch ihre Funktion als Heilba-
destadt mit Kurbetrieb ein wenig
auch als Zwitter und Brückenort.
„Land ist mehr als nur Hektar“, spitzt
er zu. Er sieht dennoch überwiegend
die gegenseitige Ergänzungsfunkti-
on der ländlichen und der urbanen
Räume, zumindest, wenn die Infra-
struktur auch auf dem Land stimme.

Verzahnungen entwickeln sich –
etwa über die Duale Hochschule: Et-

liche Elite-Unis, wirft Friedman ein,
sind keineswegs Großstadtgewäch-
se. Voraussetzung für prosperieren-
des Land-Leben Land ist für ihn die
Infrastruktur, gesichert etwa durch
ÖPNV-Halbstundentakte. Das aber
fordert Finanzierung. Lässt sich das
hinbekommen, in Zeiten kommu-
naler Drangsal? Die Frage steht im
Raum und dürfte auf Dauer auch an-
gesichts des demografischen Wan-
dels fürs Land entscheidend sein.

Werte fehlen in Debatte
In der Publikumsrunde wurde be-
mängelt, dass die Themenkreise Fa-
milie, Attraktivität für die Jugend,
auch die auf dem Land noch geleb-
ten Werte in der öffentlichen Stadt-
Land-Debatte oft fehlen.

In Summa sind sich alle einig: Mit
Infrastrukturverbesserungen wäre
schon viel gewonnen, um Land-
fluchten zu reduzieren. Ob Men-
schen Lebensqualität eher auf dem
Land oder eher in der Metropole ver-
wirklicht sehen, hänge nicht nur von
Wohn-, Arbeits- und Freizeitange-
boten ab, sondern vom ganz priva-
ten Lebensentwurf.

rend. Als Sohn aus Polen stammen-
der Eltern, die als Staatenlose in Pa-
ris gestrandet waren, Franzose von
Geburt, aufgewachsen in Deutsch-
land, sind seine Wurzeln weit ge-
pannt: drei Länder, drei Kulturen.
„Wo bin ich zuhause? Wo ich gerade
bin!“, so der bekannte Publizist,
streitbare Moderator und seit Febru-
ar Professor für Immobilien- und
Medienrecht an der Frankfurt Uni-
versity. Was für seine Kollegin Marti-
na Klärle das Heimelige ist, findet er
auch in Innenstädten – mit der Frei-
heit, dort jederzeit das Viertel, die
Szene, die Möglichkeit zur Abwei-
chung und zur Nutzung eines riesi-
gen Angebots zu nutzen. Sein Plä-
doyer fällt entsprechend für die Aus-
lösung des Entweder-Oder aus -
ohne dabei jedoch die Konturen der
beiden Felder zu verwischen.

Landrat Frank ist damit weitge-
hend einig: „Was wir brauchen, ist
gegenseitige Toleranz und Wert-
schätzung. Prosperierende Städte
brauchen auch den entwickelten
Ländlichen Raum.“ Für den von Me-
tropolregionen umgebenen Main-
Tauber-Kreis stellen die Ballungs-

man einfach nicht so getrieben und
unterliege nicht ständig dem Zwang
zum Erfolg. Ob es nicht nerve, das
Pendeln im Zug? Kein Stück: den ICE
nutzt die Professorin dank Digitali-
sierung als Arbeitszeit im Mobil-
Büro.

Für Michel Friedman ist schon
der Heimatstolz spannend, irritie-

Martina Klärle, Professorin an der
Fankrfurt University, lebt pendelnd
zwischen Land und Großstadt: mehr
Ehrlichkeit, Ruhe, Besonnenheit er-
lebe sie in der ländlichen Heimat:
auf die ist sie stolz. Hier kann sie
Kraft tanken, hier weiß sie immer,
wem man das Herz ausschütten und
mit wem man feiern kann, hier sei

Nachhaltigkeitsforum: „Landei“, Metropol-Bürger und Regionalvertreter diskutieren / Landrat Frank, OB Udo Glatthaar und Norbert Beck im Gespräch mit Michel Friedman und Martina Klärle

Gute Infrastrukturen als grundlegende Strategie gegen die vielfältigen Landfluchten
SCHÄFTERSHEIM. Das kann ja heiter
werden, mag sich mancher Teilneh-
mer des 3. Nachhaltigkeitsforums
Ländlicher Raum gedacht haben, als
sich nach fünf inhaltsreichen Vorträ-
gen das Podium zur Diskussion in
der HOF8-Scheune formierte.

Sebastian Damm, Geschäftsfüh-
rer der Bioenergie-Region Hohenlo-
he-Odenwald-Tauber (H-O-T-Regi-
on), hatte als Moderator mit Martina
Klärle ein ans Großstadtleben adap-
tiertes „bekennendes Landei“ – so
die Selbstbeschreibung von Martina
Klärle –, zur Seite, direkt daneben
den ebenso bekennenden Groß-
stadtmenschen und Weltbürger Mi-
chel Friedman. Zwei dezidiert klare
Positionen, und dazu drei Regional-
politiker: Zu Landrat Reinhard Frank
gesellte sich Bad Mergentheims OB
Udo Glatthaar und Weikersheims
Bürgermeisterstellvertreter, der
Landwirt Norbert Beck. Wie soll sich
diese Gruppe darüber einigen kön-
nen, ob es nur Wunsch ist oder doch
zumindest ansatzweise Wirklich-
keit, dass der Ländliche Raum
„Rückgrat für den Ballungsraum“ ist
oder sein könnte?

Podiumsdiskussion mit Teilnehmern aus „Stadt und Land“ nach fünf Fachvorträgen im
der umgebauten Scheune des HOF8. BILD: INGE BRAUNE

LAUDENBACH. Die Mitglieder und
Freunde der Schützengilde Lauden-
bach treffen sich zum gemeinsamen
Arbeitseinsatz am kommenden Frei-
tag, 6. Mai, ab 10 Uhr am Schützen-
haus. Es wird Holz gesägt, um das
Holzlager aufzufüllen, so die Ver-
einsführung. pm

Schützengilde

Arbeitseinsatz
mit der Säge

IGERSHEIM. Ein auf dem Parkareal
des Lebensmitteldiscounters in der
Hermann-von-Mittnacht-Straße im
Laufe des Samstags, zwischen 7.45
und 17 Uhr, ordnungsgemäß ge-
parkter Honda Civic mit MGH-
Kennzeichen wurde von einem Un-
bekannten vermutlich beim Auspar-
ken beschädigt. Der Sachschaden
beträgt laut Polizei 1500 Euro. Hin-
weise an Telefon 07931/54990.

In Igersheim

Honda beschädigt

NIEDERSTETTEN. Auf der B 290 wurde
zwischen den Abzweigungen Er-
mershausen und Dreischwingen am
frühen Freitag gegen 5.35 Uhr ein
Reh von dem Pkw einer 25-jährigen
BMW-Lenkerin erfasst und getötet.
Am Fahrzeug entstand dabei Scha-
den von 2000 Euro.

Auf der B 290

Reh erfasst


