Hoffmeister-Kraut gezeigt: „Vielfalt und
Leistungsstärke der innovativen Betriebe
in der Fläche sind es – wie man auch in der
Region Nordschwarzwald sieht –, die den
Wirtschaftsstandort nachhaltig prägen
und für Wohlstand sorgen“, wird sie in der
WFG-Mitteilung zitiert.
Für Geschäftsführer Jochen Protzer hat
sich der Gemeinschaftsstand mehr als bewährt. „Die Tatsache, dass sowohl langjährige Partner als auch immer wieder
neue Unternehmen mit uns auf die Hannover Messe gehen, beweist, dass wir mit un-
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Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut
besucht den Gemeinschaftsstand.
Foto: privat

kreis umgesetzt (VPE) werden kann“. In
einer Pressemitteilung zitiert die CDU aus
der Antwort des Landrats, wonach eine
solche Umstrukturierung „nur der nächste
und übernächste Schritt“ sein könne.
Würden ähnliche Preissenkungen wie im
Stuttgarter Verbund umgesetzt – maximal
30 Prozent – würde das bei Gesamteinnahmen von 27 Millionen Euro für den VPE
einen Verlust von jährlich bis zu acht Millionen Euro bedeuten“, rechnet Rosenau in
seiner Antwort an die CDU-Fraktion vor.
Über sechs Jahre verteilt seien das bis zu

hen. Diese strategischen Überlegungen
müssten dann zunächst unabhängig von
der Frage entwickelt werden, ob und inwieweit der Enzkreis und die Stadt Pforzheim dies finanzieren könnten.
Generell hält Bastian Rosenau laut CDU
zum jetzigen Zeitpunkt Tarifsenkungen
für „nicht ausreichend zielführend“. Analog zum VVS müssten Nachlässe mit zusätzlichen Ausweitungen des Fahrplanangebots einhergehen. „Dazu können wir in
dem in Aufstellung befindlichen Nahverkehrsplan 2025 Weichen stellen.“
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„Welsche
Wiesen“
Waldenservereinigung verabschiedet
Präsident
nicht abgesetzt

Herbert Temme tritt nach 15 Jahren als Vorsitzender zurück – Sein Amt übernimmt Dorothea Vinçon
Von Eva Filitz
Ö T I S H E I M - S C H Ö N E N B E R G . Nach 15 Jahren an der Spitze der Deutschen Waldenservereinigung ist Herbert Temme am
Sonntag bei der Mitgliederversammlung
verabschiedet worden. Sein Amt müsse er,
wie er vor rund 60 Mitgliedern in der Henri-Arnaud-Kirche erklärte, aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Als Nachfolgerin wurde Dorothea Vinçon gewählt.
Doch zunächst stand Herbert Temme
zum letzten Mal als Vorsitzender des Vereins am Rednerpult, um einen Überblick
über das vergangene Jahr zu geben. Dabei
berichtete er unter anderem über die Arbeit des Ausschusses für Zukunftsfragen,
der die Aufgabe hat, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um neue Mitglieder zu
gewinnen. „Durch Modernisierung haben
wir das Museum zukunftsfähig gemacht,
durch Ausstellungen und durch Aktionen
wollen wir auf uns aufmerksam machen“,
sagte er und bemängelte fehlendes Interesse an der Geschichte der Vorfahren:
„Langjährige Mitglieder sterben, und die
Nachfahren übernehmen leider nur in seltenen Fällen die Mitgliedschaft.“
Spannend wurde die Versammlung, als
die geheimen Vorstands- und Beiratswahlen durchgeführt wurden, denn schließlich
musste ein Nachfolger für Herbert Temme
gefunden werden. Hier einigten sich die
Mitglieder auf Dorothea Vinçon und ihren

Auch Pfarrer Markus Epting wird die
sollte er für seine Verdienste um die Deutsche Waldenservereinigung ausgezeichnet gute Zusammenarbeit mit Herbert Temme
werden. Danach sprach ihm zuerst der in Erinnerung bleiben. Sein Dank galt vor
Ötisheimer Bürgermeister Werner Henle allem seinem Bemühen um ein „fruchtbaseine Anerkennung aus. „Als Sie vor 15 res Miteinander“ zwischen der evangeliKirchengemeinde
denzurück:
WaldenJahren den Vorsitz von PfarrerM
Eiss
Ü HüberL A C K schen
E R (ts).
Rolle vor und
und
nommen hatten, wussten wir das Amt bei sern, die ja in Württemberg keine selbstZunächst war von der Rathausspitze vorIhnen in guten Händen“, dankte er für den ständigen Gemeinden mehr seien, sondern
gesehen,
der Forderung
von CDU
vor Jahrzehnten
in die evangelische
LanMut und die Entscheidungsfreude,
mit der aufgrund
eingegliedert
wurden.
Herbert Temme seine vielfältigen
Ver- deskirche
und Freien
Wählern,
vor einer
EinwohnerAlbert de Lange hielt die Laudatio: „Bepflichtungen wahrgenommen habe. Keine
versammlung
keine Entscheidungen zu eiGelegenheit habe er versäumt, auf das Er- sondere verdient hat sich Herbert Temme
nem
Gewerbegebiet
in den
„Welschen
des Museums,
ehebe der Waldenser hinzuweisen. Sein Ste- um die Instandsetzung
mals
Wohnsitz
von
Henri
Arnaud,
gemacht
ckenpferd sei das Museum gewesen.
Wiesen“ zu treffen, das Thema von der
Taund um die stete Verbindung zu den Walgesordnung
der
Sitzung
des
Ausschusses
densern in Italien und Frankreich.“ 1980
für Umwelt
am heutigen
sei erund
BeiratTechnik
geworden, danach
Herausgeber des zu
Waldensermagazins
undgilt
2004 nun
PräDienstagabend
nehmen. Das
sident. De Lange unterstrich in seiner Renicht mehr.
AmUmfang
späten
de den
der Aufgaben und den unDonnerstagabend
ermüdlichen verEinsatz von Temme, für den
sich die Mitglieder
gangener Woche
sei ein mit stehenden Ovatiobedankten.
Antrag dernen
FDP-FraktiGerührt sprach Temme Dankesworte für
on im Rathaus
eingedie vielfältige
Unterstützung aus. Sein
Wunsch
sei
Gründung eines Waldengangen, der eine die
Beser-Orts- oder Museumsvereins gewesen.
handlung des
TagesordEr bedaure,
dieses Ziel nicht erreicht zu
nungspunktes
an
diesem
haben.
„Ich
stehe heute hier in der Kirche,
wo ich vorso
50 die
Jahren getraut wurde. Erst
Dienstag begehrt,
durch meine Frau, die aus einer WaldenStadtverwaltung.
serfamilie kommt, habe ich von den WalDer Ausschuss
densern und wird
ihrer Geschichte erfahren, die
Herbert Temme (re.) verabschiedet sich als Präsident der Waldenservereinigung.
Foto:ab
Filitzcirca
mich 19.30
nicht mehr
losgelassen hat.“
sich
Uhr

Stellvertreter Ulrich Hirsch. Albert de
Lange bleibt wissenschaftlicher Vorstand,
zum Schatzmeister wurde Thomas Bellon,
zur Schriftführerin Anette Gewand gewählt. In den Beirat erhoben wurden Claudia Benz, Julia Liebig, Carola Lautenschläger,
Margaret
Wohlfahrt-Stoll,
Hans-Jürgen Vinçon, Kay Weidenmann,
Thomas Ende und Helmut Talmon-Gros.
Gleich nach den Wahlen bat die neue
Vorsitzende zu einer ersten Sitzung der
Vorstände und Beiräte – nämlich um die
Entscheidung zu treffen, Herbert Temme
zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Damit

FDP-Fraktion beantragt Behandlung
des Themas am heutigen Dienstag
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