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Ganz Hardt drückt am Sonntag die Daumen
Kandidatur | Carmen Haberstroh tritt bei der OB-Wahl in Metzingen an / Immer wieder gerne zu Gast in der alten Heimat
Nein, ihre Wurzeln hat
Carmen Haberstroh nicht
vergessen: »Aufgewachsen
bin ich ›uffm‹ Hardt«, sagte sie mit einem Lächeln
bei der Kandidatenvorstellung zur OB-Wahl in Metzingen. Dort setzt sie nun
zum großen Wurf an – die
Chancen dürften nicht
schlecht stehen.
n

Von Martin Dold

Hardt. Am Sonntag, 2. Mai,
sind die Metzinger dazu aufgerufen, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen.
Neben Carmen Haberstroh
bewirbt sich mit Patrick Roth
ein weiterer Bewerber um das
Amt. Die Kandidatur von Carmen Haberstroh wird von den
Fraktionen von CDU, FDP
und Freien Wählern unterstützt. »Ich trete aber als unabhängige Kandidatin an«,
betont sie.
Eine weitere Trumpfkarte
neben ihrer langjährigen Tä-

tigkeit in der Metzinger Verwaltung ist ihre Herkunft.
»Hardt ist eine Blaupause für
eine funktionierende Gemeinde und hat alles, was man
zum Zuhausefühlen braucht«,
sagte sie den Metzingern bei
der digitalen Vorstellung. Sie
sei nicht in einem privilegierten, aber dafür umso herzlicheren Elternhaus aufgewachsen, wo sie wichtige
Werte mitbekommen habe.
Die Hardter wissen natürlich,
dass das bei ihren Eltern Bernhard und Martha im Schultheißenweg war, wo sie heute
immer noch gerne zu Gast ist.
Dort habe sie beim elterlichen
Bauernhof mithelfen dürfen –
oder müssen, wie sie bekennt.

Auftritte beim Zunftund Gesellenball
Obwohl Carmen Haberstroh
bereits seit 1995 in Metzingen
lebt und arbeitet, zieht es sie
immer wieder in die alte Heimat nach Hardt – zuletzt beim
Geburtstag ihrer Mutter vor
wenigen Tagen. »Alle zwei

Das prägt fürs Leben: Im heimischen Kuhstall war Carmen Haberstroh auch einmal die junge Bäuerin.

Mann zieht vor
Kindern blank
Dunningen. Zwei Jungen im
Alter von neun und elf Jahren
haben ihrem Vater am Mittwoch mitgeteilt, dass sie im
Herrenzimmerner Weg im
Bereich der Unterführung der
B 462 auf dem Schotterweg
gegen 16 Uhr einen Mann angetroffen haben, der an seinem Glied manipulierte. Die
Kinder erschraken bei dem
Anblick und fuhren mit ihren
Fahrrädern davon. Der Vater
erstattete Anzeige. Eine Beschreibung des Mannes liegt
noch nicht vor. Die Polizei
hat Ermittlungen wegen Verdachts einer Straftat aufgenommen. Hinweise zu dem
Unbekannten nimmt die Polizei, Telefon 07422/2 70 10,
entgegen.

Ein Herz und eine Seele: Carmen Haberstroh (Mitte) mit ihren Eltern Martha und Bernhard in Würzburg, die natürlich am Sonntag
mit ihrer Tochter mitfiebern werden.
Fotos: Privat
Wochen bin ich etwa da, ich
habe auch noch eine Wohnung im Elternhaus«, sagt sie.
Gerne besucht sie auch
ihren Bruder Wolfgang samt
Familie, der gegenüber des
Elterhauses wohnt. Freundschaften aus Jugendtagen bestehen immer noch – so trifft
sie sich gerne mit Freunden
wie Nicole Fehrenbacher,
Gerhard Ginter, Simone Günter sowie Jörg und Christiane
Fischer. Auch bei der Fasnet
ist sie gerne zu Besuch, zumal
diese im evangelischen Metzingen deutlich bescheidener
ausfällt – auch wenn es nicht
mehr wie früher zur Teilnahme am Programm beim Gesellen- oder Zunftball reicht.
»Hardt ist einfach meine
Heimat, hier bin ich aufgewachsen und es gibt einen
großen Zusammenhalt. Zudem hat sich die Gemeinde

toll entwickelt«, sagt die 49Jährige. Auch am Vereinsleben nahm sie immer gerne
teil, beispielsweise bei der
Katzenzunft, dem Tischtennisverein oder der Kolpingsfamilie.
Der Fokus liegt derzeit aber
vor allem auf Metzingen, der
23 000-Einwohner-Stadt am
Fuße der Schwäbischen Alb –
schließlich zählt es am Sonntag bei der Wahl. Der frühere
Oberbürgermeister
Ulrich
Fiedler ist seit April Landrat
im Kreis Reutlingen und daher wurde dessen Stelle vakant. »Ich wollte noch einmal
etwas anderes machen. Zudem kenne ich das Rathaus
und deren Mitarbeiter«, begründet Carmen Haberstroh
ihre Kandidatur um das
höchste Amt der Stadt.
Viele Projekte, die sie bereits kennt, möchte sie in neu-

er Funktion weiterentwickeln
– beispielsweise das Thema
»Wohnen in Metzingen« oder
der Wunsch nach Ansiedlung
eines Supermarktes im Teilort
Neuhausen. Dort wohnt sie
mit ihrem Partner Norbert
Echle, der mit seinem Bruder
Gerhard das gleichnamige
Busunternehmen in Mariazell
leitet.

Ergebnisse auf der
Website der Stadt
Metzingen hat es Carmen Haberstroh schon lange angetan.
Es gebe zum einen viel Natur,
auf der anderen Seite habe es
gar eine internationale Note.
Das riesige Outlet-Center mit
Nobelmarken wie Boss, Prada
oder Armani lockt Schnäppchenjäger aus aller Herren
Länder an, die dort teilweise

gleich mit mehreren Koffern
zum Einkauf gehen.
Nach ihrem Studium der
Verwaltungswissenschaften
in Kehl trat Carmen Haberstroh ihre erste Stelle als kaufmännische Abteilungsleiterin
in Metzingen an. Bereits mit
30 Jahren wurde sie kaufmännische Leiterin der Stadtwerke. 2016 wurde sie Finanzbürgermeisterin von Metzingen.
Am Sonntagabend wird
feststehen, ob sie die Chefin
einer Verwaltung mit 620 Mitarbeitern wird. Die Ergebnisse werden laut der Pressestelle der Stadt Metzingen zwischen 18.30 und 19.30 Uhr
feststehen und auf der Website der Stadt dargestellt werden. Carmen Haberstroh
kann sich sicher sein, dass
nicht nur Familie und Freunde, sondern ganz Hardt die
Daumen drücken werden.

Neue Sitzbänke für
die Zuschauer
Vereine | SV Buchenberg rüstet auf
Königsfeld-Buchenberg. Der
SV Buchenberg ist erfreut,
dass er seinen Besuchern
sechs neue Sitzbänke präsentieren kann. Das Projekt wurde nun abgeschlossen.
Es dokumentiere einen weiteren kleinen Meilenstein in
der Geschichte des SV Buchenberg, so der Vorsitzende
Werner Fichter. Es werte die
Sportanlage auf.
Von den Verantwortlichen

des SVB-Führungsteams gibt
es ein Dankeschön an alle, die
mitgeholfen haben, um das
Projekt zu realisieren. Gerade
in dieser schwierigen Zeit sei
es symbolträchtig und Ansporn zugleich, etwas zu realisieren und abzuschließen, so
Fichter.
Auch hoffen alle, dass die
Bänke bald genutzt werden
können – wenn wieder Fußballspiele stattfinden.

Vier neue Defibrillatoren für Lauterbach
Bei der Firma DMT in der ehemaligen Volksbank
Lauterbach soll ein Defibrillator angebracht werden. Weitere Defibrillatoren will die Björn-Steiger-Stiftung bei der Firma Schuler im Unterdorf,

n Meinung

in Sulzbach beim Kindergarten und am Fohrenbühl beim Adler zur Verfügung stellen. Die Geräte zur Hilfe bei Herzstillstand werden durch
Sponsoren und die Stiftung finanziert. Foto: Ziechaus

der Leser

Schotter liegt später in den Wiesen
n Hardt

BETRIFFT: Viele Spuren im Dreck vom 27. April

n Die

Problemstoffsammlung
findet am heutigen Freitag
von 11 bis 12.30 Uhr auf dem
Parkplatz bei der Arthur-Bantle-Halle statt.
n Der Schwarzwaldverein sagt
seine für Sonntag, 9. Mai, und
für Donnerstag, 20. Mai, geplanten Wanderungen ab.

n Lauterbach
Testzentrum im Rathaus ist mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet.
n Der Schwarzwaldverein sagt
seine für Sonntag, 2. Mai, geplante Wanderung in Yach ab.
n Das

Zuschauer können Spiele bequemer verfolgen – sobald diese
wieder stattfinden.
Foto: Hoffmann

Hardt hat viel Geld für die Weilerstraße ausgegeben, die überhaupt nicht vom Autofahrer
geschätzt wird. Die Hauptsache
scheint zu sein, dass man
schnell fahren kann. Ich fahre
viel auf dieser schönen Straße
und bis ich in Weiler bin, kommen mir etwa fünf bis acht
Autos entgegen.
Es regt mich jedes Mal auf, dass
vor lauter Eile fast niemand die
Ausweichstellen nützt und
dann durch den Dreck am Straßenrand schießt. Wenn alle
langsam aneinander vorbeifahren würden, würde es reichen,
um auf der Straße zu bleiben.
Ja, was nützen eigentlich die

weißen Begrenzungsstreifen,
die bestimmt doch auch 6000
bis 8000 Euro gekostet haben?
Welch ein Unsinn.
Nun folgt eventuell der neue
Unsinn mit dem Schotter, der
wieder Geld kostet und später
in den Wiesen liegt. Ich möchte
darauf hinweisen, welche Gefahren im Sommer beim Grasschnitt mit den Mähwerken
drohen: schleudernde Steine
fliegen meterweise durch die
Luft und gefährden Fußgänger,
Radfahrer und Autofahrer.
Die Lösung in meinen Augen:
Den Boden ausheben, Schotter
einfüllen und obendrauf Rasensteine, die mit Gras überwach-

sen lassen werden sollten. Das
sieht man öfter mal.
Georg Auber | Hardt
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