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Der eine schraubt gern an alten
Traktoren, der andere hält sich
beim Schwimmen fit: Die Kohl-
berger Bürgermeister-Kandida-
ten plaudern aus dem Nähkäst-
chen – und bekennen in der Fra-
gerunde auch mal Farbe.

CHRISTINA HÖLZ

Kohlberg. Was für sie denn die Per-
len der Jusi-Gemeinde seien, fragte
Moderatorin Anneliese Lieb die bei-
den Kohlberger Bürgermeisterkan-
didaten in der Fragerunde nach der
offiziellen Bewerber-Vorstellung.
Darauf Verwaltungswirt Rainer Tai-
gel schlagfertig: „Natürlich die Kohl-
berger Bürger.“

Sein Konkurrent Marcus Holder
schloss sich dem spontan an
(„diese Antwort ist nicht zu top-
pen“) – doch es blieb schließlich
nicht bei Gemeinsamkeiten zwi-
schen den beiden Kandidaten. So
haben die Zuhörer erfahren, dass

Marcus Holder von Kirchentellins-
furt mit dem Rad zur Arbeit nach Tü-
bingen fährt (ohne Musik am Ohr,
versteht sich).

Nebenbei pflügt der 42-Jährige
gern durchs Wasser im Hallenbad –

während der St. Johanner Rainer Tai-
gel mit seinem Hund über die Alb
spaziert. Und sich noch dazu als Ex-
perte für Lokalkolorit unterm Jusi
outet: „Hier gibt’s einen Kohlberger
Trollinger, den würde ich gerne mal

probieren“, sagt Taigel, nach den
Kohlberger Stärken befragt.

Was die Vereinsförderung an-
geht, so liegen die beiden Bewerber
auseinander. Holder kündigte im
Fall seiner Wahl einen Obolus pro
Mitglied für die Kohlberger Clubs
an, damit die auch fleißig Mitglie-
der werben. „Vieles geht nur mit
Geld“, urteilte der Polizeibeamte.
Taigel widersprach: Nicht Geld, son-
dern vor allen gute Ideen seien ge-
fragt.

XXL-Beifall für den St. Johanner,
der im Laufe des Abends nochmals
mit Insiderwissen punkten konnte.
Wie denn die beiden Männer geden-
ken, Betriebe in den Ort zu holen
und die Gewerbegebiete auszu-
bauen, wollte ein Bürger wissen. Be-
werber Marcus Holder brachte da
die Ortsumfahrung Grafenberg aufs
Tapet, die auch ein Gewinn für Kohl-
berg sei.

„Die Straße bringt uns nichts“,
stellte Rainer Taigel klar. Sein Vor-
schlag: Nachdenken über ein inter-
kommunales Gewerbegebiet.

Die Kohlberger Bürgermeister-
wahl hat doch das Zeug zum
Straßenfeger – eines zweiten
Bewerbers sei Dank: Rappelvoll
war die Jusihalle als Rainer Tai-
gel und Marcus Holder für sich
und ihre Ideen trommelten.

CHRISTINA HÖLZ

Kohlberg. Die Last-Minute-Kandi-
datur des Kirchentellinsfurter Poli-
zei-Verwaltungswirtes Marcus Hol-
der um das Amt des Kohlberger Bür-
germeisters verhindert, dass der
Wahlkampf zum Solo für den bis
dato einzigen Bewerber Rainer Tai-
gel aus St. Johann gerät. Die Kohl-
berger haben nun eine Wahl. Und
das zeigte sich deutlich an der Reso-
nanz auf die von der Gemeindever-
waltung initiierte Kandidatenvor-
stellung: Mehrere hundert Bürger
waren gekommen. Kaum ein Platz
blieb frei in der Jusihalle, wie der
noch amtierende Rathauschef
Klaus Roller erfreut feststellte.

Der 58-jährige Verwaltungsfach-
mann Roller verzichtet auf eine wei-
tere Amtszeit. Deswegen müssen
die Kohlberger nun – acht Jahre
nach der letzten Schultes-Wahl –
am 10. April erneut an die Urnen.
Und einige Bürger nutzten in der
Fragerunde im zweiten Teil des
Abends auch die Chance, ihren
künftigen Bürgermeister in die
Zange zu nehmen.

Dabei, das gleich vorab, ging’s we-
niger kommunalpolitisch zur Sa-
che. Gefragt war ein Bekenntnis der
beiden Kandidaten: Ob die denn ge-
denken, im Falle ihrer Wahl in die
Jusi-Gemeinde zu ziehen. Diese
Frage indessen ließen sowohl der
Aichtaler Hauptamtsleiter Rainer
Taigel, wie auch sein Konkurrent
Marcus Holder, zunächst offen.
Beide verweisen auf den ohnehin
knappen Wohnraum in Kohlberg.
„Es müsste passen“, erklärte Häus-
lesbesitzer Taigel – während Holder
auf eine noch laufende Finanzie-

rung verwies und betonte, seine
„Doppelhaushälfte nicht gegen
eine Zwei-Zimmer-Wohnung“ in
Kohlberg tauschen zu wollen.

Aber der Reihe nach. Zwanzig Mi-
nuten hatten die beiden Kandida-
ten Zeit, sich und ihre Konzepte für
Kohlberg vorzustellen. Der 51-jäh-
rige Diplom-Verwaltungswirt Rai-
ner Taigel, seit Wochen im Wahl-
kampf, („ich hatte viele gute Gesprä-
che an der Haustür“) verwies auf
seine verschiedenen Führungsposi-

tionen. Er wirkte in der Kirchenver-
waltung, bei der Diakoniestation Tü-
bingen und als Geschäftsführer ei-
nes gemeinnützigen, christlichen
Vereins in Altensteig (wir haben be-
richtet). Als Leiter des Hauptamtes
der Stadt Aichtal ist Taigel aktuell
auch (Personal)-Chef von 170 Mitar-
beitern. Taigel verantwortet dort un-
ter anderem Standes-und Einwoh-
nermeldeamt sowie Schulen und
Bücherei.

In seiner Laufbahn habe er ge-
lernt, Probleme zu lösen – und da-
bei erfahren: „Das Abschneiden von
alten Zöpfen tut gar nicht so weh“.
„Wichtige Entscheidungen und
Sachverstand“ gehören für den Va-
ter dreier erwachsener Töchter zu-
sammen – wobei nicht jegliches Kri-
senmanagement auf breiter Basis
ausgetragen werden dürfe: „Zu
viele Köche verderben den Brei“.

Taigel, der das Rathausgeschäft
von der Pike auf gelernt hat und
einst als Sozialamtsleiter in Metzin-
ger begann, setzt aber nicht nur auf
seinen Verwaltungsbonus. In einem
Hilfsprojekt für Nepal engagiert er
sich sozial für Straßen- und Waisen-
kinder.

Die Nepal-Flagge hielt er schon
mal ins Publikum: „Sie steht für Cha-
raktereigenschaften wie Weitblick
und Weltoffenheit.“ Auch seinen
Feuerwehrhelm hatte er, aktives
Mitglied der St. Johanner Wehr, da-
bei – als Symbol für „Kameradschaft
und Vertrauenwürdigkeit.“

Als Kohlberger Rathauschef be-
worben hat sich Taigel, Herr über
eine Obstwiese unter dem Jusi,
auch der überschaubaren Größe
der Gemeinde wegen. „In den Orts-

teilen geht oft viel Kraft verloren“,
spricht der Bewerber aus Erfah-
rung. Ideen für die Zukunft in der
Jusi-Gemeinde brachte der Verwal-
tungsprofi ebenfalls aufs Tapet: So
will er eine Zukunftswerkstatt grün-
den, dort „die Kohlberger Bürger
und Vereine mitnehmen“, das Bür-
gerbüro barrierefrei gestalten und
das Online-Angebot der Verwaltung
(etwa über interaktive Websites)
ausbauen.

Was Flüchtlinge angeht, denkt
Taigel an „integrative Wohnkon-
zepte“ (möglichst rasch raus aus

der Erstunterbringung und nah an
das Dorfleben) und er warnt vor
Zeitverlusten: „Es bringt nichts,
Probleme auszusitzen“.

Ein Lärmaktionsplan für den Ort,
Ortskernsanierung, Wohnraum für
junge Familien und ältere Men-
schen, schnelles Internet, Wirt-
schaftsförderung und mehr touristi-
sche Akzente in Kohlberg – diese
Themen tippten in ihren Zukunfts-
gemälden beide Bewerber an. Über-
haupt unterschieden sich die Kandi-
daten in der ersten Runde des
Schaulaufens vor allem durch ihre
berufliche Laufbahn – nicht durch
gegensätzliche Aussagen.

Marcus Holder, der buchstäblich
in letzter Sekunde aufs Kandidaten-
karussell gesprungen war, ist Polizei-
beamter – und derzeit stellvertreten-
der Leiter des Polizeipostens Nord

in Tübingen. „Meine Ausbildung
wird im Volksmund Kommissars-
laufbahn genannt“, erklärt der Kir-
chentellinsfurter. „Grundlagen des
Verwaltungsrechts“ habe er im Stu-
dium an der Polizeihochschule in
Schwenningen erworben, betont
der 42-jährige Familienvater.

Der Kontakt zu den Rathäusern
ergibt sich für Holder auch durch
seinen Job als Polzeibeamter im
Schutzdienst . „Da habe ich gelernt,
mit Führungsverantwortung umzu-
gehen“. Kommen Prominente nach
Tübingen, sei er auch für deren Per-
sonenschutz zuständig, erklärt der
Bewerber. „Einigen Persönlichkei-
ten bin ich schon sehr nahe
gekommen.“

Marcus Holder, Vater zweier
Töchter, setzt in Kohlberg auf „gene-
rationenübergreifende Politik“.
Mehrgenerationenhäuser und Kur-
zeitpflegeplätze sollen helfen, Jung
und Alt besser zu verbinden. Ver-
eine würde er als Verwaltungschef
gerne mit einem „Festbetrag pro
Mitglied“ unterstützen, zudem
Kohlberg besser als Gemeinde im
Biosphärengebiet positionieren. Flä-
chensparende Siedlungskonzepte
sind ein Thema, ein anderes Well-
ness und Tourismus. Stichwort:
„Einkaufen in Metzingen – entspan-
nen in Kohlberg.“

Warum sich Marcus Holder in
Kohlberg bewirbt, verriet er später:
„Bürgermeister war schon immer
mein Traumberuf.“

Info Die Kohlberger wählen am
Sonntag, 10. April, ihren Rathaus-
chef. Ein zweiter Wahlgang ist, bei
Bedarf, am 24. April, vorgesehen.

Riesig war das Interesse an der Bewerbervorstellung in Kohlberg.  Foto: Christina Hölz

Kohlbergs noch amtierender Rathauschef Klaus Roller (in der Mitte) mit den Bewerbern Rainer Taigel (links) und Markus Holder (rechts). Fotos: Christina Hölz

Am Ende des Abends hatten die Kohlberger das Wort.

Jahrgang 1927/28
Dettingen. Der Jahrgang trifft sich
mit Angehörigen am Dienstag, 29.
März, um 15 Uhr im Gasthaus „Linde“
zu einem gemütlichen Beisammen-
sein.

Jahrgang 1931/32
Dettingen. Am Donnerstag, 7. April,
trifft sich die Jahrgangsfamilie ab
11.30 Uhr im Cafe „Peschke“ zum un-
terhaltsamen Beisammensein.
Zwecks Planung wird um Anmeldung
bis Donnerstag, 31. März, gebeten bei
Gertrud Muckenfuß, �
(0 71 23) 72 130, oder Paul Randecker
– 77 75.

Dettingen. Am Gründonnerstag,
24. März, 9.30 Uhr, treffen sich die
Nordic-Walker zum Ostereier-Wal-
king auf dem Parkplatz Pfähler-
braike (Richtung Grabenstetten
rechts). Die letzten NW-Termine
werden von diesem Treffpunkt ge-
startet am 29. und 31. März. Nach-
dem der Treff am Ostersamstag aus-
fällt, beginnt die „MiSa-Gruppe“ im
Monat April wieder mittwochs ab
18 Uhr mit dem Nordic-Walking.
Treffpunkt ist für alle Gruppen im
Monat April der Parkplatz am Gais-
buckel in Dettingen (Verbindungs-
straße Dettingen in Richtung Hül-
ben – nach dem Häckselplatz, dritte
Einfahrt links). Dienstags und don-
nerstags ist der jeweilige Gymnastik-
start um 9.30 Uhr.

Dettingen. Die Passionsmusik mit
dem CVJM-Chor Dettingen unter
der Überschrift „Gnade zum Stau-
nen“. Am Karfreitag, 25. März, wird
in der Stiftskirche in Dettingen ein
besonderes Programm zur Auffüh-
rung gebracht: Der Chor unter der
Leitung von Hans-Joachim Eißler,
Markus Weible und Carolin Arnold
wird sowohl von einer Band als
auch von einem Streichquartett be-
gleitet. Außerdem wird der Chor mit
Sängern verstärkt, die auf die Einla-
dung reagiert haben, bei der Passi-
onsmusik projektweise mitzusin-
gen. Der rote Faden durch das rund
75-minütige Programm ist das dank-
bare Erinnern an das Geschehen
am Karfreitag. Meditative Lesungen
und Gebete vertiefen die musizier-
ten Stücke. Die inhaltlich tiefgreifen-
den Lieder erzeugen eine Atmo-
sphäre voller emotionaler Dichte -
mit einem hoffnungsvollen Aus-
blick auf Ostern hin. Die Passions-
musik beginnt zur Sterbestunde
Jesu um 15 Uhr. Es erklingen unter
anderem Lieder von Sefora Nelson,
Söhne Mannheims, Michael W.
Smith, Chorlight, Christoph Ze-
hendner und Johannes Nitsch, Anja
Lehmann und Thea Eichholz. Zu-
nächst erklingen einige Stücke un-
ter der Überschrift „Es ist voll-
bracht“. Zum Beispiel „Nichts geht
mehr“ aus dem „Kapernaum“-Musi-
cal, „Gottes Lamm“ aus dem Kon-
zeptalbum „Begegnungen“ von
Christoph Zehendner und Johan-
nes Nitsch oder „It’s All Done“ von
Anja Lehmann. Der Eintritt ist frei.
Am Karfreitag gestaltet der CVJM-
Chor außerdem den Gottesdienst in
der Stiftskirche Dettingen/Erms
mit. Der Beginn für diesen Gottes-
dienst ist um 9.25 Uhr.

Dettingen. Am Samstag, 26. März,
ist der Sänger und Songwriter und
zweifache Preisträger des Deut-
schen Rock und Pop Preises 2012
Carl W mit seiner „onemanrock-
show“ ab 20.30 Uhr im Bistro Mühle
in Dettingen zu Gast. Durch sein ex-
zellentes Gitarrenspiel und die ein-
prägsame Stimme, die mal rockig,
mal samtig, mal hart und mal weich
klingt, in der viel Gefühl mit-
schwingt, bringt er diese prickelnde
und vibrierende Atmosphäre in je-
den Konzertraum.

So beherrscht er nicht nur das
ABC der Rock- und Popgeschichte,
sondern lässt er immer wieder ge-
konnt eigene Stücke aus seiner kürz-
lich erschienen CD „on my way
back home“ mit ins Programm ein-
fließen.

Die Unplugged-Rockshow ver-
spricht wie immer Musik vom Feins-
ten und Feeling pur. Von Albert
Hammond bis Led Zeppelin, vom
rockigen „Hungry like a wolf“ bis
zum romantischen „The old guitar“
– es darf gerockt, geträumt oder ein-
fach nur zugehört werden. Mehr un-
ter: www.carlw.de

Kappishäusern. Passahmahl, Ge-
meinschaftsmahl, Abendmahl: Je-
sus feierte das letzte Mahl mit sei-
nen Jüngern als Passahmahl. Dieses
besondere Ereignis im jüdischen
Festkalender erinnert an die Befrei-
ung Israels aus der Sklaverei Ägyp-
tens. Es wird bis heute in jüdischen
Gemeinden und Familien als eines
der wichtigsten Feste gefeiert.

Ein wesentlicher Punkt hierbei
ist die gelebte und erlebte Gemein-
schaft. Man will an Gründonnerstag
den gemeinschaftsstiftenden und
gastgebenden Sinn des Abend-
mahls betonen. Daher wird am kom-
menden Donnerstag, 24. März, um
18.30 Uhr zum Abendessen ins Ge-
meindehaus Kappishäusern einge-
laden um das Abendmahl gemein-
sam mit dem evangelischen Pfarrer
Tobias Gentsch zu feiern.

Auge in Auge mit den Wählern
Bürgermeisterpodium: Mehrere Hundert Zuhörer bei Kandidatenvorstellung in Kohlberg

NOTIZEN

Jusi-Perlen und Kohlberger Trollinger
Bürger-Fragerunde: Die Kandidaten über Vereine, Gewerbe und sportliche Vorlieben

Carl W rockt in
der Mühle

Nordic-Walker
marschieren

Passionsmusik
des CVJM

Abendmahl im Ge-
meindehaus

„Bürgermeister war
schon immer mein
Traumberuf“


