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Sicherere Radwege für Schüler 
OB-Wahl Der 63-jährige Kandidat Erwin Feucht hat in Balingen langjährige Erfahrung als Stadtrat. Eine Kernaussage 
im Wahlkampf: Alles muss gesamtheitlich betrachtet werden. Von Peter Kledalsch 

In Balingen kennt man ihn, Er· 
win Feucht jedenfalls kennt 
Balingen. Es ist seine Heimat-
stadt, in der er jahrzehntelan-

ge kommunalpolitische Erfah-
rung gesammelt, die Gastroszene 
belebt und mit legendären Open-
Air-Konzerten tausende Besu-
cher begeistert hat. Jetzt möchte 
er Oberbürgermeister der Kreis-
stadt werden. Inklusion, Investi-
tionen in die Infrastruktur und 
die Stärkung von ÖPNV sowie 
Radverkehr sind ihm wichtig. 

Herr Feucht, Sie kennen Ja die aller-
dings oft widerlegte These, wonach 
der Prophet Im eigenen Land nicht 
gehOrt wird. Warum wagen Sie die 
Kandidatur dennoch? 
Erwin Feucht Da gibt es viele Be-
weggründe. Ehrgeiz gehört auch 
dazu. Als Stadtrat sehe ich zudem, 
was machbar ist im Gemeinderat. 
Schließlich baten mich Freunde, 
mich als OB zu bewerben. 

Mit welchen Zielen gehen Sie In den 
Wahlkampf? 
Mein erstes Ziel: die Wahl gewin-
nen. Ich bin zwar in der Grünen-
Fraktion im Gemeinderat, trete 
aber als parteiloser Kandidat an. 
Es ist ein Erwin-Feucht-Wahl-
kampf, denn ich trete mit Ideen 
an, die nichts mit den Grünen im 
Bund zu tun haben. Ich bin ein 
Balinger Kind und habe in all mei-
nen Jahrzehnten in der Kommu-
nalpolitik erlebt, dass wir uns als 
Stadtgesellschaft nur zusammen 
weiterentwickeln können. Kom-
munales ist immer ein Wir-Pro-
jekt. 

Was schwebt Ihnen fQr die Ballnger 
Zukunft vor? 
Bislang ist Balingen gar nicht 
schlecht gefahren. Das . Integrier-
te Stadtentwicklungskonzept Ba-
lingen 2035" ist gelungen. Zudem 
könnte ich mir eine Art Bürger-
rat vorstellen. Auch einen Archi-
tekturbeirat würde ich mir wün-
schen, damit wir auch mal über 
den Tellerrand hinaus Ideen ent-
wickeln können. Ob die·am Ende 
realistisch sind, sagen uns dann 
die Experten. 

Wie halten Sie es mit den Stadttei-
len? 
Wir haben 13 Stadtteile, in keinem 
gibt es eine Ortsbildsatzung. Un-
ter den Orten gibt es ganz 
Schnucklige, aber insgesamt fehlt 
ein Konzept, die historische Orts-
entwicklung zu bewahren, aber 
dennoch weiterentwickeln zu 
können. Das beklagen viele Orts-
vorsteher. Wichtig ist eine ver-
nünftige Innenverdichtung. Oft 
ist es so: Heute kauft einer ein 
Grundstück und baut drei- oder 
viergesChossig. Das passt nicht 
immer. Wir brauchen eine Mar-
kierung um den historischen 
Kern, da sollten wir Gebäudehö-
he und Dachformen festlegen. in 
Fromm.ern, wo in den 70er und 
80er Jahren eine neue Mitte ent-
standen ist, zeigen sich die plane-
rischen Schwächen dieser Zeit. 
Da ist nichts barrierefrei zu errei-
chen. Deswegen würde ich die 
Frommener Verwaltung in die 
Jahnstraße umziehen. Es gibt Din-
ge, die mir schon lange im Kopf 
herumgehen, am Ende komme ich 

Erwin Feucht möchte Oberbürgermeister in Balingen werden. 

aber immer zur J;:rkenntnis, dass 
man alle Aspekte zusammen den-
ken muss. Energetisch sanieren, 
Barrierefreiheit herstellen, das ist 
für mich auch Inklusion. Und 
ohne Inklusion keine Teilhabe am 
· öffentlichen Leben. Ich verdeut-
liche dies am Beispiel Endingens: 
Im Bürgerhaus ist im Erdge-
schossbereich Gewerbe angesie-
delt. Oben sind Sitzungs- und 
Veranstaltungsräume, die nicht 
barrierefrei erreichbar sind. Das 
war früher ein kleineres Problem, 
aber die Menschen werden älter 
und sensibler, was C~cen-
gleichheit angeht. Ich möchte als 
OB mindestens alle öffentlichen 
Gebäude durchleuchten, ob sie 
barrierefrei sind. 

In Balingen scheint der Mix zwischen 
Autoverkehr, Parkplätzen und ver-
kehrsberuhigten Einkaufszonen gut 
zu funktionieren. Ist der ÖPNV gar 
nicht so wichtig? 
Und ob. Auch da gilt es, zunächst 
an die Schwächsten zu denken. 
Wir brauchen barrierefreie Zu-
gänge mit vernünftigen Anzeige-
tafeln und W-Lan, damit man sich · 
vor Ort informieren kann, ob der 
Bus pünktlich, später oder gar 
nicht kommt. Wir haben etwa 60 
Bushaltestellen, um die würde ich 

Erwin Feucht: 
Zur Person 
Der 63-lährlge Erwin Feucht war 
und Ist von 1984 bis 1999 und seil 
2009 bis heute aktives Mitglied des 
Balinger Gemeinderates. Für den 
Wahlkreis Balingen nahm er 2016 und 
2021 als Grünen-Landtagskandidat für 
den Landkreis teil (Ergebnisse In Ba-
lingen 30,5 % und 29,6 %). 2017 kan-
didierte er für die Bundestagswahl Im 
Wahlkreis Zollernalb und Sigmaringen 
(Ergebnis 17,l %). Bis he~te Ist er 
Sprecher des AK Asyl in Balingen. 

mich · als OB schnellstmöglich 
kümmern. Natürlich brauchen 
wir auch überdachte Fahrradab-
stellplätze. 

Und mehr Parkplätze fQr Autos? 
Im Moment sehe ich kein Park-
platzproblem, denn wir haben 
etwa 2000 Parkplätze in der Kern-
stadt. Dennoch sollten wir versu-
chen, mehr Menschen, die hier ar-
beiten, aufs Rad zu bringen. Rad- . 
fahren ist gesund und macht 
Spaß. Auch ein Jobticket für den 
ÖPNV wäre sinnvoll. Weil Fami-
lien, die derzeit zWei Autos ha-
ben, dann vielleicht auf eines ver-
zichten könnten. Aber klar, wir 
können im Zollernalbkreis nicht 
gänzlich ohne Auto auskommen, 
das ist mir bewusst. Ich bin ja 
auch kein Ideologe. 

Gibt es denn nicht schon Überlegun-
gen, den Bahnhofsbereich umzuge-
stalten? 
Wir haben zusammen mit den 
Freien Wählern und der FDP be-
antragt, die Strecke von der Mul-
ticity bis zum Bahnhof teilweise 
zu überdeckeln und obendrauf 
Parkplätze zu schaffen. Noch sagt 
die Verwaltung, das würden die 
teuersten Parkplätze aller Zeiten. 
Ich scheue solche Investitionen 
nicht, wenn es allerdings jegli-
chen Rahmen sprengen würde, 

. müssen wir es sein lassen. 

Kommt man auf dem Fahrrad Oberall 
hin? 
Nein, aber ein Radwegekonzept 
liegt fertig ausgearbeitet in den 
Schubladen der Verwaltung. Man 
müsste es nur priorisieren und 
endlich Geld reinstecken. Wir 
brauchen sichere Wege zu allen 
Schulen und in die Stadtteile. 
Wenn ich von Radfahren spreche, 
meine ich Radfahren im Alltag, 
also zum Einkaufen, zur Arbeit, 
zur Schule, ich meine nicht das 
Freizei~-Biken. Heute fahren ja 

kaum mehr Schülerinnen und 
Schüler mit dem Rad. Die Kiss-
and-Goodbye-Zone vor den Schu-
len ist ein Chaos, der Fahrradkel-
ler im Gymnasium lange nicht 
mehr so voll wie noch vor zehn 
oder 20 Jahren. 

Schüler haben keinen Radweg? 
Ins Schulzentrum Längenfeld ge-
hen etwa 3000 Schülerinnen und 
Schüler. Da würden sieb Radwe-
.ge aus alJen möglichen Richtun-
gen lohnen. Aber die Radwege 
werden ständig unterbrochen 
oder sind marode. Wenn wir die 
ausbauen würden, könnten wir 
auch einige Straßenbeläge sanie-
ren. Dort gibt es nämlich auch ei-

. nen Sanierungsstau. Wir sollten 
jetzt mal nach Fördertöpfen su-
chen. Es gibt so viele Programme 
auf Bundes- und Landesebene, 
das würde für zwei Vollzeitstel-
len im Rathaus reichen. 

Wie sehen Sie die Wirtschaft In der 
Stadt aufgestellt? 
Da ich selbst 25 Jahre lang selbst-
ständiger Unternehmer war, mit 
in guten Zeiten 80 Festangestell-
ten und kurzzeitig 400 Aushilfen, 
weiß ich um die Verantwortung 
der wichtigsten Säule dieser 
Stadt. Diese ist die Wirtscliaft. 
Ohne Jobs gibt es keine Men-
schen. Ich verstehe Wirtschaft, 
ich weiß um die Sorgen der Un-
ternehmer. Die sind für ihre Mit-
arbeiter verantwortlich, sie si-
chern Existenzen. Diese Verant-
wortung kann auch zur Bürde 
werden, das kann eine Last sein, 
ab.er es gibt nur wenige, die da-

. mit leichtfertig umgehen. 

Braucht es mehr Platz fQr neue Ge-
werbegebiete? 
Es gibt nichts Wertvolleres als 
Grund und Boden. Wir sollten so 
wenig Flächen wie möglich ver• 
siegeln. Vielleicht ja auch mal in 
die Höhe bauen. Aber es gibt in 
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Meßstetten ein interkommunales 
Gewerbegebiet, ein zweites in Bi-
singen, ist im Gespräch. Aber 
auch hier gilt, man muss alles zu-
sammen denken. Kommen mehr 
Beschäftigte mit dem ÖPNV oder 
dem Rad zur·Arbeit, brauchen die 
Betriebe weniger große Parkplät-
ze. Im Norden der Stadt, am Sta-
dion, kann man sehen, was pas-
siert, wenn nicht alle Räder inei-
nandergreifen. Dort herrscht re-
gelmäßig ein Verkehrschaos. W.rr 
sollten endlich eine gemeinsame 
Lösung finden für aUe Gewerbe-
treibenden zwischen Katholi-
scher Kirche und Bahnhof. 

Wie wichtig 1st Ihnen Kultur In der 
Stadt? 
Für den Zusammenhalt und die 
Gemeinschaft unabdingbar. Ge-
nauso übrigens wie das Ehrenamt 
und die Unterstützung der Verei-
ne. Vielleicht könnte man ja das 
Stadtfest wiederbeleben, etwa im 
Vierjahres-Rhythmus. Aber Kul-
tursommer und Open-Air haben 
wir bereits, die müssen wir unbe-
dingt erhalten. 

In der Hinsicht sind Sie Ja vom Fach. 
Ja, ich habe in den 80er Jahren 
den Balinger Rockverein gegrün-
det, der hat jetzt 200 Mitglieder. 
Die von uns organisierten Festi-
vals wurden überregional schnell 
bekannt. Wir hatten Anne Haigis, 
Bob Geldof, David Bowie, Inner 
Circle, Manfred Mann, Jeff Hea-
ley, die Toten Hosen, BAP: Kultur 
ist wichtig für mich, aber auch für 
die Stadt. Balingen hat eine gute 
Gemeinschaft, ist bunt und viel-
faltig. Das spiegelt sich auch in 
der Kultur wider. Wir haben das 
Konzert Best ofBalingen auf dem 
Marktplatz, wir haben Rock-Fes-
tivals, wir haben Philharmonie 
und Big Band. Mein Motto für den 
Wahlkampf lautet deshalb: Start-
klar für die Stadt. Jetzt müssen es 
nur die Balinger wollen. 


