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(lcmcindcvcrlaltungsvcrbrnd Donru-Hcuberg rvinl am 11. Septcmber 1972 gcgrr'mdct

FRIDINGIN (vs) Der Gemeiode-
veNaltunss!crbrnd (Gvv) Donau-
Hcuberg hat .m Nlontagabend sein
40 jährises Bcstchenin derlesthatle
in Iridingen geleiert. Dic kommunn'
le ZrlcckSemcinschaft s'ar bei einer
vcrsamdung im ,,Felscn" in Buch-
hcim am1l. Scptember 1972 gegrün-

Der Verbandsvorsitzende Kon-
§antin Braun blickte in seiner An-
spr:1che aul dic (Hinter)cründe und
die Erfolgsgcschichle des Zusäm-
menschlüsses zurück. l'assgenau tur
den Geist des GVV fand der Ver-
bandsvorsitzende das Zitat des Auto-
königs Heüy Iord:,,Zusammed(om'
mcn isr ein Bcginn. Zusamnenblci-
ben ist ein lortschritt und Zusam-
menarbeiten isl ein Erfol8." Die
Züsamenarbeil sei aus dcr,,beson-
dcren Situation" - der 1972 vom Land
durchgeliihrten Gemcindereform
enlstanden. MolivatioD zur Zusam-
nenrrbeit sei der wille dcr Cenein-
den, die Selbstständigkcit zu erh.l-
ren, gewesen. Dies sei nür in einem
vcrwaltungsserbod möslich gewe-

,,Die cemeinden Bärenlhal, Buch-
hcim, lrndorf. Fridingen, Kolbingen,
Mühlheim und Renquishausen ha-
ben die Chance genutzt , so Braun.
Dabei dankte er explizit Ahmilister-
präsident Enlin Teufel. Dessen da-
malises pohisches wirken in Spai-
chingcn, als l-.mdtaSsabSeordneter
und besonders ak Staatsseketär im
lnnenmüieerium. sowie dessen
,,weitblick und Drchsetzungsnihig-
kcn" scicn nir die Rcgion ,,ein
clückslall" sewesen. Ihm sei es lerzt-
lich zu verd.nken, ,dass die cemein-
den ihre Identirät behalren haben
ünd sich auch prächtig entwickcln

Braun !!ies auf die Erfolse des
cW auf einer gozen Reihe von
Handlunssf€ldeln hin. Daar zähltc
cr,,cine rcibungsios funktionieren-
de, sachkundise lnd ensagierte ver-
bandsvenvalruns, wie auch ,.ein üm-
f{sscndes LcistunSsspektmm" ünd
dic wirtsch.fdi.hleit. Ebenso habe
di. Zusammeoube;t im politischen

Bereich Früchlc getragen. l)ie Band
breite reiche lon der Gemeinsar*eit
in Marketins und Tourismus. über
die Infrastruktur, bis zui Bildunss-
ud Schulpolitik. Zu den cntschei-
denden Erfolgsfaktoren rechnete er
den klaren politischen willen, bis
hin zur - unabhänsis von der ce-
meirdL'sröße sleichgc$,ichtisen
,,Zusammenarbeir auf Ausenhöhe .

An die Entstehung der Verwal-
tungsgemeinschaft en ednnfi te Alt-
minislerpräsident ENin Teufel
(CDU) nicht nur als Zeitzeuse. son-
dern vor allem als direkt politisch
Beteilistei Er sei dainals wic heute
,.felsenfest überzeu8t", dass VeNal-
tungsSemeinschaften genauso efti-
zient nrbeileten wie Einheitsgemein-
den. Daher habe er deren Bilduns
tmrT .rhehli.her widersrände eF
mögiicht und sci ..außerordentüch
froh d:rüber. Im cvv Donau'Heu
bers hab€ man vor 40 lahrcn ,,gerade
noch die KuNe Sekriest und es

,,wiklich aul den letzten Drücker'
geschaft.

quasi mit Szenenapplaüs be$nn
Lmdt.gspräsident Guido Wolf

Ein Grußwo sprach äuch der
Erste Landesbeamte Stefan Helbig in
vertretun,{ von Lddrai Stefan Bär.
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Eine Geburtstaqstorte mii den Wappen der sieben GVV-Gemeinden über
reichte Landtagspräsident Guido Wolf an deren Bürgermeister und 0rts-

kommen . Diese Zusammenarbeit'
sei ,der .euzeitliche Rütlischwur auf
s.hrväbis.h". I rnd .u.h die Brsis fin

(CDU) scinen Festvortrag. Ersei vor
dcrAliernativesesranden, ob er,,mit
Winfried Krctschnann nach Ankara
flieeen oder lnit Erwin Teufel nach
Iridingen komen solle". Die Ent'
scheidung sei klär Sewesen, denn es
sei ihm ein bcsonderes Anliesen die
hier gelebten dezentr.len Sirukiuren
,u würdigen, wie a'rch deren gcisti
sen VaIer, En,in Teufel. Und: D€r
landkreis mit seiner kleiDteiligcn
Struktur sci ,,eln Modell deutscher
Nlöslich-keiten". Mit seinen Verval-
tungsverbändeD sei der Landkreis
bereits 1972 ,,in der Zukunft ange-

die Zusammenarbcit von ,,srärken
zcntren und starken ländlichen Räu-
men". Dies müsse cin Markenzei-
chen filr Baden-würltemberg blei-
ben: Ivlit den bodenständigen Eigen-
schaftenderBevölkerung,,solide,
schaffis und penibel" - in Hinlcr-
grund-
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