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Diffomierungsoktion des lebenshouses Schwöbische Alb e. V. in
Gommerlingen
- Potenschofi mit einer Bundeswehreinheit

Sehr geei.rrier Herr
sehr geehrte Frou

in den letzten Togen ist oufgrund der Init iotive des in unserer Stodt onsössigen Vereins
Lebenshqus Schwöbische Alb e. V. ein von diesem vorbereitetes Protestschreiben,
welches Sie ouf lhrem Kopfbogen bzw. mit lhrer Adresse und mil lhrer Unterschrift
versehen hoben, uns zugeleitet worden.

Der Gemeinderot der Stodt Gommertingen ols demokrotisch gewöhlte Vertretung
der gesomten Bürgerschoft hot mit großem Missfollen und Verwunderung die von
den Akteuren des Lebenshous Schwöbische Alb e. V. erhobenen VorwÜrte zvr
Kenntnis genommen. Die vom Gemeincieroi mit einstimmigem Voium beschiossene
Potenschoft mit Angehörigen einer Bun,leswehreinheit im benochborten Stondort
Sigmoringen hot in den zurückliegenden Monoten ouf vielfölt igste Weise positive
Resononz in der Bürgerschoft unserer Stodt und bei zohlreichen Vereinen und
Orgonisotionen gefunden. In keinster Weise ist diese Potenschoft dorouf ongelegt,
wie von den Akteuren des Lebenshousvereins unterstellt, einen ,,Mil itorismus" zu
untersiüizen oder gor Kriegseinsötze zu heroisieren. Vielmehr ist es Aufgobe der Polit ik
ouf Bundesebene entsprechend den Vorgoben unseres Grundgesetzes und der
gesetzlichen Bestimmungen über dos Tötigwerden der Angehörigen der Bundeswehr
zu entscheiden. Zumindest bislong ist mir persönlich nicht bekonnt, doss
Bundeswehrongehörige in den Afghonision-Einsotz gesondt werden, nur weil eine
einzelne Kommune eine Potenschoft eingegongen ist. lch holte es schlichtweg fÜr
eine Unverschömtheit und böswill ige Unterstellung Amtströger einer Kommune,
Vertreter potenschoftl ich verbundener Vereine und Orgonisotionen zu untersiellen,
sie würden derort perfide Aktionen vorsötzlich befördern. In der bisherigen
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potenschoft l ichen Akt iv i tot  g ing es nicht  um Orgonisot ionen oder Einhei ten der
Bundeswehr,  sondern es ging um die Belonge der Menschen und domit  der
Bürgerinnen und Bürger in unserer Stodt und in der Region. Dies wird ouch zukÜnftig
Moßstob oller Aktivitöten sein und insoweit hot der Gemeinderot nochmols in seiner
jüngsten öffentl ichen Sitzung über olle Gemeinderotsfroktionen und Gruppen hinweg
die Potenschoft bekröftigt.

Wir wören lhnen verbunden, wenn Sie lhre persönlichen Ansichten, insbesondere im
Hinblick ouf die Friedenssicherung, ouf ondere eher geeignete Art und Weise
urnsetzen r^zürden. Die bisherigen und künftigen Aktivitöten der Stodt Gcmmertingen
sind dozu in keinsterWeise geeignei, unn lhre Ziel'vorstellungen urnd persönllchen
Absichten zu verwirklichen. Schode, doss Sie sich bislong nur einseitig Über diese
Umstönde informiert hoben, ober ich lode Sie sehr gerne ein, einmol touristisch
unsere Stodt und unsere schöne Region zu besuchen. Donn werden Sie sehr schnel l
feststellen. doss die von lhnen erhobenen Vorwürfe in keinster Weise zutreffen.

Mit  f reundl ichen Grüßen

{* - r,; \_-.

Holger Jerg
Bürgermeister


