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12.03.2021
Sei te 14

Lee re Häu ser ma chen Sor gen
Wahl kampf - Son ja Ra jsp zu Be such in Ze pfen han

Son ja Ra jsp sucht das Ge spräch mit Orts vor ste her Eu gen Ma ger (links) und Ort schafts rat Ewald
Wei gert.Fo to: Grü ne

Rott weil-Ze pfen han. Ze pfen han hat Charme, in Ze pfen han geht was. Da von
konn te sich Son ja Ra jsp, Land tags kan di da tin der Grü nen, jetzt bei ei nem Spa zier -
gang mit Orts vor ste her Eu gen Ma ger und Ort schafts rat Ewald Wei gert über zeu -
gen, wie es in ei ner Pres se mit tei lung hei ßt.

So ha ben die Ze pfen ha ner seit ei ni gen Jah ren wie der ei nen Kin der gar ten, für den
man zu sam men mit dem Bür ger ver ein Zu kunft Ze pfen han kämpf te. Mit ten im Ort
ent ste hen der zeit neue Miet woh nun gen. Ma ger, Wei gert und Ra jsp wa ren sich ei -
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nig, dass ein be leb ter Orts kern enorm wich tig für das Dorf le ben ist: In nen ent -
wick lung vor Au ßen ent wick lung. Doch wie be kommt man Grund stücks be sit zer
da zu, an jun ge Fa mi li en zu ver kau fen, da mit die sich im Ort an sie deln kön nen? Im
Orts kern von Ze pfen han ste hen meh re re al te Häu ser leer. Rund 15 Häu ser im Ort
ste hen un ter Denk mal schutz, ein wei te res Pro blem, denn die ab zu rei ßen ist
schwie rig, sie zu re stau rie ren auf wän dig und sehr teu er. Son ja Ra jsp ver sprach,
sich hier ein zu set zen. Viel leicht kom me man bes ser vor an, wenn sich al le Be trof -
fe nen mit ei ner Stim me an das Denk mal schutz amt wen den? Sie ver wies auch auf
das För der pro gramm »BW-Grund stücks fonds« des Lan des.

Mit dem Och sen ist in zwi schen die letz te Dorf wirt schaft zu. Und auch in Sa chen
Rad weg gibt es zu tun: Die ser soll von Ze pfen han über Neu kirch bis hin un ter nach
Rott weil füh ren. Son ja Ra jsp ver sprach, sich hier für ei ne För de rung ein zu set zen.
»Es ist jetzt an der Zeit, dass da et was pas siert«, so Ra jsp.
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