
Pressemitteilung des Upfinger Ortschaftsrates zur jüngsten Entscheidung des 

neu gewählten St. Johanner Gemeinderates über die Besetzung der Stelle des 

Ortsvorstehers im Ortsteil Upfingen 

 

Was stemmd blohs ed en St. Johann? 

Mit dieser Frage beschäftigt sich der UpfingerOrtschaftsrat seit dem 11.07.2019, seit 

der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates von St. Johann mit der überrasch-

enden Ablehnung des langjährigen Ortsvorstehers Helmut Schepper. Was hat die 

Mehrheit des neuen Gemeinderates wohl bewogen, eine solche Entscheidung zu 

treffen? Bedauerlich, dass keiner der Gemeinderäte dieses Abstimmungsverhalten 

vor der Abstimmung begründet bzw. nach der Abstimmung erklärt hat. Den 

Spekulationen sind somit Tür und Tor geöffnet worden. Das Ergebnis der 

konstituierenden Sitzung ist, dass sich nun ein tiefer Graben quer durch den 

Gemeinderat zieht, der sicherlich nicht zu einem vertrauensvollen Miteinander 

beiträgt. 

Doch betrachten wir zunächst die neue Zusammensetzung des Gemeinderates von 

St. Johann. Der neue Gemeinderat besteht aus 20 Ratsmitgliedern. Davon sind 

lediglich vier Gemeinderäte wiedergewählt worden,16 neue Gemeinderäte haben - 

was immerhin 80 % des Gemeinderates entspricht - nun am Ratstisch Platz 

genommen. Insofern kann man durchaus von einem Neuanfang sprechen. 

Andererseits ist dies jedoch auch ein gigantischer Aderlass an Erfahrungen, der mit 

dem Ausscheiden der alten Gemeinderäte einhergeht.  

Eigentlich ist es üblich, sich in der ersten Gemeinderatssitzung kennen zu lernen. 

Jede*r Bürgermeister*in ist deshalb auch bemüht, die konstituierende Sitzung in 

harmonischer Atmosphäre zu begehen. In aller Regel stehen in solchen Sitzungen 

keine strittigen Tagesordnungspunkte auf der Agenda. Und jeder Bürgermeister ist 

gut beraten, im Vorfeld der konstituierenden Sitzung die Mandatsverteilung mit den 

Fraktionen einvernehmlich zu regeln. In den letzten Wochen ist dies erfolgreich 

landauf, landab auch so praktiziert worden. Nur nicht in St. Johann! Offensichtlich hat 

Bürgermeister Bauer keinen Wert darauf gelegt, oder er hat es nicht kommen sehen 

oder es war ihm egal. Die Frage, wie der neue Gemeinderat wohl zukünftig 

zusammenarbeiten wird, dürfte jetzt vorläufig beantwortet sein. 

In den Ortsteilen hatte man sicherlich die nachvollziehbare Erwartung, dass die 

Ortsvorsteher – sofern sie vom jeweiligen Ortschaftsrat vorgeschlagen werden – 

auch einstimmig im Gemeinderat gewählt werden. Doch die Realität sieht 

bedauerlicherweise anders aus. Die Ortsvorsteher wurden entweder mit großer bis 

knapper Mehrheit gewählt und Helmut Schepper, der vom Ortschaftsrat Upfingen 

einstimmig für das Amt des Ortsvorstehers nominiert wurde, wurde nicht gewählt. Ob 

es sich hierbei jetzt um ein ungeschicktes Verhalten handelt oder ob dies eine 

gezielte Provokation oder Absprachen einer oder mehrerer Listen war, lässt sich nur 

vermuten.  



Man muss die Gemeinderäte, und offensichtlich vor allem die neuen Gemeinderäte 

fragen, welche Kriterien sie für die Wahl der Ortsvorsteher zugrunde gelegt haben. 

Es ist ja nicht nur die verlorene Wiederwahl von Helmut Schepper sondern auch der 

Grad der Zustimmung bei den anderen Ortsvorstehern ist alles andere als einheitlich. 

Nur mit knapper Mehrheit wurden - Dieter Kröger und Siegfried Mutschler - die 

Ortsvorsteher von Bleichstetten und Lonsingen gewählt. Mehr Glück hatte der 

Ortsvorsteher von Ohnastetten, Michael Früh.Er wurde mit einer deutlichen Mehrheit 

gewählt. Stimmenkönig wurde Hans Brändle. Der alte und neue Ortsvorsteher aus 

Gächingen hatte die größte Zustimmung. Auf Antrag von Petra Weiß (Neue Liste)  

wurden die Wahlen der Ortsvorsteher geheim durchgeführt. Besonders dieser Antrag 

wirft Fragen auf. Offensichtlich sollte nicht publik werden, wer wie abgestimmt hat. 

Transparenz und Offenheit scheint nicht die Sache von Frau Weiß zu sein. 

Doch wie werden die Ortschaftsräte ein solches Verhalten des St. Johanner 

Gemeinderates interpretieren? Da wäre vorab festzustellen, dass man im neu 

gewählten Gemeinderat offensichtlich nicht bereit ist, Personalentscheidungen zu 

akzeptieren, welche in den Ortsteilen getroffen werden. Die Gemeindeordnung von 

Baden-Württemberg sieht in § 71 vor, dass der Ortsvorsteher vom Gemeinderat auf 

Vorschlag des Ortschaftsrates gewählt wird. Dies besagt, dass der Ortschaftsrat das 

ureigenste Recht hat, einen Kandidaten für die Wahl des Ortsvorstehers 

vorzuschlagen. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Ortschaftsräte – wie auch die Gemeinderäte - 

ebenfalls von den Bürgern des jeweiligen Ortsteils gewählt wurden. Sie sind durch 

eine demokratische Wahl von den Bürgerinnen und Bürgern ihrer Ortsteile legitimiert 

worden, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen für den jeweiligen 

Ortsteil zu treffen.  

Deshalb wurde mit diesem Wahlergebnis von Helmut Schepper in der 

konstituierenden Sitzung des Gemeinderates nicht nur der nicht gewählte Kandidat 

brüskiert, sondern auch die Mitglieder des Ortschaftsrates vor den Kopf gestoßen 

und letztendlich ist dies auch gegenüber der Upfinger Bevölkerung eine 

beschämende Entscheidung, in der sicherlich das Wohl der Gesamtgemeinde nicht 

im Vordergrund stand. 

 

Helmut Schepper, der seit 30 Jahren das Amt des Ortsvorstehers in Upfingen inne 

hat, der über ein umfassendes Wissen über die Gegebenheiten in Upfingen verfügt 

und der bewusst nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert hat. Einen solchen 

hervorragenden Kandidaten nicht mehr zu wählen, kommt somit einer Kampfansage 

gleich. Hier wurde ohne Not eine Situation geschaffen, die als denkbar schlechteste 

Ausgangslage für die zukünftige Arbeit des Gemeinderates zu werten ist.  

Insofern wäre man gut beraten, schleunigst die Fundamente für die Brücken über die 

Gräben zu bauen, die sich mit dieser Entscheidung aufgetan haben. Der Ortschafts-

rat hat sich dafür entschieden, als erstes ein Gespräch mit dem Bürgermeister zu 



suchen. Denn der Bürgermeister muss ein elementares Interesse daran haben, dass 

der Gemeinderat das Gesamtwohl der Gemeinde im Auge behält. Sollte durch diese 

Vermittlungsgespräche keine tragfähige Lösung gefunden werden, dann bestünde 

noch die Möglichkeit, ein Moderationsverfahren durchzuführen. Das Ziel des Upfinger 

Ortschaftsrates ist es, diese unglückliche Situation, so wie sie jetzt geschaffen wurde, 

so schnell wie möglich zu beseitigen.  

 

Helmut Schepper ist nicht mehr Mitglied im Gemeinderat, deshalb spielt das, was in 

den zurückliegenden Jahren an Auseinandersetzungen im Rat stattgefunden hat, 

keine Rolle mehr. Upfingen möchte jedoch weiterhin das Wissen und die Erfahrung 

des amtierenden Ortsvorstehers nutzen. Helmut Schepper hat sich sowohl um seine 

Heimatgemeinde Upfingen als auch um die Gesamtgemeinde St. Johann mehr als 

verdient gemacht. Nach 30 Jahren im Amt des Ortsvorstehers und 20 Jahre als 

Mitglied im Gemeinderat von St. Johann ist eine solche Entscheidung – wie sie jetzt 

vom Gemeinderat getroffen wurde - nicht zu akzeptieren. Der Ortsvorsteher ist ein 

Ehrenbeamter auf Zeit, der die Aufgabe hat, die Rechte und Interessen der 

Gemeinde und der Ortschaft gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer 

Einwohner nach Kräften zu fördern. Diesen Anforderungen ist Helmut Schepper in 

den zurückliegenden Jahrzehnten mit großem Engagement mehr als gerecht 

geworden. Deswegen wird der Upfinger Ortschaftsrat ihn erneut für das Amt des 

Ortsvorstehers vorschlagen.  

Vor dem Hintergrund des Dargelegten, bitten wir die Gemeinderäte, nochmals 

darüber nachzudenken, welchen Stellenwert sie zukünftig den Entscheidungen aus 

den Ortschaftsräten beimessen wollen. Wie wollen wir in den kommenden Jahren 

miteinander umgehen? Toleranz und Anerkennung gegenüber allen Mitgliedern des 

Gemeinderats sind wichtige Eigenschaften eines kommunalen Gremiums. Dort wird 

zwar gestritten - aber immer nur um die besten Lösungen für die Gemeinde. Es ist 

letztendlich ein Wettstreit der Ideen. Insofern haben wir die Hoffnung, dass wir alle 

auf diese Ebene zurückfinden können. 

Die Mitglieder des Ortschaftsrates Upfingen 


