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Die Bürgerinitiative Atdorf stellt fest: 
Die Wahlbeteiligung bewerten wir als bemerkenswert hoch. Allein die Schluchseewerk AG 
bedauert die angeblich geringe Wahlbeteiligung. Bürgermeister Berger und der 
Fraktionsvorsitzende der  Freien Wähler im Gemeinderat Herrischried Albiez, beide 
ausgewiesene Befürworter, anerkennen die Wahlbeteiligung als "erfreulich".  Der 
Pressesprecher der Schluchseewerk AG (Herr Steinbeck) hielt letzte Woche fest: „Die einzige 
Gefahr, die einen wirklich negativen Abstimmungsausgang möglich machen könne, wäre eine 
geringe Wahlbeteiligung.“ Das Wahlergebnis ist jedoch entgegen der Ansicht der 
Schluchseewerk AG als repräsentativ zu bewerten. Die Bürgerinitiative maßt sich nicht an, 
hellseherische Fähigkeiten zu besitzen und die Ansicht der Nichtwähler zu kennen. Es mag 
hierzu tausend Gründe und Vermutungen geben. Am Ende setzen die 394 Stimmen gegen das 
Projekt das klare Signal. Verbreitet ist beispielweise jedoch die Ansicht unter den Bürgern, 
das Projekt sei bereits entschieden. Mancher versteigt sich sogar zu der Äußerung, die 
Aufträge seien bereits vergeben.  
 
Rechnerisch liegt ein Vorsprung von 31 Stimmen gegen das Projekt vor, dies entspricht  vier 
Prozentpunkten bzw. 8,5%.  Das ist keine Pattsituation. Jede Partei wäre froh, sie hätte einen 
solch deutlichen Vorsprung zum Regieren.  
 
Wie wenig werbewirksam schön geredete PR-Kampagnen und „begrünte“  3-D-Animationen 
des Betonbeckens der Schluchseewerk AG sind, zeigt das Resultat der Befürworter: Nur 
46,48 % Ja-Stimmen. Die Schluchseewerk AG  hat ihr Ziel verfehlt, den Bürgerwillen für den 
Bau des Pumpspeicherwerks Atdorf am Abstimmergebnis deutlich sichtbar zu machen. 
 
Die Bürgerinitiative hätte sich sicher eine höhere Ablehnung des Projekts gewünscht, ist 
jedoch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Zeigt sich doch, dass die Argumente der BI nicht 
wirkungslos sind, auch wenn die Großkonzerne mit ihren finanziellen und werbewirksamen 
Mitteln, wie sie vor allem in den Wochen vor der Abstimmung eingesetzt wurden, fast 
übermächtig wirken, aber eben nur „wirken“. Wir sind gespannt, ob sich das 
Abstimmungsergebnis auf die Einstellung von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat dem 
Projekt gegenüber auswirkt, oder ob - mit welchen Begründungen auch immer - versucht 
wird, das Wahlergebnis als nicht bedeutsam kleinzureden. 


