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Altpapier
Bringsammlung
in Böbingen

Böbingen. Der Gesang- und Mu-
sikverein Böbingen organisiert
am Samstag 15. Dezember, eine
Altpapier-Bringsammlung am
Klotzbach 6 in Böbingen auf dem
Gelände Fritz Riek neben dem
Bauhof. Es stehen genügend Hel-
fer zwischen 9 Uhr und 13 Uhr
zur Verfügung. Außerdem gibt
es als kleinen Dank Punsch oder
Glühwein. Wem es nicht mög-
lich ist, das Papier zu bringen,
kann unter Telefon (07173)
4034180 um Abholung bitten.

Vorverkauf
Theater in
Bartholomä

Bartholomä. Die Laienspielgrup-
pe unter Leitung von Stefan Hä-
gele führt am Samstag, 8. Dezem-
ber, um 20 Uhr und am Sonntag,
9. Dezember, um 19 Uhr das
Theaterstück „Die zauberhafte
Glaskugel“, eine Komödie in drei
Akten auf. Jeweils ab 18 Uhr ist
die TSV-Halle geöffnet und die
Möglichkeit für eine Stärkung
aus der Küche gegeben. Karten
bei der Raiffeisenbank in Bartho-
lomä sowie der Firma Raumaus-
stattung Zeller in Lauterburg.

Pfarrer Bernhard Weiß feiert den 50.
Geburtstag Mit einem Abendlob hat Pfarrer Bernhard Weiß (links) seinen 50.
Geburtstag in der Kirche St. Bernhard in Heubach gefeiert. Armin Duschek,
zweiter Vorsitzender des Ausschusses in der Seelsorgeeinheit, und Dekan Ro-
bert Kloker(rechts) überbrachten ihre Glückwünsche. Text/Foto: En

Die Böbinger Flurneuordnung ist im Zeitplan
Versammlung Informationen zum Stand des Verfahrens gab‘s für die Grundstücksbesitzer im Bürgersaal.

Böbingen. Seit 2006 ist in Böbin-
gen das Flurneuordnungsverfah-
ren angeordnet. Und seit dieser
Zeit haben die Mitarbeiter des
entsprechenden Geschäftsbe-
reichs alle Hände voll zu tun.
Vorsitzender Fritz Beißwanger
begrüßte bei einer Versamm-
lung zum Thema am Montag-
abend rund 50 Teilnehmer im
Bürgersaal. Insgesamt nehmen
rund 340 Grundstücksbesitzer
an dem Verfahren teil. Über den
Stand des Verfahrens unterrich-
teten der leitende Ingenieur
Benjamin Kächele sowie der aus-
führende Ingenieur Reinhard
Lörcher. Anhand von Impressio-
nen wurde aufgezeigt, was alles
im Jahr 2018 erledigt werden

erklärte Lörcher. Viel Präsenz
war 2018 in Beiswang. „Wir ha-
ben mit den Grundstückseigen-
tümern über jeden einzelnen
Grenzpunkt geredet“, so Käche-
le. Die Wege rund um Beiswang
seien jetzt vom Vermessen her
gesehen erledigt. Auch der
Schlierbach konnte komplett
vermessen werden.

In der Fragerunde wurde ins
Detail gegangen. Da ging es etwa
um sinnvolle Entwässerung von
Grundstücken. Hierzu stellte der
technische Sachverständige, An-
ton Rathgeb, fest, dass diese De-
tailfragen im Rahmen der Ein-
weisung geklärt werden. Auch
kam die Sprache auf einen neuen
Weg zwischen Windhof und der

Beiswanger Kapelle. Allgemein
war man sich aber einig, dass al-
les mit den Jägern abgeklärt wer-
den muss. Denn diese beklagen,
dass immer mehr Wege auch im-
mer mehr Spaziergänger mit
Hunden bedeuten. „Das Bejagen
mancher Gebiete ist schon jetzt
kaum mehr möglich“, monierte
ein Landwirt und Jäger.

Bürgermeister Jürgen Stem-
pfle signalisierte derweil, dass
die Gemeinde in diesem Bereich
weiter westlich zwei Grundstü-
cke habe, die sie für einen land-
wirtschaftlichen Weg einbrin-
gen könnte. Klar ist, dass bei den
neuen Wegen noch einige De-
tails besprochen werden müs-
sen.  Anja Jantschik

an. Aktuell gab es zudem Termi-
ne mit den Biobetrieben bezüg-
lich deren Ausrichtung und Ent-
wicklung, so Lörcher. „Die Ge-
spräche sind ganz gut verlaufen,
das wirft uns im Verfahren nicht
zurück“, zeigte er sich zuver-
sichtlich. Thema bei den Bio-
landwirten ist, dass sie ihren bio-
logischen Anbau nicht auf bis-
lang konventionell bewirtschaf-
teten Flächen verrichten kön-
nen. Oder zumindest nicht so-
fort. Zudem erfolgte 2018 eine
Bilanzierung des Acker-Grün-
land-Verhältnisses. „Wir dürfen
bei der Flurneuordnung kein
Grünland zerstören. Daher muss
ausgeglichen werden, denn das
Verhältnis muss gleichbleiben“,

konnte. Dabei lag der Schwer-
punkt auf der Absteckung und
der Aufnahme des Wege- und
Gewässernetzes. „Derzeit sind
wir im südlichen Verfahrensge-
biet und in der Ortslage“, schil-
derte Kächele. Lörcher zeigte,
wie die Vermessungstrupps mit
Stangen und Gummistiefeln in
und am Klotzbach und Schlier-
bach ihre Arbeit verrichten. „Der
Zeitplan bleibt“, verwies Käche-
le darauf, dass die Besitzeinwei-
sung im Jahr 2022 stattfinden
wird. Auch im Frühjahr 2019
muss noch vermessen und abge-
steckt werden. Diese Arbeit soll
laut dem Ingenieur bis Sommer
2019 erledigt sein. „Dann fängt
das Auswerten an“, kündigte er

Karten fürs
Theater in
Heuchlingen
Vorverkauf
Theatergruppe „LiTuMu“
zeigt im Januar das Stück
„Der beliebte Grobian“ in
der Gemeindehalle.

Heuchlingen. Von 3. bis 6. Januar
wird die Theatergruppe von „Li-
TuMu“ unter der Regie von
Hellfried Rödelberger bei dem
Theaterstück „Der beliebte Gro-
bian“ wieder alle Register zie-
hen, um den Zuschauern einen
turbulenten und schwäbisch-lus-
tigen Abend zu bieten.

Saugrobe Redewendungen
Das Stück spielt in der Arztpra-
xis des Dr. Urig, die immer gut
besucht ist. Aber nicht nur von
Kranken, wie es Urig gerne se-
hen würde, sondern auch von Si-
mulanten, arbeitsscheuen Män-
nern und hysterischen Frauen.
Kein Wunder, dass ihm manch-
mal der Gaul durchgeht und er
sich nur noch durch saugrobe
Redewendungen zu helfen weiß.
Diese Methode hat zwar schon
oft Erfolg gehabt, nicht aber bei
der Wilhelmine, die der Doktor
immer als „Krampfhenna“ be-
zeichnet und auch nicht bei der
Nanni, deren Mann Alise immer
Schutz beim Doktor sucht, um
seiner rabiaten Frau zu entkom-
men.

Die beiden Frauen wollen
dem Arzt die grobe Behandlung
heimzahlen und beschließen,
eine Sprechstunde auf Kasset-
tenrekorder aufzunehmen und
das Band der Krankenkasse als
Beweis vorzuspielen. Sie können
jedoch nicht ahnen, dass weder
der erscheinende Arzt von der
Krankenkasse geschickt wurde,
noch viel weniger, was der Re-
korder selbständig zur Überra-
schung aller in der Praxis aufge-
zeichnet hat.

Kartenvorverkauf am
Samstag, 8. Dezember, vor dem
Konzert des Musikvereins in der
Gemeindehalle Heuchlingen von
19.30 Uhr bis 20 Uhr und am
Samstag, 15. Dezember, von 10
bis 11 Uhr im Foyer der Gemein-
dehalle.

Vorstellungen in der Ge-
meindehalle Heuchlingen: Don-
nerstag, 3. Januar, um 16 Uhr,
Kindervorstellung am Freitag,
4. Januar, um 19.30 Uhr, Samstag,
5. Januar, um 19.30 Uhr,Sonntag,
6. Januar, um 18.30 Uhr.

Saalöffnung an den Abend-
vorstellungen ist jeweils einein-
halb Stunden vor der Auffüh-
rung. Der Eintritt an den Abend-
vorstellungen kostet 9 Euro. Für
das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt.

Rosenstein
und Essingen

Heubach. Frauentreff in Heubach
ist wieder am Mittwoch, 5. De-
zember, um 9 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in der Hohen-
neuffenstraße 8. Mit einem Pro-
gramm wird Jahresabschluss ge-
feiert. Es wird herzlich eingela-
den.

Frauen treffen sich ...

Bürger dürfe ein vernünftiger
Ausbau der B 29 nicht am Geld
scheitern. Er wünsche sich einen
„regionalen Schulterschluss“ al-
ler Beteiligten in Kommunal-,
Landes- und Bundespolitik, der
sich für diese Variante einsetzt.

So geht’s weiter:
Vom RP werden nun geologi-
sche und ökologische Untersu-
chungen gemacht sowie die Ver-
kehrsströme zwischen Gmünd
und Böbingen untersucht und
bewertet. Im Juli 2019 werden
alle Varianten anhand von
3-D-Modellen öffentlich vorge-
stellt. Die endgültige Entschei-
dung trifft dann der Bund.

fähr alle 40 Meter wären „riesige
Stützsäulen aus Beton“ notwen-
dig“, macht Stempfle klar. Kos-
ten hier: rund 22 Millionen Euro.

Die beiden ersten Varianten
bezeichnet der Schultes als tota-
le Katastrophe, da die Gemeinde
Böbingen optisch ähnlich geteilt
wäre, wie Berlin zu Zeiten des
Kalten Krieges. Auch die Brücke
sei furchtbar fürs Ortsbild. Er
setze sich deshalb für die vierte
Variante, einen kurzen Tunnel,
ein.

Tunnel: Der Tunnel wäre 350
Meter lang plus je 150 Meter für
die Ein- und Ausfahrten. „Städte-
baulich und aus Lärmschutz-
gründen ist das die beste Lö-

ganz anderen Dimensionen“.
Kostenschätzung laut Stempfle:
zehn bis zwölf Millionen Euro.

Stützwand: Bei dieser Varia-
nte würde die neue Trasse ähn-
lich verlaufen wie auf der Erd-
aufschüttung. Der Platzver-
brauch wäre etwas geringer, weil
die Wand im Gegensatz zum
Wall nicht langsam ansteigt. Die
Wand wäre laut Stempfle min-
destens sechs Meter hoch, zu-
sätzlich zu Lärmschutzwänden.
Kostenschätzung: ebenfalls zehn
bis zwölf Millionen Euro.

Brücke: Die Brücke wäre
rund 350 Meter lang und mindes-
tens 4,50 Meter hoch. Dazu kom-
men Lärmschutzwände. Unge-

Böbingen

D ie B 29 zwischen
Gmünd und Aalen wird
vierspurig ausgebaut.
Für den Bereich rund

um Böbingen werden vom Land
derzeit vier verschiedene
Varianten der Trassenführung
untersucht, sagt Bürgermeister
Jürgen Stempfle am Montag
beim Pressegespräch im Rat-
haus. Bislang sei lediglich klar
gewesen, dass es im Prinzip zwei
Möglichkeiten gebe, die ausge-
baute B 29 durch Böbingen zu
führen, so Stempfle. Entweder
oben drüber oder unten durch.
Am Montag stellte er die vier
Varianten vor, die das Regie-
rungspräsidium (RP) derzeit un-
tersuche und im Juli 2019 der Öf-
fentlichkeit präsentieren wolle.
Bei seinen Erläuterungen bezog
sich Stempfle auf ein Treffen mit
dem zuständigen Regierungs-
baudirektor Jürgen Holzwarth,
das der CDU-Abgeordnete Dr.
Stefan Scheffold im Landtag or-
ganisiert habe. „Dank dieses Ge-
sprächs sehen wir jetzt deutli-
cher, welche Varianten es gibt
und wie sich diese auswirken“,
so Stempfle. Grundsätzlich müs-
se jedem klar sein, so der Bürger-
meister, dass die Bundesstraße
„autobahnähnlich“ ausgebaut
werde, mit vier Fahrstreifen plus
je einem Standstreifen. „Das ist
eine Verbreiterung von jetzt
zehn auf 28 Meter netto“, betont
Stempfle. Die Grundstücksei-
gentümer und Anwohner an der
Trasse müssten auf jeden Fall
mit Beeinträchtigungen rechnen,
die je nach Variante mehr oder
weniger heftig ausfallen. Die
Varianten im Einzelnen:

Erdaufschüttung: Die neue
Trasse würde auf einem aufge-
schütteten Erdwall verlaufen.
Bei dieser Variante gebe es den
größten Flächenverbrauch links
und rechts der neuen Straße, so
Stempfle. „Hier müssten auch
Häuser fallen“, betont er. Das
Ganze würde in etwa so ausse-
hen, wie der bestehende Wall an
der Hauptstraße, nur eben „in

B 29: Eine Mauer durch Böbingen?
Verkehr Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle informiert über den aktuellen Stand der Planungen für den
Ausbau der Bundesstraße und macht sich für einen Tunnel stark. Von David Wagner

sung“, betont Stempfle. Das RP
schätze die Kosten auf 60 Millio-
nen Euro. Der Gmünder Tunnel
habe 300 Millionen Euro gekos-
tet, die Ortsumfahrung Mögglin-
gen 110 Millionen Euro. Stempfle
betont, er könne nachvollziehen,
dass die Politik nichts verspre-
chen dürfe, was sie hinterher
nicht halten könne. Auch sei
klar, dass der Bund – mit dem
Bundesrechnungshof als Prüfbe-
hörde „im Nacken“ – eine wirt-
schaftlich vertretbare Lösung
anstrebe. „Es kann aber nicht
sein, dass jetzt bei den Böbin-
gern gespart wird“, meint Stem-
pfle. „Wir sind keine Bürger
zweiter Klasse!“ Zum Schutz der

Drüber oder unten durch? Diese zwei Optionen gibt es beim vierspurigen Ausbau der B 29 in Böbingen. „Drüber“, das wäre denkbar mit
den Varianten Erdwall, Stützwand oder Brücke. „Drunter“, das wäre ein 350 Meter langer Tunnel. Foto: Tom

Unfall
Stromkasten
beschädigt

Böbingen. Auf rund 1500 Euro
beziffert die Polizei den Sach-
schaden, den ein unfallflüchti-
ger Fahrer verursachte, als er
einen in der Straße „Am Süd-
hang“ aufgestellten Stromver-
teilerkasten beschädigte. Der
Schaden wurde am Samstag
kurz nach 13 Uhr bemerkt.

Die Gmünder Polizei sucht
Zeugen des Unfalls und bittet
diese, sich unter der Telefon-
nummer (07171) 3580 zu mel-
den.

Böbingen. Die Schützenkame-
radschaft Oberböbingen 1953
lädt zur Jahresabschlussfeier
mit Ehrungen ins Schützenhaus
Böbingen ein. Los geht’s am
Sonntag, 16. Dezember, um 19
Uhr.

Schützen feiern Jahresende
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gaben sind ja jetzt erst noch in
vollem Gange“, so Scheffold.

Druck wie in Mögglingen
Landrat Klaus Pavel sieht die
drei „Oben-drüber-Varianten“
„kritisch“. Als sinnvollste Varia-
nte erscheine ihm eine tieferge-
legte Trasse in Form eines über-
deckelten Trogs. „Wir erwarten
vom Land eine maßstäbliche
Planung, die den Ort nicht zer-
stört“, meint Pavel. „Es gilt, sich
gut zu positionieren und mit
dem nötigen politischen Nach-
druck gemeinsam aufzutreten,
wie wir dies auch im Falle der
Ortsumfahrung Mögglingen ge-
tan haben.“

Staatssekretärs-Kollegen im
Bundesverkehrsministerium,
Steffen Bilger aus dem Wahl-
kreis Ludwigsburg, weitergelei-
tet und ihn gebeten, sich die Si-
tuation vor Ort genau anzu-
schauen, und zwar vor der Vor-
stellung der Varianten im Juli
2019.

Der CDU-Landtagsabgeord-
nete Dr. Stefan Scheffold betont:
„Als Landtagsabgeordneter wer-
de ich die Gemeinde Böbingen
und Bürgermeister Stempfle na-
türlich unterstützen.“ So habe er
erst kürzlich ein gemeinsames
Gespräch mit dem Bürgermeis-
ter und den verantwortlichen
Planern des Regierungspräsidi-

gen, letztlich alle Details seien
zum jetzigen Zeitpunkt ja noch
gar nicht bekannt. „Da geht es
auch darum, dass die Kosten-
Nutzen-Relationen am Ende
stimmen müssen“, meint der Ab-
geordnete.

Der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Christian Lange sagt, wer
die Situation vor Ort in Böbingen
kenne, der müsse sich für einen
Tunnel aussprechen. Die Ge-
meinde sei jetzt schon zerteilt,
durch den Ausbau der B 29 dürfe
das nicht noch schlimmer ge-
macht werden. „Das zerstört das
soziale Miteinander im Ort“, ist
Lange überzeugt. Er habe das
Anliegen der Böbinger an seinen

Böbingen

B eim Ausbau der B 29
kommt jetzt nach der
Mögglinger Ortsumfahr-
ung Böbingen ins Visier.

Vier Varianten legt das Regie-
rungspräsidium als planende Be-
hörde im Juli 2019 vor. Drei Va-
rianten laufen sozusagen „oben
drüber“, entweder als Brücke,
auf einer Erdaufschüttung oder
auf einer senkrechten Stütz-
wand. Für Bürgermeister Jürgen
Stempfle ist aber jetzt schon
klar: Der Tunnel ist die beste Lö-
sung für Böbingen, sowohl we-
gen des Lärmschutzes als auch
aus Sicht der Gemeindeentwick-
lung. Alle anderen Varianten
zerschnitten den Ort und seien
baulich eine „Katastrophe“.
Stempfle wünscht sich einen „re-
gionalen Schulterschluss“ aller
Verantwortungsträger in Bund,
Land und Kreis. Die Gmünder
Tagespost hat sich bei diesen in
Sachen Tunnel für Böbingen um-
gehört.

Nobert Barthle stellt klar, dass
er als direkt gewählter CDU-
Bundestagsabgeordneter immer
die Interessen des Wahlkreises
und Böbingens unterstützen
werde. „Ich rate aber, sich nicht
jetzt schon vorschnell auf eine
einzige Variante festzulegen“, so
Barthle. Es gelte, abzuwarten,
welche Ergebnisse die Fachleute
ausarbeiten. Die Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Varia-
nten, die Auswirkungen auf die
nötigen Anschlüsse an die Bun-
desstraße, die Querverbindun-

„Den Ort nicht zerstören“
Verkehr Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle wünscht sich einen „regionalen Schulterschluss für einen
vernünftigen Ausbau“ der B 29. Was sagen die Abgeordneten und der Landrat dazu? Von David Wagner

ums im Landtag initiiert. Schef-
fold findet es nachvollziebar,
dass aus Böbinger Sicht eigent-
lich nur der Tunnel als „einiger-
maßen verträglich“ in Frage
komme, und die anderen Lösun-
gen nicht besonders attraktiv
scheinen. Andererseits sei es
Aufgabe des Bundes, den
B-29-Ausbau zu finanzieren.
Nach dem teuren Tunnel in
Gmünd und der teuren Ortsum-
gehung Mögglingen sei es denk-
bar, dass die Böbinger Wünsche
in Berlin skeptisch gesehen wer-
den. Hier sei aber nichts ent-
schieden, bevor nicht die Exper-
ten die Varianten durchkalku-
liert haben. „Diese Planungsauf-

Wie wird die B 29 bei Böbingen ausgebaut? Vier Varianten legt das Regierungspräsidium als planende Behörde im Juli 2019 vor. Drei Va-
rianten laufen „oben drüber“, entweder als Brücke, auf einer Erdaufschüttung oder auf einer Stützwand. Die vierte, von der Gemeinde fa-
vorisierte Variante, ist ein kurzer Tunnel. Foto: dav

„Ich rate, sich
nicht vor-

schnell auf eine Va-
riante festzulegen.“
Norbert Barthle,
CDU-Bundestagsabgeordneter

Rosenstein
und Essingen

Heiligabend
miteinander
feiern
Kirche Soziales Angebot
im Jugend- und
Begegnungshaus an der
katholischen Kirche am
24. Dezember.

Heubach. Auf die Frage „Was
machen Sie an Heiligabend“, ist
für viele die Antwort schnell und
leicht gesagt: „Ich verbringe wie
immer im vertrauten Kreis der
Lieben ein paar schöne Stunden
mit gutem Essen, Geschenken
und Erinnerungen an eigene
Kindertage!“

Für manche Menschen ist ge-
rade dieser Tag schwer auszu-
halten, eben weil da kein Kreis
der Lieben um einen ist oder es
nicht für ein gutes Essen reicht.
Mancher spürt eine Sehnsucht,
die in den eigenen vier Wänden
nicht an ihr Ziel kommen will.
Und mancher weiß mit den
überkommenen Sitten um Weih-
nachten nicht (mehr) viel anzu-
fangen.

Die evangelische und die ka-
tholische Kirchengemeinde ma-
chen an Heiligabend ab 18.30
Uhr ein Angebot im Jugend- und
Begegnungshaus an der katholi-
schen Kirche für alle, die an die-
sem Abend gerne mit anderen
zusammen sind. Es wird ein ein-
faches Essen geben und es ist
Gelegenheit zum miteinander
reden, singen, Geschichten hö-
ren.

Die Veranstaltung endet ge-
gen 21.30 Uhr, sodass, wer möch-
te, einen der Gottesdienste um
22 Uhr besuchen kann. Jede und
jeder ist herzlich eingeladen,
einfach zu kommen. Es erleich-
tert die Planung, wenn sich Inte-
ressierte beim evangelischen
Pfarramt unter (07173) 6009 an-
melden, ist aber auf keinen Fall
Voraussetzung.

Kurz und bündig

Dank des Musikvereins
Böbingen. Die Mitglieder des
Musikvereins Böbingen danken
allen, die sie so zahlreich bei ih-
rer Altpapier-Bringsammlung
unterstützt haben. Größtenteils
haben die Besucher nicht nur ihr
Papier entsorgt, sie konnten bei
Glühwein oder Punsch auch
noch ein kleines Schwätzchen
halten. Bedanken möchte sich
der Gesang- und Musikverein
Böbingen bei der Familie Rieck
für das Bereitstellen des Gelän-
des und allen seinen Helfern und
Unterstützern des vergangenen
Jahres.

Unfall
Lastwagen
rutscht in Graben

Essingen-Hohenroden. Als sich
zwei Lastwagen am Dienstag-
morgen gegen 7.45 Uhr auf der
K 3283 zwischen Hohenroden
und Lautern begegneten, rutsch-
te einer in den Graben. Das be-
richtet die Polizei. Die Fahrbahn
war danach blockiert. Zu einem
Kontakt der Fahrzeuge kam es
nicht. Der 25 Jahre alte Fahrer
blieb unverletzt. Der Lkw muss-
te aus dem Graben gezogen wer-
den. Die Fahrbahn konnte gegen
11.30 Uhr freigegeben werden.

Unfall
Von der Straße
abgekommen

Essingen. Unachtsamkeit war
laut Polizei die Ursache eines
Verkehrsunfalls, bei dem am
Montagmittag ein Sachschaden
von rund 3000 Euro entstand.
Während der Fahrt auf der Ro-
bert-Bosch-Straße, schaute sich
ein 50-Jähriger wohl Fahrzeuge
an, die auf dem Gelände eines
Autohändlers ausgestellt waren.
Dabei kam er mit seinem Smart
nach rechts von der Fahrbahn ab
und beschädigte ein Hinweis-
schild, so die Polizei.

Konfirmanden backen für Brot für die Welt
Engagement Die Heubacher Konfirmanden backten in der Bäckerei Mühlhäuser
60 Laib Brote, die beim Gemeindebasar verkauft wurden. Der Erlös kommt der
Aktion „Brot für die Welt“ zugute. Das Geld wird zur Förderung der schulischen
Ausbildung Jugendlicher in Entwicklungsländern genutzt. Foto: privat

Theater
Kreuzfahrt im
Schweinestall

Böbingen. Die Theatergruppe des
Sport- und Gesangvereins Ober-
böbingen führt das Theaterstück
„Kreuzfahrt im Schweinestall“
auf. Eine heitere Geschichte um
eine gewonnene Schiffsreise. Die
Aufführungen sind am Mittwoch,
26. Dezember, um 19 Uhr, am
Freitag, 28., und Sonntag, 30. De-
zember, um 19.30 Uhr in der SGV-
Halle. Am 28. und 30. Dezember
spielt in den Pausen „Herbert’s
Stubenmusik“. Karten an der
Abendkasse.

Gemeinderat
Haushalt und
Abschied

Bartholomä. Der Gemeinderat
Bartholomä trifft sich zu seiner
letzen Sitzung in diesem Jahr am
Mittwoch, 19. Dezember, um 19
Uhr im Rathaus.

Auf der Tagesordnung stehen
die Verabschiedung von Ge-
meinderat Constantin Boffa und
die Verpflichtung seiner Nach-
folgerin, Sandra Knoblauch. Au-
ßerdem beraten die Räte den
Haushaltsplan 2019 und es gibt
einen Jahresrückblick der Ver-
waltung.

Jugendfeuerwehrler und Pfadfinder im Fokus
Gemeinderat Feierliche Jahresschlusssitzung in Heubach mit Jahresrückblick und Auszeichnungen für Bürger.

Heubach. Kerzen, Süßigkeiten,
Rückblicke und Ehrungen: Das
ist die Jahresschlusssitzung des
Gemeinderats Heubach. Am
Dienstagabend war es in der Sil-
berwarenfabrik soweit. Eine be-
sondere letzte Sitzung im Jahr,
wie Bürgermeister Frederick
Brütting betonte. Schließlich
war es, angesichts der anstehen-
den Kommunalwahlen, die letzte
Schlusssitzung für dieses Gremi-
um.

Brütting hatte einen mit Fotos
und Zeitungsartikeln gespickten
Rückblick im Gepäck: Da waren
große Baustellen, wie die Gmün-
der Straße, die Stadthalle, der
Platz vor der Silberwarenfabrik,
der Platz neben der Kirche in
Lautern. Eine Baustelle für die
kommenden Jahre sei das
Schloss, dessen Sanierungsbe-
dürftigkeit in diesem Jahr „An-
lass zur Sorge“ war.

Für ihre besonderen Ver-
dienste zeichnete Frederick
Brütting eine Vielzahl von Heu-
bacher Bürgern aus:

Blutspender: Mareike Du-
schek, Nico Schäffauer, Sophia
Schmid, Sandra Schmidt (10), Pe-

ter Brenner, Markus Bretzler
(25), Helma Laubenheimer-Frie-
del (50), Karin Kässer, Siegfried
Stock (75), Paul Zeller (100).

Egbert Berg als Neugründer
und langjähriger Vorsitzender
der Heubacher Pfadfindergrup-
pe St. Bernhard und Paul Frey
als Vorsitzender des Freundes-
und Fördervereins der Pfadfin-
der.

Johann Frey, der als langjäh-
riger Jugendwart der Feuerwehr
besondere Verantwortung über-
nimmt und junge Leute an die
Feuerwehr heranführt. Frey war
zudem maßgeblich beteiligt bei
der Gründung de Kindergruppe
der Feuerwehren Heubach, Bö-
bingen und Mögglingen.

Preisträger Jugend musi-
ziert: Elias Möll, Moritz Möll,
Jasmina Müller, Mara Sauter,
Jana Diner, Felix Möll und Mir-
jam Abele. David Wagner

zwar ein Rekordhaushalt gewe-
sen sei, die Verschuldung aber
„massiv abgebaut“ wurde. In die
Schulen wurde und werde inves-
tiert, genauso in weitere Betreu-
ungsplätze für Kleinkinder und
in die Pflege älterer Menschen.

Da waren Veranstaltungen,
die tausende Besucher her ge-
lockt haben, wie der Historische
Markt in Lautern, das Wasser-
mit-Geschmack-Festival und das
New Pig. Dazu die Spätschicht,
das Bergrevival, Max Giesinger
in der Waldschenke. Da waren
spannende archäologische Gra-
bungen in der Kleinen Scheuer
und auf dem Rosenstein, dazu
die Eröffnung des „Archaeop-
fads“, der versucht, die Ergebnis-
se all dieser Forschungen einem
breiten Publikum näherzubrin-
gen. Und da war der Architek-
tenwettbewerb für den „Alb-
turm“ auf dem Utzenberg. Des-
sen Umsetzung die Stadt „kon-
kret angehen“ wolle. Deutsch-
lands höchster Holzturm? Brüt-
ting sei „sehr optimistisch“, das
der bald in Heubach stehen
könnte. Der Bürgermeister be-
tonte, dass der Haushalt 2018

Die geehrten Bürger Heubachs mit Bürgermeister Frederick Brüt-
ting in der Jahresschlusssitzung. Foto: dav
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Essingen. Die Firma Bortolazzi,
die die Gemeindeverbindungs-
straße Essingen-Dauerwang
baut, konnte witterungsbedingt
den Endbelag und die Feldwege-
anschlüsse nicht erstellen. Des-
halb hat sie beantragt, die Sper-
rung zu verlängern. Im Frühjahr
soll’s weitergehen.

Sperrung verlängert

Heubach. Die Stadtbücherei
Heubach macht Weihnachtsferi-
en. Bis einschließlich Freitag,
1. Januar, bleiben die Türen ver-
schlossen. Danach sind die Bü-
cherei-Mitarbeiter wieder zu
den üblichen Öffnungszeiten für
die Besucher da.

Bücherei geschlossen

Nikolaus verteilt im Kühholz Geschenke
Waldweihnacht Viele große und kleine Besucher begrüßte die SAV-Ortsgruppe
Bartholomä, zur Waldweihnacht im Kühholz. Glühwein, Kinderpunsch und Grill-
würste an den Ständen verkürzten das Warten auf den Nikolaus. Der Posaunen-
chor unter Leitung von Johannes Taxis unterhielt musikalisch. Foto: privat

zur Gartenschau und vielen wei-
teren kommunalen Projekten,
wird uns das kommende Jahr mit
Top-Ereignissen nur so über-
schütten und uns vor eine richti-
ge Probe stellen“, sagt Schlenker.
Gleich zwei „Jahrhundertprojek-
te“ stünden an, die gleichzeitig
anlaufen. Zum einen die Rems-
tal-Gartenschau mit vielen Ver-
anstaltungen und die Eröffnung
der B-29-Ortsumfahrung

Außerdem wird die Mackilo-
halle nach der Sanierung offiziell
wiedereröffnet. „Unseres teuers-
ten Projekts aller Zeiten“, stellt
Schlenker klar. Außerdem wolle
die Gemeinde das Baugebiet Im“
Hardt“ in Angriff nehmen, das
größte Baugebiet, das die Ge-
meinde Mögglingen je erschlos-
sen hat, so Schlenker. „Zudem
haben wir eine recht große Was-
serleitungs- und Straßensanie-
rung im Pfaffenäckerweg und
noch einige weitere Projekte, die
wir angehen werden, etwa im
Bereich Kinderbetreuung.“ Der
Bürgermeister betont: „Das Jahr
2019 wird für Mögglingen eine
Zäsur darstellen. Wir werden
rauschende Feste feiern, uns von
der Gartenschau überraschen
lassen und mit einem neuen Ge-
meinderat in die Zukunft star-
ten.“

des Ausbaus der B 29 intensiv
für den Tunnel einzusetzen, be-
tont Stempfle.

Heubach:
Ein Hauptprojekt für Frederick
Brütting ist die Neugestaltung
des Triumph-Areals zwischen
Böbinger und Mögglinger Stra-
ße. Im Frühjahr wird hier der
Abriss der Produktionshallen
beginnen, danach startet der Bau
von Wohnungen, zwei Einkaufs-
märkten und einem Pflegeheim.
Ein großes Bauprojekt kommt
zum Abschluss: „Wir werden die
sanierte Stadthalle eröffnen“,
freut sich Brütting. Starten sol-
len die Bauarbeiten an der Mehr-
zweckhalle in Lautern. Neben
den jährlich wiederkehrenden
Veranstaltungen sticht 2019 ei-
nes wieder besonders hervor,
weil es nur alle drei Jahre ist: Am
6. Juli steigt das Kinderfest.

Heuchlingen:
Für Peter Lang steckt im Haus-
haltsentwurf eine, für die 1850
Einwohner-Gemeinde bemer-
kenswerte, Zahl: Das Volumen
2019 liegt erstmals über acht Mil-
lionen Euro; davon seien über 3,2
Millionen Euro „Zukunftsinves-
titionen“. Das ist für Peter Lang
„eine große Zahl, hinter der sich

Leitung gelegt werden. „Und
schließlich ist am 25. August
2019 wieder Rosstag“, freut sich
Kuhn, bei dem tausende Besu-
cher im „Dorf am Rande des
Himmels“ erwartet werden.

Böbingen:
Für Jürgen Stempfle steht das
kommende Jahr vor allem im
Zeichen der Remstal-Garten-
schau. Im Park am alten Bahn-
damm stehen finale Baumaßnah-
men an: die Sitzbänke, die Wald-
stationen, der Waldkindergar-
ten, der Spielplatz, die Senioren-
sportgeräte, die Kneipp-Anlage,
die Trinkwasseranlage und der
Veranstaltungsbereich. Weiter
gehen wird die Suche nach eh-
renamtlichen Helfern, um die
nahezu 100 Veranstaltungen im
Gartenschaujahr vorzubereiten
und durchzuführen.

Ein weiterer wichtiger Punkt
sei die Sanierung des Bildungs-
zentrums mit Grundschule und
Kinderbetreuungseinrichtung,
mit Kosten bis zu drei Millionen
Euro. Auch in der Römerhalle
müsse noch einiges gemacht
werden, die Wasserleitungen,
die Umkleideräume, Anstrich
und Sonnenschutz für rund
300 000 Euro. Nicht zuletzt gelte
es in Böbingen, sich hinsichtlich

Rosenstein

D ie Remstal-Garten-
schau hält im kommen-
den Jahr auch zwei Ro-
senstein-Gemeinden

auf Trab: In Mögglingen und Bö-
bingen sind jede Menge Veran-
staltungen und Aktionen ge-
plant. Für die Mögglinger be-
ginnt 2019 ohnehin eine neue
Zeitrechnung, wenn im April die
Ortsumfahrung eröffnet wird.
Aber auch die Gemeinden jen-
seits der Rems haben volles Pro-
gramm, in Bartholomä steht im
Sommer wieder der Rosstag an
und in Heubach das alle drei Jah-
re stattfindende Kinderfest. Was
sind für die Bürgermeister die
Höhepunkte und Herausforde-
rungen? Ein Überblick.

Bartholomä:
Die erste große Herausforde-
rung kommt auf Bürgermeister
Thomas Kuhn und seine Mitar-
beiter gleich im Januar zu. Das
komplette Rathausteam zieht
dann ins umgebaute Dorfhaus.
Im Februar werden die Arbeiten
fürs neue Wohngebiet mit 18
Wohnplätzen ausgeschrieben.
Außerdem soll das Gewerbege-
biet Gänsteich mit Glasfaser ver-
sorgt werden, dazu muss eine

„Das Jahr 2019 wird eine Zäsur“
Ausblick Welche Herausforderungen kommen im neuen Jahr auf die fünf Rosensteingemeinden zu? Welche
Veranstaltungen sind geplant? Ein Überblick. Von David Wagner

viel Arbeit für alle daran Betei-
ligten versteckt“. Größtes Pro-
jekt 2019 sei sicherlich der Neu-
bau des fünfgruppigen Kinder-
gartens in der Ortsmitte, für Kin-
der von eins bis sechs Jahren.
Mitsamt einer Mensa für Kinder-
garten und Grundschule.

„2019 wollen wir den ersten
Ausbauschritt des kommunalen
Breitbandnetzes mit dem Land-
kreis abschließen – ebenso wie
der Kindergarten – aber auf ganz
andere Art eine Investition in die
Zukunft“, sagt Lang.

Eine „traditionelle“, aber
nichtsdestotrotz wichtige Maß-
nahme sei die vollständige Er-
neuerung des Siedlerwegs für
insgesamt etwa eine Million
Euro. „Da in unserer attraktiven
Wohngemeinde Menschen ihr
Eigenheim bauen wollen, begin-
nen 2019 die konkreteren Pla-
nungen für ein neues Wohnbau-
gebiet“, stellt Lang in Aussicht.
„Und übers Jahr hinweg bieten
unsere rührigen Vereine und Or-
ganisationen eine gute Mischung
aus großen und kleinen Veran-
staltungshöhepunkten.“

Mögglingen:
„Nach dem bereits sehr anstren-
genden Jahr 2018 mit den sehr
aufwendigen Vorbereitungen

Das erwartet die Rosensteingemeinden im Jahr 2019 (im Uhrzeigersinn): In Heubach steigt das Kinderfest, Böbingen nimmt mit seinem Park am alten Bahndamm an der
Gartenschau teil, die Lauterner Mehrzweckhalle wird saniert, in Heuchlingen entsteht der neue Kindergarten, in Bartholomä ist wieder Rosstag und Mögglingen bekommt
endlich seine Ortsumfahrung. Fotos: dav (2), jhs, privat, Tom

Rosenstein
und Essingen

Das Bauland
in Essingen
wird knapp
Gewerbe Der Bedarf an
neuen Gewerbeflächen
ist da. Doch es fehlt an
Bauplätzen – und eine
Erweiterung wird teuer.

Essingen. Nahezu alle Gewerbe-
plätze in den Gewerbegebieten
Stockert, Dauerwang und
Streichhoffeld seien veräußert.
„Wir haben das Thema viele Jah-
re vor uns hergeschoben“, er-
klärte Bürgermeister Wolfgang
Hofer im Gemeinderat. Dringen-
der Bedarf sei von Bauwilligen
angemeldet. Das Ingenieurbüro
„stadtlandingenieure“ aus Ell-
wangen bereite derzeit die Aus-
führungsplanung vor. Die Um-
setzung wird allerdings teuer,
weil aufgrund der schwierigen
Geländesituation zur Baufeld-
vorbereitung erhebliche Gelän-
deumlagerungen nötig sind. Die
Kosten für die rund 1,3 Hektar
große Baufläche hatte das Inge-
nieurbüro auf 870 000 Euro ge-
schätzt. „Eigentlich kaum ver-
tretbar, für 150 Meter Straße
870 000 Euro“, sagte Hans Blank.
Allein die Abfuhr des Bodenma-
terials sei mit Kosten in Höhe
von 94 000 Euro angegeben.
Helmut Borst sprach von „zwei
paar Stiefeln“. Hier Straßenbau,
dort Materialentsorgung. „Wir
haben alles richtig gemacht, es
kann billiger aber auch noch teu-
rer werden“, so Borst.

Der Zeitplan: Erstellung der
Ausführungsplanung im Febru-
ar, Ausschreibung spätestens
Anfang März, Vergabe im Ge-
meinderat im Mai und Ausfüh-
rung ab Juni bis Ende des Jahres
2019. Lothar Schell

Firma EMAG
ehrt Jubilare
Heubach. Für ihre langjährige
Treue zum Unternehmen wur-
den bei EMAG Automation
GmbH Mitarbeiter geehrt. Für
40 Jahre: Wilfried Pastyrik; für
25 Jahre: Alexander Vogt, Georg
Liswoski und Salvatore Meli; für
10 Jahre: Simone Schindler, Marc
Schäffler, Waldemar Gruber, Va-
lentin Michel, Manuel Sorg, Jo-
hannes Kiemel, Denis Wall, und
Sascha Putrih. In den Ruhestand
verabschiedet wurden Roland
Beißwenger, Hans Freiberger,
Hansjürgen Wirnitzer, Nikolaj
Bandjukow, Waltraud Säckl und
der langjährige Betriebsratsvor-
sitzende Manfred Bressel.

Elternkurs
Babymassage im
Mütterzentrum

Heubach. Am Dienstag, 8. Januar,
beginnen zwei neue Babymassa-
gekurse im Mütterzentrum in
der Adlerstraße 7. Kursbeginn
ist entweder um 14 Uhr oder um
15.05 Uhr, die Kurse gehen je-
weils fünf Mal. Geeignet ist der
Kurs für Eltern mit ihren Babies
im Alter von sechs Wochen und
sechs Monaten. Die Kosten be-
tragen 50 Euro, Mitglieder des
Mütterzentrums zahlen 45 Euro.
Weitere Infos gibt’s unter Tele-
fon (07173) 929514.

Veranstaltung
„Goldegg Buam“
beim Hüttenzauber

Heubach. Zünftige Musik und
eine ordentliche Gaudi verspre-
chen die Veranstalter für den
kommenden Samstag, 29. De-
zember, ab 18 Uhr in der Wald-
schenke auf dem Rosenstein. Für
Unterhaltung sorgen die „Gold-
egg Buam“. Zu dieser Veranstal-
tung sind alle eingeladen, die
zünftige Musik gerne haben und
das Jahr in geselliger Runde aus-
klingen lassen wollen. Der Ein-
tritt ist frei. Fürs leibliche Wohl
ist gesorgt.

ZAHL DES TAGES

150
Meter Straße und dafür 870 000
Euro? Der Kostenvoranschlag für die
Erschließung neuer Gewerbeplätze
sorgen im Essinger Gemeinderat für
Nachfragen. Mehr dazu in der Mel-
dung „Das Bauland in Essingen wird
knapp“.
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Rosenstein
und Essingen

Viele FC-Stern-Jubilare engagieren sich heute noch
Verein Ehrenabend beim FC Stern in Mögglingen: vier Mitglieder für über 70 Jahre Treue zum Verein geehrt.

Mögglingen. Die Mitglieder des
Mögglinger Fußballclubs FC
Stern trafen sich zum Ehrentag
im Vereinsheim. Langjährige
und verdiente Mitglieder erhiel-
ten Auszeichnungen für ihre
Treue zum Verein. Der Will-
kommensgruß des stellvertre-
tenden Vorsitzenden Heiko He-
gele galt den zahlreich erschie-
nenen Jubilaren sowie den Eh-
renmitgliedern. Der Vorsitzende
betonte in seiner Begrüßungsre-
de, dass viele der Jubilare den
Verein in der Vergangenheit
sehr stark geprägt und mitgestal-
tet hätten und auch viele davon
heute noch bereit seien, im Ver-
ein Verantwortung in Form ei-
nes Ehrenamtes zu übernehmen.

Vor Beginn der Ehrungen in-
formierte Heiko Hegele an-
schaulich über den aktuellen

Martin Barth, Markus Barth, Edi
Dodell, Manfred Stegmaier, Rolf
Forsch und Heinz Wanner. Für
25 Jahre: Dennis Schurr, Ulrich
Schnellinger, Kurt Herbst und
Andreas Schurr.

Ein gemeinsames Abendessen
sowie das Erzählen von Ge-
schichten aus vergangenen Zei-
ten rundeten einen schönen
Abend im Kreise der FC-Stern-
Familie ab.

Hans-Jürgen Schönherr und
Günther Hanz. Für 50 Jahre:
Hans Fuchs, Achim Holz, Kon-
rad Schurr, Reiner Oefler, Klaus-
Peter Müller, Roland Kuhnle und
Rüdiger Steeb. Für 40 Jahre:

Spielbetrieb der aktiven und der
Jugend-, Mädchen- und Frauen-
mannschaften.

Der Höhepunkt des Abends,
die Ehrung langjähriger Mitglie-
der, wurde aufgelockert vorge-
tragen, indem über jeden Einzel-
nen, meist sehr humorvoll, der
Werdegang im Verein geschil-
dert wurde. Manchen Lacher
oder zumindest Schmunzeln lös-
ten eingeblendete alte Spieler-
pässe oder Fotos aus vergange-
nen Zeiten aus.

Die Geehrten beim FC Stern
Geehrt wurden für über 70-jähri-
ge Vereinszugehörigkeit: Albert
Lipp, Wenzel Mahal, Walter Go-
dulla und Walter Schweizer. Für
60 Jahre: Peter Breitmaier, Bernd
Schmid, Gerhard Deininger, Al-
fons Hettler, Josef Schmidt,

Walter Schweizer ist seit 70
Jahren Mitglied beim FC Stern.

Heiko Hegele (rechts) zeichnet beim Ehrenabend in Mögglingen
treue Vereinsmitglieder aus. Fotos: privat

Klang der
Posaunen der
Rems entlang
Musik Jahresrückblick
beim Posaunenchor
Lauterburg mit Ehrungen
und einem Ausblick aufs
Jahr 2019.

Essingen-Lauterburg. Der Vorsit-
zende des Lauterburger Posau-
nenchores, Kurt Maier, begrüßte
die Bläserinnen und Bläser mit
ihren Familien zum Jahresrück-
blick. Dekan Ralf Drescher eröff-
nete den Abend mit einer An-
dacht zur Jahreslosung 2019:
„Suche Frieden und jage ihm
nach!“

Kurt Maier ging auf besonde-
re Höhepunkte 2018 ein, wie das
Spielen beim Benefizkonzert
zum 175-jährigen Bestehen des
Liederkranzes Essingene, die
Teilnahme am Landesposaunen-
tag in Ulm, das Gartenfest des
Posaunenchors mit Gottesdienst
im Grünen im Lauterburger
Burghof und dem Familienaus-
flug zum Brombachsee. Insge-
samt kann der Chor auf über 30
Auftritte zurückblicken. Aktuell
hat der Chor 21 Spieler. Zusätz-
lich sind zwei Bläser in Ausbil-
dung. Neue Mitspieler sind will-
kommen. Es folgten die Berichte
des Chorleiters Patrick Trinkl,
des Schriftführers Uwe Maier
und des Kassenwarts Karl Barth.

Die Höhepunkte 2019
Der stellvertretende Bezirkspo-
saunenwart Jürgen Nolting und
Dekan Drescher ehrten Spieler
für langjährige Treue zum Chor:
Erich Eisele für 60 Jahre und Er-
hard Hübner für 50 Jahre. Für
2019 stehen bereits wieder Hö-
hepunkte an, wie zum Beispiel
das Gartenfest im Burghof am 7.
Juli, ein Distriktgottesdienst und
Posaunentag im Rahmen der
Remstal-Gartenschau mit allen
Posaunenchören entlang der
Rems im Schlosspark in Essin-
gen und ein Bläser-Konzert.

Aktuelle Infos gibt’s unter
www.posaunenchor-lauterburg.de.

Ehrung für Erich Eisele und Er-
hard Hübner. Foto: privat

Sternstundenkino mit Komödie
Handwerker in ihrem Friseursa-
lon arbeitet und zu schüchtern
ist, um sich ihr zu offenbaren.
Doch dann beschließt sie, mit
diesem Brief Gutes zu tun: Sie
leitet ihn an ihre unglückliche
und einsame Mutter (Nathalie
Baye) weiter und behauptet, der
Brief sei an sie adressiert. Durch
die gut gemeinten Notlügen
nimmt ein ziemliches Chaos sei-
nen Lauf. Die Komödie stammt
aus dem Jahr 2010 und dauert
eine Stunde und 45 Minuten.

Sternstundenkino: Der Film läuft um
19 Uhr in der Heubacher St.-Ulrich-Kir-
che. Der Eintritt ist frei.

Heubach. Schon zur guten Tradi-
tion geworden ist in Heubach bei
den Sternstundengottesdiensten
das „Sternstundenkino“ mit ei-
nem besonderen Film. Am kom-
menden Sonntag, 27. Januar, um
19 Uhr ist es wieder soweit: In
der St.-Ulrich-Kirche wird die
französische Komödie „Bezau-
bernde Lügen“ gezeigt.

Und darum geht’s: Die 30-jäh-
rige Émilie (Audrey Tautou) ist
Chefin eines Friseursalons. Ei-
nes Tages erhält sie einen ano-
nymen Liebesbrief, den sie
gleich in den Papierkorb ent-
sorgt. Geschrieben wurde er von
Jean (Sami Bouajili), der als

Apfelwiese mit schöner Aussicht
Winterwetter Einst war es der Bolzplatz mit der schönsten Aussicht in Heu-
bach. Jetzt Ist’s eine Apfelwiese – noch immer mit schöner Aussicht auf Heu-
bach und den gegenüber liegenden Scheuelberg. Letzte Schneereste bedecken
die Wiese noch. In den kommenden Tagen soll es kalt bleiben. Foto: Tom

Mackilohalle
Matinee zur
Wiedereröffnung

Mögglingen. Nach umfangrei-
chen Sanierungsarbeiten wird
die Mackilohalle in Mögglingen
wieder eröffnet. Dies soll gefei-
ert werden am Sonntag, 27. Janu-
ar. Programm gibt es von 10 bis
13 Uhr. Zur kleinen Feier gehö-
ren verschiedene Festreden und
ein Auftritt der „Avanti Chicks“.
Anschließend werden ein klei-
ner Stehempfang mit Fingerfood
und Getränken sowie Führungen
durch die sanierte Halle angebo-
ten.

ZAHL DES TAGES

50
Oldtimer sollen am 16. Juni in Essin-
gen an den Start gehen. Im Rahmen
der Remstal-Gartenschau wird es an
diesem Tag eine Ausfahrt der beson-
deren Art geben, bei der es nicht um
Geschwindigkeit geht. Die Fahrer der
historischen Automobile müssen an
diesem Tag verschiedene Aufgaben
lösen. Mehr dazu lesen Sie im Text
„Mit dem Oldtimer durchs Land“ auf
Seite 18.

duktion verringern.
„Diese Schnellladesäule hat 22

Kilowatt“, erklärte Eitzenhöfer
die vorgestellte Technik. Mit 15
bis 20 Kilowattstunden könne
man rund 100 Kilometer zurück-
legen. Unter Berücksichtigung
der Geländebeschaffenheit.
Bergfahrten seien energieinten-
siver. Dafür könne beim Brem-
sen verbrauchte Energie zurück-
gewonnen werden.

Gemeinderat Otto Betz zeigte
sich skeptisch. Er halte die
Brennstoffzellentechnik eigent-
lich für zielführender.

Für ein neues Fahrgefühl warb
Eitzenhöfer. „Der Spaßfaktor ist
groß“, meinte er, „das Fahren mit
dem E-Auto ein Erlebnis.“

Mehr Bilder von der Vor-Ort-
Aktion unter www.tagespost.de

Schätzungen wohl bei 22 Millio-
nen Euro. „Aber der ökologische
Schaden durch eine solche Brü-
cke wäre um ein vielfaches grö-
ßer“, schätzt Stempfle. Viele um-
weltschädliche Maßnahmen
müssten eventuell dem Bauwerk
folgen. „Das ist für uns niemals
vorstellbar“, sagte der Bürger-
meister. Am Montag werde sich
der Gemeinderat mit dem wich-
tigen Projekt beschäftigen – und
man hoffe auf rege Bürgerbetei-
ligung. Ab Juli werde man auch
die Planungsvarianten – Führung
als Straßenböschung, als Stüt-
zenstraße, als Brückenüberfüh-
rung – oder als Tunnel abwägen
und zur Diskussion stellen.

Auch Thema: die E-Ladesäule
„Wir müssen mitmachen“, mein-
te Bürgermeister Stempfle zur

rekt durch den Ort zu führen.
Das gelte es zu verhindern – und
die Gemeinde erwarte dabei die
Unterstützung des Ostalbkreises
und des Landes.

Von vier möglichen Lösungen
strebe die Gemeinde an, einen
kurzen Tunnel durch das Dorf
zu führen. Das sei besser, als eine
mindestens sieben Meter hohe
und rund 400 Meter lange Brü-
cke zu erstellen. „Das wollen wir
nicht“, bekräftigt Stempfle,
„denn das würde den Ort spalten
– auch sozial.“ Daher müsse die-
se wichtige Angelegenheit regel-
mäßig besprochen werden – im
Gemeinderat und mit den Bür-
gern. Zu den Kosten meinte der
Bürgermeister, dass die Tunnel-
lösung mit geschätzten 60 Mil-
lionen wohl die teuerste sei, die
Brücke liege nach bisherigen

Böbingen

Böbingen muss aufwa-
chen!“, fordert Gemein-
derätin Rosa Morbitzer.
Sie verweist auf die dro-

hende Gefahr einer alles überra-
genden B 29-Brücke, die Böbin-
gen künftig in zwei Teile spalten
könnte. Am Mittwoch machte
sich der Technische Ausschuss
des Gemeinderats vor Ort in
Mögglingen – dort entsteht die
kleinere Variante einer solchen –
ein Bild davon, wie eine solche
Brücke sich in Böbingen ausneh-
men würde. „Wir kämpfen gegen
eine derartige Brücke“, zeigt sich
Bürgermeister Jürgen Stempfle
entschlossen, „und wir sehen un-
sere Chancen als gut an.“ Denn
nur für Böbingen bestehe der
Plan, ein solches „Monstrum“ di-

Das würde den Ort auch sozial spalten
Strukturpolitik Gemeinderat und Technischer Ausschuss besichtigen die B 29-Brücke bei Mögglingen und
fordern für ihre Gemeinde nachdrücklich eine Tunnellösung: „Böbingen muss aufwachen“. Von Harald Pröhl

neu errichteten E-Ladesäule in
Böbingen beim Rathaus. Be-
schlossen worden sei dies be-
reits vor einem Jahr im Gemein-
derat. Zwei Parkplätze stelle
man dafür zur Verfügung. „Das
ist der Beitrag der Gemeinde zur
technischen Entwicklung“, sagte
Stempfle.

Lorenz Eitzenhöfer, Kommu-
nalbeauftragter, EnBW ODR AG,
stellte das Projekt dem Techni-
schen Ausschuss vor. „Das E-Au-
to ist die Zukunft“, ist er sich si-
cher. Denn das schaffe die Mög-
lichkeit, regenerativ erzeugten
Strom sinnvoll einzusetzen. Der
heute schon zu 60 Prozent auf
diese Weise erzeugte Strom sei
für alle ausreichend. Lediglich
Fragen der Speicherung seien
noch nicht ganz geklärt. Und
auch das Wetter könne die Pro-

Die wahren Ausmaße der B 29-Brücke machen den Gemeinderäten sorgen. So etwas wollen sie sich in Böbingen nicht vorstellen. Foto: tom
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Rosenstein
und Essingen

Musik beim Förderverein Altenhilfe
Fasching Zum bunten Faschingstreiben lud der Förderverein Altenhilfe in die Be-
treute Wohnanlage Hohgarten ein. Zahlreiche Gäste brachten viel gute Laune mit.
Bei Fastnachtsgebäck, Kaffee, Tee und Kaltgetränken, lustigen Vorträgen und Live-
musik mit Wolfgang Stall wurde gelacht, gesungen und geschunkelt. Foto: privat

Kommunalwahl
Unabhängige
Bürger nominieren

Heubach. Die Nominierung der
Kandidatinnen und Kandidaten
der Wählervereinigung „Unab-
hängige Bürger (UB)“ für die
Kommunalwahl am 26. Mai ist
am Montag, 18. Februar, um 20
Uhr im „Deutschen Kaiser“ in
Heubach. Hierzu sind Bürgerin-
nen und Bürger eingeladen. Ne-
ben der Wahl der Kandidatinnen
und Kandidaten besteht ausrei-
chend Möglichkeit zur Diskussi-
on über die künftige Entwick-
lung der Stadt.

Eröffnung der B-29-Umgehung ist am 27. April
Baustelle Laut Regierungspräsidium steht der offizielle Einweihungstermin fest. Feiern in Mögglingen geplant.

Mögglingen. Die B-29-Ortsumge-
hung Mögglingen wird am Sams-
tag, 27. April, um 11 Uhr offiziell
eröffnet. Das teilt das Regie-
rungspräsidium (RP) auf Nach-
frage der Gmünder Tagespost
mit. Der Eröffnungstermin sei
vom Bundesverkehrsministeri-
um und dem Landesverkehrsmi-
nisterium so terminiert worden.

Gute Nachrichten für Mög-
glingen, meint Bürgermeister
Adrian Schlenker. Denn der Er-
öffnungstermin sei zwar immer
für „vor der Gartenschau“ – Start
ist am 10. Mai – geplant gewesen,

Tag wieder offen sein wird. „Im
Bereich der L 1161 sowie der
künftigen B-29-Anschlussstelle
Mögglingen-Süd werden bis zur
Verkehrsfreigabe noch umfang-
reiche Arbeiten, zum Beispiel am
Regenrückhaltebecken 2 und am
Bauwerk 5 durchgeführt“, so RP-
Pressereferentin Désirée Bodes-
heim. Außerdem wird in diesem
Bereich noch an der Tieferle-
gung der L 1161 gearbeitet. Eine
Freigabe der Landestraße vor
der Gesamtfertigstellung der
Ortsumgehung sei deshalb nicht
möglich. David Wagner

aber der genaue Tag stand lange
nicht fest. „Wir werden an dem
Wochenende auf jeden Fall kräf-
tig auf den Putz hauen“, stellt
Schlenker in Aussicht. „Aktuell
planen wir Veranstaltungen am
Samstag um die Einweihungsze-
remonie herum, mit Abschluss
in der Mackilohalle, und am fol-
genden Sonntag.“

Die Ortsumgehung soll laut
RP als „Gesamtpaket“ eröffnet
werden. Das heißt, dass etwa die
derzeit gesperrte Landesstraße
1161 zwischen Mögglingen und
Heubach auch erst an diesem

Ein Ende der Bauarbeiten ist in Sicht: Offizielle Eröffnung der Orts-
umfahrung Mögglingen ist am Samstag, 27. April. Archivfoto: dav

Einstimmig
für den Tunnel
bei Böbingen
Verkehr Regionalverband
Ostwürttemberg fasst
„Entschließung“ für
einen Tunnel beim
B-29-Ausbau in Böbingen.

Böbingen. Der Planungsaus-
schuss des Regionalverbands
Ostwürttemberg hat in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig
eine „Entschließung“ zum
B-29-Ausbau bei Böbingen ange-
nommen. Damit soll der Wunsch
der Gemeinde nach einem Tun-
nel unterstützt werden. Das be-
stätigt Verbandsdirektor Tho-
mas Eble auf Nachfrage der
Gmünder Tagespost.

In der Entschließung heißt es,
dass eine Umfahrung Böbingens
„nicht in Betracht kommt“, ein
Ausbau sich also an der beste-
henden Trasse orientieren müs-
se. Dabei sei zu berücksichtigen,
dass aus städtebaulicher und er-
schließungstechnischer Sicht so-
wie aus Lärmschutzgründen die
Folgen einer Durchschneidung
des Ortes minimiert werden
müssten. Der Regionalverband
komme daher zu der Erkenntnis,
dass „alle Gründe dafür spre-
chen, den Ausbau der B 29 in Bö-
bingen durch einen kurzen Tun-
nel zu verwirklichen“.

Der Verband schließe sich da-
her den Wünschen der Gemein-
de an, den Ausbau der B 29 in
Form eines kurzen Tunnels zu
realisieren. „Der Regionalver-
band bittet alle Entscheidungs-
träger, die Umsetzung der Lö-
sung in Böbingen entsprechend
dieser Entschließung zu ermög-
lichen.“ David Wagner

Baulücke wird
geschlossen
Bauauschuss Heubacher
Gremium stimmt Plänen
für Mehrfamilienhaus zu.

Heubach. Der Bauausschuss gab
sein Einvernehmen zum Bau ei-
nes Mehrfamilienhauses mit vier
Wohnungen im Ludwig-Jahn-
Weg. Die Schließung der Baulü-
cke sei positiv, meinte Bürger-
meister Frederick Brütting. Auch
Mehrfamilienhäuser mit Flach-
dach seien an der Stelle passend.
Das sah Günther Lux anders:
Mehr Wohnraum sei zwar zu be-
grüßen, nicht aber mit Flachdach.
Der Bau füge sich an dieser Stelle
nicht ein. Er stimmte als Einziger
gegen den Antrag. dav

Bildung
Offene Türen
im Gymnasium

Heubach. Die Kinder der vierten
Klassen der Verwaltungsge-
meinschaft Rosenstein und be-
nachbarter Kommunen sind mit
ihren Eltern zum Tag der offe-
nen Tür am Mittwoch, 27. Febru-
ar, ab 17 Uhr ins Rosenstein-
Gymnasium Heubach eingela-
den. Die Veranstaltung beginnt
um 17 Uhr mit einer Begrüßung
in der Aula. Die Eltern können
ihre Kinder begleiten oder sich
im Gebäude umsehen. Für die
Bewirtung sorgt die Klasse 6.

Heubach-Lautern. Die Hütte des
Schwäbischen Albvereins Lau-
tern ist am Sonntag, 17. Februar,
ab 11 Uhr geöffnet.

Albvereinshütte geöffnet

Rock und Pop im Übel
Heubach. Das Übelmesser trotzt
dem Fasching und hat für Sams-
tag, 23. Februar, ab 21 Uhr die
Bands Dust & Bones und White
Blossom Project eingeladen. Von
vielseitig handgemachter Musik
bis hin zu schnörkellos und pun-
kig ist an diesem Abend für jeden
Geschmack etwas dabei. Der
Eintritt kostet acht Euro. Weite-
re Infos unter www.QLTour-
Raum.de.

kehrsteilnehmer: Immer genü-
gend Abstand halten, aufmerk-
sam sein und konzentriert fahren
und Finger weg von elektroni-
schen Geräten.

Zuständig für Geschwindig-
keitskontrollen außerorts ist das
Landratsamt als Verkehrsbehör-
de. Dort sieht man aktuell eben-
falls „keine Veranlassung“ für
verstärkte Kontrollen auf dem
Streckenabschnitt, so dessen
Sprecherin Susanne Dietterle.
Die meisten Unfälle seien ja
nicht durch überhöhte Ge-
schwindigkeit entstanden, son-
dern wohl dadurch, dass „die
Autofahrer, durch was auch im-
mer, abgelenkt und nicht auf-
merksam waren“.

Mehr Fotos von der Unfallstelle
auf www.tagespost.de

waren Gesprächsstoff im Netz,
auch auf der Tagespost-Home-
page und dem Facebookauftritt.
Die Kommentare reichen von
„Jeden Tag irgendwas“ bis zu
„Wir an der B 29 bekommen bald
eine eigene Polizei und Ret-
tungswagen-Station, wenn es so
weiter geht“.

Häufen sich die Unfälle auf
der Strecke Essingen-Böbingen
in jüngster Zeit tatsächlich und
lässt sich das an konkreten Zah-
len festmachen? Als Unfall-
schwerpunkt oder eine „Unfall-
häufungsstelle“ sieht die Polizei
den Abschnitt auf der B 29 nicht,
so Polizeisprecher Rudolf Biehl-
maier auf Nachfrage. Die Polizei
werte die Unfallstatistik über ei-
nen Drei-Jahres-Zyklus aus. Je
nach Art des Unfalls werden die-
se verschieden klassifiziert und

den Seat mussten alle beteiligten
Fahrzeuge vom Abschleppdienst
geborgen werden. Gesamtscha-
den: rund 25 000 Euro.

Häufen sich die Unfälle hier?
Bereits am Mittwochmorgen
war es auf der B 29 bei Essingen
zu einem schweren Unfall ge-
kommen, am vergangenen Sonn-
tag prallten zwischen Essingen
und Mögglingen zwei Fahrzeuge
aufeinander. An den Ampeln bei
Böbingen und Essingen kommt
es regelmäßig zu Auffahrunfäl-
len. Auch im Bereich der Groß-
baustelle der Mögglinger Orts-
umfahrung hat es schon gekracht
und – wie Kommentaren auf der
Tagespost-Facebook-Seite zu
entnehmen ist – schon mehrfach
nur um Haaresbreite nicht. Die
jüngsten Unfälle auf der B 29

Mögglingen/Böbingen

B ei einem Auffahrunfall
auf der B 29 zwischen
Böbingen und Mögglin-
gen wurden am Donners-

tagmorgen eine Frau schwer und
drei weitere Personen leicht ver-
letzt. Wie die Polizei berichtet,
war der 34-jährige Fahrer eines
Citroen-Transporters in Rich-
tung Aalen unterwegs, als er im
stockenden Verkehr auf einen
Golf auffuhr. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde der Golf auf
einen davor stehenden Fiat und
dieser auf einen Seat aufgescho-
ben. Die 54-jährige Golf-Fahre-
rin wurde laut Polizei schwer
verletzt. Der 20-jährige Fiat-Fah-
rer, sein 17-jähriger Beifahrer so-
wie der 40-jährige Seat-Fahrer
wurden leicht verletzt. Bis auf

Vier Verletzte bei Unfall auf der B 29
Verkehr Auffahrunfall am Donnerstag mit vier Fahrzeugen auf der B 29 bei Mögglingen. Strecke zwischen
Essingen und Böbingen laut Polizei dennoch kein „Unfallhäufungspunkt“. Von David Wagner

ins Verhältnis gesetzt zum Ver-
kehrsaufkommen. Bis zu 25 000
Fahrzeuge seien pro Tag auf der
B 29 zwischen Essingen und Bö-
bingen unterwegs. Im Verhältnis
dazu sei die Anzahl der Unfälle
„nicht auffällig, sagt Biehlmaier.

Die Unfälle hätten zudem
„komplett unterschiedliche Ur-
sachen“ gehabt. Wenn es die
eine eindeutige Ursache gäbe,
könnte man leichter vorbeugen.
Die Polizei appelliert an die Ver-

Zwischen Böbingen und Mögglingen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Dabei wurde eine Frau schwer und drei weitere Personen
leicht verletzt. Gefühlt häufen sich auf der B 29 derzeit die Unfälle – laut Polizei ist die Strecke aber kein Unfallschwerpunkt. Foto: jps

„Die Unfälle
hatten unter-

schiedliche
Ursachen.“
Rudolf Biehlmaier,
Polizeisprecher

Unfallflucht
Polizei sucht
Zeugen

Heubach. Ein am Donnerstag
zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr
in der Rosensteinstraße auf dem
Parkplatz eines Supermarktes
geparkter VW Touran wurde
von einem unbekannten Ver-
kehrsteilnehmer beschädigt. Das
teilt die Polizei mit. Anschlie-
ßend entfernte sich der Verursa-
cher, ohne sich um den Schaden
zu kümmern, der mehrere hun-
dert Euro beträgt. Die Polizei
Heubach bittet Zeugen, sich un-
ter (07173) 8776 zu melden.



Erschienen in der Gmünder Tagespost 
Dienstag, 26. Februar 2019

17 LOKALES Dienstag, 26. Februar 2019

Rosenstein
und Essingen

Unabhängige
Bürger haben
nominiert
Kommunalwahl
Neun Frauen und 13
Männer kandidieren für
den Gemeinderat in
Heubach und Lautern.

Heubach. „Wir freuen uns, dass
sich so viele Heubacher und
Lauterner bereit erklärt haben
auf der Liste der Unabhängigen
Bürger zu kandidieren und dazu
beitragen wollen, Heubach,
Lautern, Buch und Beuren in
den nächsten fünf Jahren mit zu
gestalten und weiter zu entwi-
ckeln“, so Gemeinderat Gerhard
Kuhn, der die Aufstellungsver-
sammlung leitete. Die Liste sei
gut aufgestellt mit Frauen und
Männern in unterschiedlichen
Lebenssituationen und Lebens-
entwürfen, die in der Gemeinde
verwurzelt sind und die sich
schon bisher neben Studium,
Beruf und Familie in unter-
schiedlichen Bereichen ehren-
amtlich engagieren und ihr Wis-
sen, ihre Erfahrungen in den Ge-
meinderat einbringen können.

Parteipolitisch unabhängig
In der Vorstellungsrunde mach-
ten die Bewerberinnen und Be-
werber deutlich, dass kommu-
nale Entscheidungen immer nah
bei den Menschen und mit den
Menschen getroffen werden
müssen und sie sich deshalb un-
abhängig von einer parteipoliti-
schen Ausrichtung oder priva-
ten Sonderinteressen für eine
gute Daseinsvorsorge und nach-
haltige kommunale Infrastruk-
tur in Heubach und seinen Teil-
orten einsetzen wollen.

Nach der persönlichen Vor-
stellungsrunde wählten die an-
wesenden Anhänger die Kandi-
datinnen und Kandidaten in al-
phabetischer Reihenfolge. Für
Heubach sind dies:

Anjana Edelmaier, Oleg Fo-
rat, Michael Funk, Ibrahim Gür-
dal, Klaus Hager, Karin Kern,
Gerhard Kuhn, Marlene Kuhn,
Beate Larcher, Stefanie Mädin ,
Kristina Müller, Andreas Nagel,
Heinz Pfisterer, Frank Schührer,
Jürgen Tiede, Johannes Unfried,
Tillmann Weiler, und Yvonne-
Zeller.

Für Lautern: Ralph Gruber,
Anika Sturm, Erika Weber und
Philipp Woditsch.

Jetzt ins Gespräch kommen
In den Monaten vor der Wahl
wollen die Kandidatinnen und
Kandidaten die Gelegenheit
nutzen mit den Bürgerinnen
und Bürgern ins Gespräch zu
kommen und deren Anregungen
aufzunehmen.

Sparkasse
weg, Haushalt
genehmigt
Gemeinderat
Bürgermeister informiert
Gremium über Schließung.
Fischereipachtvertrag neu
abgeschlossen.

Heuchlingen. Schlechte Nach-
richten hatte Bürgermeister Pe-
ter Lang am Montag in Sachen
Sparkasse: Die Heuchlinger Fi-
liale werde endgültig schließen,
auch einen Geldautomaten wer-
de es nicht mehr geben. In der
Bäckerei Klingenmaier könne al-
lerdings Bargeld abgehoben wer-
den, so Lang.

Zuvor hatte der Gemeinderat
einstimmig den Neuabschluss
des Fischereipachtvertrags be-
schlossen. Rund 3700 Meter von
Lein und Nebenbächen umfasst
das Gewässer der Gemeinde, das
wieder für zwölf Jahre der Fi-
schereigemeinschaft Heuchlin-
gen verpachtet werden soll. „Sie
haben das die letzten zwölf Jahr
gut gemacht“, stellte Lang fest.
Künftig werde der Pachtzins
1200 Euro betragen. Im Vertrag
eingeschlossen sei die Bedin-
gung, die Gewässer den Gemein-
schaftsmitgliedern zur Verfü-
gung zu stellen. 40 Erwachse-
nenkarten und zehn Jugendkar-
ten würden von der Fischereige-
meinschaft an Inhaber eines gül-
tigen Fischereischeins in Form
von Jahreserlaubnisscheinen
ausgegeben. Die Gemeinde be-
halte sich ein Kündigungsrecht
vor, wenn diese Vereinbarungen
nicht eingehalten würden.

„Heftige Deckungslücke“
Vom Landratsamt erhielt die Ge-
meinde die Nachricht, dass der
Haushalt 2019 genehmigt würde
– allerdings mit der Mahnung,
der hohen Verschuldung Rech-
nung zu tragen – und vorsichtig
zu sein. Peter Lang bestätigte die
„heftige Deckungslücke“, sieht
aber in späteren Einnahmen, vor
allem bei den Baugebieten,
durchaus Sicherheiten. Außer-
dem tue man nur das Notwendi-
ge. Ein gewisses finanzielles Ri-
siko bleibe allerdings. Zum
„Neuen Kommunalen Haus-
haltsrecht“ ab 2020 bemerkte
Lang, „das wird eine spannende
Zeit.“

Im Gemeinderat sah man für
die Schulden der Gemeinde auch
den Gesetzgeber in der Verant-
wortung. „Der Gesetzgeber
zwingt uns neue Aufgaben wie
den Kindergarten auf“, meinte
ein Mitglied, „und dann werden
uns Vorwürfe gemacht“. Das sei
schizophren – und das könnten
„die“ sich sparen. Auch der Bür-
germeister meinte dazu, dass
dies keine Spaßveranstaltungen
seien. „Es wird getan, was getan
werden muss“, meinte er. Nun
seien die Rücklagen weg, aber
gut angelegt. Viele Dinge seien
politisch gewollt – aber die Fi-
nanzierung werde nicht bedacht.

Zum Kindergartenausbau in-
formierte Lang, dass der KG-
Ausschuss am 28. März tage –
und am 23. März die Baustelle
besichtigt werden könne. Für die
Dauer eines Erziehungsurlaubs
werde Katja Kistner die Leitung
des KG übernehmen. hp

de gewählt. Jürgen Bleicher
bleibt der Vorstandschaft als
Stellvertreter erhalten. Auch bei
den weiteren Ämtern gab es kei-
ne Nachwuchsprobleme und je-
des Amt konnte besetzt werden.

Eine besondere Auszeich-
nung erhielten Thomas Scho-
ber, Diana Siewert, Alexander
Ebert und Sabine Wahl. Sie wur-
den vom ADAC Württemberg
mit der Ewald-Kroth-Medaille in
Bronze für besondere Verdiens-
te und Engagement für den Mo-
torsport geehrt.

Ausblick: Auch für das Jahr
2019 hat sich das Racing Team
Mögglingen wieder viel vorge-
nommen. So steht bereits am 13.
April die Ostalbrallye an, welche
in Zusammenarbeit mit drei an-
deren Ortsclubs organisiert
wird.

Ewald-Kroth-Medaille in Gold
mit Kranz für sein besonderes
Engagement im Ehrenamt.

Das Racing Team Mögglingen
konnte auch erneut neue Mit-
glieder willkommen heißen, die
sich nicht nur gut eingelebt ha-
ben, sondern sich auch aktiv am
Vereinsleben beteiligen.

Bei den Wahlen stand eine

der größten Veränderungen der
vergangenen Jahre an. So stellte
sich Jürgen Bleicher nach 21 Jah-
ren als Vorsitzender nicht mehr
zur Wahl. Die Weichen für einen
Wechsel an der Spitze hatte er
bereits gestellt und mit Franzis-
ka Röger, die als stellvertretende
Vorsitzende aktiv war, wurde
erstmals eine Frau als Vorsitzen-

Mögglingen/Alfdorf. Bei der
Hauptversammlung des Racing
Team Mögglingen fanden sich
zahlreiche Mitglieder im Gast-
haus Ratsstube in Alfdorf ein.
Die von vorgetragenen Berichte
ließen positiv aufs Jahr 2018 zu-
rückblicken. So vertraten die
Sportfahrer den Verein nach au-
ßen hin sehr erfolgreich. Sieg-
fried und Franziska Röger ge-
wannen den DMSB Rallye Cup
Süd, Daniela Kurz die Beifahrer-
wertung im Südwestpokal und
zusammen mit ihrem Fahrer Jan-
Marc Soutschka den Golf 2 Cup.
Alexander Ebert entschied die
Einzelwertung bei der Ostalb
Sprengelmeisterschaft für sich
und das Racing Team Mögglin-
gen die Teamwertung.

Der ADAC Württemberg ehr-
te Jürgen Bleicher mit der

Erfolgreiche Mitglieder und einen Wechsel im Vorstandsteam
gab’s bei der Hauptversammlung des Racing Teams. Foto: privat

Jürgen Bleicher hört nach 21 Jahren auf
Vereine Vorstandswechsel beim Racing Team Mögglingen: Franziska Röger übernimmt.

Tisch kommen. Klaus Pavel
stellt die Vorgaben für einen
Bundesstraßenausbau auf den
Prüfstand. „Müssen wir wirklich
vier Fahrbahnen, zwei Stand-
streifen und einen verbreiterten
Mittelstreifen bauen?“ Oder
gebe es vielleicht doch Einspar-
möglichkeiten, wenn man bei
den 400 Metern etwa auf einen
breiten Mittelstreifen verzichte?
Er wolle auf jeden Fall zur Kos-
tenoptimierung beitragen, so der
Landrat.

Bürger können mitreden
Dafür erntete er den Beifall der
Räte wie der Bürger. Gemeinde-
rat Otto Betz kann sich „nur die
Tunnellösung vorstellen“. Er er-
innerte an die Gründung des Ak-
tionsbündnisses Böbinger Tun-
nel am 18. März. Durch diese
bürgerschaftliche Initiative sol-
len das Ziel Tunnel verankert,
die Motivation der Bürger ge-
stärkt, Entscheidungsträger mo-
bilisiert und Aktionen geplant
werden. „Wir möchten, dass der
Ort für 4600 Bürger lebenswert

Fahrbahn kämen seitlich weitere
30 Meter für den Wall dazu. Ins-
gesamt brauche man dafür also
60 Meter. Bei der heutigen Be-
bauung sei das schlicht nicht
machbar. Variante zwei sieht
eine Stützwand vor, mit einer
zehn Meter hohen Mauer. Das
würde, so Stempfle „den Ort gra-
vierend teilen“. Ein Brückenbau-
werk habe eine ähnliche Auswir-
kung auf die Gemeinde, man hät-
te mitten im Ort eine Barriere.

„Ich habe die Sorge, dass der
Ort auf Dauer zerschnitten wird,
wenn kein Tunnel kommt“, so
Landrat Klaus Pavel. Das wäre
dann ein Fehler, der nicht zu re-
parieren sei. Ein Tunnel sei aus
mehreren Gründen die bessere
Option. Anwohner werden so
am wenigsten belastet, die Ver-
kehrssicherheit steigt, er ist
städtebaulich verträglich und
der Flächenverbrauch wird
deutlich reduziert. Alles Argu-
mente, die Pavel am 12. März im
Kreistag auf den Tisch legen
wird. Dann sollen auch alle
denkbaren Entlastungen auf den

Böbingen

V ier Varianten, aber nur
eine Lösung: Beim Aus-
bau der B 29 kommt
nach Worten von Land-

rat Klaus Pavel nur ein Tunnel in
Betracht. Dieser kurze Tunnel
mit einer Länge von maximal
400 Metern sei machbar. Eine
Einschätzung, die auch Fachleu-
te im Regierungspräsidium teil-
ten. Klaus Pavel informierte am
Montagabend den Böbinger Ge-
meinderat und viele Zuhörer da-
rüber, wie diese Variante zu er-
reichen ist, wie eine Teilung Bö-
bingens durch eine oberirdische
Lösung verhindert werden soll.
„Dass es die Böbinger schlechter
haben als heute, das geht einfach
nicht“, so Pavel.

Bürgermeister Jürgen Stem-
pfle schätzt diesen Beistand. „So
viel Solidarität tut gut“, meinte
er zu den Ausführungen des
Landrats. Noch einmal erinnerte
Stempfle an die vier möglichen
Varianten. Günstigste Lösung
wäre der Erdwall. Bei 30 Metern

bleibt.“ Gemeinderat Dr. Peter
Högerle schätzt die Unterstüt-
zung durch den Landrat und
sieht die kommunale Familie als
wichtiger denn je. „Es darf nicht
sein, dass der Ort auf Dauer zer-
schnitten wird.“ Diese Teilung
des Ortes habe schon 1861 mit
dem Bau der Remsbahn begon-
nen, sagt Gemeinderat Peter Bul-
ling. Durch den Bau der Bundes-
straße sei das noch verstärkt
worden.

In der Bürgerfragestunde war
Gelegenheit, sich nach weiteren
Details zu erkundigen. So kam
die Frage, ob die Öffentlichkeit
erst nach dem Planfeststellungs-
beschluss in das Vorhaben einse-
hen könne. „Nein“, sagt Bürger-
meister Jürgen Stempfle. Räte
und Bürgerschaft könnten schon
viel früher Einblick in Gutachten
bekommen, bei der weiteren Pla-
nung mitreden. Ob der Rom-
bachtunnel später zum Nadelöhr
werde, wenn die B 29 ausgebaut
sei? Eine Befürchtung, die Land-
rat Klaus Pavel mit dem Frage-
steller teilt.

Hier am östlichen Ortsausgang Böbingens endet der Ausbau der B 29. Wie geht es in Böbingen weiter? Darüber diskutierten die Gemein-
deräte am Montagabend, gemeinsam mit vielen Bürgern und Landrat Klaus Pavel. Foto: hoj

Ein Tunnel und sonst nichts
Gemeinderat Verwaltung, Räte und Bürgerschaft sehen für Böbingen
nur diese eine Lösung. Von Kuno Staudenmaier

1000 Euro vom Mögglinger Jugendclub 72
Spende Die Spende des Gitarrenabends ging an die Aktion „Große Hilfe für un-
sere Kleinsten“ des DRK-Kreisverbands. Dieser sammelt Spenden für die An-
schaffung eines neuen Kinder-Notarztwagens. Der Jugendclub 72 freut sich,
mit seiner Spende über 1000 Euro dazu beitragen zu können. Foto: privat

Fasching
Närrisches
Frühstück

Heubach-Lautern. Der Verein Äl-
ter werden in Lautern („ÄwiL“)
lädt Am Sonntag, 3. März, zum
närrischen Weißwurstfrühstück
in die Gasträume der ehemaligen
Gaststätte Krone ein. Zu diesem
genüsslichen Treiben sind alle
Narren willkommen. Gerne darf
jeder Narr oder Närrin eine
Kopfbedeckung mitbringen, da-
mit in Lautern der erste offizielle
„Kappenmorgen“ seinen Lauf
nimmt. Beginn ist um 10.59 Uhr,
ab 10.39 Uhr ist geöffnet.

ZITAT DES TAGES

Landrat Klaus Pavel über die mög-
lichen Varianten beim Ausbau der
B 29 in Böbingen. Mehr dazu in dem
Artikel „Ein Tunnel und sonst nichts“.

„Dass es die Böbinger
schlechter haben als
heute, das geht
einfach nicht.“

Fasching
Leintalhexen
stürmen

Heuchlingen. Die Leintahexen
mit ihrem Gefolge und mit Un-
terstützung der Guggen „Ko-
cher-Fetza“ stürmen das Rathaus
und übernehmen die Macht in
Heuchlingen am Donnerstag, 28.
Februar, um 16.16 Uhr. Das von
den Hexen aufgestellte Zelt ver-
dirbt auch bei schlechter Witte-
rung nicht die Feierlaune. Eben-
so ist mit Essen und Getränken
für das leibliche Wohl gesorgt.
Die Bevölkerung ist ab 16 Uhr
rund ums Rathaus eingeladen.

Vortrag
Bereits jetzt an
später denken

Heubach. Rechtsanwältin Irene
Meixner hält am Mittwoch, 27.
Februar, um 19 Uhr einen Vor-
trag zum Thema „Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung“ im DRK-
Mehrgenerationenhaus in der
Ziegelwiesenstraße 5 in Heu-
bach. Die Kosten von fünf Euro
kommen in vollem Umfang der
Arbeit der DRK-Demenzstiftung
zugute. Wer kommen möchte,
sollte sich bitte unter Telefon
(07171) 3506 91 anmelden.
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Rosenstein
und Essingen

Holzkunstwerke in Böbingen aufgestellt
Remstal-Gartenschau Die Holzkünstlerin Hildegard Diemer hat 20 Skulptu-
ren mit Böbinger Bezug geschaffen, von der B 29 bis zum „ Heckenscheißer“ und
der Gartenschau-Biene „Remsi“. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben diese jetzt
unter anderem am Remstalradweg aufgestellt. Text/Foto: dav

Gartenbau
Winterschnittkurs
 in Heuchlingen

Heuchlingen. Der Obst- und Gar-
tenbauverein Heuchlingen bie-
tet am Samstag, 9. März, einen
Winterschnittkurs für große
Bäume mit dem Fachberater
Franz-Josef Klement an. Treff-
punkt ist um 9 Uhr am Gütle des
OGV (nach dem Ortsausgang
Richtung Holzleuten erste Stra-
ße links).

Die Veranstaltung ist kosten-
los. Der Obst- und Gartenbau-
verein freut sich über viele Inte-
ressierte.

Fasching
Kehraus beim
SV Lautern

Heubach-Lautern. Nach dem
Sportlerball ist vor dem Kehr-
aus: Radi-Radau im Vereins-
heim. Der SV Lautern lädt ein,
zum Abschluss der diesjährigen
Faschingssaison ein paar tolle
Stunden zu verbringen und am
Faschingsdienstag, 5. März, den
Kehraus im SV-Vereinsheim
mitzufeiern. Ab 16 Uhr werden
die Gäste in geselliger Runde
bestens bewirtet von Dieter und
Dieter mit ihrem närrischen
Team.

Essingen. Beim Ausparken seines
Hyundai beschädigte ein 19-Jäh-
riger am Sonntag gegen 15.20
Uhr einen in der Humboldtstra-
ße abgestellten Audi A3. Das be-
richtet die Polizei. Der Sachaden
wird auf 3500 Euro geschätzt.

Parkrempler in Essingen

Heubach. Die evangelische Ju-
gend Heubach sammelt bei jeder
Witterung am Samstag, 9. März,
Altpapier. Gesammelt wird ab 8
Uhr in Heubach, Buch und Be-
uren. Für denn Fall, dass Papier
übersehen wird, gibt’s eine Ser-
vicenummer: (07173) 913 594.

Altpapiersammlung

Bunter Kinderfasching der Jugendinitiative
Fasching Junge und ältere Narren tobten sich in der gut besuchten Mehrzweckhalle aus.

Heubach-Lautern. Der Einzug des
Lauterner Hofstaats mit
Dancing-Kid, Teenie-Garde,
großer Garde und Elferrat eröff-
nete das Programm. Die
Dancing-Kids waren der Hit, für
die vierzig Mädchenbeine war
die Bühne fast zu klein. Pia und
Jana erfreuten mit ihrem Tanz
als Kinderfunkenpaar die Ballbe-
sucher. Die Teenie-Garde entwi-
ckelten selbst ihre Choreografie.
Nach Gardetanz und Zugabe
hieß es beim Showtanz der Gro-

Große und kleine Narren hatten beim Kinderfasching der Jugend-
initiative Lautern wieder mächtig Spaß. Foto: privat

dem Nichts und machte an einer
Ampel mit den Kindern Ver-
kehrserziehung.

Das JiL-Männerballett hatte
sich zum vierzigsten Jubiläums-
jahr etwas Besonderes einfallen
lassen und zeigte „Not my
Hands“. Den Abschluss machten
die „Gurga Girls“ mit einem Lob-
gesang auf den Ortsvorsteher
„Ode an Bernhard D“.

Mehr Fotos gibt’s im Internet
unter www.tagespost.de.

ßen Garde als Space-Girls „Ab-
flug zum Mars“. Nach jeder Ein-
lage war Tanzrunde mit DJ „Ben-
ne“ angesagt.

Der Elferrat, bestehend aus
der aktuellen Fußballmann-
schaft, reaktivierte die Aufstei-
ger in die Kreisliga A von 1996.
Nach dem Motto „Mir machat
onsere Väter noch,“ sagte Jonas
Hieber. Und zeigten beim Män-
nerballett ihre tänzerische Qua-
litäten. Zauberkünstler „Hasi di
Rossi“ zauberte Plüschtiere aus

Gründungsversammlung Aktions-
bündnis Böbinger Tunnel am Montag,
18. März, um 19 Uhr im Bürgersaal. Ne-
ben der Vorstellung der Ziele sollen Ide-
en für Aktionen gesammelt werden.
Eine Internetseite wird aufgebaut unter
www.boebinger-tunnel.de.

schutzwänden Lärm-, Fein-
staub- und Abgasbelastung,
nicht zuletzt durch die Lage im
Tal.

• Ökologisch: Sie ziehen den
größten Landschaftsverbrauch
nach sich.

Otto Betz macht deutlich, dass
der Zeitpunkt zur Gründung des
Aktionsbündnisses nicht zu spät
gewählt sei. Jetzt lägen die Pla-
nungen auf dem Tisch, jetzt gelte
es, sich zu positionieren. Betz
geht davon aus, dass sich nahezu
100 Prozent der Böbinger hinter
die Tunnellösung stellen. „Wir
sind keine Handvoll Querulan-
ten, sondern sprechen für 4500
Menschen.“

Bürgermeister Jürgen Stem-
pfle dankt den Sprechern für ihr
Engagement und betont, die Ge-
meinde werde sie so gut wie
möglich unterstützen. Darüber
hinaus sei es „sehr wichtig, dass
die Bürger jetzt das Signal sen-
den: Wir wollen den Tunnel“.

werde wie jetzt. „Das ist Wahn-
sinn.“ Bei dem Ausbau ließen
sich Eingriffe in anliegende Pri-
vatgrundstücke wohl grundsätz-
lich nicht vermeiden – bei dem
Tunnel seien diese jedoch am
geringsten. Darüber hinaus hät-
ten die anderen Varianten wei-
tere Nachteile, erläutern die
Sprecher:
• Städtebaulich: Brücke, Stütz-

wand oder Wall zerschneiden
den Ort und zementieren die
Trennung visuell und tatsäch-
lich.

• Sozial: Alle Varianten außer
des Tunnels machen das „so-
ziale Miteinander“ unmöglich
und behindern das Leben in
der Gemeinde auf unzumutba-
re Weise.

• Rechtlich: Sie mindern den
Wert aller Grundstücke im Ort
und ziehen womöglich Klagen
enteigneter Grundstücksbesit-
zer nach sich.

• Gesundheitlich: Sie bringen
auch mit noch so hohen Lärm-

Böbingen

In Böbingen soll sich ein Ak-
tionsbündnis gründen, das
sich beim Ausbau der B 29
für einen Tunnel einsetzen

will. Die öffentliche Gründungs-
versammlung, zu der alle Bürger
eingeladen sind, ist am Montag,
18. März, um 19 Uhr im Bürger-
saal des Rathauses. Das gaben
die Sprecher des Aktionsbünd-
nisses, die Gemeinderäte Dr. Pe-
ter Högerle, Otto Betz und Man-
fred Gold, am Montag bei einem
Pressegespräch bekannt. Die
Ziele des Aktionsbündnisses
sind:
• den kurzen Tunnel zu ver-

wirklichen und dafür
• die Bevölkerung zu mobili-

sieren,
• alle politischen Akteure zu

sensibilisieren und zu fokussi-
ren.

„Es geht darum, dass sich die ge-
samte Böbinger Bevölkerung
hinter die Tunnellösung stellt“,
sagt Manfred Gold. Deshalb sei
es wichtig, dass die Initiative
jetzt partei- und fraktionsüber-
greifend an den Start gehe.

Wie ist der aktuelle Stand?
Nach der Ortsumgehung Mög-
glingen und dem Ausbau bei Es-
singen kommt Böbingen an die
Reihe. Klar ist, dass die B 29 vier-
spurig „autobahnähnlich“ ausge-
baut werden soll. Klar ist auch,
dass es durch die Topografie und
die Bebauung keine Umgehung
in Böbingen geben kann. Das Re-
gierungspräsidium prüft derzeit
vier Varianten: einen Ausbau auf
der Bestandstrasse mit erhöhtem
Erdwall, einen Ausbau auf der
Bestandstrasse auf Stützmauern,
eine Hochbrücke und einen kur-
zen Tunnel. Die Varianten wer-
den Mitte September in der
Remshalle öffentlich vorgestellt.

Was will das Aktionsbündnis?
Die Sprecher betonen, dass sie
nicht den Ausbau der B 29 an
sich in Frage stellen. Allerdings
brächten alle Varianten außer
des Tunnels erhebliche Nachtei-
le für Böbingen. Manfred Gold
betont, dass die Bundesstraße
beim Ausbau von jetzt zehn auf
knapp 30 Meter verbreitert wer-
de, also etwa drei Mal so breit

Böbinger Bündnis für den B-29-Tunnel
Verkehr Gemeinderäte wollen fraktionsübergreifendes Aktionsbündnis gründen – Auftaktveranstaltung für alle
Bürger am Montag, 18. März, im Bürgersaal. Von David Wagner

Böbingen habe sich in den ver-
gangenen Jahren gut entwickelt.
Nun stehe die „wichtigste Ent-
scheidung für viele Jahrzehnte
an“, um zu verhindern, dass die-
se Errungenschaften wieder zer-
stört werden.

Brauchen jetzt die Unterstützung der Böbinger Bürger (von links): Die Gemeinderäte Manfred Gold, Dr. Peter Högerle und Otto Betz wol-
len ein Aktionsbündnis gründen, das sich beim Ausbau der B 29 für einen kurzen Tunnel einsetzt. Foto: dav

ZITAT DES TAGES

Otto Betz, Gemeinderat und Spre-
cher des geplanten Aktionsbündnis-
ses „Böbinger Tunnel – Wir lassen uns
nicht teilen!“

„Wir sind keine Handvoll
Querulanten, sondern
sprechen für 4500 Men-
schen in Böbingen.“

Tauchen
lernen
Kurs Schnuppertauchen
beim Tauchclub Aquarius
Rosenstein.

Heubach. Wer die Unterwasser-
welt besser kennenlernen möch-
te, ist am Donnerstag, 14. März,
genau richtig. Der Tauchclub
Aquarius Rosenstein lädt zum
Schnuppertauchen ein. Treff-
punkt ist um 19.30 Uhr im Ver-
einsheim in der Adlerstraße 7/3
in Heubach. Fragen vorab kön-
nen an Ausbildung-aquari-
us@Email.de gesandt werden.
Fürs Schnuppertauchen werden
nur Badesachen, Flossen und
Taucherbrille, falls vorhanden,
benötigt und die Teilnehmer
sollten älter als 14 Jahre sein.

Bei mindenstens vier Interes-
senten wird es ab 4. April wö-
chentlich ab 18 Uhr der Tauch-
kurs geben.

Kurz und bündig

Schnittkurs an Obstgehölzen
Bartholomä. Am Samstag, 9.
März, ist auf dem Baumgrund-
stück der Gartenfreunde Bartho-
lomä an der Straße „Zum Flug-
platz“ in Bartholomä im Indus-
triegebiet Gänsteich ein Schnitt-
kurs. Wie Obstgehölze richtig
gepflegt und geschnitten werden
zeigt Bezirksfachberater Rolf
Hurlebaus. Der Baumschnittkurs
beginnt um 14 Uhr. Eingeladen
sind alle Gartenfreunde und
Gäste. Als Ergänzung zum
Schnittkurs werden als weitere
Pflegemaßnahmen der Juniriss
am Montag, 24. Juni, und der
Sommerschnittkurs am Montag
5. August, angeboten. Treffpunkt
Garten ist immer am letzten
Samstag im Monat auf dem
Baumgrundstück.

Stress mit den Hausaufgaben
Heubach. Zum Thema Hausauf-
gaben ist am Dienstag, 9. April,
um 19.30 Uhr ein Vortrag im
Mütterzentrum Heubach, Adler-
straße 7. Die Referentin Rita Rei-
chenbach-Lachenmann gibt
dazu Tipps, wie Eltern ihre Kin-
der unterstützen können. Die
Veranstaltung ist kostenfrei und
geht bis etwa 21 Uhr. Veranstal-
tet wird der Vortrag vom MüZe
und den Heubacher Landfrauen.

CDU nominiert Kandidaten
Essingen. Die CDU Essingen hält
am Freitag, 8. März, ihre Nomi-
nierungsversammlung zur Auf-
stellung der Bewerber für die
Gemeinderatswahl in Essingen
am 26. Mai ab. Beginn ist um
19.30 Uhr in der „Sonne“.

band. Der Landrat ist dafür, auch
Abgeordnete von Bund und
Land. Die Initiatoren des Akti-
onsbündnisses wollen jetzt die
Bürger hinter sich scharen. Das
funktioniert nur, wenn der Bür-
gersaal am 18. März brechend
voll ist. Dann ist der nächste
Schritt Richtung Tunnel getan.
Der einzig richtigen Lösung für
Böbingen.

Am 18. März gilt’s. Dann
müssen die Böbinger
Bürger zeigen, dass sie
wirklich hinter dem

Tunnel stehen. Die ersten
Schritte sind getan. Die politi-
schen Gremien haben die nötige
Vorarbeit geleistet. Der Gemein-
derat ist geschlossen dafür. Der
Kreistag unterstützt das Anlie-
gen, ebenso der Regionalver-

Kommentar
David Wagner
zur Gründung des Aktionsbündnisses in Böbingen

Jetzt sind die Bürger dran
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200
Arbeitsplätze hat die Firma Eber-
spächer in Schwäbisch Gmünd –
noch. Nun sollen etliche davon gestri-
chen werden.

Mehr dazu auf der Regionalen
Wirtschaft, Seite 31

Schulen
Entwarnung
wegen Radon

Heidenheim. Mehre Monate lang
hat die Stadt Heidenheim an
sechs Schulen gemessen, ob die
Raumluft mit dem radioaktiven
Edelgas Radon belastet ist. Jetzt
gibt die Stadt Entwarnung: Die
wenigen Überschreitungen des
Grenzwerts würden durch bes-
sere Belüftung der betroffenen
Kellerräume gelöst, heißt es in
einer Pressemitteilung aus dem
Rathaus. Hausmeister seien an-
gewiesen worden, systematisch
zu lüften.

Niederstotzingen. Wieder geben
sich Betrüger am Telefon als fal-
sche Polizisten aus: Acht Tele-
fonkunden aus den Bereichen
Niederstotzingen, Laupheim und
Biberach erhielten am Montag
zwischen 10.15 und 11.30 Uhr An-
rufe. Schaden entstand nicht.

Betrüger am Telefon

Ostalb

Aalen. Die AOK Ostwürttemberg
informiert, das ihre Kundencen-
ter in Aalen, Bopfingen, Ellwan-
gen, Heidenheim, Heubach,
Giengen, Neresheim und Schwä-
bisch Gmünd wegen einer haus-
internen Veranstaltung an die-
sem Mittwoch, 13. März, nur bis
12 Uhr geöffnet sind.

AOK-Center geschlossen

Soziales: Julia
Urtel wird
Dezernentin
Personalie Julia Urtel wird
im Landratsamt Leiterin
des Dezernats für Arbeit,
Jugend, Soziales und
Gesundheit.

Aalen. Die Mitglieder des Kreis-
tages wählten sie in ihrer Sitzung
am Dienstag ohne Gegenstimme.
Julia Urtel wird Nachfolgerin
von Josef Rettenmaier, der Ende
August im Alter von 65 Jahren in
den Ruhestand geht – „nach ex-
trem erfolgreicher Arbeit“, wie
Landrat Klaus Pavel lobte.

Auf die Stelle hatten sich ins-
gesamt zwölf Personen bewor-
ben. Julia Urtel konnte sich im
Bewerberverfahren durchset-
zen, „da sie mit Abstand die bes-
ten Voraussetzungen dafür hat“,
wie Pavel sagte.

Julia Urtel ist Juristin, 34 Jahre
alt und wohnt zusammen mit ih-
rem Mann in Aalen. Sie kam im
Jahr 2012 zum Landratsamt in
den Ostalbkreis und war zuletzt
Leiterin der Geschäftsstelle So-
ziales. Sie wolle mit Menschen
zu tun haben – und sie wolle ge-
stalten, dies seien ihre Motive
gewesen, sich für die Stelle zu
bewerben, sagte sie in ihrer kur-
zen Vorstellungsrede. Sie reiz-
ten zudem die Vielfalt der The-
men und die Führungsverant-
wortung. Gerade im Sozialbe-
reich gelte es, genau hinzuschau-
en, wie man die Situation von
Menschen verbessern kann. Eine
Herausforderung in diesem Zu-
sammenhang sei das Bundesteil-
habegesetz, das sie „mit zuneh-
mender Sorge“ betrachte. Weite-
re Herausforderungen seien der
Fachkräftemangel in der Pflege –
und das Thema Familie, das in
den vergangenen zehn Jahren
„deutlich vielfältiger“ geworden
sei. jhs

Blumen von Landrat Klaus Pa-
vel für Julia Urtel: Am Dienstag
wurde sie zur Sozialdezernentin
und Nachfolgerin von Josef Ret-
tenmaier (r.) gewählt. Foto: jhs

Diskussion
über Europa
und das Land
Bürgerdialog Der
EUROPoint Ostalb lädt zur
Podiumsdiskussion mit
Bürgerdialog ins Zeiss
Forum nach Oberkochen.

Oberkochen. Unter dem Motto
„Wir in Europa – Stimmen aus
Baden-Württemberg“ laden der
Europoint Ostalb sowie das Lan-
des-Ministerium der Justiz und
für Europa am Montag, 1. April,
um 19 Uhr zur Podiumsdiskussi-
on mit Bürgerdialog ins Zeiss Fo-
rum nach Oberkochen ein. Der
aus SWR und ARD bekannte
Moderator Michael Antwerpes
wird durch den Abend führen.
Talkgäste sind Kerstin Abele, Dr.
h. c. Rudolf Böhmler, Prof. Dr.
Michael Kaschke und Gerburg
Maria Müller.

Die kommenden Wahlen zum
Europäischen Parlament am 26.
Mai werden entscheidend für die
Zukunft der EU sein. Aber was
hat Europa mit uns in Baden-
Württemberg zu tun? Warum
zählt unsere Stimme bei der Eu-
ropawahl?

Vier bekannte Persönlichkei-
ten aus verschiedenen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens im
Ostalbkreis diskutieren darüber,
welchen Einfluss Europa auf un-
ser Leben im deutschen Südwes-
ten hat: Kerstin Abele (Handbi-
kerin und Vize-Europameisterin,
European Handbike Circuit
Champion und mehrfache Mara-
thon Siegerin), Dr. h. c. Rudolf
Böhmler (Staatssekretär a. D.
und Mitglied des Vorstands der
Deutschen Bundesbank i. R.),
Prof. Dr. Michael Kaschke (Vor-
standsvorsitzender Carl Zeiss
AG) und Gerburg Maria Müller
(Schauspielerin und Regisseu-
rin).

Aus ganz unterschiedlichen
Blickwinkeln wird über die künf-
tigen Herausforderungen für die
EU gesprochen und darüber, was
wir uns aus Baden-Württemberg
von der EU erhoffen. Alle Inte-
ressierten sind eingeladen, mit
zu diskutieren.

Nach der Begrüßung durch
Landrat Klaus Pavel wird der
Einstiegsimpuls in den Abend
von der Schülerin der Schule St.
Gertrudis, Pauline Hermann, ge-
setzt. Sie ist mit ihrer Präsentati-
on „Welches Europa wünschst
du dir?“ als Gewinnerin aus der
Pecha Kucha Night Aalen im
Haus der Jugend im November
2018 hervorgegangen. Zu sehen
gibt es außerdem einen Kurzfilm
mit Stimmen zu Europa, die auf
der Verbrauchermesse Kontakta
in Aalen im vergangenen No-
vember eingefangen wurden.

Weiterführende Informationen
sind auf dem Facebook-Profil „Euro-
point Ostalb“ oder auf der Website des
Europoint Ostalb unter www.euro-
point-ostalb.de zu finden.

Der Eintritt ist kostenfrei. Um Anmel-
dung beim Europoint Ostalb wird gebe-
ten. Anmeldungen zur Veranstaltung
nimmt der Europoint Ostalb im Land-
ratsamt Aalen telefonisch unter
(07361) 503-1215 oder per E-Mail an
julia.holzinger@ostalbkreis.de bis zum
25. März entgegen.

Junge Kochtalente kämpfen um den Pokal
Aalen. Ausnahmezustand in der
Küche der Justus-von-Liebig-
Schule in Aalen – wer wird das
nächste Kochtalent? Am Diens-
tagabend stieg dort der Wettbe-
werb zur 39. Ausgabe des Ome-
ga-Sorg-Wanderpokals. Fünf Kö-
chinnen und Köche haben sich
gemessen und servierten den
Gästen drei Gänge. Vier Wochen
hatten sie Zeit, sich vorzuberei-
ten, erklärte die Vorsitzende
vom Verein der Köche Ostalb,
Maria Stock, den Gästen, die sich
auf das Essen freuten. Trotz der
gleichen Grundzutaten zauberte
jeder ein anderes Gericht (aus-
führlicher Bericht folgt). BW

Am Dienstagabend lieferten sich junge Köchinnen und Köche einen
fairen Wettkampf um den Omega-Sorg-Wanderpokal. Foto: BW

Ostalbfamilie spricht sich für
B-29-Tunnel in Böbingen aus

an das Land Baden-Württem-
berg, „die Planungen für den
vierspurigen Ausbau der B 29
zwischen dem Einhorntunnel in
Schwäbisch Gmünd und der
Ortsumgehung Mögglingen
rasch zur Baureife“ zu führen.
Walter Haveman (Grüne) hatte
beantragt, den Begriff „vierspu-
rig“ zu streichen, fand dafür aber
keine Mehrheit im Kreistag.

Pavel hatte zuvor über den
Ausbau bei Essingen gespro-
chen, der derzeit vorbereitet
werde. Er bestätigte, dass für das
insgesamt nur 3,6 Kilometer lan-

keiten für den innerörtlichen
Verkehr“, „verkehrssichere Ver-
kehrsführungen“ und eine mög-
lichst geringe „nachteilige Be-
troffenheit von Anwohnern“ so-
wie einen „sparsamen Flächen-
verbrauch“. Pavel erinnerte da-
ran, dass die Bürger in Böbingen
selbst wenig von der B 29 hätten,
sondern vor allem diejenigen,
„die durch Böbingen hindurch
fahren“. Der Regionalverband
hatte sich im Februar für eine
Tunnellösung ausgesprochen.

Der Kreistag formulierte in
seiner Sitzung zudem die Bitte

Aalen

D er Wunsch der Ge-
meinde Böbingen nach
einer Trog-/Tunnellö-
sung wird unterstützt“,

diesem Beschlussvorschlag der
Landkreisverwaltung folgte der
Kreistag am Dienstag mit über-
wältigender Mehrheit. Landrat
Klaus Pavel und der Böbinger
Kreisrat Dr. Peter Högerle
(CDU) hatten sich in der kurzen
Debatte davor engagiert für die
Unterstützung des Böbinger
Wunsches eingesetzt – und viel
Unterstützung erfahren.

Vorgeschichte: Derzeit erar-
beitet das Regierungspräsidium
in Stuttgart vier Varianten, wie
die B 29 künftig im Bereich von
Böbingen geführt werden könn-
te. Eine Verbreiterung und Erhö-
hung des dort bestehenden
Walls ist eine davon. Variante
zwei hat anstelle eines Walls
große Stützmauern, Variante
drei ist eine Hochbrücke – und
Variante vier ein Trog mit kur-
zem Tunnel. Für diesen Trog hat
sich die Gemeinde bereits deut-
lich ausgesprochen – und dazu
auch ein „Aktionsbündnis Bö-
binger Tunnel“ auf den Weg ge-
bracht.

Dem schloss sich der Kreistag
an. Als Argumente führte Land-
rat Pavel an, ein Trog würde den
berechtigten Interessen Böbin-
gens „am ehesten gerecht“. Pavel
nannte „bestmöglichen Immissi-
onsschutz“, eine „städtebaulich
verträgliche Einpassung in das
Orts- und Landschaftsbild“, die
„Vermeidung von Zerschnei-
dungswirkungen und Umwegig-

ge Stück mit einer Bauzeit von
insgesamt vier Jahren gerechnet
werden müsse: Zwei Jahre dau-
ere es vom Ausbauende der
Mögglinger Umgehung bis zum
Essinger Bahnhof, zwei weitere
Jahre seien veranschlagt für das
restliche Stück bis zum Aalener
Dreieck, sodass „für 2023 die Ge-
samtfertigstellung“ zu erwarten
sei. Pavel wies darauf hin, dass
die Mögglinger Umfahrung am
27. April freigegeben werde. Die
Bauarbeiten für die 6,9 Kilome-
ter lange Umgehung dauerten
dann neun Jahre.

Straßenbau Kreistag informiert sich über den Ausbau der B 29 zwischen Schwäbisch
Gmünd und Aalen – und unterstützt die Gemeinde Böbingen. Von Jürgen Steck

Wie soll die B 29 im Bereich der Gemeinde Böbingen künftig verlaufen? Die Mitglieder des Kreistages sprachen sich mit überwältigender
Mehrheit dafür aus, die Fahrbahn in einen Trog abzusenken und diesen mit einem Deckel zu versehen. Foto: Tom



Erschienen in der Gmünder Tagespost 
Dienstag, 19. März 2019

17 LOKALES Dienstag, 19. März 2019

Rosenstein
und Essingen

Die Liste der
Kreis-SPD
steht
Kommunalwahl
Sozialdemokraten haben
ihre Kandidatinnen und
Kandidaten für den
Wahlkreis Rosenstein.

Mögglingen. Die SPD hat im
Wahlkreis V „Albuch – Rosen-
stein“ ihre Kandidatinnen und
Kandidaten für die Kreistags-
wahlen am 26. Mai nominiert.
Der Mögglinger Gemeinderat
und stellvertretende Kreisvorsit-
zende, Jakob Unrath, leitete die
Versammlung. Gemeinsam mit

den Vorsitzen-
den der Ortsver-
eine im Wahl-
kreisgebiet freu-
te er sich über
eine Liste, die
Vielfalt habe
und Ausdruck
eines gesell-
schaftlichen
Querschnitts sei.

Bei den Wahlen wurden aufge-
stellt: Frederick Brütting (Heu-
bach), Simone Funk (Essingen),
Peter Gangl (Oberkochen),
Christina Pippert (Heuchlin-
gen), August Freudenreich (Bö-
bingen), Agnes Riedel (Oberko-
chen), Bernhard Deininger
(Heubach), Annette Frey (Heu-
bach), Reinhold Hirth (Oberko-
chen), Gerhard Brüning (Essin-
gen), Otto Betz (Böbingen) und
Jakob Unrath (Mögglingen).

Neue Kindergruppe zieht in die alten FöV-Räume
Betreuung Vierte Gruppe im „Auhölzle“ eingerichtet – Kinder- und Förderverein derzeit in der Mörikeschule.

Heubach. Die Bären, Katzen und
die ganz Kleinen in der „Wun-
derland-Krippe“ bekommen Ge-
sellschaft: Im Kinderhaus „Au-
hölzle“ gibt’s seit Mitte Februar
eine neue Gruppe. „Die Eulen“,
sagt Einrichtungsleiterin Tanja
Bolsinger. Diesen Namen hätten
sich die Kinder in einer kleiner
Konferenz selbst geben, mit
Mehrheitsentscheidung.

Die neue Gruppe ist im Ober-
geschoss untergebracht, dort,
wo bis vor Kurzem der Förder-
verein für Kinder und Jugendli-
che (FöV) seine Bleibe hatte.
Wenn die Schillerschul-Turn-
halle fertig saniert ist, zieht der
FöV in einen neuen Anbau an
der Turnhalle. Als Übergangslö-
sung logiert er derzeit in der Mö-
rikeschule.

„Das funktioniert meines Wis-
sens bisher gut“, sagt Bürger-
meister Frederick Brütting.
Auch wenn es natürlich nur eine
Interimslösung sei. Ziel sei, dass
der FöV vor den Sommerferien
ins neue Domizil ziehen kann.

Bislang gabe es im Kinderhaus
drei Gruppen mit 55 Plätzen, er-
läutert Ute Knöpfle, die stellver-
tretende Hauptamtsleiterin. Im

Die Kosten für die neue Grup-
pe waren laut Bürgermeister
Brütting vergleichsweise güns-
tig. Insgesamt investiert die
Stadt rund 95 000 Euro. Die Toi-
letten mussten kindgerecht um-
gestaltet und ein Wickelbereich
eingerichtet, neue Möbel besorgt
und blickdichte Vorhänge aufge-

hängt werden. Auch der Außen-
bereich wird umgestaltet, zum
Beispiel muss das „Eulen“-Areal
umzäunt werden. Vom Bundes-
familienministerium gibt’s einen
Zuschuss von rund 20 000 Euro.
Immerhin – allerdings gäbe es
bei einem Neubau bis zu 70 Pro-
zent Zuschüsse. „Bei kreativen
Lösungen wie der unseren ist
das Ministerium ziemlich unfle-
xibel“, kritisiert Brütting. „Das
Anreizsystem ist an dieser Stelle
so nicht in Ordnung.“ Dennoch,
für die Stadt und die Kinder sei
es jetzt hier eine gute Lösung,
„alles unter einem Dach in einer
etablierten Einrichtung“, meint
Brütting. Zurücklehnen könne
sich die Stadt aber in Sachen
Kinderbetreuung nicht. Die
Nachfrage sei nach wie vor groß,
bestätigt Ute Knöpfle. „Wir wer-
den wohl noch in diesem Jahr
eine weitere Gruppe einrichten
lassen“, sagt Brütting. Wo genau,
das sei noch nicht spruchreif.

Stelle frei: Für die zusätzliche Gruppe
im Kinderhaus ist eine Erzieherinnen-
Stelle als Zweitkraft zu besetzen. Inte-
ressenten wenden sich an Ute Knöpfle,
Telefon (07173) 181 53.

ung, also sechs Stunden am Tag.
„Die Form ist frei wählbar“, sagt
Leiterin Tanja Bolsinger. Schon
kommendes Jahr erwartet Ute
Knöpfle Vollbelegung, dann sind
im „Auhölzle“ maximal 75 Plätze
belegt. Damit ist das Kinderhaus
die größte städtische Betreu-
ungseinrichtung.

vergangenen Juni gab der Ge-
meinderat grünes Licht für die
Einrichtung einer vierten Grup-
pe in den Räumen des FöV. Seit
Mitte Februar werden hier zehn
Kinder betreut, von Zweijähri-
gen bis zum Schuleintrittsalter.
Es gibt eine ganztägige oder eine
so genannte verlängerte Betreu-

Die neue Gruppe der „Eulen“ im Kinderhaus Im Auhölzle in Heubach mit den Erzieherinnen Ayse Sungur
und Patricia Janzer, der Leiterin Tanja Bolsinger und Bürgermeister Frederick Brütting. Foto: hoj

Abriss beim Triumph Werk II gestartet
Baustelle Weit ist das Knirschen und Knacken zu hören, wenn sich die Bagger-
schaufel in die alten Gebäude entlang der Böbinger Straße in Heubach frisst.
Die Stadt hat die Fläche erworben. Dort soll ein neues Quartier zum Wohnen
und Einkaufen entstehen. Text/Foto: me

Unfall
3000 Euro
Schaden

Essingen. Unachtsamkeit war
laut Polizei die Ursache eines
Verkehrsunfalls, bei dem am
Montagmorgen gegen 8.15 Uhr
ein Sachschaden von rund 3000
Euro entstand. Verkehrsbedingt
musste eine 27-Jährige ihren
Audi am Kreisverkehr Bahnhof-
straße/Heerweg anhalten. Die
30 Jahre alte Fahrerin eines VW
Passat erkannte dies zu spät und
fuhr auf. Beide Autofahrerinnen
blieben bei dem Unfall unver-
letzt.

Polizeibericht
Vier Fahrzeuge
beschädigt

Heubach. In der Nacht zum
Sonntag wurden im Bereich Bö-
binger Straße/Beißwanger Stra-
ße zwischen 0.15 Uhr und 9.20
Uhr an vier Fahrzeugen die Au-
ßenspiegel beschädigt sowie Ab-
sperrpoller auf die Straße ge-
stellt. Das teilt die Polizei mit.
Gefährdet sei dadurch niemand
geworden. Der Schaden an den
Fahrzeugen wird auf mehrere
Hundert Euro beziffert. Die Poli-
zei bittet um Zeugenhinweise
unter (07171) 3580.
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Gruppen gibt es jetzt im Heubacher
Kinderhaus im „Auhölzle“. Die neue
Gruppe der „Eulen“ ist im Februar ein-
gezogen, und zwar in die ehemaligen
Räume des Fördervereins für Kinder
und Jugendliche. Mehr dazu lesen Sie
in dem Artikel „Neue Kindergruppe
zieht in die alten FöV-Räume“.

Konzert
Rock, Pop und
Bibel in Heubach

Heubach. „Implications – Rock,
Pop & Bibel“, so ist die Musik-
veranstaltung am Freitag, 22.
März, um 19 Uhr in der Kirche
St. Ulrich in Heubach über-
schrieben. Über 15 Lieder aus der
Rock- und Popgeschichte wer-
den im Stile von „Rock und Poe-
sie“ aufgeführt.

Mit dabei sind der Mitsing-
chor „conTakt“, die Jugendband
der Kirchengemeinde und Gäste.
Der Eintritt ist frei. Alle Musik-
fans sind herzlich eingeladen.

Kurz und bündig

Bauklötze staunen
Heubach. Die Evangelische Frei-
kirchliche Gemeinde in Heubach
lädt zum Städtebauen: Unter
dem Motto „Lego Projekt – Da
staunst du Bauklötze“ stehen am
Freitag, 22., und Samstag, 23.
März, Kindern von 9 bis 11 Jahren
über 70 000 Lego Bausteine zur
Verfügung. Dabei erwartet alle
Kinder zwischen 9 und 11 Jahren
neben ausgedehnten Bauzeiten
ein Programm mit Musik und
biblischen Geschichte sowie
Snacks. Gebaut wird am Freitag
von 15 bis 18 Uhr und am Samstag
von 10 bis 15.30 Uhr. Für die Le-
go-Stadt wird ein Kostenbeitrag
von 10 Euro pro Kind erbeten.
Den Abschluss bildet am Sonn-
tag, 24. März, ein Kinder- und Fa-
miliengottesdienst, der um 10
Uhr beginnt. Nach dem bunten
Familiengottesdienst wird dann
die Lego-Stadt mit einer „Stadt-
führung“ der Öffentlichkeit prä-
sentiert.

Einen ausführlichen Bericht von
der Gründungsversammlung in der Bö-
binger Römerhalle lesen Sie in der Mitt-
wochsausgabe in der Gmünder Tages-
post.

gen ihrer Größe „Wahnsinn“,
findet Gold. „Vom Custiner Platz
aus wird man dann nichts mehr
von Böbingen Nord sehen.“ Bür-
germeister Stempfle bekräftigte,

Umgehung wird es nicht geben.“
Die Frage sei nur noch, ob oben
drüber oder unten durch. Die
Varianten Erdwall, Stützwand
und Brücke seien aber schon we-

Böbingen

D ie Gemeinderäte Man-
fred Gold, Dr. Peter Hö-
gerle und Otto Betz hat-
ten am Montagabend

zur Gründung des „Aktions-
bündnisses Böbinger Tunnel“ in
die Römerhalle eingeladen. Sie
hofften auf möglichst viele Gäs-
te, um das Signal zu senden, dass
die Böbinger hinter diesem Ziel
stehen. Sie wurden nicht ent-
täuscht. „Eine knallvolle Halle“,
meinte Manfred Gold. „Das finde
ich super!“ Knapp 500 Bürger
waren gekommen, die Römer-
halle war voll besetzt. Rund eine
Stunde lang informierten die
Sprecher gemeinsam mit Bür-
germeister Jürgen Stempfle, da-
nach gab es Möglichkeit Fragen
zu stellen.

Hintergrund ist, dass beim
Ausbau der B 29 nach Ansicht
der Initiatoren nur ein Tunnel
für Böbingen in Frage kommt.
Dazu will das Bündnis die Bevöl-
kerung mobilisieren und sensibi-
lisieren. Denn das Regierungs-
präsidium prüft vier verschiede-
ne Varianten: einen Ausbau auf
der Bestandstrasse mit erhöhtem
Erdwall, einen Ausbau auf der
Bestandstrasse auf Stützmauer,
eine Brücke und einen Tunnel.
Alle Varianten werden Mitte
September öffentlich vorgestellt.

Bis dahin möchte das Bündnis
Unterschriften sammeln, die Öf-
fentlichkeit für den Tunnel ge-
winnen und mit Politikern und
Behörden ins Gespräch kom-
men. Klar sei, sagt Manfred
Gold, das der grobe Verlauf der
Trasse bereits feststehe. „Eine

Bündnis für B-29-Tunnel gegründet
Verkehr Knapp 500 Teilnehmer bei der Gründungsveranstaltung am Montagabend in der Römerhalle.
Organisatoren wollen weiter sensibilisieren und mobilisieren. Unterschriftenlisten liegen aus. Von David Wagner

dass es „keine perfekte Lösung“
geben werde. Von den vier Va-
rianten sei für Böbingen aber
„nur der Tunnel die einzig denk-
bare.“

Zunächst wollten die Organisatoren die Gründungsveranstaltung für den B-29-Tunnel im Böbinger Bürgersaal abhalten. Wegen des gro-
ßen Interesses wichen sie in die Römerhalle aus, die am Montagabend mit knapp 500 Gästen voll besetzt war. Foto: hie
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Neue Pflaster fürs Heubacher Freibad
Baustelle „Für uns hat die Freibadsaison schon begonnen“, sagt Bürgermeis-
ter Frederick Brütting und meint damit, dass rund um die Becken neue Pflaster
verlegt werden. Auch am Dach muss etwas gemacht und weitere „kleinere Ar-
beiten“ erledigt werden. Kosten insgesamt: 40 000 Euro. Text/Foto: dav

sich zu beteiligen mit Fragen,
Ideen und Anregungen.

Was können die Bürger tun?
Die Bürger können an den Ver-
anstaltungen und Aktionen des
Bündnisses teilnehmen. Die voll
besetzte Römerhalle sei da ein
guter Anfang, meinte Dr. Peter
Högerle.

Weitere Termine, an denen
das Bündnis öffentlichkeitswirk-
sam auftreten will, sind der Be-
such des Staatssekretärs des
Bundesverkehrsministeriums,
Steffen Bilger, am Mittwoch, 17.
April, die Einweihung der Orts-
umfahrung Mögglingen am
Samstag, 27. April, um 11 Uhr und
die Vorstellung der vier Varia-
nten in der Kalenderwoche 38,
also in der Woche vom 16. bis 22.
September. Bürger können sich
in die Unterschriftenlisten ein-
tragen, die gibt’s im Internet, im
Rathaus und in Böbinger Läden
und Gaststätten. Am Montag
hatten laut Högerle schon mehr
als 400 Bürger unterschrieben.

verwirklichen. „Wir verstehen
uns als Sprachrohr der Böbinger
Bürger“, sagte Otto Betz. Mög-
lichst alle Bürger in Böbingen
und in der Region müssten jetzt
zusammenstehen, überparteilich
und gemeinsam mit dem Ostalb-
kreis und den Abgeordneten für
die Tunnellösung kämpfen.

Wer ist in dem Bündnis?
Otto Betz betonte, das Bündnis
sei kein Verein, erhebe keine
Beiträge und bettle nicht um
Spenden. Es besteht aus Manfred
Gold als Sprecher sowie seinen
Stellvertretern Otto Betz und Dr.
Peter Högerle.

Außerdem im Kernteam: Ste-
fan Köhler soll als „Neubürger
seine Sicht von außen“ einbrin-
gen, Mark Rechmann seine Ex-
pertise als Straßenbauingenieur.
Wolfgang Schuster habe Erfah-
rung als politischer Aktivist und
Ideengeber. Alexander Weller
ist der Socialmedia- und Daten-
schutzexperte. Darüber hinaus
seien alle Bürger eingeladen,

Böbingen

S ehr zufrieden waren die
Organisatoren des Akti-
onsbündnisses „Böbinger
Tunnel“ am Montagabend

in der Römerhalle. Rund 700
Bürger haben sich informiert,
wie es beim B-29-Ausbau weiter-
geht, was die Ziele des Bündnis-
ses sind und welche Aktionen
dazu dienen können, dieses be-
kannt zu machen. „Bei einem au-
tobahnähnlichen Ausbau kann es
keine perfekte Lösung geben“,
machte Bürgermeister Jürgen
Stempfle klar. Beim Ausbau
müssten aber diese Böbinger In-
teressen gewahrt werden:
• funktionierende Zu- und Ab-

fahrten
• geregelter innerörtlicher Ver-

kehr von Nord nach Süd
• Lärmschutz
• hohes Maß an städtebauli-

cher Verträglichkeit

„Es ist sehr wichtig, dass die Bö-
binger jetzt Interesse zeigen, das
Bündnis unterstützen und auf
den Unterschriftenlisten unter-
schreiben“, betonte Stempfle.
Denn das Regierungspräsidium
(RP) prüft vier Varianten: eine
„Hochtrasse“ als Erdwall oder
mit Stützwänden, eine Brücke
und einen Tunnel. Würde eine
Hochtrasse realisiert, entstünde
eine „Mauer“ von bis zu zehn
Metern Höhe mitten in Böbin-
gen. Ähnliches gelte auch für
eine Brücke. Mitte September
stelle das RP die Varianten öf-
fentlich in der Römerhalle vor.
„Ein wichtiges Datum für uns“,
so Stempfle. Da gehe es „um die
Weiterentwicklung und die Zu-
kunft Böbingens. Eine falsche
Entscheidung“ sei nicht mehr
rückgängig zu machen.

Was will das Bündnis?
Ziel ist es, beim Ausbau der B 29
in Böbingen einen Tunnel zu

Sprachrohr der Bürger für den Tunnel
Verkehr Was die Ziele des neu gegründeten Aktionsbündnisses sind, wie sich die Bürger konkret einbringen
können und wie der aktuelle Stand bei den Planungen des B-29-Ausbaus ist. Von David Wagner

Die B 29 in Böbingen: Noch ist sie ein Nadelöhr, soll aber auch hier ausgebaut werden. Das Regierungspräsidium prüft im Auftrag des Landes derzeit vier Varianten und stellt
diese im September der Öffentlichkeit vor. Für viele Bürger kommt freilich nur ein Tunnel in Frage. Am Montag gründete sich dafür ein Aktionsbündnis. Foto: dav

Gemeinden, Möglichkeiten zu
Stellungnahmen. Frühestens im
Frühjahr 2020 entscheide sich,
welche Variante gebaut werden
soll und die Entwurfsplanung
beginnt. In dieser etwa zwei Jah-
re dauernden Phase werden Kos-
ten berechnet und Lärmschutz-
gutachten erstellt. Danach
kommt der baureife Entwurf ins
Planfeststellungsverfahren und
wird öffentlich ausgelegt. In die-
ser Phase kann sich jeder zu den
Plänen äußern. Und nur wer das
tut, hat nach der Baugenehmi-
gung auch die Möglichkeit, dage-
gen zu klagen, betonte Gold.
„Das ganze Verfahren dauert
also“, machte der Sprecher des
Bündnisses klar. Frühest mögli-
cher Baubeginn wäre demnach
2025.

Die Internetseite des Bündnisses:
www.boebinger-tunnel.de

Mehr Fotos von der Versamm-
lung gibt’s im Internet unter
www.tagespost.de.

Uwe Breitmeier, Vorsitzender
des TSV, kündigte an, bei der
Mitgliederversammlung des
Vereins in der kommenden Wo-
che das Aktionsbündnis vorstel-
len zu wollen. „Unsere 1400 Mit-
glieder könnten das unterstüt-
zen“, so Breitmeier.

Wie ist der aktuelle Stand?
Manfred Gold informierte, wie
der B-29-Ausbau zwischen
Gmünd und Böbingen abläuft.
Erster wichtiger Schritt war die
Aufnahme des Abschnitts in den
Bundesverkehrswegeplan. Der
Abschnitt werde in einem Stück
geplant, aber in Bauabschnitte
gegliedert, nämlich Gmünd-Hus-
senhofen, Hussenhofen-Böbin-
gen und die Ortsdurchfahrt Bö-
bingen. Welcher Abschnitt zu-
erst umgesetzt wird, sei offen.

Der nächste wichtige Schritt
für die Bürger und die Öffent-
lichkeit sei die offizielle Vorstel-
lung der vier vom RP geprüften
Varianten Mitte September. Ab
da haben die Behörden und die

Mehr als 400 Unterschriften für den B-29-Tunnel kamen alleine am
Abend der Gründungsversammlung zusammen. Foto: hie

Starkes Signal der Böbinger
schutz. Es braucht eine städte-
baulich verträgliche Lösung. All
das bietet nur ein Tunnel. Das
haben die Gemeinderäte partei-
übergreifend erkannt, die das
Bündnis gründeten. Das haben
die vielen Bürger erkannt, die
zur Gründungsversammlung ge-
gangen sind. Darauf können sie
jetzt aufbauen. Sie sollten dran
bleiben. Fakten und Argumente
für den Tunnel sammeln und
verbreiten. Denn 700 Teilneh-
mer sind starkes Signal. Böbin-
gen aber hat 4500 Einwohner.

D as war wichtig. Nach
dem Gemeinderat und
dem Kreistag haben die
Bürger bewiesen: Sie

wollen beim Ausbau der B 29 in
ihrem Ort nicht unbeteiligt blei-
ben. Sondern mitreden. Sich ein-
bringen. Für ihre Interessen
streiten. Letztere formulierte
Bürgermeister Jürgen Stempfle:
Es braucht funktionierende Ver-
bindungen zwischen Ober- und
Unterböbingen. Es braucht funk-
tionierende Aus- und Abfahrten.
Es braucht Lärm- und Umwelt-

Kommentar
David Wagner
lobt die Gründungsversammlung, die aber nur ein Anfang ist

Führung durchs Triumph-Gebäude
de an, je eine Führung für jeweils
50 Personen, und zwar am Sams-
tag, 23. März, und am Samstag,
30. März, jeweils um 11 Uhr. Dau-
er: maximal 2 Stunden.

Für den ersten Termin gibt’s nur
noch wenige Plätze. Anmelden
kann man sich und eine Beglei-
tung per E-Mail an: abo-
vip@sdz-medien.de. Bitte Vor-
name und Nachname, Termin-
wunsch, Abonummer und/oder
Adresse angeben und auch, ob
eine Begleitperson dabei ist.

Heubach. Die ersten Scheunen
am Klotzbach sind bereits der
Abrissbirne zum Opfer gefallen.
Auf dem Gelände von „Triumph
Werk II“ zwischen der Mögglin-
ger und der Böbinger Straße ent-
steht ein neues Stadtquartier mit
Wohnungen, Pflegeheim, und
neuen Lidl- sowie Edeka-Märk-
ten. Das Hochgebäude von Tri-
umph bleibt. Auch ein paar Me-
ter der umgebenden Shed-Hal-
len bleiben. Der Rest wird abge-
rissen.
Exklusiv für Abonnenten bieten
Uli Geist, die Gmünder Tages-
post und die Schwäbische Post
einen vielleicht letzten Rund-
gang durch das Triumph-Gebäu-

»  Gmünder TaGesPosT 
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Seniorentreff
Löwenzahn steht
im Mittelpunkt

Heubach. Löwenzahn, Sonnen-
wirbel, Kuhblume, Hundeblume,
Bettseicher – für manche Gar-
tenbesitzer sind sie ein Graus.
Doch diese Pflanze, die in abge-
blühter Form als Pusteblume
nicht nur Kinder erfreut, hat es
in sich. Beim nächsten ökumeni-
schen Seniorennachmittag im
evangelischen Gemeindehaus in
der Klotzbachstraße 35 in Heu-
bach am Donnerstag, 21. März
steht sie im Mittelpunkt. Beginn
ist um 14.30 Uhr.

600 000 Euro
für Mögglingen
Zuschuss Förderung für
die neue Gestaltung
der Ortsmitte.

Mögglingen. Der CDU-Landtags-
abgeordnete Dr. Stefan Schef-
fold schreibt in einer Pressemit-
teilung, dass die Gemeinde Mög-
glingen Städtebauförderungs-
mittel in Höhe von 600 000 Euro
zugeteilt bekommen hat. „Ich
freue mich sehr, dass damit das
Erneuerungsgebiet der Gemein-
de Mögglingen in der Ortsmitte
II einen ganz erheblichen För-
derbetrag aus den diesjährigen
Städtebaufördermitteln zuge-
sprochen erhalten hat,“ so Schef-
fold. Damit lasse sich eine Er-
neuerung des Ortskerns wir-
kungsvoll voranbringen und eine
sichtbare Veränderung bewerk-
stelligen.

SPD und
Unabhängige
in Böbingen
Kommunalwahl
„Gut gemischte“
Kandidatenliste von SPD
und Unabhängigen in
Böbingen steht.

Böbingen. Im Gasthauses Krone
in Böbingen war die Nominie-
rungsversammlung der gemein-
samen Liste SPD/Unabhängige
Bürger. Sinn und Zweck war es,
für die Gemeinderatswahl am 26.
Mai Bewerberinnen und Bewer-
ber aufzustellen. In geheimer
Wahl wurden folgende Bewer-

ber als Kandida-
tinnen und Kan-
didaten gewählt
und in folgender
Reihenfolge für
die Wahlliste
festgehalten: Au-
gust Freuden-
reich, Wolfgang
Schmid, Otto

Betz, Thomas Nagel, Manuel
Benz, Sandra Buck, Dietmar
Dlask, Jürgen Gasteiger, Andreas
Killer, Wolfgang Klotzbücher,
Stefan Köhler, Christa Kopitz,
Stephan Netzer und Volker
Prölß. Bei der Versammlung
wurde zum Ausdruck gebracht,
dass es gelungen war, für alle 14
möglichen Listenplätze Kandi-
daten zu finden, die die unter-
schiedlichen Generationen, Be-
rufsfelder und gesellschaftlichen
Gruppierungen in der Gemeinde
repräsentieren.

Kommunal-
 wahl 

Konzert
Meisterwerke der
Klassik in Heubach

Heubach. Der Schüler-Eltern-
Lehrer-Chor des Heubacher Ro-
senstein-Gymnasiums und der
Motettenchor Gmünd gestalten
am Freitag, 29. März, ein Konzert
in der Kirche St. Bernhard in
Heubach. Auf dem Programm
stehen zwei Meisterwerke der
Klassik: Hummels Messe in B
und Beethovens Klavierkonzert
Nr. 5. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 16,
ermäßigt 8 Euro. Karten gibt’s im
Sekretariat des Gymnasiums und
an der Abendkasse.
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Rosenstein
und Essingen

Lesermeinung

Ein Recht
auf Protest
Zum Artikel „Wir streiken nicht –
wir handeln“:

Es ist eine gute Sache, wenn das
Rosenstein Gymnasium das Be-
wusstsein für den Klimaschutz
wecken will. Dafür ist es nie zu
spät. Es gibt allerdings keinen
Gegensatz, wie es das Motto
„Wir streiken nicht – wir han-
deln“ von Rektor Josef Miller
vortäuschen will. Ich rufe die
Schülerinnen und Schüler dazu
auf, beides zu tun. Die Frage nach
dem Versagen der vergangenen
Generationen mit Blick auf den
Klimaschutz wird durch den
konservativen CDU-Gemeinde-
rat Miller nicht selbstkritisch ge-
nug gestellt. Es ist kühn, sich in
aktuellen Debatten zum Klima-
schutz zu äußern und die Fakten
nach 50 Jahren Umweltpolitik in
Deutschland nicht zu beleuch-
ten. Die jetzige Generation hat
ein Recht zum Protest gegen das,
was die Politik in den vergange-
nen Jahrzehnten nicht erreicht
hat. Da wirken Unterstellungen
wie „Agitation“ und „plumpe Pa-
rolen“ gegenüber den Schülerin-
nen und Schülern eher wie eine
Ablenkung vom eigenen Verhal-
ten in der Vergangenheit. Die
Plastiktüte wurde nie abge-
schafft. Die Artenvielfalt geht
massiv zurück, der Flächenver-
brauch ist auf Rekordniveau.
Wenn wir den Klimawandel und
die daraus resultierende Erder-
wärmung jetzt nicht aufhalten,
werden wir nie mehr die Mög-
lichkeit dazu haben. Die Klima-
schutzziele, die nicht seit gestern
gelten, werden nicht umgesetzt.
Der Kohleausstieg sogar auf
Drängen der CDU verschoben.
Herr Miller vertritt die Position
der Konservativen und ignoriert,
dass es für den Klimaschutz radi-
kale Maßnahmen benötigt.
In Schwäbisch Gmünd streiken
Schülerinnen und Schüler außer-
halb der Schulzeit. Andere im
Land verstärken den Protest und
machen das in den Schulstunden,
auch das ist berechtigt. Wieder
andere sind Mitläufer bei Friday
for Future. Die gibt es überall,
viele auch in der Politik.
Tim-Luka Schwab,
Schwäbisch Gmünd

Die Zuschriften sind Meinungsäuße-
rungen der Einsender. Die Redaktion
behält sich das Recht der Kürzung vor.
Leserbriefe auf www.tagespost.de.

Für Böbinger
Tunnellösung
unterschreiben
Verkehr Das neue
Aktionsbündnis legt
Unterschriftenlisten aus
und fordert Bürger zur
Unterstützung auf.

Böbingen. Das Aktionsbündnis
Böbinger Tunnel setzt sich als
Bürgerinitiative ein für eine Tun-
nellösung für die B 29 in der
Ortslage. Bisher haben über 600
Personen mit ihrer Unterschrift
dieses Ziel bekräftigt, teilen die
Initiatoren des Aktionsbündnis-
ses mit. Um nicht nur den Böbin-
gern, sondern auch weiteren In-
teressierten die Möglichkeit zu
geben, sich für eine unterirdische
B-29-Trasse in Böbingen stark zu
machen, legen sie in den nächs-
ten Tagen in allen Böbinger Ge-
schäften, Gaststätten und im Rat-
haus Unterschriftenlisten aus.
Außerdem wird das Anliegen bei
den anstehenden Jahresver-
sammlungen der örtlichen Verei-
ne Thema sein. Auf der Internet-
seite www.boebinger-tunnel.de
kann sich jeder eine Unterschrif-
tenliste herunterladen und einem
der Sprecher Manfred Gold, Dr.
Peter Högerle und Otto Betz mit
Unterschriften übergeben.

„Nach Abwägung der wich-
tigsten städtebaulichen, gesund-
heitlichen, ökologischen und fi-
nanziellen Aspekte ist die einzi-
ge vernünftige Lösung eine wie
auch immer geartete unterirdi-
sche Bauweise der B-29-Trasse
für die Ortslage in Böbingen“,
appelliert das Aktionsbündnis.
Das gelte es den Planern in Stutt-
gart und den Entscheidern in
Berlin klar zu machen – mit mög-
lichst vielen Unterschriften.

Seniorenzentrum
Osterverkauf
des Strickkreises

Böbingen. Der Verkauf von
Strickwaren zu Ostern läuft am
kommenden Sonntag, 24. März,
von 14 bis 17 Uhr beim Café Ro-
sengarten im Seniorenzentrum
in Böbingen im Raum Hirtenstei-
ge. Viele handgestrickte Socken
in bunten Frühlingsfarben, gehä-
kelte und gestrickte Taschen so-
wie Mützen, Schals, Tierfiguren
und viele weitere Produkte lie-
gen für Besucher zum Kauf be-
reit. Der Erlös wird gemeinnüt-
zig verwendet.

Drei Einbrüche Am Barnberg
ter eingeschlagen, um in das In-
nere der Gebäude zu gelangen.
Außerdem haben die Einbrecher
Türen aufgehebelt. Sie durch-
suchten verschiedene Räume
und verursachten Sachschaden
von rund 3000 Euro. Ob Gegen-
stände entwendete wurden, be-
darf es noch weiterer Abklärun-
gen, wie die Polizei weiter mit-
teilt.

Wer hat in der Nacht in dem
Gebiet Am Barnberg in Böbin-
gen etwas Verdächtiges gese-
hen? Hinweise zu allen drei Fäl-
len nimmt der Polizeiposten in
Heubach unter der Telefonnum-
mer (07173)  8776 entgegen.

Böbingen. Einbrecher sind am
Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr
gewaltsam über ein Fenster in
eine Gewerbehalle einer Firma
Am Barnberg in Böbingen einge-
drungen, teilt die Polizei mit. Im
Inneren des Gebäudes durch-
suchten die Täter ein Büro sowie
den Montageraum. Auf den ers-
ten Augenschein haben sie aller-
dings nichts gestohlen. Der
Sachschaden wird auf rund
1000 Euro geschätzt.

In derselben Nacht brachen
vermutlich dieselben Diebe in
zwei weitere Betriebe ein, die
sich ebenfalls Am Barnberg be-
finden. Auch hier wurden Fens-

Neuen Kindergartenleiter begrüßt
Kirchengemeinde Pfarrer Thomas Adam von der evangelischen Kirchengemein-
de Heubach und Kinder des Kindergartens Regenbogen haben den neuen Kinder-
gartenleiter Albert Fischer im Gottesdienst begrüßt. Kirchengemeinderätin Anette
Wahl hieß ihn mit den Worten „Mit dem Herzen denken“ willkommen. Foto: privat

B-29-Unfall
Rund 30 000 Euro
Gesamtschaden

Essingen. Eine 33-jährige VW-
Fahrerin hat am Donnerstag ge-
gen 20 Uhr einen Auffahrunfall
verursacht, als sie auf der B 29 in
Fahrtrichtung Mögglingen unter-
wegs war, berichtet die Polizei.
Sie hatte zu spät bemerkt, dass es
an der Baustelle vor der Her-
mannsfelder Brücke zu einem
Rückstau gekommen war und
fuhr auf den stehenden VW eines
70-Jährigen auf. Verletzt wurde
niemand. Es entstand rund
30 000 Euro Gesamtschaden.

Eine Fahrt –
drei Anzeigen
Heubach. Ein 20-jähriger Auto-
fahrer war am Freitag Im Brühl
in Heubach in Schlangenlinien
unterwegs. Polizisten kontrol-
lierten ihn deshalb gegen 0.20
Uhr. Dabei stellten sie fest, dass
er alkoholisiert war. Daher
musste er zur Blutentnahme mit
ins Krankenhaus. Da der junge
Mann nicht im Besitz einer Fahr-
erlaubnis ist, erwartet ihn eine
weitere Strafanzeige. Letztlich
kam noch heraus, dass er das
Auto ohne Wissen und Einver-
ständnis seines Freundes, dem
Besitzer des Wagens, gefahren
hatte. Somit steht diesbezüglich
die dritte Anzeige an.

Peru-Gruppe
lädt ein
Heubach. Die Peru-Gruppe Heu-
bach lädt am Sonntag, 24. März,
von 11.30 bis 14 Uhr ins evangeli-
sche Gemeindehaus in der
Klotzbachstraße in Heubach
zum traditionellen Fastenessen
mit Maultaschensuppe und pe-
ruanischer Bohnensuppe ein.
Mit dem Erlös wird die Volkskü-
che im Armenviertel Laderas in
Lima in Peru unterstützt. Es be-
steht zudem die Möglichkeit,
Waren aus dem Eine-Welt-Han-
del zu kaufen.

Direkt daneben gibt’s, genau
wie am Beachvolleyballfeld, ei-
nen Trinkwasserbrunnen. Eine
gelbe Telefonzelle dient als Bü-
cherschrank, einige Meter wei-
ter sind die Hochbeete aufge-
stellt, mit genügend Platz, dass
Rollstuhlfahrer darunter fahren
können, erklärt Stempfle. Auf
dem Rückweg quert man die
Seergasse, die während des Gar-
tenschaujahrs gesperrt und
ebenfalls mit Stauden bepflanzt
wird. Zwischen Volleyballfeld
und Veranstaltungsbereich ra-
gen die Holztürme und Rutschen
des Spielplatzes empor. Mitar-
beiter der Firma Kukuk legen
letzte Hand an, in zwei Wochen
wollen sie fertig sein.

Viele Fotos vom Böbinger Park
gibt’s auf www.tagespost.de.

Der neue Spielplatz im Park am alten Bahndamm in Böbingen folgt dem Motto „Eisenbahn“ und ist auf Klettern und Bewegung hin ange-
legt. Bis in zwei Wochen sollte er fertig sein. Fotos: dav

über den Winter umzäunen las-
sen, um sie zu schützen. Die Zäu-
ne kommen aber weg, damit die
Besucher die blühenden Beete
ungestört bewundern können.

Über eine kleine Brücke geht’s
Richtung Wald, wo der Waldkin-
dergartenwagen steht. Die Idee
dazu kam von den Leiterinnen
der beiden Kindergärten. Denn
die Kinder sind bei ihren „Wald-
wochen“ seit Jahren dort unter-
wegs, der Wagen bietet ihnen
jetzt bei schlechtem Wetter
Schutz und kann auch als Lager
dienen.

60 Meter lange Kugelbahn
Entlang des Waldwegs blicken
den Besucher Holzstämme mit
eckigen Löchern an. „Da wird die
Kugelbahn durchführen“, erklärt
Stempfle. Insgesamt zwei mal 60

Böbingen

D er Besucherparkplatz
an der Rosensteinstra-
ße ist angelegt. Dane-
ben, auf einem von der

Gemeinde gepachteten Grün-
streifen, entstehen noch Stell-
plätze für bis zu 100 Fahrräder.

Dies ist eine der wenigen Din-
ge im Böbinger Park am alten
Bahndamm, die nach der Garten-
schau wieder abgebaut wird.
Dasselbe gilt für das Zeltdach, 18
auf 21 Meter groß, das die Ge-
meinde mietet und am Veran-
staltungsbereich aufbaut. An-
sonsten ist der Park samt seinem
Waldbereich eine nachhaltige
Investition in die Zukunft, sagt
Bürgermeister Jürgen Stempfle.
Ein Erholungs- und Sportoase
für alle Generationen.

Direkt am Eingang wartet die
erste Sitzgruppe auf die Besu-
cher, eine von 30 Bänken im
Park, die je zur Hälfte aus Stahl-
gitter oder Bambusholz sind.
Dazu kommen Baumstämme
und jede Menge Sitzsteine am
Klotzbach. Am Veranstaltungs-
bereich stehen, noch verschlos-
sen, die Versorgungshütten be-
reit, voll ausgestattet mit Kühl-
schrank und allem drum und
dran. Hier wird’s dann Pommes
oder Grillwürste geben, je nach-
dem, was die Vereine anbieten,
erzählt Stempfle. Die Stauden-
beete daneben hat die Gemeinde

Endspurt im Böbinger Park
Remstal-Gartenschau Im Wald fehlt noch die „weiße Station“, im Park selbst sind’s nur
noch Kleinigkeiten. So sieht es aktuell im Park am alten Bahndamm aus. Von David Wagner

Meter lang. Die Fichten rau-
schen im Wind, der Klotzbach
gluckert. Hier im Wald gibt’s
noch ein bisschen was zu tun.
Die übrigen Waldstationen, etwa
ein Holzflipper, werden noch
aufgestellt. Und die „weiße Stati-
on“, eine Art Holzdach oder gro-
ßes Fenster, entworfen vom Ber-
liner Architektenbüro Staab,
wird an den Fichten aufgehängt.

Der Spielplatz ist bald fertig
Vorbei an den von der Holz-
künstlerin Hildegard Diemer ge-
stalteten Insekten- und Bienen-
hotels führt der Weg Richtung
Seniorenzentrum. Auch hier hat
sich viel getan. Die Sportgeräte
sind schon aufgestellt, aber noch
mit Folie umhüllt. Die Kneipp-
Becken sind fertig, aber noch
nicht mit Wasser gefüllt.

Sitzsteine am Klotzbach. Im Hintergrund rechts
die künftigen Versorgungshütten.

Im Wald wird eine 60 Meter lange Kugelbahn auf-
gebaut.



Erschienen in der Gmünder Tagespost 
Freitag, 29. März 2019

21 LOKALES Freitag, 29. März 2019

Heubach. Unter dem Motto „Sing
mit“ ist am Montag, 1. April, um
15 Uhr, das nächste Liedersingen
mit Akkordeon- und Gitarrenbe-
gleitung im Sängerheim Bahnhof
in der Bahnhofstraße. Texte von
bekannten Volksweisen werden
zur Verfügung gestellt. Der Ein-
tritt ist frei, eine Mitgliedschaft
im Verein ist nicht erforderlich.

Offener Singnachmittag

Ein Zebrastreifen am Böbinger Bahnhof
Baustelle Beim Bahnhof in Böbingen laufen seit einiger Zeit die Arbeiten für ei-
nen Zebrastreifen samt entsprechend breiterem, barrierefreiem Gehweg und
ausreichend Beleuchtung. Die Kosten betragen laut Gemeinde rund 45 000
Euro. Fertig sein sollen die Arbeiten spätestens Ende April. Text/Foto: dav

Rosenstein
und Essingen

17-Jähriger löst Polizeieinsatz aus
Polizeieinsatz endete. Demnach
hatte sich der Jugendliche nach
Angaben der Polizei wohl derart
aufgeregt, dass er in der Woh-
nung zunächst eine Toilettentü-
re beschädigte und dann den
Scheibenwischer eines vor dem
Haus geparkten Fahrzeuges ab-
riss.

Nachdem der Polizei irrtüm-
lich gemeldet wurde, dass der
17-Jährige mit einem Messer be-
waffnet sei, rückten insgesamt
fünf Polizeibesatzungen aus.

Mit dem jungen Mann wurde
laut Polizei im Beisein seines Va-
ters anschließend ein belehren-
des Gespräch geführt.

Heubach. Zwischen einem 17-Jäh-
rigen und seiner 16 Jahre alten
Freundin kam es am Mittwoch-

nachmittag gegen 17.45
Uhr in einem Gebäude

in der Danziger Stra-
ße in Heubach zu

einem Streit,
der in ei-

nem

Die Details, wie die Baustelle
aussieht, wie sie sich auf den
Verkehr auswirkt, was wo ge-
sperrt ist – all das kann man zum
jetzigen Zeitpunkt unmöglich
seriös beantworten. Klar ist
aber, dass der Verkehr dann
nicht ausschließlich über die
Gemeindestraßen in Böbingen
geführt werden darf. Deswegen
ist die Nordumfahrung Heubach
in diesem Zusammenhang so
wichtig.

Können sie das erklären?
Wenn in Böbingen an der B 29
Baustelle ist, muss die Nordum-
fahrung Heubach fertig sein. Nur
so ist gewährleistet, dass der
Verkehr von Aalen nach Gmünd
und umgekehrt fließen kann.
Und die Abwicklung der Böbin-
ger Baustelle macht das in allen
Belangen einfacher.

nisieren, müssen wir noch über-
legen. Eventuell, als Alternative,
Videoleinwände in der TSV-
Halle, um die Draußengebliebe-
nen zu informieren. Unsere Auf-
gabe ist es jetzt, gemeinsam alle
dafür zu sensibilisieren und die
Sprecher des Aktionsbündnisses
zu unterstützen. Denn theore-
tisch gibt es zwar vier Varianten,
für uns kann es aber nur den
Tunnel geben.

Warum müssen es eigentlich vier
unterschiedliche Varianten sein?
Beim Ausbau von Bundesfern-
straßen ist das die Gesetzeslage,
die Planer müssen Alternativen
aufzeigen. Die Böbinger haben
immer für eine unterirdische Lö-
sung plädiert. Und die Planer ha-
ben schon vor Jahrzehnten zuge-
sagt, dass sie eine machbare, tie-
fergelegte Lösung suchen. Diese
ist für uns der Tunnel.

Die Grünen im Kreis haben jetzt an-
geregt, beim B-29-Ausbau nicht
ausschließlich auf Vierspurigkeit zu
setzen. Was halten Sie davon?
Grundsätzlich haben die Grünen
recht, wenn sie sagen, dass die
Schiene, insbesondere auch in
Baden-Württemberg, vernach-
lässigt wurde. Da hätte man viel
mehr investieren müssen. So
müsste zu großen Teilen der Gü-
terverkehr auf die Schiene verla-
gert werden. Auch müssten sich
die Pendler auf die Bahn verlas-

mit auseinander, stellt Fragen, es
wird richtig diskutiert. Trotz der
Gartenschau, wo die Vorberei-
tungen jetzt in die heiße Phase
gehen, gibt es kein wichtigeres
Thema derzeit in Böbingen. Ein
schöner Nebeneffekt ist, dass so
ein gemeinsames Ziel zusammen-
schweißt, das ist gut für die Dorf-
gemeinschaft. Auch oder gerade
weil uns die Straße trennt, rücken
wir enger zusammen.

Wie muss es weitergehen?
Wenn das Regierungspräsidium
Mitte September nach Böbingen
kommt, um die vier untersuch-
ten Varianten öffentlich vorzu-
stellen, müssen wir sehr viele
Unterschriften gesammelt ha-
ben, um mit einer Stimme zu
sprechen und glasklar sagen zu
können: Die gesamte Bevölke-
rung steht hinter dem Tunnel.
Auch dann muss die Römerhalle
aus allen Nähten platzen.

Das könnte in der Tat eng zu gehen.
Stimmt. Wie wir das genau orga-

Böbingen

Knapp zwei Wochen ist
es her, dass in der Rö-
merhalle 700 Bürger ge-
meinsam mit den Spre-

chern Manfred Gold, Otto Betz
und Dr. Peter Högerle das Akti-
onsbündnis Böbinger Tunnel zu
gründen. Was hat sich seither
getan? Bürgermeister Jürgen
Stempfle im Interview.
Wie lief die Gründung des Aktions-
bündnisses aus Ihrer Sicht?
Jürgen Stempfle: Das war phäno-
menal. Eine rappelvolle Römer-
halle, 700 Bürger haben Interes-
se gezeigt, mitdiskutiert, Unter-
schriftenlisten ausgefüllt. Ein
ganz großes Lob auch an die Ini-
tiatoren und Sprecher. Für ihr
Engagement und auch dafür,
dass sie die Debatte total sach-
lich führen, ohne Keule zwar,
aber konsequent in der Sache. So
muss es weitergehen.

Warum ist das Bündnis so wichtig?
Die drei Sprecher des Aktions-
bündnisses sind zwar Gemein-
deräte, aber die Gründungsver-
sammlung hat gezeigt, dass es
gelungen ist, die Bürger zu mobi-
lisieren. Der Wunsch nach dem
Tunnel kommt aus der Mitte der
Bevölkerung.

Spüren Sie, wie das Thema die Ge-
meinde bewegt?
Auf jeden Fall. Jeder setzt sich da-

Trotz Straße enger zusammenrücken
Verkehr Das Böbinger Aktionsbündnis für den B-29-Tunnel ist knapp zwei Wochen alt. Was hat sich seither
getan? Wie läuft die Unterschriftensammlung? Wie geht es weiter? Von David Wagner

sen können und Zugfahren
müsste finanziell viel mehr An-
reize schaffen.

Aber?
Die B 29 hat sich zu einer ele-
mentaren Achse entwickelt, die
als alternative Verbindung von
Stuttgart – A7 – Augsburg unver-
zichtbar geworden ist. Der Gü-
terverkehr und der weitere Ver-
kehr nehmen nachweislich im-
mer mehr zu, so dass der not-
wendige vierspurige Ausbau die
logische Konsequenz ist. Zwi-
schen Gmünd und Aalen wird es
weiterhin pausenlos zu Ver-
kehrsstauungen kommen.

Nach der Mögglingen kommt Essin-
gen. Hier hat das RP bereits mit ei-
ner Baustelle von vier Jahren „ge-
droht“, Staus sind programmiert.
Wie soll das in Böbingen gehen?

Böbingen und die B 29 aus der Vogelperspektive, mit Blick Richtung Osten. Schon jetzt teilt die Bundesstraße den Ort. Bei einem vierspurigen Ausbau wächst die Breite der
Straße von zehn auf knapp 30 Meter. Drei Varianten würden diese Fahrbahn oberirdisch führen, auf einem Erdwall, einer Hochtrasse oder einer Brücke. „Ein Wahnsinn“, fin-
den die Sprecher des Aktionsbündnisses Böbinger Tunnel. Sie plädieren für eine unterirdische Lösung. Foto: dat/opo

„Das gemeinsa-
me Ziel

schweißt die
Dorfgemeinschaft
zusammen.“
Jürgen Stempfle,
Bürgermeister

Unterschriftensammlung des Bündnisses läuft:

Ein Ausrufezeichen der
Bevölkerung für eine
Lösung in Böbingen:
den Tunnel. Angenehm
überrascht war ich über
das durchweg positive
Echo der Bürgerinnen
und Bürger bezüglich
der Versammlung und
unserem Vorgehen.“
Sprecher Manfred Gold

ergänzt, dass das Bünd-
nis inzwischen über 800
Unterschriften für den
Tunnel gesammelt
habe.
Infos zum Bündnis und
das Unterschriftenfor-
mular zum Herunterla-
den gibt’s online unter
www.boebinger-tun-
nel.de. dav

Otto Betz, einer der
Sprecher des Aktions-
bündnisses, sagt: „Ich
fand die Menge der Teil-
nehmer ein ermutigen-
des Zeichen für uns uns
unser Aktionsbündnis,
aber ebenso werte ich
das als ein Ausrufezei-
chen an die Entscheider
in Stuttgart und Berlin.

Cappello Nero
lädt ein
Konzert „Ohrwürmer“
gibt’s am 6. und 7. April
im Dorfhaus Bartholomä.

Bartholomä. Kurz nach Weih-
nachten startete das Chorensem-
ble Cappello Nero aus Bartholo-
mä mit den Proben zu seinem
Konzert am Wochenende, 6. und
7. April. Unter dem Motto „Ohr-
würmer“ hat Dirigentin Doris
Bäumel zusammen mit den Sän-
gerinnen und Sängern ein ab-
wechslungsreiches Programm
erarbeitet.

So bringt der Chor bekannte
Melodien von Udo Lindenberg,
Reinhard Fendrich und Clueso
sowie musikalische Stücke aus
Deutsch-Pop und Deutsch-Rock
zu Gehör. Musikalisch unter-
stützt wird „Cappello Nero“ von
Dominik Englert am Klavier. Be-
ginn ist jeweils um 19 Uhr im
Dorfsaal im Rathaus Bartholo-
mä. Der Eintritt beträgt 10 Euro
(Kinder und Jugendliche sind
frei). Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf bei allen Chormit-
gliedern oder können per E-Mail
cappellonero-bartholo-
mae@web.de vorbestellt wer-
den. Zudem gibt es Karten an der
Abendkasse.

Kurz und bündig

Cultura Kammerorchester
Heubach. Das „Cultura Kammer-
orchester“, eine Gemeinschaft
von Laien und professionell aus-
gebildeten Musikern, spielt un-
ter der Leitung von Horst Gug-
genberger am Sonntag, 31. März,
um 18 Uhr in der Kirche St.-Ul-
rich in Heubach. Mozarts Adagio
und Fuge in c-Moll, ein expressi-
ves Werk aus der letzten Schaf-
fensperiode des Komponisten,
Bachs Air und von Joseph Haydn
„Die sieben letzten Worte des
Erlösers am Kreuz“ in einer Fas-
sung mit Streichorchester und
Streichquartett. Die Quartettso-
listen sind Berthold Guggenber-
ger und Sieglinde Vogtmann
(Violinen), Agathe Steiff (Viola)
und Roman Guggenberger (Cel-
lo). Der Eintritt ist frei, um eine
Spende wird gebeten.

Putzen an der Barnberg-Kapelle
Mögglingen. Auch in diesem
Frühjahr gibt es wieder eine
Putzaktion rund um die Barn-
berg-Kapelle. Wer bei den Ar-
beiten am Mittwoch, 3. April, ab
9 Uhr mithelfen möchte, sollte
sich bei Karin Leibold unter der
Telefonnummer (07332) 49 75
anmelden. Im Anschluss an die
Putzaktion gibt es ein kräftiges
Vesper.

ZAHL DES TAGES

800

Unterschriften haben die Sprecher
des Aktionsbündnisses Böbinger
Tunnel seit der Gründung vor knapp
zwei Wochen gesammelt. Mehr dazu
lesen Sie in dem Artikel „Trotz Straße
enger zusammenrücken.“

Heubach. Der für Sonntag, 31.
März, geplante „SOFA – Sonntag
für alle“ entfällt. Die teilt das
evangelische Pfarramt Heubach
mit.

Kein Sofa in Heubach
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Rosenstein
und Essingen

Tradition
Maibaumfest
beim Albverein

Heuchlingen. Der Albverein fei-
ert am Dienstag, 30. April, ab 17
Uhr an der Albvereinshütte mit
sein traditionelles Maibaumfest.
Mit Fassbier, Rote, Currywurst
und Pommes starten die Mit-
glieder die Gartenfestsaison auf
dem Galgenberg.

Bei kühlerem Wetter steht
die warme Hütte wieder zur
Verfügung. Am Abend öffnet
dann die Bar. der Albverein
freut sich über einen Besuch
von jung bis alt.

Zeugenaufruf
Flucht
nach Unfall

Essingen. Auf dem Parkplatz ei-
nes Baumarktes in der Margare-
te-Steiff-Straße in Essingen wur-
de am Montag ein geparkter
BMW beschädigt, der zwischen
18.10 Uhr und 18.20 Uhr dort ab-
gestellt war. Das berichtet die
Polizei. Der Unfallverursacher,
der einen Schaden von etwa 300
Euro verursachte, flüchtete. Wer
hat etwas beobachtet? Hinweis
hierzu bitte an die Polizei in Aa-
len unter der Telefonnummer
(07361) 5240.

Kreuzwegandacht in Böbingen
Glaube In der Kreuzwegandacht am Vorabend zum Palmsonntag wurde in der
fast voll besetzten Michaelskirche in Böbingen „Via crucis“ von Franz Liszt von
der Seniorenkantorei Gmünd und „Cultures Sonorum“ unter der Leitung von Hei-
de Reusch dargeboten. An der Orgel spielte Rosemarie Pschorr. Foto: privat

Mögglinger
CDU in Brüssel
Bildungsreise Rund 40
Teilnehmer diskutieren mit
Europaabgeordneter.

Mögglingen. Die Bildungsreise
der Mögglinger CDU führte
rund 40 Teilnehmer in die Herz-
kammer des politischen Euro-
pas: nach Brüssel und Luxem-
burg. Am ersten Tag überzeugte
sich die Reisegruppe von der Ar-
beit der Landesvertretung Ba-
den-Württemberg in Brüssel.
Beim Besuch der Europaabge-
ordneten Dr. Inge Gräßle wurde
über europäische Themen, vom
Brexit über den Euro bis zu den
anstehenden Europawahlen, dis-
kutiert. Gräßle wartete auch mit
vielen Hintergrundinformatio-
nen aus ihrer Tätigkeit als Vor-
sitzende des Haushaltskontroll-
ausschusses auf.

Nach einer Stadtführung
durch die europäische Haupt-
stadt ging es nach Luxemburg,
wo viele europäische Institutio-
nen ihren Sitz haben. Auch dort
wurde die Stadt besichtigt und
das Hinterland erkundet. Nicht
fehlen durfte der Besuch bei ei-
nem typischen Winzerbetrieb an
der Mosel mit einer Weinprobe.

Am letzten Tag wurde die
Heimfahrt mit einem Besuch an
der Saarschleife bei Mettlach
garniert. Alle waren sich einig:
Den Titel „Bildungsreise“ hatte
diese Ausfahrt voll und ganz ver-
dient. Auch nächstes Jahr wird
die CDU Mögglingen wieder
eine Bildungsreise veranstalten.
Alle interessierten Personen
sind eingeladen, sich mit der
CDU in Verbindung zu setzen.

Ostertreff
Kühholzhütte
geöffnet

Bartholomä. Die Kühholzhütte
ist wieder für alle Radfahrer und
Wanderer aus Bartholomä und
Umgebung, am Ostermontag, 22.
April, ab 11.30 Uhr geöffnet. Ge-
mütliche Stimmung, leckeres
Mittagessen sowie Kaffee und
Kuchen werden angeboten. Ab
13.30 Uhr findet bei gutem Wet-
ter ein Kindermitmachpro-
gramm statt.

Bei schlechtem Wetter wird
vor der Hütte ein Zelt aufge-
stellt.

Kurz und bündig

Preis-66er beim VfB-Fan-Club
Heubach. Am Gründonnerstag,
18. April, veranstaltet der VfB-
Fan-Club-Heubach seinen tradi-
tionellen Preis-66er im Deut-
schen Kaiser in Heubach. Alle
begeisterten Kartenspieler auch
Nichtmitglieder sind herzlich
dazu eingeladen. Auf die Besten
warten attraktive Preise. Spiel-
beginn ist um 19.30 Uhr.

Blut spenden in Mögglingen
Mögglingen. Die nächste Mög-
lichkeit, sich durch eine Blut-
spende zu engagieren, bietet das
DRK am Donnerstag, 2. Mai, von
14.30 bis 19.30 Uhr in der Macki-
lohalle, in Mögglingen. Blut
spenden kann jeder Gesunde ab
18 Jahren bis zum 73. Geburtstag,
Erstspender dürfen jedoch nicht
älter als 64 Jahre sein. Bitte zur
Blutspende den Personalausweis
mitbringen.

Kirchenmusik
Musikalische
Ostern in Heubach

Heubach. Der junge Chor „Vocal
Response“ und der Kirchenchor
St. Bernhard begleiten die Oster-
festtage in der katholischen Kir-
che mit Kirchenmusik aus ver-
schiedenen Zeitepochen. Am
Gründonnerstag umrahmt der
junge Chor die Abendmahlmes-
se mit Liedern. Die Karfreitagsli-
turgie gestaltet der Kirchenchor
mit Liedern zum Leiden und Tod
Jesu. Am Ostersonntag singt der
Kirchenchor die „Messe 2012“
von Michael Schütz.

Jahr 2012. „Damals standen Sie
Pate für Belisa. Stehen Sie jetzt
Pate für den Tunnel!“ Steffen
Bilger nimmt sich mehr als eine
Stunde Zeit für den Rundgang
und eine Gesprächsrunde im
Rathaus. Ab und an zückt er sei-
nen Block, macht sich Notizen.
Er unterhält sich mit seinen Poli-
tikerkollegen genauso wie mit
den Sprechern des Aktionsbünd-
nisses. Der Staatssekretär macht
aber auch deutlich: „Ich kann
hier keine Zusagen machen. Am
Ende werden wir nach fachli-
chen Kriterien entscheiden.“

CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Norbert Barthle betont, er
könne die Sorgen und Bedenken
der Böbinger zu 100 Prozent
nachvollziehen. Allerdings kön-
ne er sich erst festlegen, wenn
die Ergebnisse der vier Varia-
nten vorliegen. Dann sei auch er
bereit, sich im Falle des Falles
„voll für diese Lösung zu ver-
kämpfen“. Es müsse auch klar
sein, dass die Variante, die ge-
baut wird, wirtschaftlich dar-
stellbar sein müsse. „Sonst darf
die gar nicht gebaut werden, da
kommt der Rechnungshof“, be-

nen, dass alle drei oberirdischen
Varianten für Böbingen „nicht
darstellbar“ seien. Erdwall,
Stützwand, Brücke, sie alle seien
„städtebaulich eine Katastro-
phe“ und würden die jetzt schon
bestehende Trennung des Ortes
über Jahrzehnte zementieren.
Böbingen sei der einzige Ort
zwischen Stuttgart und Aalen,
der von der B 29 durchschnitten
werde. Auf diese „Sondersituati-
on“ müsse man bei der Planung
eingehen. „Wenn der politische
da Wille ist, dann ist vieles mög-
lich“, so Stempfle.

Böbingen

S ie stehen unter der Brücke
am Zebrastreifen. Oben
rauscht der Feierabend-
verkehr über die B 29. Sie,

das sind Bürgermeister Jürgen
Stempfle und Böbinger Gemein-
deräte, die Sprecher des Akti-
onsbündnisses Böbinger Tunnel,
Bundes- und Landtagsabgeord-
nete und der Gast aus Berlin,
Steffen Bilger, CDU-Staatssekre-
tär im Bundesverkehrsministeri-
um. Auf Einladung von Christian
Lange und der SPD Rosenstein
soll er sich ein Bild machen von
der B 29 im Ort. „Wir wollen sen-
sibilisieren und aufmerksam ma-
chen“, stellt Lange klar.

Die Ausgangssituation
Wenn die B-29-Umgehung Mög-
glingen fertig ist, richtet sich der
Blick auf den Ausbau bei Böbin-
gen. Das Regierungspräsidium
(RP) untersucht bis September
vier Varianten: einen Erdwall,
eine Stützwand, eine Brücke und
einen Tunnel. Der Gemeinderat
hat geschlossen eine Resolution
für den Tunnel verabschiedet,
auch der Regionalverband und
der Kreistag wollen dies unter-
stützen. Wie der Sprecher des
Aktionsbündnisses, Manfred
Gold, mitteilt, haben bislang
rund 2000 Menschen auf den
Unterschriftenlisten unter-
schrieben. Zwar plant das RP im
Auftrag des Landes, bei der B 29
ist aber letztlich der Bund zu-
ständig. „Da ist es gut, wenn je-
mand wie Steffen Bilger von der
Hausleitung des Bundesver-
kehrsministeriums die Situation
vor Ort kennt“, meint Lange.

Was wollen die Böbinger?
Sowohl Bürgermeister Jürgen
Stempfle als auch Manfred Gold
von der Bürgerinitiative beto-

Staatssekretär kann nix versprechen
B-29-Ausbau Steffen Bilger, CDU-Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, informiert sich bei Rundgang in
Böbingen über den Tunnelwunsch von Gemeinderäten, Verwaltung und Bürgerinitiative. Von David Wagner

tont Barthle. In Böbingen käme
erschwerend hinzu, dass der
Tunnel unter Rems und Klotz-
bach wohl recht tief gegraben
werden müsste. Da sei man
schnell in ganz anderen Kosten-
dimensionen als die grobe Schät-
zung von rund 60 Millionen Euro
– die sich im Übrigen auf Jahre
alte Planungen beziehen.

Keine Zusagen
Dr. Peter Högerle erinnert den
Staatssekretär an seinen ersten
Besuch in Böbingen bei der
Gründung des Vereins Belisa im

Macht sich Notizen: Der Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums Steffen Bilger (Sechster von rechts) schaut sich am Mittwoch
auf Einladung der SPD Rosenstein mit Verwaltung und Gemeinderäten die B 29 in Böbingen an. Foto: dav

Kommt ein Basisnetz mit 1,3 Kilometern Länge?
Energie Rund 60 Interessierte kommen zum Infoabend über die Nahwärmeversorgung in Bartholomä.

Bartholomä. Mit neuem Schwung
hat die Gemeinde Bartholomä
das Thema „Nahwärmeversor-
gung“ aufgegriffen. Während ei-
ner Bürgerinformationsveran-
staltung am Dienstag im Dorf-
saal wurde über das künftige
Vorgehen diskutiert.

Etwa 60 interessierte Bartho-
lomäer hatten sich eingefunden,
um zu erfahren, wie es weiter-
geht. Da unterscheidet sich der
künftige Weg deutlich von Ide-
en, die man in der Vergangenheit
gehabt habe, sagte Dr. Lothar
Lork als Sprecher des Arbeits-
kreises Energie. Bürgermeister
Thomas Kuhn berichtete vom
Beschluss des Gemeinderats, ei-
nen Sanierungsmanager zu enga-
gieren, der nicht nur den Ar-
beitskreis Energie zur Seite stün-
de, sondern auch die Einwoh-
nern berate. Finanziell werden
die Kosten für den Sanierungs-
manager mit 150 000 Euro für
drei Jahre bezuschusst, was etwa

Weihnachten feiern. Für die
Nahwärmeversorgung solle eine
Bürgerenergiegenossenschaft
gegründet werden, für die der
Gesetzgeber so manche Hürde
gestellt habe. Zum Beispiel einen
soliden Businessplan über 20
Jahre, sagte Lothar Lork. Ande-
rerseits denke man zunächst an
ein Basisnetz in Bartholomä mit
einer Länge von etwa 1,3 Kilome-

tern. An das bestehende Netz
könnten allerdings keine weite-
ren Nutzer angeschlossen wer-
den. Von der Heizzentrale könn-
ten dagegen weitere Gebiete er-
schlossen werden. Vorausset-
zung sei erst mal ein Rohlei-
tungsnetz in der Straße, und je-
der Nutzer müsse wissen, dass
irgendwo die Zuleitung in sein
Haus geführt werde, um dort mit
dem Heizungs- und Wassersys-
tem verknüpft zu werden. Für
die weitere Planung des Basis-
netzes benötige man den Sanie-
rungsmanager: „Aus eigener
Kraft schafft das der Arbeits-
kreis Energie nicht“, sagte Lork.
Grundsätzliches Ziel sei es, nicht
nur die Vollkosten einer Ölhei-
zung im Lauf der Zeit zu unter-
bieten, sondern auch vielleicht
irgendwann Bartholomä zu 100
Prozent mit Nahwärme zu ver-
sorgen. Die öffentlichen Gebäu-
de werden anschlossen, ver-
sprach Kuhn. Werner Schmidt

hätten den Vorteil des geringe-
ren Preises und vor allem der
Versorgungssicherheit, die Nah-
wärmeversorgung bringe keine
Kosten für Wartung und Betrieb
für den einzelnen Nutzer mit
sich. Dabei haben die Macher ei-
nen engen Zeitrahmen im Auge:
Wenn alles klappt, könnten
schon im Winter 2020/ 2021 die
ersten Haushalte mit Nahwärme

65 Prozent der Gesamtkosten
ausmache. Nahwärme ist irgend-
wie Fernwärme. Also heißes
Wasser in die angeschlossenen
Häuser für die Heizungen und
den Verbrauch zu liefern. Aber
eben aus der Nähe.

Dazu braucht es eine Heizzen-
trale, die nahe dem Bauhof ent-
stehen könnte. Ein Gebäude mit
rund 200 Quadratmetern Grund-
fläche, in dem die Infrastruktur
für die Heißwasserbereitung
und -lieferung installiert werde.
Dazu komme ein kleines Block-
heizkraftwerk, um die Grundlast
abzusichern. Geheizt werden
solle mit Hackschnitzeln. Die
sollen aus regionaler Produktion
kommen, denn „die Kohle soll ja
im Dorf bleiben“, sagte Lork. Al-
lerdings kämen auch die Lastwa-
gen mit den Hackschnitzelliefe-
rungen ins Dorf: zwei die Woche
im Sommer, mit bis zu vier Liefe-
rungen müsse man im Winter
rechnen. Aber Hackschnitzel

Nahwärmeversorgung war das Thema von Dr. Lothar Lork beim In-
foabend in Bartholomä. Foto: staufer.press
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Mögglingen. Traditionsgemäß
wird am Ostermontag um 15 Uhr
ein Gottesdienst in der Barn-
berg-Kapelle gefeiert. Die
Schönstatt-Familie lädt ein. Die
Kapelle ist über die alte Ortsver-
bindungsstraße Böbingen/Mög-
glingen zu erreichen. Parkplätze
sind bei der Kapelle.

Ostermontag am Barnberg

sollte auch das Becken im
Schwimmerbecken etwas wär-
mer sein. „Aktuell sind’s elf
Grad“, sagt Bernd Müller.

Mehr Fotos aus dem Heubacher
Freibad gibt’s online unter www.ta-
gespost.de.

gel nur mittwochs von 14 bis 17
Uhr und sonntags je nach Wetter
rein. An der Rutsche, die vergan-
genen Sommer neu dazu kam,
wurde ein Bodenbelag, so ge-
nannte Fallschutzmatten, ver-
legt. Zuvor war hier Gras und
Erde. Dementsprechend sah die
Edelstahlrutsche und die Leiter
auch aus. „Da kamen wir mit
dem Putzen manchmal gar nicht
mehr hinterher“, meint Bernd
Müller.

Putzen ist auch an diesem Tag
Mitte April angesagt. Die Fliesen
rund um die Becken wurden
rausgenommen, der Untergrund
hergerichtet und die Fliesen wie-
der neu verlegt. Jetzt müssen sie

Linie einen verlässlichen und
besseren Service bieten. „Wir
schauen da aber nicht stur auf
die Uhr“, betonte er. Schon bis-
her sei es so, dass, wenn das Bä-
derteam bereit ist, die Tore auch
schon mal 20 Minuten vor dem
offiziellen Beginn aufgemacht
werden. Diese Flexibilität soll
beibehalten werden.

Neben neuen Netzen fürs Vol-
leyballfeld und die Fußballtore
gibt’s ein zusätzliches Modul für
das Wasserspielgerät, eine Art
Matte zum Drüberbalancieren.
Das Spielgerät wird längs ins Be-
cken gelegt, so dass es die
Schwimmer möglichst wenig
stört. Zudem kommt’s in der Re-

Heubach

Putzen, Unkraut jäten, das
Volleyballfeld durchre-
chen. Das Rosenbeet her-
richten, neue Netze bei

den Fußballtoren anbringen,
überall eine Grundreinigung ma-
chen. Und auf warmes, sonniges
Wetter hoffen. Seit der letzten
Märzwoche schafft das Bäder-
team wieder draußen im Heuba-
cher Freibad. „Wir haben schon
noch einiges zu tun“, meint
Bernd Müller. Der Betriebsleiter
steht vor seiner zweiten Freibad-
saison in der Rosensteinstadt.
Die erste im vergangenen Jahr
lief gut, sagt er. Viele Badegäste,
die so gut wie keine Probleme
machten. Top Badewetter. Und
ein funktionierendes Team. Da-
rauf setzt Bernd Müller auch in
diesem Jahr wieder. Wie in der
vergangenen Saison sind sie zu
elft, vier Festangestellte, dazu
ehrenamtliche Aushilfen, etwa
von der Wasserwacht.

Neue Badeordnung
Der Gemeinderat hat auf Müllers
Anregung eine neue Bäderord-
nung erlassen. In der Praxis wird
sich aber für die Badegäste
nichts Grundsätzliches ändern,
so der Betriebsleiter. Es seien
hier und da Formulierungen an-
gepasst worden, um Haftungs-
fragen zu klären. Auch für die
Rutsche, die es bis zur letzten
Saison ja noch gar nicht gab,
wurden konkrete Regeln aufge-
stellt. Rauchen im Umkleidebe-
reich bleibe strikt untersagt,
schon wegen des Brandschutzes.
Auf der Liegewiese darf weiter
gequalmt werden. In Zeiten von
Smartphone und tragbaren Laut-
sprechern ist auch Musikhören
auf der Wiese erlaubt. „Solange
es die anderen Gäste nicht stört“,
betont Bernd Müller.

Die Öffnungszeiten wurden
ebenfalls leicht verändert, blei-
ben in der Summe aber nahezu
gleich, so Müller. „Wir haben
nur etwas umgeschichtet.“ Die
Öffnungszeiten sollen in erster

Freibadsaison soll am 11. Mai starten
Freibad Was das Team um Betriebsleiter Bernd Müller bis dahin noch anpacken muss, was die neue
Bäderordnung bringt und welche Neuerungen es in diesem Sommer sonst noch gibt. Von David Wagner

noch sauber werden. Mit Wasser
und Hochdruck geht das, auch
wenn’s „ein ganz schönes
G’schäft“ ist, wie Bernd Müller
verrät.

Starten soll die Saison im Frei-
bad am Samstag, 11. Mai. Wenn
das Wetter mitmacht. Bis dahin

Die Fliesen rund um die Becken wurden rausgenommen, der Untergrund hergerichtet und die Fliesen wieder neu verlegt. Jetzt müssen sie
noch sauber werden. Unter anderem dafür sorgt Betriebsleiter Bernd Müller. Foto: dav

Rosenstein
und Essingen

Die Öffnungszeiten im Heubacher Freibad:

Frühbadetag: Außer-
dem wird donnerstags
ab 7 Uhr ein Frühbade-
tag eingeführt, ein An-
gebot speziell für Be-
rufstätige.

Schlechtwetter: Ab
unter 17 Grad oder bei
Dauerregen – werden
die Zeiten verkürzt von
9 bis 11 Uhr und von 17
bis 19 Uhr.

Öffnungszeiten: Im
Mai und September von
9 bis 19 Uhr.
Hochsaison: Im Juni, Juli
und August von 9 bis 20
Uhr.

Jugendbüro Heubach hat länger geöffnet
Freizeit Das Heubacher Jugendbüro verlängert von April bis Juli die Öffnungs-
zeiten des Jugendraums „high five“ in der Hauptstraße 5. Die Öffnungszeiten im
Überblick: Montag und Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Dienstag und Donnerstag,
von 14 bis 18 Uhr jeden zweiten Freitag im Monat von 17 bis 21 Uhr. Foto: privat

Jubiläum
Essinger
Dorfmuseum feiert

Essingen. Gegründet im Jahr
2008, feiert das Essinger Dorf-
museum in der Rathausgasse 1
in diesem Jahr am Ostermontag,
22. April, seinen 10. Geburtstag.
Einer kleinen Feierstunde um
11 Uhr schließt sich ab 12 Uhr
bis 18 Uhr ein Tag der offenen
Tür an. Dabei werden Führun-
gen durchs Museum angeboten.

Für Verpflegung der Besu-
cher ist gesorgt und für kleine
Gäste werden Zuckerhasen ge-
gossen.

Konzert
Oster-Rock mit
„Blackout“

Böbingen. Den Oster-Rock, eine
lang gepflegte Tradition in Bö-
bingen, möchte die Schützenka-
meradschaft Oberböbingen am
Ostersonntag, 21. April, wieder-
beleben. „Blackout“ spielt Rock
‘n’ Roll und Metal aus den ver-
gangenen vier Jahrzehnten von
AC/DC bis ZZ-Top. Das Konzert
in der großen Schießhalle in der
Bucher Straße 98 in Böbingen
beginnt um 21 Uhr, Einlass ist be-
reits ab 19.30Uhr. Der Eintritt
kostet 6 Euro.

„Böbingen ist bestens vorbereitet“
Gartenschau Programm der über 100 Veranstaltungen steht. Viele Ehrenamtliche und Vereine bringen sich ein.

Böbingen. In knapp einem Monat
eröffnet in 16 Gemeinden die
Remstal-Gartenschau. In Böbin-
gen steht seit dieser Woche im
Park am alten Bahndamm das
„Opera Tent“, ein 18 auf 21 Meter
großes Zeltdach, das die Besu-
cher bei Veranstaltungen vor
Regen, Wind und Sonne schützt.
„Das Opera Tent ist für die Gar-
tenschau die ODR-Arena – hier
unterstützt uns die ODR sehr
großzügig“, betont Bürgermeis-
ter Jürgen Stempfle.

Die sehr gute Infrastruktur
mit Versorgungscontainer,
Kühlwagen, Getränkeinsel, Toi-
lettenanlagen, Geschirrmobil,
Umkleideraum und Abstellhütte
soll nach den Worten des Bür-
germeisters dazu beitragen, dass

steht die Organisation der über
100 Veranstaltungen mitsamt
der Bewirtung.“

Mit Ausnahme der Auftakt-
veranstaltungen werden alle ge-

meindlichen Veranstaltungen
von den Vereinen, Kirchenge-
meinden, im Besonderen die
evangelische Freikirchliche Ge-
meinde, die jeden Freitag bewir-
tet und auch von den Gewerbe-
betrieben übernommen. Die
Vereinsveranstaltungen werden
ohnehin von den Vereinen orga-
nisiert und bewirtet. Darüber hi-
naus unterstützten weitere 111
Ehrenamtliche das Gartenschau-
jahr, angesetzt seien 2100 Helfer-
stunden durch Ehrenamtliche.
Wer mag, kann sich aber immer
noch ehrenamtlich einbringen.
Arbeit gibt es immer, so Stem-
pfle. Schön wäre es zum Beispiel,
wenn an möglichst vielen Sonn-
tagen Kuchen und Torten zur
Verfügung stünden. dav

Stolz behaupten, dass das Gar-
tenschaujahr in Böbingen bes-
tens vorbereitet ist. Die viele Ar-
beit bleibt bis zum letzten Tag,
bevor es los geht, aber im Prinzip

alle Bewirtschafter optimale Vo-
raussetzungen haben.

Keine noch so gute Infrastruk-
tur bringt etwas, wenn es an Hel-
fern fehlt. In Böbingen kein The-
ma, betont Stempfle. Das habe
mehrere Gründe: Christine Bart
vom Rathausteam sei „über sich
hinausgewachsen“ und leiste für
die Gartenschau Überstunden
ohne Ende“.

Aber auch alle weiteren Be-
diensteten der Verwaltung und
vom Bauhof seien unermüdlich
im Einsatz, lobt Stempfle und er-
gänzt: „Ganz besonders können
wir uns auf all unsere örtlichen
Handwerker verlassen, die mo-
mentan unseren Park priorisie-
ren, damit alles fertig wird.“
„Mittlerweile können wir mit

Das „Opera Tent“, eine Zeltdachkonstruktion, steht jetzt im Veran-
staltungsbereich im Park am alten Bahndamm. Foto: privat

B 29: Bündnis
sammelt
Unterschriften
Sitzung Aktionsbündnis
Böbinger Tunnel wirbt am
Samstag vor dem
Rewe-Markt. Weitere
Aktionen geplant.

Böbingen. Das erweiterte Spre-
chergremium des Aktionsbünd-
nisses Böbinger Tunnel hat in
seiner jüngsten Sitzung aktuelle
Themen diskutiert und das wei-
tere Vorgehen abgestimmt. Ein
Schwerpunkt war die Einwei-
hung der Ortsumgehung der B 29
in Mögglingen, bei der das Akti-
onsbündnis auf das Böbinger
Anliegen aufmerksam machen
und weitere Unterschriften sam-
meln will. Bei der Diskussion
kam klar zum Ausdruck, dass
man der Gemeinde Mögglingen
gratulieren kann, haben sie es
doch mit sehr viel Bürger-Enga-
gement und viel Geduld ge-
schafft, eine Lösung für die pre-
käre innerörtliche Situation rea-
lisiert zu bekommen.

Weitere Aktivitäten im Mai
und Juni sind Besichtigungs- und
Gesprächstermine. Zunächst
geht es zu einem Gespräch mit
dem Regierungspräsidium. Da-
rauf folgen Termine mit Direk-
tor Thomas Eble vom Regional-
verband Ostwürttemberg sowie
zwei Termine in Waldrems und
in Dußlingen, wo ähnliche Tun-
nel verwirklicht wurden oder ge-
rade im Bau sind.

Der Stand der Unterschriften
mit knapp 2000 sei zufrieden-
stellend, aber es gebe noch Luft
nach oben. Dazu wird am Kar-
samstag vor dem Rewe-Markt
ein Stand aufgebaut und gezielt
Unterschriften gesammelt. Die-
se Aktion soll in den kommen-
den Wochen bei anderen Ge-
schäften wiederholt werden.

Das Gremium war sich einig,
dass es weiterer Maßnahmen be-
darf, um die Öffentlichkeit auf
die Thematik aufmerksam zu
machen. Standorte für Banner,
etwa am „Optionshügel“ und
westlich des alten Sportplatzes
sowie eine räumliche Darstel-
lung der Ausmaße der Damm-
und Brückenvarianten wurden
auf den Weg gebracht.

Banner werben für den Böbin-
ger Tunnel. Foto: dav

Bartholomä. Der Schwäbische
Albverein lädt zum Ostertreff
rund um die Kühholzhütte am
Ostermontag, 22. April. Ab 11.30
Uhr gibt’s Mittagessen, ab 13.30
Uhr Angebote für Kinder und ab
14 Uhr Kaffee und Kuchen.

Ostertreff an der Hütte

ZAHL DES TAGES

2100

Stunden ehrenamtliche Arbeits-
stunden kommen für die Helfer wäh-
rend der Remstal-Gartenschau allei-
ne in Böbingen mindestens zusam-
men. Mehr zum aktuellen Stand der
Planungen in Böbingen lesen Sie in
dem Artikel „Böbingen ist bestens
vorbereitet“.
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Rosenstein
und Essingen

LKW-Fahrer verursacht Unfall
verminderter Geschwindigkeit
weitergefahren, weswegen der
56-Jährige mit seinem Fahrzeug
nach rechts ausweichen musste.
Dabei streifte er einen Minibag-
ger, der am rechten Fahrbahn-
rand stand. Den dabei entstande-
nen Sachschaden schätzt die Po-
lizei auf rund 3000 Euro.

Der Unfallverursacher, der
mit einem weißen Sattelzug
Mercedes Benz Actros MP3, an
welchem ein Anhänger mit blau-
er Plane aufgesattelt war, unter-
wegs war, fuhr unbeirrt davon.
Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Aalen unter Telefon
(07361) 5240 entgegen.

Heuchlingen. Die Polizei sucht ei-
nen unfallflüchtigen Lastwagen-
fahrer, der am Donnerstagmor-
gen am Ortsausgang von Heuch-
lingen einen unfall verursacht
haben soll. Dem Polizeibericht
zufolge war ein 56-Jähriger mit
seinem Linienbus gegen 8.50 Uhr

in Richtung Laubach unter-
wegs, als ihm am Ortsaus-

gang von Heuchlingen
ein LKW entgegen

kam. Trotz
Engstelle
sei der
LKW-
Fahrer
mit un-

Verkehrsunfall
Zu schnell auf
nasser Fahrbahn

Heuchlingen. Ein 32-Jähriger ver-
ursachte am Donnerstag gegen
15.20 Uhr einen Unfall, bei dem
er sich leicht verletzte. Wie die
Polizei berichtet, sei er mit sei-
nem Kia „wohl zu flott“ auf der
Neuen Mögglinger Straße unter-
wegs gewesen, rutschte in der
Folge auf die Gegenfahrbahn
und stieß frontal mit dem Opel
eines 22-Jährigen zusammen.
Der junge Mann blieb unverletzt.
An den Autos entstand jeweils
Totalschaden.

Naturschutz
„Stunde der
Gartenvögel“

Böbingen. Im Rahmen der Rems-
tal-Gartenschau lädt der Natur-
schutzbund (Nabu) an diesem
Samstag, 11. Mai, zur bundeswei-
ten Aktion „Stunde der Garten-
vögel“ ein. So soll auf dem Ge-
lände der Gartenschau in Böbin-
gen eine Bestandsaufnahme der
dortigen Vogelwelt gemacht
werden, zu der alle Naturfreun-
de eingeladen sind. Treffpunkt
für die Exkursion ist um 9 Uhr
beim Parkplatz des Gartenschau-
geländes.

Tempo 50
rechtlich nicht
möglich
Remstal-Gartenschau Ein
Tempolimit auf 50 km/h
Richtung Lauterburg ist
nicht realisierbar. Nun
gibt’s Tempo 70 km/h.

Essingen. Das Thema „Verkehrs-
sicherheit zur Gartenschau“ be-
schäftigte die Gemeindeverwal-
tung in den vergangenen Wo-
chen. Gerade die Landesstraße
1165 Richtung Lauterburg ist auf
Höhe der Remsquelle ein kriti-
scher Verkehrspunkt, den die
Gartenschauorganisatoren si-
cher machen wollen.

„Es haben sich schon viele
Gruppen angemeldet, die mit
Bussen anreisen werden,“ sagt
Thilo Wittlinger. Das ist beson-
ders an den Publikumsmagneten
Remsquelle, weiße Station und
der Fischzucht problematisch.
Dafür hat die Gemeinde viele Ge-
spräche mit der Polizei und dem
Landratsamt geführt. Dabei wur-
de argumentiert, dass besonders
zur Gartenschau vermehrt mit
querenden Fußgängern und par-
kenden Bussen zu rechnen sei.
Außerdem befinden sich in die-
sem Bereich je Fahrtrichtung eine
neue Bushaltestelle. Wunsch der
Gemeinde: eine Beschränkung
auf Tempo 50. Zumindest wäh-
rend der Gartenschau – aber ger-
ne auch darüber hinaus.

Auf Nachfrage beim Landrats-
amt teilt die Behörde mit, dass
im Rahmen einer Verkehrsschau
mit der Polizei, Straßenbau,
Straßenverkehrsbehörde und
der Gemeinde die Verkehrs- und
Gefahrensituation analysiert
wurde. Allerdings sei der Antrag
auf eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf Tempo 50 aus
rechtlichen Gründen nicht statt-
gegeben worden. Stattdessen
wurde eine Gefahrenbeschilde-
rung „Fußgänger“ mit einer Be-
grenzung der Geschwindigkeit
auf 70 km/h und ein Überholver-
bot im Zeitraum vom 6. Mai bis
zum 25. Oktober als geeignetes
mildestes Mittel zur Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit er-
achtet worden, so teilt das Land-
ratsamt mit. Jessika Preuschoff

Die weiße Station – eine der
Hauptattraktionen der Essinger
Gartenschau. Foto: jk

Entscheidung über B 29 bei Böbingen im Frühjahr 2020
Verkehr Vertreter des Aktionsbündnisses suchen das Gespräch mit dem Regierungspräsidium Stuttgart.

Böbingen. Voraussichtlich im
Frühjahr 2020 entscheidet der
Bund, mit welcher Variante die
vierspurige B 29 durch Böbingen
geführt werden soll. Dies ist eine
Information, die Böbingens Bür-
germeister Jürgen Stempfle und
drei Sprecher des Aktionsbünd-
nisses Böbinger Tunnel bei ei-
nem Gespräch mit dem Regie-
rungspräsidium (RP) Stuttgart
erhalten haben. Die Gemeinde
und das Aktionsbündnis befür-
worten eine B 29 als Trog.

Die RP-Vertreter hätten dabei
klar gestellt, „dass es für eine
Diskussion über den Ausbau-
standard der B 29 keinen Ermes-
sensspielraum gibt“, weil der
„vierstreifige Ausbau der B 29

Die Errichtung eines solchen
Bauwerks werde als unproble-
matisch und mit den geringsten
Auswirkungen auf den Verkehr
eingeschätzt.

Im Falle des Tunnels wurden
verschiedene Randbedingungen
dargelegt, die bei der Tunnelpla-
nung beachtet werden müssen.
Es werde von schwierigen Bau-
grundverhältnissen ausgegan-
gen, die eine aufwendige Grund-
wasserhaltung und Sicherung
des Bauwerks erforderlich ma-
chen. Zusätzlich würden Anla-
gen der Betriebstechnik, Entwäs-
serungseinrichtungen und
Brandschutzanlagen benötigt.

Bei der bestandsnahen
Dammlösung mit der Rosen-

steinstraße in einem Trog werde
eine Höhenlage der Trasse ange-
strebt, die den heutigen Verhält-
nissen in etwa entspricht. Ledig-
lich der plangleiche Knoten-
punkt im Bereich der Tankstelle
werde aufgelöst. Dies macht eine
Tieferlegung der Rosenstein-
straße einschließlich Unterque-
rung der Rems erforderlich.

Das RP untersucht alle Vari-
anten auf technische Machbar-
keit, umweltfachliche Belange,
Verkehrssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit – „neutral und er-
gebnisoffen“. Die endgültigen
Varianten werden am 17. Sep-
tember 2019 in Böbingen präsen-
tiert. Die Bürger können sich in
einem Dialog dazu äußern.

sätzliche Trassenvarianten. Die
Trasse der B 29 soll je nach Va-
riante mittels einer rund 300 Me-
ter langen Brücke, einem etwa
400 Meter langen Tunnel oder
einer bestandsnahen Dammlö-
sung mit Troglage der Rosen-
steinstraße durch die Ortslage
von Böbingen geführt werden.

Bei der Brücken-Variante
werde von einem knapp 30 Me-
ter breiten Bauwerk ausgegan-
gen, das sich in einer Höhe von
etwa sechs Metern über Gelän-
deniveau befinden werde. Der
Lärmschutz solle in diesem Be-
reich über transparente Wände
sichergestellt werden, um eine
größere Beschattung der Nach-
bargrundstücke zu vermeiden.

zwischen Gmünd und Mögglin-
gen im ‘Vordringlichen Bedarf’
des Bundesbedarfsplans aufge-
führt“ sei. Der Bund habe in Er-
gänzung zum Bedarfsplan 2016
den Streckenzug der B 29 von
Stuttgart bis nach Nördlingen
der sogenannten Verbindungs-
funktionsstufe 1 (großräumig),
der zweithöchsten Kategorie im
Fernstraßennetz, zugeordnet.
Eine so hohe Einstufung besäßen
in Baden-Württemberg nur we-
nige Bundesstraßen. Mit dieser
Einstufung unterstreiche der
Bund die hohe Fernverkehrsbe-
deutung dieses Streckenab-
schnitts.

Derzeit untersucht das RP im
Bereich Böbingen drei grund-

Jugendinitiative feiert drei Tage lang
Jubiläum Die Jugendinitiative Lautern (JIL) feiert 40-jähriges Bestehen – und
das mehrere Tage lang. Los ging’s am Freitag mit schwäbischem Kabarett
(Bild). Am Samstag, 11. Mai, steht ein Kasperletheater (16 Uhr) und der offizielle
Festakt (18 Uhr) an. Zusätzlich dazu gibt’s am Sonntag einen ökumenischen Ju-
gendgottesdienst (10.30 Uhr) und Programm rund ums Jugendhaus. Foto: en

für Mögglingen eine weitere Fi-
gurengruppe geschaffen. Ge-
meinsam mit Bürgermeister
Adrian Schlenker und der ehren-
amtlich bei der Mögglinger Gar-
tenschau engagierten Bürgerin
Claudia Vogt präsentierte er die
Figuren. Bei Vollraths Kursen
lernen arbeiten die Teilnehmer
an einem Wochenende Skulptu-
ren und Reliefs aus Holzstäm-
men heraus. Vollraths Kurse und
weitere Kurse, die Mögglingen
zur Gartenschau anbietet, finden
Interessierte auf www.rems-
tal.de. Anmelden können sich In-
teressierte im Mögglinger Rat-
haus.

Eine Übersicht mit allen Terminen
gibt’s im Mögglinger Veranstaltungska-
lender zur Remstal-Gartenschau. Den
Veranstaltungskalender gibt’s kosten-
los im Mögglinger Rathaus oder auf
www.remstal.de.

• Mögglingen festet mit Mög-
glinger Gruppen und Mitmach-
aktionen am Sonntag, 2. Juni, ab
10 Uhr auf der Festwiese
bei der Mackilohalle
Neben den Veran-

staltungen gibt’s auch
Künstler-
Work-

treff, Mitmachaktionen und der
Band „Lost Eden Girlpower
hoch 3“ am Donnerstag, 30.
Mai, ab 10 Uhr auf der Festwie-
se bei der Mackilohalle

• Mögglinger Beach Party
mit der Band „Last Minute“ am
Freitag, 31. Mai, ab 19 Uhr auf
der Festwiese bei der Mackilo-
halle

• Mögglingen leuchtet
mit der Band „Hard At-
tack“ und einem
30-minütigem
Musikfeu-
erwerks-
wettbe-
werb am
Samstag,
1. Juni, ab
19 Uhr auf
der Fest-
wiese bei
der Ma-
ckilohalle

Mögglingen

D ie Gemeinde Mögglin-
gen eröffnet die Rems-
tal-Gartenschau an die-
sem Samstag um 19 Uhr

in der Mackilohalle mit der
Remstalsinfonie mit dem Eber-
hard Buziat Big Band Project und
Vincent Klink.

Danach geht’s in Mögglingen,
wie in den 15 anderen Städten
und Gemeinden, Schlag auf
Schlag. Ein Höhepunkt wird da-
bei vom 27. Mai bis 2. Juni die so
genannte Mögglinger Highlight-
woche in und um die Mackilo-
halle sein. In dieser Woche fin-
den diese Veranstaltungen statt:
• Mögglingen lacht mit Flori-

an Schröder am Mittwoch, 29.
Mai, ab 19 Uhr in der Mackilo-
halle

• Mögglingen tanzt mit Mög-
glinger Gruppen, Oldtimer-

Mögglingens Ortsmitte wachgeküsst
Remstal-Gartenschau Mit der Remstalsinfonie starten die Mögglinger an diesem Samstag in die Gartenschau.
Mit Gärten und Skulpturen leistet diese einen ersten Beitrag zur Gestaltung der Ortsmitte.

shops und -Vorführungen, Mit-
machaktionen und Führungen.
Einen Holz-Workshop bietet
zum Beispiel der Künstler Stefan

Vollrath an. Vollrath
hat

Mögglingen wartet zur Remstal-Gartenschau mit einem üppigen Programm auf. Die Gärten zum Beispiel sind bereits ein Beitrag, die von Staus befreite Ortsmitte zu gestal-
ten. Dazu gehören auch die Figuren, die Künstler Stefan Vollrath (r.) mit Claudia Vogt und Bürgermeister Adrian Schlenker präsentiert. Fotos: hoj

Claudia Vogt küsst den Holzfrosch von Stefan Vollrath wach. Im übertragenen Sinn. Ge-
meint sein könnte damit Mögglingens Ortsmitte nach der Eröffnung der Ortsumgehung.
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Mögglingen. Am Montag, 5. Au-
gust, wird am Barnberg wieder
die monatliche Bündnismesse
der Schönstattfamilie gefeiert.
Im Anschluss sind alle Teilneh-
mer zu einem kleinen Sommer-
fest an der Kapelle eingeladen.
Beginn ist um 18.30 Uhr.

Bündnismesse und Fest

Rosenstein
und Essingen

scheidende Faktor sein könnten.
Auch bei anderen Projekten sei-
en Bürgerinitiativen dank des
starken Zusammenhalts der Bür-
gerschaft erfolgreich gewesen
und hätten ihr Projekt verwirkli-
chen können, zum Beispiel in
Mögglingen. „Langer Atem ist
freilich unerlässlich“, betont
Lange. Er selbst stehe voll hinter
der Trog-/Tunnellösung und
setze sich seit Jahren für den
Ausbau der B 29 in Böbingen ein.
Deshalb habe er Verkehrsstaats-
sekretär Stefan Bilger nach Bö-
bingen eingeladen, damit die
Spitze des Bundesverkehrsmi-
nisteriums die Situation und das
Aktionsbündnis kennenlernt, um
die Lage bei ihren Entscheidun-
gen besser einschätzen zu kön-
nen. „Auch in Zukunft werde ich
in Berlin für die Tunnellösung
werben“, verspricht Lange.

Infos zum Aktionsbündnis:
www.boebinger-tunnel.de

entwicklung von Böbingen ent-
sprechende Lösung geben wird.“

Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Norbert Barthle sagt,
er unterstütze das „bemerkens-
werte Engagement der sehr flei-
ßigen“ Mitglieder des Aktions-
bündnisses. Dennoch bleibe er
bei seiner bisherigen Linie und
rate dazu, abzuwarten, bis die
Daten und Fakten der Experten
des Regierungspräsidiums auf
dem Tisch liegen. Er selbst sei
auch sehr gespannt auf die De-
tails zur Brückenlösung, so
Barthle. Jedenfalls könne man
erst nach dem 17. September ge-
sichert sagen, ob es eine Chance
auf den Tunnel gibt oder nicht.

Was er als Abgeordneter tun
könne, das mache er auch. Seine
Kontakte spielen lassen, zum
Beispiel. Gemeinsam mit dem
SPD-Kollegen Christian Lange
habe er jüngst dem Staatssekre-
tär des Bundesverkehrsministe-
riums, Steffen Bilger, die Situati-

tember den Tunnel empfehlen“,
sagt Jürgen Stempfle. Böbin-
gens Bürgermeister betont, dass
die Gemeindeverwaltung in vie-
len Dingen kompromissbereit
sei, nicht aber bei der B 29. „Hier
kann es für uns keine Kompro-
misse geben“, betont Stempfle.
In seiner jüngsten Sitzung habe
der Gemeinderat die sechste Än-
derung des Bebauungsplans
„Ortsmitte“ einstimmig angesto-
ßen. Damit zeige die Gemeinde,
dass sie den Bereich, in den auch
die Bundesstraße fällt, überpla-
nen will. „Wir könnten sofort
loslegen, sobald es grünes Licht
gibt“, betont Stempfle.

Landrat Klaus Pavel habe
seine ursprüngliche Ansicht
nicht geändert, sagt die Presse-
referentin des Landratsamts, Su-
sanne Dietterle, auf Nachfrage:
„Er ist der Ansicht, dass es eine
politische Entscheidung geben
müsse, und ist zuversichtlich,
dass es eine der weiteren Orts-

Böbingen

V iel Grün. Bäume, Wie-
sen, ein Ententeich.
Grillplätze und Kletter-
türme. Schaukeln und

Rutschen und eine XXL-Seil-
bahn. Aber auch Häuser oder ein
Schwimmbad. Die Grundschüler
der Schule am Römerkastell ha-
ben sich Gedanken gemacht, wie
ihr Dorf aussehen könnte. Wenn
wahr werden würde, wofür sich
das Aktionsbündnis Böbinger
Tunnel einsetzt. Ohne die B 29
also, die derzeit den Ort in zwei
Teile trennt. Einer der Bündnis-
sprecher, Otto Betz, hatte die
Idee, einen Malwettbewerb an
der Schule auszuloben. Die bes-
ten Gemälde sollen am 17. Sep-
tember in der Römerhalle ausge-
hängt werden. Dann stellt das
Regierungspräsidium die unter-
schiedlichen Varianten des
B-29-Ausbaus in Böbingen der
Öffentlichkeit vor.

„Das Thema B 29 beschäftigt
die Kinder auf jeden Fall“, bestä-
tigt Lehrerin Anja Nagel. „Wir
haben die Bundesstraße ja fast
vor dem Fenster. Unsere Schüler
sind da sensibilisiert.“ Wasser-
farben, Wachsmalstifte, Bunt-
stifte – die Schüler hatten freie
Wahl und konnten sich austo-
ben. Steve hat außer einem En-
tenteich samt Insel auch an ei-
nen Brotautomaten gedacht.
„Zum Entenfüttern“, sagt der
Drittklässler.

Die Bürgerinitiative um die
Sprecher Manfred Gold, Otto
Betz und Dr. Peter Högerle, ha-
ben ein knapp 40-seitiges Positi-
onspapier erstellt. Darin erläu-
tern sie die Geschichte der B 29
im Ort und blicken auf die aktu-
elle Planung. Vor allem wollen
sie den Tunnelbefürwortern Da-
ten, Fakten und sachliche Argu-
mente liefern, betonen die Spre-
cher. Das Papier sei mit Litera-
turhinweisen und Quellenanga-
ben unterfüttert. „Das hat alles
Hand und Fuß“, betont Dr. Hö-
gerle. Beispiel: die Kosten des
Tunnels. Würden ausschließlich
die Investitionskosten betrach-
tet, sei eine unterirdische Lö-
sung unbestritten die teuerste
Variante. Diese Rechnung be-
trachte aber nicht die Folgekos-
ten, etwa Rechtsstreitigkeiten
oder die Wertminderung von
Grundstücken. Bei einer Brücke
entstünden „Unorte“, und etwa
10 000 Quadratmeter mitten in
der Gemeinde seien quasi unge-
nutzt. Oder positiv ausgedrückt:
Nur durch den Tunnel gebe es
eine Wertsteigerung der Grund-
stücke in der Gesamtgemeinde
und Möglichkeiten, den Ort
städtebaulich sinnvoll weiterzu-
entwickeln.

„Wir erwarten, dass die Ver-
treter des Regierungspräsidiums
bei der Veranstaltung am 17. Sep-

Ententeich und Seilbahn statt B 29
Verkehr Böbinger Grundschüler haben sich Gedanken gemacht, wie sich ein B-29-Tunnel auswirken könnte.
Aktionsbündnis hat 5600 Unterschriften gesammelt. Bundesverkehrsminister kommt wohl. Von David Wagner

on in Böbingen gezeigt. Außer-
dem habe er CSU-Verkehrsmi-
nister Andreas Scheuer ange-
schrieben und eingeladen. Barth-
le sagt, er habe die schriftliche
Zusage von Scheuer, dass der
Minister nach Böbingen kommt,
sobald er einen Termin im Groß-
raum Stuttgart habe. Barthle
geht davon aus, dass dies im
Herbst der Fall sein wird.

Der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Christian Lange sagt,
das Aktionsbündnis handle „bei-
spielhaft“. Es bündele die Mei-
nung der Anwohner und schaffe
die notwendige Öffentlichkeit,
um so ein großes Projekt voran-
zubringen. „Das ist wichtig und
zeigt, dass die gesamte Bürger-
schaft hinter der Tunnellösung
steht“, so Lange. Diese doku-
mentierte Einigkeit sei wesent-
lich für die Durchsetzung. Bür-
gerinitiativen hätten schon oft
bewiesen, dass sie ein Projekt
voranbringen und auch der ent-

Lehrerin Anja Nagel übergibt die Gemälde der Schüler an die Mit-
glieder des Aktionsbündnisses Böbinger Tunnel. Fotos: dav

Viel Grün und viel Natur wün-
schen sich die Schüler.

Steve aus der dritten Klasse
präsentiert sein Werk.

Die B 29 teilt Böbingen in zwei Teile. Das erleben Bürger, Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Alltag gleichermaßen – und aus der Luft ist
es besonders gut zu erkennen. Das Foto stammt aus diesem Frühjahr, Blick von Ost nach West. Foto: Luftbildservice Dieterle

Ein Ständle am Mögglinger Ständle
Gartenschau Zum „Ständle“ am Mögglinger Bahnhof kommen nicht nur Gar-
tenschaubesucher, um sich zu informieren oder um sich eine Erfrischung zu
gönnen. Auch die „Golden Voices“ des Mögglinger Liederkranzes waren neulich
da und sangen ein musikalisches Ständle am „Ständle“ . Foto: privat

Feier
Waldfest auf der
Albvereinshütte

Heubach. Die Heubacher Albver-
einsortsgruppe und der VfB-
Fanclub Heubach veranstalten
am Wochenende, 3. und 4. Au-
gust, ein Waldfest auf der Alb-
vereinshütte beim Fernsehturm.
Los geht’s am Samstag ab 16 Uhr
mit Musik und Bewirtung. Die
Hocketse startet am Sonntag um
10.30 Uhr, ab etwa 12.30 Uhr
spielen Jackie, Walter und Kuck-
sy. Der Eintritt ist an beiden Ta-
gen frei. Die Organisatoren freu-
en sich auf viele Besucher.

„Bei der B 29
gibt’s für uns

keine Kompromisse.“
Jürgen Stempfle,
Bürgermeister Böbingen
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Unterschriften hat das Aktions-
bündnis Böbinger Tunnel nach eige-
nen Angaben bisher gesammelt. Mehr
zum Thema B-29-Ausbau in Böbingen
lesen Sie in dem Artikel „Ententeich
und Seilbahn statt B 29“.

Essingen-Tauchenweiler. Monika
Tauber bietet im Ferienpro-
gramm eine Kinderwaldwoche
in Tauchenweiler mit kunstpä-
dagogischen Elementen an. Das
Outdoor-Erlebnis geht vom 5. bis
9. August, täglich von 10 bis 16
Uhr. Info: (07365) 92 217 90.

Waldwoche für Kinder

Kradfahrer bei
Unfall schwer
verletzt
Polizeibericht Ein
62-jähriger Motorradfahrer
kommt nach dem
Überholen von der
Fahrbahn der B 29 ab.

Essingen. Beim Befahren der B 29
von Mögglingen in Fahrtrich-
tung Aalen wollte ein 62-jähriger
Motorradfahrer am Donnerstag-
morgen gegen 8.50 Uhr auf der
zweispurig ausgebauten Fahr-
bahn auf Höhe der Anschluss-
stelle Essingen ein Auto überho-
len. Am Scheitelpunkt der Kurve
geriet er bei nicht angepasster
Geschwindigkeit zu weit nach
rechts, wo er das Auto eines
51-jährigen Skoda-Fahrers streif-
te, teilt die Polizei mit. Danach
kam der Zweiradfahrer nach
rechts von der Straße ab. Dabei
verletzte er sich schwer. Der
Mann wurde in ein Krankenhaus
eingeliefert. An den Fahrzeugen
entstand ein Gesamtschaden von
rund 10 000 Euro.

Polizeibericht

5000 Euro Sachschaden
Essingen. Vom Fahrbahnrand
der Margarete-Steiff-Straße in
Essingen kommend, ist ein
50-Jähriger am Mittwochmittag
gegen 13.30 Uhr mit seinem Mer-
cedes Benz in den fließenden
Verkehr eingefahren und hat da-
bei den Opel eines 84-jährigen
Fahrers übersehen, teilt die Poli-
zei mit. In der Folge streifte der
Mercedes Benz den Opel. Der
bei dem Unfall entstandene
Sachschaden wird auf rund
5000 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch
Heubach. An einem Baucontai-
ner in der Lauschaer Straße in
Heubach haben Unbekannte
zwischen Mittwoch und Don-
nerstag versucht, die Stahltüre
aufzubrechen. Der Einbruchs-
versuch misslang jedoch. Der an-
gerichtete Sachschaden wird
von der Polizei auf rund 500
Euro geschätzt.

Diesel abgezapft und geklaut
Essingen. Zwischen Dienstag-
nachmittag und Mittwochmor-
gen wurden aus dem Tank eines
Lastwagens, der auf dem Park-
platz an der B 29 auf Höhe Essin-
gen abgestellt war, etwa 500 Li-
ter Diesel abgezapft und gestoh-
len. Die Polizei in Aalen bittet
um Zeugenhinweise unter der
Telefonnummer (07361) 5240.

Ökumene
Gottesdienst
im Sinnesgarten

Mögglingen. Der Förderverein
„Miteinander leben in Mögglin-
gen“ gestaltet am kommenden
Sonntag, 4. August, um 10.30 Uhr
im Sinnesgarten im Pflegewohn-
haus in Mögglingen einen öku-
menischen Gottesdienst. Unter
dem Titel „Wasser des Lebens“
feiert Pastoralreferentin Daniela
Kriegisch unter Mitwirkung der
beiden Musiker Martin König
und Jörg Hudelmaier den Got-
tesdienst. Interessierte sind will-
kommen.
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könnte, wenn alles gut läuft, mit
dem Ausbau der B 29 bei Böbingen
begonnen werden. Das schätzt der
Pressesprecher des Landesverkehrs-
ministeriums, Oliver Hillinger. Mehr
dazu im Interview „Müssen ergebnis-
offen untersuchen“ auf dieser Seite.

Rosenstein
und Essingen

Bauarbeiten
an der B 29
sind fertig
Verkehr Der Austausch der
Schutzplanken in Böbingen
ist abgeschlossen, die
Baustellenampel
abgebaut.

Böbingen. Die Baustelle in Böbin-
gen auf der B 29 sind überpünkt-
lich fertig geworden. Die Arbei-
ten sind abgeschlossen, teilt
Pressereferentin Susanne Diet-
terle vom Landratsamt des Ost-
albkreises am Donnerstag auf
Nachfrage mit. Somit kann der
Verkehr dort wieder normal flie-
ßen. Wegen des Austauschs von
Schutzplanken an der B 29 war
die Signalanlage dort seit 3. Sep-
tember jeweils in der Zeit von
8 bis 17 Uhr abgeschaltet. Der
Verkehr wurde in dieser Zeit mit
einer Baustellenampel halbseitig
an der Baustelle vorbei geführt.
Diese Ampel für die Baustelle ist
mittlerweile abgebaut, berichtet
Susanne Dietterle. Die Arbeiten
waren bis 13. September anbe-
raumt. jul

je nach technischer Komplexität
des Vorhabens weitere zwei bis
drei Jahre, sodass voraussicht-
lich 2027 mit dem Ausbau der
B 29 begonnen werden kann.

Infoveranstaltung: Bei der Planung
des vierstreifigen Ausbaus der B 29 zwi-
schen Gmünd und Mögglingen hat das
Regierungspräsidum (RP) verschiedene
Varianten untersucht. Dafür wurden
nach Angaben der Behörde Aspekte wie
die Trassenführung oder der Lärmschutz
in den Vergleich aufgenommen. Das RP
lädt am kommenden Dienstag, 17. Sep-
tember, um 18.30 Uhr zu einer Informati-
onsveranstaltung für Bürger in die Rö-
merhalle Böbingen im Langer Weg 26
ein. Hier werden diese Ergebnisse prä-
sentiert. Anschließend besteht für alle
Interessierten die Möglichkeit, Fragen zu
stellen.

wendig, auch einer gerichtlichen
Überprüfung standhält.

Der Böbinger Gemeinderat ist ge-
schlossen für einen Tunnel, auch der
Regionalverband und der Kreistag
haben sich dafür ausgesprochen,
ebenso Abgeordnete von Bund und
Land. Mehr als 6700 Bürger haben
für einen Tunnel unterschrieben.
Das zuständige Regierungspräsi-
dium wird bei der weiteren Pla-
nung nach fachlichen Gesichts-
punkten vorgehen, um ein
rechtssicheres Ergebnis zu er-
halten.

Welche Variante ist denn aus Sicht
des grünen Verkehrsministers die
ökologisch beste Variante?
Ein Ergebnis der Variantenun-
tersuchung liegt noch nicht vor.

chung müssen alle denkbaren,
sich aufdrängenden und tech-
nisch sinnvollen Varianten neu-
tral und ergebnisoffen unter-
sucht werden. Das muss aus
raumstruktureller, verkehrli-
cher, entwurfs- und sicherheits-
technischer, umweltfachlicher,
bautechnischer sowie wirt-
schaftlicher Sicht geschehen.
Dazu gehören auch Varianten,
die von der Raumschaft nicht be-
vorzugt werden.

Warum?
Dadurch wird gewährleistet,
dass eine umfassende Varianten-
abwägung zum Planungsvorha-
ben vorliegt und das spätere
Planfeststellungsverfahren
rechtssicher durchgeführt wer-
den kann – und damit, falls not-

Böbingen

N ach Mögglingen ist das
nächste Nadelöhr auf
der B 29 Böbingen.
Dass hier ausgebaut

wird, ist klar. Nur das Wie ist
noch offen. Das Regierungsprä-
sidium (RP) hat verschiedene
Varianten geprüft und stellt die-
se am kommenden Dienstag, 17.
September, um 18.30 Uhr in der
Römerhalle in Böbingen öffent-
lich vor.

Bei der Eröffnung der Mög-
glinger Südumgehung betonte
Landesverkehrsminister Win-
fried Hermann: „Wir bauen nicht
gegen die Büger, wir bauen mit
den Bürgern.“ Was bedeutet das
angesichts von 6700 Unter-
schriften und einem spürbaren
Willen in der Region, den Tun-
nel durchzusetzen? Die Gmün-
der Tagespost hat beim Ver-
kehrsministerium nachgefragt.
Hier die Antworten von Presse-
sprecher Oliver Hillinger.

In Böbingen hat sich ein Aktions-
bündnis für einen Tunnel gegründet.
Was hält das Ministerium von die-
sem bürgerschaftlichen Engage-
ment?
Oliver Hillinger: Dass Betroffene
sich organisieren, Vorschläge
vorbringen und damit versu-
chen, die Planung in eine be-
stimmte Richtung zu beeinflus-
sen, ist nachvollziehbar und legi-
tim.

Warum ist es überhaupt nötig, vier
verschiedene Varianten zu planen,
von denen drei auf spürbaren Wider-
stand treffen? Anders gefragt: Wie
kann man vermitteln, dass Geld in
Planungen gesteckt wird, deren
Umsetzung ohnehin niemand will?
Im Rahmen der Voruntersu-

„Müssen ergebnisoffen untersuchen“
Verkehr Die vier möglichen Varianten des B-29-Ausbaus bei Böbingen stellt das Regierungspräsidium am
Dienstag, 17. September, in der Römerhalle vor. Fragen dazu ans Landesverkehrsministerium. Von David Wagner

Daher kann diese Frage zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht beantwor-
tet werden.

Bis wann rechnen Sie an der B 29 in
Böbingen mit einem Baustart? Wie
wäre ab da der günstigste zeitliche
Verlauf?
Derzeit befindet sich das Pro-
jekt in der Vorplanung. Diese
soll im kommenden Jahr nach
Festlegung einer Vorzugsvari-
ante abgeschlossen werden. Für
die folgende Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung sowie das
anschließende Planfeststel-
lungsverfahren werden erfah-
rungsgemäß mindestens vier
Jahre benötigt. Für die darauf-
folgende Ausführungsplanung
sowie Ausschreibung und Ver-
gabe der Bauarbeiten bedarf es

Die B 29 bei Böbingen. Das Regierungspräsidium präsentiert am Dienstag, 17. September, in der Böbinger Römerhalle die verschiedenen
Ausbau-Varianten. Baubeginn ist, je nach Variante, frühestens im Jahr 2027. Foto: hoj

„Wir bauen
nicht gegen

die Büger, wir bauen
mit den Bürgern.“
Winfried Hermann,
Landesverkehrsminister

Frederick Brütting und Peter Lang wiedergewählt
Verwaltungsgemeinschaft Die Bürgermeister aus Heubach und Heuchlingen werden in ihren Ämtern bestätigt.

Bartholomä. Am höchsten topo-
grafischen Punkt der Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) Rosen-
stein, nämlich in Bartholomä,
trafen sich am Donnerstag die 23
Mitglieder der Verbandsver-
sammlung im Saal des Dorfhau-
ses. Darunter einige neue Ge-
sichter, die durch die Kommu-
nalwahl im Mai ins Gremium ge-
wählt wurden. Sie alle bestätig-
ten im Laufe der Sitzung das am-
tierende Vorstands-Duo, Frede-
rick Brütting als Vorsitzender
und Peter Lang als sein Stellver-
treter. Beide werden somit auch
in den nächsten fünf Jahren die
Geschäfte der Verwaltungsge-
meinschaft Rosenstein leiten.

und dessen Stellvertreter, Joa-
chim Mayer, im Blick. Wiederum
verabschiedet worden, sei wäh-
rend der fünf Jahre der Ge-
schäftsführer Bernd Schweizer.

„Unser Vermögen sind keine
Immobilien“, sondern unsere
Kollegen“, beschrieb Brütting.
„Wir haben kein eigenen Gebäu-
de, aber viele Akten“. Die neuen
Mitglieder, aber auch die wie-
dergewählten Gemeinderäte und
Bürgermeister „ermunterte“ er
zur Diskussion im Verband. Und
an Peter Lang, Bürgermeister
von Heuchlingen und stellver-
tretender Verbandsvorsitzen-
der, gewandt, stellte er dankbar
fest: „Wir haben sehr gut zusam-
mengearbeitet.“ In den vergan-
genen fünf Jahren habe sich auch
ein Personalrat gegründet. Zu-
dem sei ein neues Logo erarbei-
tet worden. Anja Jantschik

Frederick Brütting (l.) und Peter
Lang.  Foto: jan

sikschule. Im Verwaltungsrat
gebe es die jeweiligen Bürger-
meister sowie ein Mitglied aus
Heubach. Haushaltsplanung und
Personalentscheidungen wür-
den in diesem vorberaten.

Brütting ging anschließend in
einem kurzen Rückblick auf die
Schwerpunkte der vergangenen
fünf Jahre ein. Als erstes führte er
hierbei den Umzug und den Wie-
dereinzug des Verbands in das
Gebäude nahe des Heubacher
Rathauses an. Unumwunden
machte er deutlich, dass dies ein
Kraftakt fürs Personal gewesen
sei. Hierbei hatte er den Ge-
schäftsführer der Verwaltungs-
gemeinschaft, Thomas Kiwus,

Heubachs Bürgermeister Fre-
derick Brütting, der bereits seit
fünf Jahren den Vorsitz innehält,
bot einen informativen Über-
blick über die Aufgaben des Ver-
bands. Auch um den neuen Mit-
gliedern einen Eindruck über die
vielfältigen Aufgaben zu bieten.
Er machte deutlich: „Die Ver-
waltungsgemeinschaft Rosen-
stein hat einen guten Ruf.“

Bartholomä, Heubach, Mög-
glingen, Böbingen und Heuchlin-
gen gehören dieser Verwal-
tungsgemeinschaft an. Brütting
erläuterte, dass die VG Rosen-
stein insgesamt 56 Beschäftigte
habe. Unterteilt in drei Bereiche:
Kämmerei, Bauamt sowie Mu-

Kurz und bündig

Besonderes Konzert
Böbingen. Die Junge Philharmo-
nie Ostwürttemberg (JPO) tritt
an diesem Freitag, 13. September,
ab 20 Uhr in der ODR-Arena in
Böbingen auf. Die JPO ist ein
Projektorchester, das sich aus ei-
ner Auswahl der talentiertesten
Musikerinnen und Musikern der
Region Ostwürttemberg zusam-
mensetzt.

Offene Gartentüren
Essingen. Am Samstag, 14. Sep-
tember, öffnen von 14 bis 17 Uhr
in Essingen mehrere Gärten ihre
Tore. Besichtigt werden können
Gärten am Schießberg, Garten
Erlenhalde (ausgeschildert ab
Schlosspark), Schaugarten Lix
des Bienenzüchtervereins Aalen
(11 bis 16 Uhr) sowie der Bienen-
schaugarten in den Buchen mit
Imkerei Wiech (ausgeschildert
ab Wanderparkplatz „Buchen“).

Gartenfest des TSV Lauterburg
Essingen-Lauterburg. Mit einem
Gottesdienst, begleitet vom Po-
saunenchor, beginnt am Sonn-
tag, 15. September, um 10 Uhr das
„Gartenfest“ in der TSV-Halle in
Lauterburg. Anschließend wird
ein reichhaltiges Mittagessen an-
geboten mit Schnitzel, Steak,
Currywurst und mehr. Außer-
dem gibt es Kaffee, Kuchen und
Bier vom Fass.

Mahlzeit
Ostalbvesper
in Mögglingen

Mögglingen. Im Rahmen der
Remstal-Gartenschau wird am
Samstag, 14. September, ab 17
Uhr das nächste Ostalbvesper
des Ostalbkreises serviert. Treff-
punkt ist dieses Mal am Forstwa-
gen auf dem Mögglinger Markt-
platz. Das Team der Landkreis-
verwaltung bietet wieder lecker
angerichtete Vesperplatten mit
Wurst und Käse aus der Region
für den Gaumen und viele inte-
ressante Informationen rund um
den Ostalbkreis.

B 29: Ausbau beginnt erst 2020
woch bei Verkehrsstaatssekretär
Steffen Bilger war. Dabei ging es
auch um die B 29a – den soge-
nannten Südzubringer von der
Tallage in Unterkochen bis zur
A 7. Der Baubürgermeister infor-
mierte, dass der Bund zu seiner
Finanzierungszusage stehe.
Heißt: Ebnater Steige und Nord-
umfahrung Ebnat sollen als
Maßnahmen im vordringlichen
Bedarf des Bundesverkehrswe-
geplans bis 2031 umgesetzt wer-
den. Die Nordumfahrung ist bau-
reif, 2020 soll es losgehen. Für
den Albaufstieg in Unterkochen
erwartet der Bund nun eine Pla-
nung des Landes. gäss

Aalen/Essingen. Eigentlich hätte
der vierspurige Ausbau der B 29
zwischen Essingen und Aalen im
Oktober beginnen sollen. Jetzt
wird es Frühjahr. Das hat Aalens
Baubürgermeister Wolfgang
Steidle am Donnerstagabend im
Ausschuss für Technik, Umwelt
und Stadtentwicklung bekannt
gegeben. Über die Gründe für
die Verzögerung sagte er nichts.
Aber er stellte klar, dass der Aus-
bau seitens des Bundes finan-
ziert ist und wie geplant in zwei
Abschnitten erfolgen soll – Dau-
er: rund vier Jahre.

Steidle war Teil einer kleinen
Ostalb-Delegation, die am Mitt-

Waghubinger seufzt in Heubach
Kabarett „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“: Diesen Seufzer
stößt der Kabarettist Stefan Waghubinger am Sonntag, 15. September, ab
19.30 Uhr im Heubacher Kulturhaus Silberwarenfabrik aus. Eingeladen hat ihn
Kultur-Mix-Tour. Foto: Josua Waghubinger
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Varianten des B29-Ausbaus
Am 17. September, 18.30 Uhr, werden in der Römerhalle die Vorschläge präsentiert
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Böbinger sehen keine Alternative zum Tunnel
22 000 Fahrzeuge passieren täglich die Bundesstraße 29, die Böbingen in zwei Teile zerschneidet. Zur Präsentation der Ausbauvarianten
durch das Regierungspräsidium am 17. September hofft man in der Gemeinde auf ein geschlossenes Auftreten der Bürgerschaft.

ter Jürgen Stempfle vertritt die
Ansicht, dass „in der heutigen
Zeit, wenn es nicht finanziell to-
tal aus dem Ruder läuft, nicht ge-
gen den Willen der Bürger ge-
baut wird.“

Und er betont, dass ein ge-
schlossenes Auftreten der Bür-
gerschaft für eine Tunnellösung
wichtig sei.

T-Shirts werden verteilt
Daher wird am 17. September be-
reits um 17.30 Uhr eine Idee des

völkerung und die Sensibilisie-
rung beziehungsweise Fokussie-
rung der politischen Akteure
und die Organisation von bür-
gerlichen Aktionen. Das Bündnis
wird von einem Sprechergremi-
um vertreten: Manfred Gold, Dr.
Peter Högerle und Otto Betz.

6000 Unterschriften gesammelt
Mehr als 6000 Unterschriften
konnten bislang durch das Akti-
onsbündnis für einen Tunnelbau
gesammelt werden. Bürgermeis-

Böbingen (Rems). Am 17. Septem-
ber um 18.30 Uhr wird das Regie-
rungspräsidium in der Römer-
halle in Böbingen vier Varianten
zum Ausbau der Bundesstraße
29 in Böbingen vorstellen. Da-
runter auch Baudirektor Jürgen
Holzwarth, Leiter des Referats.
Im Anschluss an diese öffentli-
che Vorstellung der Vorplanung
einschließlich der Empfehlung
für eine Variante wird der soge-
nannte „Bürgerdialog“ gestartet.

Aktionsbündnis für den Tunnel
Bereits im Vorfeld hat sich in Bö-
bingen gezeigt, dass ein Tunnel
klar favorisiert wird. Ein klares
Nein kommt so für eine Brü-
ckenlösung mit einer Hochbrü-
cke mit etwa 300 Metern Länge,
eine bestandsnahe Lösung (mit
Trog in der Straße „An der
Rems“) und mit einer Dammlö-
sung (ohne Trog in der Straße
„An der Rems“). Also für alle
oberirdischen Lösungen. Am 18.
März 2019 hat sich das „Aktions-
bündnis Böbinger Tunnel“ ge-
gründet. Klare Ziele sind von
diesem formuliert: Die Verwirk-
lichung einer unterirdischen
Trassenvariante in Böbingen.
Zudem die Mobilisierung der Be-

Aktionsbündnisses umgesetzt:
Es werden an alle Besucher der
Veranstaltung T-Shirts mit der
Aufschrift „Böbingen braucht
den Tunnel“ verteilt. In der
Hoffnung, dass diese T-Shirts
von den Veranstaltungsbesu-
chern auch getragen werden.
Um so ein starkes Symbol zu zei-
gen, was die Böbinger wollen.

Otto Betz vertritt die Ansicht,
dass das Regierungspräsidium
eine Brücke favorisiert. „Das ist
unser Eindruck“, verdeutlicht er.

Bürgermeister Stempfle wieder-
um sieht zum Tunnel „keinen
städtebaulichen Kompromiss“.
Otto Betz beschreibt, dass eine
Brücke mit bis zu 400 Metern
Länge einen „Unort“ erzeuge.
Dadurch bestünde die Gefahr,
dass der Ortskern von Böbingen
sterbe. Stempfle: „Das wäre eine
Entwertung.“ Und gegenteilig zu
dem, was die Landesregierung
immer fordere. Nämlich die Re-
vitalisierung der Ortsmitten.

Manfred Gold wiederum sieht
bei einer Brückenlösung erhebli-
che Verzögerungen in der Bau-
zeit. „Da würde es gegebenen-
falls um Enteignung gehen.“ Zu-
dem fügt er an: „Jede oberirdi-
sche Lösung wäre ein Desaster
für Böbingen.“

Doch zeigt sich Bürgermeister
Stempfle auch zuversichtlich,
dass das Regierungspräsidium
genügend Erfahrung habe, einen
professionellen Ausbau hinzube-
kommen. Als Tunnellösung.
Und Stempfle informiert auch,

dass eine Entwicklung des Orts-
kerns von Böbingen erst dann
möglich wird, wenn die Bundes-
straße den Ort nicht mehr ober-
irdisch durchtrennt – wie bisher.
Eine Entwicklung der Ortsmitte
wäre allerdings nicht möglich
bei einem Brückenbauwerk.

Außerdem er hofft auf mög-
lichst viel Solidarität seitens der
Kommunalpolitik. Diese wurde
bereits mehrfach signalisiert, als
das Aktionsbündnis sein Positi-
onspapier an Kommunalpolitiker
und Abgeordnete überreichte.

Entscheidung fällt 2020
Im Frühjahr 2020 wird sich das
Regierungspräsidium für eine
der Varianten entscheiden. Soll-
te eine oberirdische Lösung ge-
wählt werden, signalisiert das
Aktionsbündnis, dass es weiter-
machen und seine Aktionen aus-
weiten wird im Ringen um eine
Tunnellösung. Otto Betz: Das
Aktionsbündnis gibt nicht auf,
sondern fängt dann erst an.“ jan

Für sie gibt es keinen Kompromiss zum B 29-Tunnel für Böbingen (v.li.): Otto Betz, Manfred Gold und
Bürgermeister Jürgen Stempfle. Foto: jan

Ein Tunnel soll die Trennung des
Ortes aufheben. Foto: jan

Im März 2019 hat sich das „Aktionsbündnis Böbinger Tunnel“, mit
dem Ziel einer unterirdischen Variante, gegründet. Foto: jan

Essingen
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

H A N S P E T E R  W A L D E N M A I E R  H ö h e n s t r a ß e  3 5  |  7 3 5 6 0  B ö b i n g e n
W e r k s t a t t  P o r s c h e s t r a ß e  9  |  7 3 5 6 0  B ö b i n g e n
m o b i l  0 1  7 1 - 7  1 0  8 3  7 7  t e l  0  7 1  7 3 - 8 6  3 3  f a x  0  7 1  7 3 - 1 8  4 7  9 3
e m a i l  i n f o @ f l a s c h n e r e i - w a l d e n m a i e r . d e
w e b  w w w. f l a s c h n e r e i - w a l d e n m a i e r . d e

Inh. M. Bašovic
an der B 29 bei Esso-Tankstelle

73560 Böbingen, Tel. 0 71 73/71 47 96

Ihr günstiger Reifenhändler
• Top-Angebote
• Große Auswahl
• Top-Service Über 10

Jahre

Hauptstraße 7 · 73560 Böbingen
Telefon (0 71 73) 92 90 07
Telefax (0 71 73) 92 90 08

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag – Freitag, 8.00 – 12.30 Uhr,

14.30 – 18.30 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen

Samstag, 8.00 – 12.00 Uhr
Das T-Shirt mit dem Aufdruck

BöBingen Braucht 
den tunnel

wird 1 Stunde vor Beginn der Veran-
staltung an alle interessierten Besucher 
verteilt.
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

,

Aktionsmaschine 65 PS

ALÖ-Frontlader X2

Sonderpreis   35.900,-- Böbingen, Hauptstraße 24
Tel. + Fax (0 71 73) 22 34

Nach-Denker.
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134,3
Millionen Euro hat das Regierungs-
präsidium Stuttgart für die Tunnellö-
sung für die künftige vierspurige B 29
durch Böbingen veranschlagt. Sie ist
zwar die teuerste Variante. Dafür bie-
tet sie am meisten Vorteile. Mehr
dazu lesen Sie im Bericht „Tunnel-
lösung ist ‘die günstigste’ “ auf
dieser Seite.

Ein Frühstück zum Ende der Badesaison
Freibad Abschied vom Wohlfühlbad – auch in diesem Sommer verabschiede-
ten sich die Frühschwimmer vom Bäderteam mit „ Bademeister“ Bernd Müller
mit einem herzlichen Dankeschön und einem zünftigen Frühstück und mit dem
Wunsch auf ein Wiedersehen im Sommer 2020. Foto: privat

Rosenstein
und Essingen

Zwei
Kandidaten
für Heubach
Kommunalpolitik
Bürgermeisterwahl im
Oktober. Amtsinhaber
Frederick Brütting hat
einen Mitbewerber.

Heubach. In der Stadt Heubach
ist am Sonntag, 20. Oktober, Bür-
germeisterwahl. Bis jetzt haben
sich zwei Kandidaten für das
Amt beworben. Amtsinhaber
Frederick Brütting stellt sich zur
Wiederwahl, außerdem möchte
Samuel Speitelsbach aus Raven-
stein-Hüngheim Bürgermeister
in Heubach werden.

Stadtrat Karl Grötzinger und
Wahlleiter Fabien Streicher er-
läuterten in der Sitzung des Ge-
meinderats das Verfahren und
schlugen vor, eine öffentliche
Bewerbervorstellung zu organi-
sieren. Auf die kann verzichtet
werden, falls es nur einen einzi-
gen Kandidaten gibt. Sprecher
aller Fraktionen befürworteten
eine solche Veranstaltung, „weil
man sich sonst angreifbar ma-
chen könnte“, wie es Gerhard
Kuhn formulierte. Ein unterlege-
ner Kandidat könnte in diesem
Fall Einspruch erheben.

Datum und Ablauf einer Kan-
didatenvorstellung soll nun der
Gemeindewahlausschuss festle-
gen. Er trifft sich ohnehin nach
Ende der Bewerbungsfrist am
Montag, 23. September, um 18
Uhr. Der Kandidatenvorstellung
soll eine Fragerunde der Besu-
cher folgen. kust
Was sonst noch Thema im Heu-
bacher Gemeinderat war, lesen
Sie auf Seite 18.

Patrozinium
in der Kapelle
Kirche Zwei Pfarrer
predigen am Sonntag in
der Barnbergkapelle.

Mögglingen. Die Schönstattfami-
lie feiert am kommenden Sams-
tag, 21. September, das Patrozini-
um der Barnbergkapelle. Die
Heilige Messe zelebrieren Pfar-
rer Helmut Waibel, der Stifter
der Kapelle, sowie Pfarrer Bern-
hard Weiß von der Seelsorgeein-
heit Rosenstein. Beginn des Got-
tesdienstes ist um 10.30 Uhr. Für
die musikalische Umrahmung
sorgt der bekannte „Filstäler
Vierg’sang“. Im Anschluss an die
Gottesdienstfeier gibt es ein ein-
faches Vesper.

33-Jähriger rastet in Essingen aus
treffen der Beamten bedrohte er
diese und ging in aggressiver
Haltung mit geballten Fäusten
auf sie zu, weswegen er von den
Polizisten unter dem Einsatz von
Pfefferspray überwältigt wer-
den. Hierbei erlitten der Mann
und eine anwesende Verwandte
leichte Verletzungen.

Der 33-Jährige wurde an-
schließend in eine Fachklinik
nach Winnenden eingeliefert.
Von dort flüchtete er jedoch aus
einem Fenster. Die Suche nach
ihm, bei der auch ein Polizeihub-
schrauber zum Einsatz kam, dau-
erte den ganzen Tag an, blieb al-
lerdings erfolglos.

Essingen. Ein 33-Jähriger Mann
ist am Dienstagmorgen ausge-
rastet und beschäftigte die Poli-
zei den ganzen Tag über. Was
war passiert? Mit mehreren
Streifenwagen mussten Beamte
des Polizeipräsidiums Aalen am
frühen Dienstagmorgen nach Es-
singen in die Margarete-Steiff-
Straße ausrücken. Ein 33-Jähri-
ger, der sich laut Polizeiangaben
in einem psychischen Ausnah-
mezustand befand, hatte dort ge-
gen 1.15 Uhr selbst die Rettungs-
leitstelle verständigt, nachdem
er zuvor in seiner Wohnung die
Einrichtung demoliert und Sui-
zid angekündigt hatte. Beim Ein-

Fanclub
Karten fürs
VfB-Heimspiel

Heubach/Stuttgart. Als Tabel-
lenführer empfängt der Fußball-
zweitligist VfB Stuttgart am
kommenden Samstag, 21. Sepem-
ber, den Viertplatzierten, die
SpVgg Greuther Fürth. Der VfB-
Fan-Club Heubach fährt zu die-
sem Spiel mit dem Bus in die
Mercedes-Benz-Arena. Wer da-
bei sein möchte, kann sich unter
Telefon (07173) 913737 anmel-
den. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an
der Stadthalle Heubach und um
10.55 Uhr am Gmünder Bahnhof.

Er forderte das RP auf, dies zu
berücksichtigen. Walter Kalten-
bach forderte das RP auf, den
Tunnel „nicht als Horrorvision“
darzustellen. Er kritisierte die
„Einseitigkeit“, mit der das RP
den Tunnel „totgeredet“ habe.

Gegen diesen Vorwurf wehr-
ten sich die Vertreter des Regie-
rungspräsidiums. Bislang seien
nur Varianten gegenüberge-
stellt, sagte John. „Wenn wir hier
50 Millionen mehr ausgeben,
fehlen die an einem anderen
Ort“, sagte Holzwarth, wies aber
darauf hin, dass das RP „noch
keine Gewichtung“ habe. Dies
sei die Diskussion, die politische,
die nun geführt werden müsse.

Die Varianten der vierspurigen B 29
von Gmünd bis zur Mögglinger Ortsum-
gehung werden an diesem Donnerstag,
19. September, um 18.30 Uhr im Stadt-
garten ein zweites Mal vorgestellt.

eine fast 30 Meter breite, auto-
bahnähnliche Bundesstraße
führt“. Deshalb stehe die Ge-
meinde zu der Tunnellösung,
mit Landrat Klaus Pavel, Staats-

sekretär Norbert Barthle und
dem Landtagsabgeordnetem Dr.
Stefan Scheffold an ihrer Seite,
sagte Stempfle. „Wir werden den
Weg weitergehen, ohne Kom-
promiss“, sagte der Böbinger
Schultes.

Böbingen werde sich wehren,
„mit allen uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln“, sagte Manfred

John bezifferte die aktuelle
Verkehrsbelastung mit durch-
schnittlich 23 000 bis 28 000
Fahrzeugen am Tag. Diese wer-
de bis 2030 auf bis zu 33 000 Au-
tos ansteigen. Dies bei zuneh-
mendem Schwerlastverkehr.
Der Lärmschutz werde sich bei
allen Varianten im Vergleich zu
heute „deutlich verbessern“. Da-
bei habe der Tunnel die „bessere
Wirkung“, allerdings nur im
Kernbereich. Eine Entscheidung,
welche Variante gebaut wird,
soll im Frühjahr 2020 fallen, Bau-
beginn ist frühestens 2024.

Den meisten Böbingern gefiel
nicht, was sie hörten. Allen vo-
ran Bürgermeister Jürgen Stem-
pfle. Er werde nicht auf die
Hochtrasse eingehen, denn diese
„lehne ich ab, und nahezu alle
Böbinger lehnen sie ab“. Böbin-
gen wolle „nicht das erste Dorf
Deutschlands werden, durch das

Böbingen

D as Regierungspräsidi-
um (RP) Stuttgart hält
einen Tunnel für die
günstigste Lösung für

die Menschen, die in Böbingen
wohnen. Gleichzeitig ist er auch
die teuerste. Dies machte Adrian
John, Projektleiter für den Aus-
bau der B 29 zwischen Gmünd-
Ost und der Mögglinger Südum-
gehung, am Dienstagabend in
Böbingen bei der Präsentation
der Varianten für die vierspurige
B 29 durch Böbingen deutlich.

Die Stuttgarter Behörde stell-
te in der Römerhalle mehrere
Varianten für die zehn Kilome-
ter lange Strecke vor. Dabei un-
terteilt das RP die Strecke: von
Gmünd bis Zimmern und von
Zimmern bis zur Mögglinger
Ortsumgehung. Besonders im
Blick war in Böbingen der östli-
che Abschnitt, von dem die Bö-
binger direkt betroffen sind. Für
diesen Abschnitt unterscheidet
das RP zwei Möglichkeiten: In
der ersten bleiben die An-
schlussstellen Iggingen und Bö-
bingen-Mitte nahezu an der jet-
zigen Stelle. Bei der zweiten
werden sie ersetzt durch eine
Anschlussstelle Böbingen-West.

Am meisten diskutiert haben
die Böbinger und Ostälbler in
den vergangenen Monaten die
Stelle, an der sich die jetzige B 29
und die Rosensteinstraße kreu-
zen. Die Böbinger haben sich für
diese Stelle für eine Tunnellö-
sung ausgesprochen. Das RP hat
für diese Stelle die Varianten
Brücke, Tunnel und Damm mit
diesen Punkten vorgestellt:

Die Varianten für die B 29
Die Brücke. In dieser Variante
wird die vierspurige B 29 als 340
Meter lange Brücke über die
Verbindungsstraße der zwei Bö-
binger Teile geführt. Die Ver-
breiterung zur jetzigen B 29 er-
folgt in Richtung Süden. Die Brü-
cken-Variante mit Anschluss-
stellen Iggingen und Böbingen-
Mitte kostet 82,8 Millionen Euro,
die Brücken-Variante mit An-
schlussstelle Böbingen-West
kostet 85,2 Millionen Euro. Die
Brücken-Variante kann im lau-
fenden Verkehr gebaut werden.
Sie braucht Lärmschutzwände.
Der Tunnel. Mit dieser Varia-
nte entsteht ein 395 Meter langer
Tunnel im Grundwasser. Dieses
müsste dauerhaft um den Tun-
nel geführt werden. Für diesen
Tunnel braucht es eine „mehr-
jährige Vollsperrung“. Die Um-
leitung erfolgt im Norden über
Leinzell, im Süden über Heu-
bach. Der Tunnel ist die teuerste
Variante. Mit Anschlussstellen
Iggingen und Böbingen-Mitte
kostet er 128,8 Millionen Euro,
mit Anschlussstelle Böbingen-
West 134,3 Millionen Euro. Eine
Bebauung auf der Tunneldecke
ist wegen „geringer Überde-
ckung“ nicht möglich.
Der Damm. Diese Variante
führt die vierspurige B 29 über
die Rosensteinstraße. Diese
muss tiefer gelegt werden. Für
die Damm-Lösung veranschlagt
das RP 86,9 Millionen Euro.

Die Tunnellösung ist „die günstigste“
Straßenbau Regierungspräsidium stellt Varianten für den Ausbau der B 29 durch Böbingen vor. Mehrere Bürger
kritisieren Darstellung als „Totreden“ der Tunnellösung. Die Behörde widerspricht. Von Michael Länge

Gold vom Aktionsbündnis. Den
hohen Kosten für den Tunnel
müsse man den geringeren Flä-
chenverbrauch gegenrechnen.
Gold übergab an Jürgen Holz-
warth, Chef der Abteilung Stra-
ßen- und Verkehrswesen im Re-
gierungspräsidium, 6785 Unter-
schriften, die das Bündnis für
den Tunnel gesammelt hat.

John habe „nicht objektiv ge-
handelt“, indem er den Tunnel
als „Schreckensszenario“ darge-
stellt habe, sagte Otto Betz vom
Aktionsbündnis. Er sei „entsetzt,
dass für Böbingen überhaupt an
eine oberirdische Lösung ge-
dacht“ werde. Eine solche sei
„Gift für Böbingens Entwick-
lung“. Dr. Peter Högerle wies auf
den sozialen und gesundheitli-
chen Aspekt hin. Lärm belaste
die Gesundheit, Feinstaub eben-
falls. Und Brücke wie auch
Damm trennten die Gemeinde.

Die B 29 neu von der Ecke Rosensteinstraße/Hauptstraße aus in Richtung Böbingen Nord: Das Regierungspräsidium hat drei Varianten
erstellt: Brücke, Tunnel und Damm. Der Tunnel ist in vielerlei Hinsicht die günstigste, dafür aber auch die teuerste. Visualisierung: RP

„Wir werden
den Weg wei-

tergehen, ohne Kom-
promiss.“
Jürgen Stempfle,
Bürgermeister zur Tunnellösung
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Rosenstein
und Essingen

Rentschler:
Tunnel ist die
beste Lösung
Aktionsbündnis Aalens
Bürgermeister trägt sich in
die Unterschriftenliste der
Tunnel-Befürworter ein
und nennt Gründe dafür.

Böbingen/Aalen. Das Positions-
papier des Aktionsbündnisses
Böbinger Tunnel hat den Weg
ins Aalener Rathaus gefunden.
Oberbürgermeister Thilo Rent-
schler begrüßte drei Vertreter
des Aktionsbündnisses – Man-
fred Gold, Otto Betz und Dr. Pe-
ter Högerle. Die Vertreter über-
reichten ihm eine Zusammenfas-
sung aller Argumente für einen
B-29-Tunnel im Ortskern von
Böbingen. OB Rentschler trug
sich sodann ebenfalls in die Un-
terschriftenliste der Tunnel-Be-
fürworter ein.

Der Aalener Oberbürgermeis-
ter kann sich in Böbingen aus
städtebaulicher Sicht eine auto-
bahnähnliche Brücke oder gar ei-
nen Damm mitten durch den
Ortskern nicht vorstellen, weil
solche Bauwerke das Ortsbild
komplett verändern und sich ne-
gativ auf die künftige Entwick-
lung auswirken würden. Daher
gilt seine Unterstützung dem
Anliegen der Böbinger Bürger
nach einer Tunnellösung. Das
regionale Umfeld werde von ei-
ner von der Bevölkerung getra-
genen Lösung profitieren, so
Rentschler, weil dadurch die
Wahrscheinlichkeit von juristi-
schen Auseinandersetzungen
und damit zeitlichen Verzöge-
rungen am geringsten seien.

Rentschler befürchtet jedoch,
dass die Planungsphase und
letztlich der Bau der Straße nicht
in dem vorgesehenen Zeitrah-
men ablaufen. Wenn man sich
die notwendigen Straßenbau-
vorhaben im Lande ansehe und
die vorhandenen Planungs- und
Baukapazitäten dagegenstelle,
deute das auf Verzögerungen
hin. Wenn die Entscheidung pro
Tunnel gefallen sei, müssten die
Verantwortlichen in der Region
auf die zeitnahe Verwirklichung
dieser wichtigen Verkehrsver-
bindung drängen.

Thilo Rentschler trägt sich in die
Unterschriftenliste der Tunnel-
Befürworter ein. Foto: privat
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2,5
Millionen Euro kostet die Sanierung
des Heubacher Hallenbads. Die Bau-
arbeiten verteilen sich auf mehrere
Bauabschnitte bis 2020. Mehr zu die-
sem Thema Hallenbad lesen Sie im
Artikel „Schwimmen in Heubach ist
gesichert“ auf Seite 18.

Vandalismus
Glasscheibe
eingeworfen

Bartholomä. Bereits in der Zeit
zwischen Freitagnachmittag 16
Uhr und Montagmorgen 7 Uhr
beschädigte ein Unbekannter
vermutlich mit einem Stein die
äußere Scheibe der doppelt ver-
glasten Eingangstüre eines Fir-
mengebäudes in der Straße Zum
Flugplatz. Der dabei entstandene
Sachschaden beläuft sich nach
Polizeiangaben auf rund 500
Euro. Hinweise auf den Verursa-
cher an den Polizeiposten Heu-
bach, Telefon (07173) 8776.

Mofafahrer
Nach Pöbelei
zur Blutentnahme

Steinheim. Nach Erkenntnissen
der Polizei ist ein 41-Jähriger mit
einem Mofa am Dienstagmorgen
auf ein Gelände in der Zeppelin-
straße gefahren sein. Dort habe
er Leute angepöbelt und sei dann
weggefahren. Dass der Mann un-
ter Alkoholeinwirkung stand, re-
gistrierten die Zeugen. Die Poli-
zei traf den mutmaßlichen Fah-
rer zuhause an. Den Verdacht
der Trunkenheit bestätigte ein
Alkoholtest. Der Mann muss nun
mit mehreren Anzeigen rechnen.

Gefährliche Raupe am Wegesrand
Heuchlingen. Hautausschläge mit
starkem Juckreiz, Bläschen,
Atemnot, Bindehautentzündun-
gen: Der Eichenprozessionsspin-
ner ist für Menschen gefährlich.
Und er breitet sich aus. Christoff
Lucke, Wegewart der Ortsgrup-
pe Mögglingen des Schwäbi-
schen Albvereins, hat einige der
Raupen in der Nähe vom Lusthof
bei Holzleuten entdeckt. Dort
hat sich eine Vielzahl an Eichen-
prozessionsspinnern an einem
Markierungszeichen des Haupt-
wanderweges 6 niedergelassen.
Wanderern und Waldbesuchern
wird geraten, Abstand von befal-
lenen Bäumen zu halten.

Der Eichenprozessionsspinner
breitet sich aus. Foto: privat

Heubach. Nicht nur die Sommer-
ferien sind vorbei – auch der
QLTourRaum beendet die Spiel-
pause und startet mit einem Kra-
cher in die Indoor-Season. Am
Samstag, 21. September, rocken
ab 21 Uhr „When At Night“, „My
Own God“ und „Blood, Tears &
Wine“ die Bühne.

Rockmusik im Übelmesser

Heubach. Heubachs Pfadfinder
sammeln am Samstag, 21. Sep-
tember, ab 8 Uhr Altpapier. Ge-
sammelt wird in Heubach, Buch
und Beuren. Bei großen Mengen
Altpapier wird darum gebeten,
eine Mail an Vorstand@dpsg-
heubach.de zu schreiben.

Altpapiersammlung

Unterschriften gegen den B-29-Lärm
Verkehr Anwohner in Lautern und Mögglingen verlangen Lärmschutz entlang der neuen Straße.

Heubach-Lautern/Mögglingen.
„Der Lärm ist zeitweise uner-
träglich“, sagt Lauterns Ortsvor-
steher Bernhard Deininger und
meint die Belastung durch die
neue Ortsumfahrung Mögglin-
gen. Die Straße kommt bis auf
rund 600 Meter an den Heuba-
cher Stadtteil heran. Klagen gibt
es inzwischen auch aus Wohnge-
bieten in Mögglingen.

Viele Bürger möchten die Be-
lastung nicht weiter hinnehmen.
„Es liegen jetzt Unterschriften-
listen in Mögglingen und Lau-
tern aus“, sagt Bernhard Deinin-
ger. Die Unterzeichner fordern

derick Brütting. „Dort muss ein
Lärmschutz kommen“, sagt er
und will sich beim Regierungs-
präsidium dafür stark machen.

Adrian Schlenker erinnert an
Forderungen der Gemeinde
nach einem Lärmschutz. Das
habe man schon während des

Straßenbaus beim Regierungs-
präsidium angeregt. Er will mit
dem Gemeinderat in der Sitzung
an diesem Freitag über das wei-
tere Vorgehen sprechen, kom-
mende Woche die Aktion offi-
ziell starten. Im Mögglingen
reicht die Straße bis zu 300 Me-
ter an Wohngebäude. Den Stra-
ßenlärm höre man mehr oder
weniger in allen Ortslagen. „An
manchen Stellen kommt man
sich vor wie auf dem Flughafen.“
In Lautern sind vor allem die
Wohngebiete Unterm Stein, im
Brühl und Lautern West betrof-
fen.  Kuno Staudenmaier

Gespräch mit den Bürgermeis-
tern Frederick Brütting aus Heu-
bach, Adrian Schlenker aus Mög-
glingen und Jürgen Stempfle aus
Böbingen. Wirklich vom Lärm
betroffen seien aber Lautern und
Mögglingen. Deininger nennt
auch Gründe für den Lärm. Es
gebe lediglich einen minimalen
Lärmschutz auf der Lautertal-
brücke, der reiche aber kaum bis
zum Brückenende. Die Dehnfu-
gen auf der Brücke und ein rauer
Belag führten zu unnötig hohem
Verkehrslärm.

Unterstützung hat der Orts-
vorsteher aus Lautern durch Fre-

das Regierungspräsidium und
das Bundesverkehrsministerium
dazu auf, „einen wirksamen
Lärmschutz entlang der neuen
B 29 zwischen Hermannfeld und
Böbingen zu errichten“. Das
jüngst eingeführte Tempolimit
habe nichts an der Belastung
verändert. Vor allem nachts wer-
de dort sehr schnell gefahren,
meint Deininger. Tempokontrol-
len gebe es bislang nicht.

Lautern stehe nicht allein da,
sondern habe mit Nachbarge-
meinden ein interkommunales
Aktionsbündnis ins Leben geru-
fen. Der Ortsvorsteher war im

„An manchen
Stellen kommt

man sich vor wie auf
dem Flughafen.“
Adrian Schlenker, Bürgermeister

nochmal erläutert. Der vierspu-
rige Ausbau der B 29 soll direkt
nach dem Tunnel im Gmünder
Osten beginnen.

Varianten des vierspurigen Ausbau
der B 29 vom Ostausgang des Gmünder
Tunnels bis Zimmern werden an diesem
Donnerstag, 19. September, um 18.30
Uhr im Stadtgarten vorgestellt.

sich eine Realisierung in Ab-
schnitten vorstellen, und er will
mit dem Bau so schnell wie mög-
lich beginnen. Das Regierungs-
präsidium hatte am Dienstag-
abend das Baurecht auf Ende
2024 terminiert. Dies würde be-
deuten, dass der Bau frühestens
2025 beginnt. Dem Landrat ist
dies zu spät.

rat Klaus Pavel. Nachdem er den
ganzen Abend zugehört hatte,
fasste er am Ende zusammen:
Gemeinsam müssten Gemeinde,
Ostalbkreis, Regierungspräsidi-
um und Bund nun die „einzig
denkbare Lösung“ weiterverfol-
gen. Dies könne nur der Tunnel
sein. Pavel will dabei nochmal
die Kosten anschauen, er kann

Böbingen

D ie Böbinger haben ein
„starkes Signal“ für ei-
nen B-29-Tunnel durch
ihren Ort gesetzt, „be-

eindruckend und überzeugend“.
So bewertet der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete und Staatsse-
kretär Norbert Barthle den Auf-
tritt hunderter Böbinger vom
Dienstagabend in der Römerhal-
le. Selten sei ein Ort so einhellig
einer Meinung, sagte Barthle,
selbst ein Unterstützer der Tun-
nellösung. Barthle begrüßte aber
auch die „gute Organisation“
und die „sachliche Information“
des Regierungspräsidiums. Was

der Abgeordnete mitnahm: Die
Differenz zwischen Brücke und
Tunnel betrage 50 Millionen
Euro. Dies sei zwar viel Geld,
doch weniger, als er erwartet
habe. Barthle, der über Jahre
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium war, skizzierte
das weitere Verfahren: Das Re-
gierungspräsidium arbeitet die
Planung weiter aus. Danach
prüft das Bundesverkehrsminis-
terium die Varianten und wählt
eine „Vorzugsvariante“ aus. Auf
deren Basis beginnt das Planfest-
stellungsverfahren. Barthle emp-
fiehlt den Böbingern, mit Bun-
desverkehrsminister Andreas
Scheuer Kontakt aufzunehmen.

Dies will Böbingens Bürger-
meister Jürgen Stempfle tun: Er
wolle Scheuer einladen und zu-
dem selbst nach Berlin fahren.
Stempfle, der am Dienstag glück-
lich war über „viele Bürger in
weißen T-Shirts“ mit Aufdruck
„Böbingen braucht den Tunnel“,
ist zuversichtlich. Er wird sich
nun mit dem Aktionsbündnis
Böbinger Tunnel kurzschließen,
welche weiteren Schritte Böbin-
gen gehen will.

Rückendeckung erhielten die
Böbinger einmal mehr von Land-

„Starkes Signal“ Böbingens für Tunnel
Straßenbau Staatssekretär Norbert Barthle und Landrat Klaus Pavel begrüßen Böbingens Engagement beim
B-29-Ausbau. Regierungspräsidium stellt den Gmünder Teil des Ausbaus vor. Von Michael Länge

Eine zweite Präsentation des
B-29-Ausbaus gibt es an diesem
Donnerstag um 18.30 Uhr im
Gmünder Stadtgarten. Dabei
werden, so RP-Sprecherin Steffi
Paprotka, die Varianten zum
vierspurigen Ausbau der B 29 im
Gmünder Bereich vorgestellt.
Die für Böbingen vorgestellten
Ausbauvarianten werden nicht

„Beeindru-
ckend und

überzeugend“
Norbert Barthle, Staatssekretär
über Böbingens Tunnelengagement

Das wollen die Böbinger nicht: eine 340 Meter lange Brücke mit Lärmschutzwänden, die an der Oberkante bis zu 13 Metern hoch sind. Ge-
gen diese Brücke setzten sie am Dienstag ein „starkes Signal“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle. Visualisierung: RP
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Auf Seite 16: Wer sich schon immer mal
von einem Kirchturm abseilen wollte, ist
am Wochenende in Lorch richtig.

Guten Morgen

Anja Müller über
wetterbedingte Ess-
gewohnheiten und
Winterschlaf.

Wann der
Hunger kommt

Wochenlang war da
nun der uneinge-
schränkte Spaß am
beerenstrotzenden

Müsli mit kühlem Joghurt zum
Frühstück und dem leichten Sa-
lätchen zum Mittagessen. Und
jetzt? Ist die Beerenauswahl
nicht mehr ganz so bunt, der eis-
kalte Morgen verlangt eher nach
warmem Haferbrei, zum Trost
für die Dunkelheit mit einer sehr
großzügigen Prise Zimtzucker
drauf. Mittags darf’s nun auch
schon mal ein Eintopf sein. Und
an den stetig länger werdenden
Abenden verdrängt der Hunger
auf eine Tafel Schokolade jeden
anderen Gedanken. So viel kuli-
narische Unbeherrschtheit, nur
weil der Herbst kommt, wundert
sich die Kollegin, die vor Wo-
chen noch vergnügt Möhrchen
knabberte und jetzt ein Schoko-
croissant aus der Bäckerstüte
zieht. Da könne sie, erklärt ihr
die Kollegin, gar nichts dafür.
Das stecke einfach noch so in ei-
nem drin, von ganz früher, das
mit dem Speckpolster anlegen
für die harte Zeiten, die nun
kommen. Essen in allen Lebens-
lagen, das geht ja noch. Fragt
sich nur, wie wir das mit dem
Winterschlaf hinbekommen.

Gmünder  
Tagespost

20. September Hertha, Eustach.,
Candida, Susanna

ZURÜCKGEBLÄTTERT

Die Tagespost vor 25 Jahren
Bundespost will bauen
Die Bundespost plant auf einem eige-
nen Grundstück in der Lorcher-Stra-
ße in Schwäbisch Gmünd eine neue
Zustellbasis für Frachtlieferungen zu
bauen – ein Millionenprojekt. Ein ent-
sprechender Bauantrag liegt der
Gmünder Stadtverwaltung vor.

Fahnungserfolg der Polizei
In München deckt die Polizei dem bis-
her größten Schmuggel atomwaffen-
tauglicher Materialien in Deutschland
auf. Rund 300 Gramm Plutonium
werden beschlagnahmt, mehrere
Personen festgenommen.

Schwerer Unfall bei Rechberg
Doppeltes Unglück: Weil ein Autofah-
rer auf der Strecke zwischen Rech-
berg und Wißgoldingen plötzlich ei-
nen Schwächeanfall erleidet, kommt
es zu einem schweren Unfall. Zwei
Personen werden bei dem Frontalzu-
sammenstoß schwer verletzt.

„Miss März“ verlässt Gmünd
Im Frühjahr 1995 wird ein weiterer alt-
eingesessener Gmünder Einzelhänd-
ler die Innenstadt verlassen: Das Mo-
degeschäft „Miss März“ macht auf
dem unteren Marktplatz Platz für den
Brillenhändler Fielmann. jas

Nur über Umwege ins Parkhaus
Bisher schlossen die Türen zum
City-Center aufgrund der Öff-
nungszeiten des Kauflands erst
um 22 Uhr. Die Folge: „Der Zu-
gang zum Parkhaus ist danach
nur noch über den Fußweg bei
der Einfahrt möglich.“ Ein Weg,
der sich für Kinderwagen und
Rollstuhlfahrer nicht eigne, ist
auf dem Zettel zu lesen. Die Fra-
ge, ob diese Änderung von Dau-
er ist, bleibt unbeantwortet. Ap-
coa gab auf Nachfrage am Don-
nerstag keine Stellungnahme ab.
Ungeklärt bleibt somit auch, ob
sich diese Änderung in irgendei-
ner Weiße auf die Tarife im
Parkhaus auswirken. jas

Schwäbisch Gmünd. Kunden des
von Apcoa betriebenen Parkhau-
ses im Gmünder City-Center
müssen sich nach dem Tarif-
wechsel auf eine weitere Ände-
rung einstellen. Erst im August
hatte der Parkhausbetreiber dort
sein Tarifsystem auf das soge-
nannte „Dynamic Pricing Sys-
tem“ umgestellt und damit einen
Sturm der Entrüstung bei Auto-
fahrern ausgelöst. Nun müssen
Spätparker Umwege in Kauf
nehmen. Der Grund: „Ab 26.
September hat das City-Center
nur noch bis 20 Uhr geöffnet“,
steht auf Kundeninformationen,
die im Einkaufszentrum hängen.

Idyllisches Plätzchen mitten in Degenfeld
Neugestaltung Ein kleiner Brunnen, ein überdimensionales Schachbrett,
mehrere Sitzgelegenheiten und unsichtbar für das menschliche Auge: ein elek-
trischer Anschluss für den Weihnachtsbaum. All das bietet die neue, idyllische
Ortsmitte in Degenfeld, die zukünftig zum Verweilen einladen soll. Foto: Tom

Einbrecher
klauen Bild
Schwäbisch Gmünd. Unbekannte
drangen am Mittwoch in der Zeit
zwischen 9 Uhr und 17.15 Uhr in
ein Gebäude in der Schwarz-
waldstraße ein und entwendeten
Wertsachen und ein Bild. Der bei
dem Einbruch entstandene Scha-
den beläuft sich dem Polizeibe-
richt zufolge auf rund 2500 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt
das Polizeirevier Schwäbisch
Gmünd unter der Telefonnum-
mer (07171) 3580 entgegen.

B-29-Ausbau nach Osten in
Gmünd nicht umstritten

die Obergrenzen geringer sind,
könnten einzelne Gebäude
Schallschutzfenster benötigen.
Die Planung spricht von einem
Eingriff in die Kleingärten, auch
einzelne Gebäude, die jetzt noch
direkt an der Straße stehen,
müssten für den vierspurigen
Ausbau erworben werden.

Zwei Varianten bietet die Pla-
nung nur auf Höhe Verteiler Ost.
Das RP bevorzugt die Lösung,
bei der die dort nötige Remsbrü-
cke für die nördliche Fahrspur
unabhängig vom fließenden Ver-
kehr gebaut werden kann. Eine
zweite etwas südlicher verlau-
fende Variante würde den Ver-
kehr während der Bauzeit behin-
dern, eine Umfahrung wäre nö-
tig. Kleiner Wermutstropfen für
Hussenhofens Ortsvorsteher
Thomas Kaiser: es gibt keinen
zusätzlichen Anschluss westlich

Straßenbau des Regierungsprä-
sidiums beschränkt sich an die-
sem Abend auf den Gmünder
Anteil, der bis an die Ortsgrenze
Zimmern reicht. Die B 29 gilt als
wichtige Verbindung zwischen
Stuttgart und Nördlingen und
hat deshalb eine hohe Priorität.
Die Behörde geht von einer Ver-
kehrsdichte von 33 000 Autos im
Jahr 2030 aus, gemessen in
Gmünd-Ost. Überdurchschnitt-
lich wachse vermutlich der
Schwerverkehr, so John.

Bei der Straßenführung gibt
es in diesem Bereich weit weni-
ger strittige Punkte als in Böbin-
gen. So präsentiert das Regie-
rungspräsidium für weite Stre-
cken nur eine einzige Variante.
In Gmünd bleibt nur die Fahr-
spur zwischen Bahn und Rems.
Vorgesehen ist dort ein beidsei-
tiger Lärmschutz. Weil nachts

Schwäbisch Gmünd.

D er vierspurige Ausbau
der B 29 ab dem Tun-
nelausgang Ost wird in
Schwäbisch Gmünd

nicht zum großen Aufreger. Die
Zahl Interessierter beim ersten
Bürgerdialog zu diesem Thema
hält sich in Grenzen, der Hans-
Baldung-Grien-Saal im Congress
Centrum Stadtgarten ist nur zu
einem Drittel gefüllt. Vielleicht,
weil viele schon ahnen, was Jür-
gen Holzwarth, Referatsleiter im
Regierungspräsidium so aus-
drückt: „Im Bereich Schwäbisch
Gmünd wird die Situation ge-
genüber heute wesentlich bes-
ser.“ Vor allem beim Lärmschutz
wird deutlich aufgerüstet.

Darum geht es bei der Präsen-
tation des Bauvorhabens in
Schwäbisch Gmünd: Die rund
zehn Kilometer lange Strecke
zwischen dem Tunnel Ost in
Gmünd und dem Beginn der
Ortsumfahrung Mögglingen
wird in einem Zug gebaut. Aber
es gibt zwei Planungsabschnitte.
Adrian John vom Fachbereich

von Hirschmühle. Der würde
zwar, sagt Jürgen Holzwarth, in
Hussenhofen täglich 500 Fahr-
zeugbewegungen weniger brin-
gen. Dafür Zimmern und Hirsch-
mühle viel mehr Verkehr be-
scheren, weil Autofahrer so
schneller Richtung Iggingen kä-
men. Dagegen sprechen 4,5 Mil-
lionen Euro Mehrkosten und ein
weiterer Flächenverbrauch. Kai-
ser regt an, den vorhandenen
Lärmschutzwall weiter nach Os-
ten zu verlängern, auch um die
Mozartschule zu schützen. Aus
der Bürgerschaft kommt die Fra-
ge nach vielleicht erhöhten Fein-
staubwerten. Jürgen Holzwarth
winkt ab, bei der 2030 zu erwar-
tenden Fahrzeugflotte sei dies si-
cher nicht mehr der Fall. Rein-
hard Nessel aus der Gmünder
Oststadt interessiert sich für die
Zufahrt zu den Kleingärten. Die
wird, sagt Adrian John, vermut-
lich über den Schindelackerweg
führen.

Knapp 70 Millionen Euro ver-
anschlagt die Behörde für den
Bau der B29 zwischen Gmünd
und Zimmern. „Für die Stadt ist
der Ausbau wichtig“, sagt Bür-
germeister Dr. Joachim Bläse
schon bei der Begrüßung. Er tra-
ge der wachsenden Wirtschafts-
kraft Rechnung. Aus heutiger
Sicht könnte 2024 das Baurecht
vorliegen. „Aber das ist noch
kein Baubeschluss“, sagt John.
Der muss noch extra kommen.

Verkehr Regierungspräsidium präsentiert im Stadtgarten Pläne für die Strecke zwischen
Tunnelausgang und Zimmern. Von Kuno Staudenmaier

Vierspurig weiter: Jetzt gibt es erste Planungen für den weiteren Verlauf der B 29 nach dem Tunnelausgang in Schwäbisch Gmünd Rich-
tung Mögglingen. Thema ist dabei auch ein intensiver Lärmschutz. Foto: Jan-Philipp Strobel

„„Für die Stadt
ist der Ausbau

wichtig.“
Dr. Joachim Bläse
Erster Bürgermeister

Vertreter des Regierungspräsidiums stellen die aktuellen Plnungen
vor. Foto: Hientzsch

Stefan
Scheffold tritt
nicht mehr an
Politik Er beendet 2021
nach 25 Jahren seine
politische Karriere als
Landtagsabgeordneter für
den Wahlkreis Gmünd.

Schwäbisch Gmünd. Dr. Stefan
Scheffold wurde im März 1996
mit großer Mehrheit als Nach-
folger von Dr. Helmut Ohnewald
als CDU-Landtagsabgeordneter
gewählt. Nach fünf Amtsperi-
oden steht er 2021 nicht mehr da-
für zur Verfügung. „Ich habe
mein Mandat stets sehr gerne
wahrgenommen und mit Freude
ausgeübt“, sagt er bei der Be-
kanntgabe sei-
ner Entschei-
dung am Don-
nerstag.

Mit Herz und
Verstand enga-
giert sich Stefan
Scheffold für
„seinen“ Wahl-
kreis Schwä-
bisch Gmünd.
Das beschert
ihm in den fünf
Legislaturperi-
oden – die aktu-
elle läuft noch
eineinhalb Jahre
– viele Erfolge,
die Schwäbisch Gmünd und
auch die Gemeinden im Wahl-
kreis nach vorne gebracht haben.

Der gebürtige Stuttgarter ist
längst waschechter Gmünder,
zeigte sich in diesem Sommer
zum dritten Mal als Teilnehmer
des Altersgenossenfests und
sang mit den 1959ern den „Alois“
unterm Johannisturm. Er selbst
ist noch 59, lässt sich bis Novem-
ber Zeit bis zum 60. Geburtstag.

Der Sohn des früheren Gmün-
der Oberbürgermeisters Hans-
ludwig Scheffold erlebte schon
die Schulzeit in Schwäbisch
Gmünds. 1965 wurde sein Vater
zum Oberbürgermeister ge-
wählt. Das Abitur hat er im Jahr
1979 am Scheffold-Gymnasium
absolviert, nach dem Wehr-
dienst studierte er in Tübingen
und Lausanne Jura. Seit 1992 ist
Scheffold als Rechtsanwalt in
Gmünd tätig. Heute arbeitet er in
seiner eigenen Kanzlei in der
Uferstraße.

Mehrere Jahre war Scheffold
finanz- und haushaltspolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion, war
stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender. 2010 wurde er Staats-
sekretär im Finanzministerium
und so Mitglied der Landesregie-
rung.

Nach dem politischen Amt
wird er etwas mehr Zeit für seine
privaten Wünsche haben. Seine
Familie liegt ihm ganz besonders
am Herzen: Stefan Scheffold ist
verheiratet, er hat zwei Töchter
und einen Sohn.

Kuno Staudenmaier

Mehr zur Entscheidung Stefan
Scheffolds, nicht mehr zu kandi-
dieren, lesen Sie auf Seite 10.

Dr. Stefan
Scheffold.

Foto: kust
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Rosenstein
und Essingen

Nichts zu meckern bei diesem tierischen Experiment
Natur Seit einem Jahr kümmern sich Ziegen um die Hangbeweidung oberhalb des Jägerhauses in Heubach.

Heubach. „Wir sind ganz ange-
tan, wie sich das Experiment ent-
wickelt hat“, beschreibt der Lei-
ter der Forstaußenstelle Schwä-
bisch Gmünd, Jens-Olaf Weiher,
zufrieden. Sein Blick geht den
Hang hinauf, oberhalb des Jäger-
hauses. „Da sind sie ja“, stellt
Ralf Worm, der Geschäftsführer
des Landschaftserhaltungsver-
bands, erfreut fest. Die Rede ist
von den Ziegen, die seit einem
Jahr am Hang oberhalb des Jä-
gerhauses in Heubach auf einem
sechs Hektar großen Hanggelän-
de fressen, was das Zeug hält.
Rinde, Büsche – was ihnen vors
Kauwerkzeug kommt, wird ab-
genagt. Eine Arbeit, die dem Na-
turell der Ziegen entspricht und
somit den Forstleuten echte
Knochenarbeit erspart, wie Wei-
her bemerkt.

„Es ist eine tolle Zusammenar-
beit“, schildert Heubachs Bür-
germeister Frederick Brütting
begeistert. Und meint damit,
dass der Landschaftserhaltungs-

bringt ihnen mineralisches Zu-
satzfutter. „Die Ziegen werden
gut behütet“, verweist Brütting
darauf, dass sie eigentlich scheue
Tiere sind – aber sobald sie die
Stimme ihres Betreuers hören,
kommen. Und tatsächlich, beim
Termin vor Ort steht plötzlich
eine Reihe von Ziegen weiter
oberhalb, linst durch die Be-
pflanzung nach unten und

lauscht neugierig dem Gespräch.
Maximilian Zipser erzählt,

dass die Leute bei ihm im Winter
angerufen hätten. Voller Sorge,
dass es den Ziegen zu kalt wird.
Doch er kann beruhigen: „Die
Tiere legen sich ein Winterfell
zu. Es ist eine robuste Rasse, die
das ganze Jahr über weiden.
Brütting ergänzt: Auch der Kör-
perbau ist auf das Leben draußen
ausgelegt. Zumal die Rasse eine
Bergrasse ist. Also bestens mit
steilen Hanglagen zurecht-
kommt. Sie haben einen hohen
Rahmen, sprich, die Läufe sind
lang, nichts kann am Bauchfell
hängen bleiben. Und so kommt
es auch zu keinen Verletzungen.

Unterm Strich reden alle Be-
teiligten von einem erfolgrei-
chen Experiment. Ein Jahr ist
um, die Verbuschung ist bereits
sichtbar zurückgedrängt. „Und
es entstehen bereits Biotop-Mo-
saike, in denen sich Artenvielfalt
entwickeln kann“, stellt Ralf
Worm fest. Anja Jantschik

Ast berichtet, der nach einem
starken Wind überm Zaun lag.“
Für solche Infos sei er immer
dankbar, schließlich könne er
nicht täglich die sechs Hektar
ablaufen und nach dem Rechten
sehen. Was er als Ziegenbetreu-
er allerdings macht: Jeden Tag
nach den Tieren zu schauen.
Dass sie genügend Wasser in ih-
ren Behältnissen haben. Oder er

verband, Maximilian Zipser als
Ziegenbesitzer und somit auch
als deren Betreuer, die Forstleu-
te und die Heubacher Verwal-
tung für dieses Experiment er-
folgreich kooperieren. Ralf
Worm nickt und sagt: „Wer
wagt, gewinnt.“ Denn es war ein
Wagnis, das Gelände zu umzäu-
nen und die 25 Ziegen der Rasse
Tauernschecken draufzulassen
für die Beweidung. Viele Beden-
ken gab es, so etwa, dass die Zie-
gen auf die stark frequentierte
Straße in Richtung Bartholomä
gelangen könnten. Also ausbre-
chen würden. Brütting klärt auf:
„Bis heute ist keine Ziege ausge-
brochen.“ Im Gegenteil, sobald
Spaziergänger ein Problem am
Zaun entdecken, nehmen sie
Kontakt auf mit Maximilian Zip-
ser. Der hat seine Handynummer
eigens zu diesem Zweck auf die
beiden Informationsschilder
schreiben lassen. „Und kürzlich
hat mich ein Spaziergänger an-
gerufen und von einem dicken

Ralf Worm, Frederick Brütting, Maximilian Zipser und Jens-Olaf
Weiher (von links) präsentieren die Infoschilder über den tieri-
schen Einsatz. (v.li.) .  Foto: jan

Damit sich
Frauen
beteiligen
Rosenstein-Gymnasium
Dr. Julia Frank führt
an der Schule in die
Ausstellung über Elly
Heuss-Knapp ein.

Heubach. Seit über zehn Jahren
gibt es eine Ausstellung über die
Gattin des ersten Bundespräsi-
denten der Bundesrepublik
Deutschland, Elly Heuss Knapp.
Das Rosenstein-Gymnasium
Heubach hat nun nach fünf Jah-
ren diese Ausstellung wieder ge-
ordert, um vor allem junge Frau-
en für die politische und histori-
sche Bildung und gendergerech-
te Förderung zu interessieren
und zu begeistern, aber auch
Jungs dafür zur Unterstützung
anzuregen.

Die ehemalige Kreisrätin und
„Helene Weber“-Preisträgerin
2011, Dr. Julia Frank vom Kreis-
frauenrat, führte die Schüler des
Heubacher Gymnasiums bei der
Ausstellungseröffnung in das Le-
ben und Wirken von Elly Heuss
Knapp ein. Vor allem die Zeit-
umstände erstaunten die jungen
Zuhörer. Etwa, dass erst vor hun-
dert Jahren das Wahlrecht für
Frauen eingeführt worden und
Elly Heuss Knapp eine der Prota-
gonistinnen war. Die Reformpä-
dagogin und Theologin kämpfte
in der Weimarer Republik für
die Gleichberechtigung der
Frauen. Während der schweren
Zeit der Nazi-Tyrannei wurde
sie als politische Akteurin mit ei-
nem Auftrittsverbot belegt, ihr
Mann Theodor Heuss erhielt so-
gar Berufsverbot als Journalist
und Politiker. Nach dem Zweiten
Weltkrieg war sie Abgeordnete
im Landtag von Württemberg-
Baden und wirkte mit ihrem
Mann an der Gründung des
Deutschen Rates der Europäi-
schen Bewegung 1949 in Wiesba-
den mit. Als „Landesmutter“
gründete sie 1950 das „Deutsche
Müttergenesungswerk“.

Frank gelang es, ihre Zuhörer
für das Lebenswerk der in Straß-
burg als Tochter eines Profes-
sors geborenen liberalen Politi-
kerin zu begeistern. In der Frage-
runde wurde deutlich, dass heut-
zutage die Gleichstellung von
Frau und Mann als allzu selbst-
verständlich genommen wird,
wobei diese in vielen Bereichen
wie in Politik und Wirtschaft
noch unzureichend gegeben ist.

Schulleiter Johannes Josef
Miller und Abteilungsleiter
Christoph Huber bedankten sich
mit der Elternbeiratsvorsitzen-
den Anneliese Maier bei der en-
gagierten Referentin aus Lorch.

Die Ausstellung kann von den Schü-
lern und der Bevölkerung bis zu den
Herbstferien im ersten Stock im A-Ge-
bäude des Rosenstein-Gymnasiums
besucht werden.

Christoph Huber, Anneliese
Maier, Dr. Julia Frank und Jo-
hannes Josef Miller. Foto: privat

Verkehrsminister soll selbst sehen
Ortsentwicklung Böbingen erwartet Andreas Scheuer zu einem Gespräch. Für Bürgermeister Jürgen Stempfle
und die Sprecher des Aktionsbündnisses führt kein Weg am Tunnel vorbei. Von Kuno Staudenmaier

Böbingen steht auch zu den
Initiativen der Nachbarorte
Mögglingen und Lautern. Klagen
wegen des Lärms der neuen
Ortsumfahrung häufen sich.
Dort könne man erleben, so Otto
Betz, wie sich ein Brückenbau-
werk auf den Lärm auswirkt. Der
raue Belag und die Dehnungsfu-
gen sorgten für Lärm, der selbst
im 600 Meter entfernten Lautern
zu hören sei.

Bürgermeister Jürgen Stem-
pfle ist mit den Bürgermeistern
Frederick Brütting, Adrian
Schlenker und Ortsvorsteher
Bernhard Deiniger demnächst
im Gespräch mit dem Regie-
rungspräsidium.

für eine Variante. Sollte diese
Entscheidung nicht „Tunnel“
heißen, „werden wir uns im Rah-
men unserer Möglichkeiten
wehren“, sagt Jürgen Stempfle.
Die Entscheider müssten dann
mit dem Widerstand fast aller
Böbinger rechnen. Welche Ak-
tionen in diesem Fall geplant
sind, ist noch offen. Sicher ist
aber, dass schon jetzt 7000 Un-
terschriften für den Tunnel vor-
liegen. „Und diese Unterschrif-
tenaktion ist noch nicht zu
Ende“, betont Manfred Gold. Die
Übergabe soll rechtzeitig in Ber-
lin erfolgen, wenn möglich an
Verkehrsminister Andreas
Scheuer. Ihn erwarten die Böbin-

Brücke, das werde jetzt in Mög-
glingen deutlich, verursache au-
ßergewöhnlich viel Lärm. Lärm-
schutz für Menschen, die unter-
halb der Brücke wohnen, gebe es
nicht. Außerdem sei eine Böbin-
ger Brücke unmittelbar an der
Bebauung angelegt.

Was ist wichtiger?
Otto Betz vermisst bis jetzt auch
eine Gewichtung der Kriterien.
Etwa die Beurteilung, ob Finan-
zen wichtiger sind als Menschen,
die dort leben. Entscheidend ist
für Manfred Gold das Jahr 2020.
Bevor die weiteren Untersu-
chungen in Auftrag gegeben
werden, falle die Entscheidung

Böbingen

Für den Tunnel in Böbin-
gen gibt es nach Ansicht
von Bürgermeister Jürgen
Stempfle und den Spre-

chern des Aktionsbündnisses
Böbinger Tunnel keine Alterna-
tive. „Wir haben 99 Prozent der
Menschen in Böbingen hinter
uns“, da ist sich Stempfle sicher.
Die wichtigste Botschaft habe
das Regierungspräsidium bei der
Präsentation der drei Varianten
Tunnel, Brücke und Damm
selbst mitgebracht. „Und das ist
für uns der wichtigste Satz“, sagt
der Bürgermeister im Rückblick
auf den Abend: „Für den Ausbau
soll diejenige Variante gefunden
werden, die den Bedürfnissen
der Bevölkerung, der Umwelt
und des Verkehrs insgesamt am
besten entspricht.“ Das alles
treffe nur auf den Tunnel zu.

Manfred Gold spricht von ei-
ner „sachlichen Information“
durch das Regierungspräsidium.
Auch wenn der Tunnel an die-
sem Abend etwas zu schlecht
weggekommen sei. „Nun möch-
ten wir mit dem Regierungsprä-
sidium kooperieren, um das
Bestmögliche für Böbingen zu
erreichen.“

Otto Betz stört es, dass die Be-
hörde den jährlichen Tunnel-
Unterhalt mit 200 000 Euro be-
ziffert, Kosten für den Unterhalt
einer Brücke aber gar nicht erst
nennt. Und Dr. Peter Högerle
nennt die direkten Auswirkun-
gen einer offen geführten Straße
auf die Menschen. „Die Böbinger
sind durch die B 29 ohnehin
schon traumatisiert“, sagt er. Al-
les was trennt, passe überhaupt
nicht in unsere Zeit. Es gehe
nicht mehr allein um die Frage,
wie man von A nach B komme,
sondern um einen attraktiven
Ort, um Lebensqualität, die Men-
schen in Böbingen halte.

Das wollen nun Landrat Klaus
Pavel, Bürgermeister Jürgen
Stempfle und die Sprecher des
Aktionsbündnisses im Novem-
ber im Gespräch mit dem Regie-
rungspräsidium noch einmal
deutlich machen. Dort werde
man alle Argumente noch ein-
mal auf den Tisch legen.

Gegen eine Brücke spreche
die Trennung der Gemeinde. Die

ger auch bei einem Vor-Ort-Ter-
min in den nächsten Monaten.
Einen genauen Zeitpunkt gibt es
aber noch nicht. Nur an Ort und
Stelle könnten Vertreter von Re-
gierung und Behörden die zu er-
wartenden Auswirkungen nach-
vollziehen. Bei allen weiteren
Überlegungen möchten Gemein-
deverwaltung und Aktionsbünd-
nis die Bürger mitnehmen.
„Dazu werden wir auch die
Homepage (www.boebinger-
tunnel.de) immer aktuell gestal-
ten“, sagt Dr. Peter Högerle, der
das Engagement der Böbinger
für ganz besonders wichtig hält:
„Das Bauwerk wird die nächsten
100 Jahre die Gemeinde prägen.“

Ein Brückenbauwerk teilt den Ort nicht nur, sondern könnte sich trotz Lärmschutz akustisch negativ bemerkbar machen.

Der Tunnel lässt die Gemeinde Böbingen zusammenwachsen, ermöglicht eine neue Ortsmitte. Illustrationen: Regierungspräsidium Stuttgart

„Die Böbinger
sind durch die

B 29 ohnehin schon
traumatisiert.“
Dr. Peter Högerle,
Sprecher Aktionsbündnis
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Rosenstein
und Essingen

Vereinsausflug
Zwei Reiseziele
an einem Tag

Heubach-Lautern. Der Heimat-
und Geschichtsvereins und der
Verein „Älter werden in Lau-
tern“ laden am Samstag, 12. Ok-
tober, zu einem Tagesausflug
ein. Es geht in den Kloster- und
Wallfahrtstort Zwiefalten sowie
nach Ödenwaldstetten ins Bau-
ernhausmuseum. Eine Einkehr
ist geplant. Der Unkostenbeitrag
beträgt 30 Euro, Abfahrt ist um
8.30 Uhr in Lautern. Anmeldun-
gen bei Marianne Krieg unter
Telefon (07173) 6239.

Exklusiv für Abonnenten:
mitmachen und gewinnen
Wer sich durch das Craft-Beer-Sorti-
ment der Heubacher Brauerei probieren
will, kann die Braukunst-Lounge besu-
chen, die am Samstag, 12. Oktober,ab 17
Uhr auf dem Brauereiareal startet.
Wir verlosen unter unseren Abonnenten
50 VIP-Bänder, mit denen diese und eine
Begleitperson kostenlos die Biere bei der
Braukunst-Lounge probieren können.
Mitmachen: Am Samstag, 5. Oktober,
zwischen 8 Uhr und 11 Uhr unter Tel.:
(07361) 594506 anrufen. Die schnellsten
50 Abonnenten erhalten einen Brief per
Post. Gegen Vorlage des Briefs gibt’s bei
der Braukunst-Lounge das VIP-Band.

Neue Lehrer am Rosenstein-Gymnasium
Bildung Am Rosenstein-Gymnasium Heubach gibt es neue Kolleginnen, die
Schulleiter Johannes Josef Miller nun begrüßte: Antonia Glaser (Latein und
Spanisch), Xenia Herkommer (Deutsch, Biologie und NWT) und Janina Stiegele
(Deutsch und Geografie). Foto: privat

Mensch oder Pflegeroboter?
Altpeter kommt auf Einladung

der „Offenen Kirche – evangeli-
sche Vereinigung in Württem-
berg“. Wie Altenpflege in Zu-
kunft gestaltet wird, das ist nach
ihrer Ansicht eine zentrale ethi-
sche Frage. Dazuhin seien ar-
beitsrechtliche und pflegefachli-
che Fragen dringend zu klären.
Darüber will Altpeter in Heu-
bach sprechen und mit Interes-
senten reden.

Im Anschluss an Vortrag und
Diskussion besteht die Möglich-
keit zum Gespräch mit den Kan-
didierenden der Offenen Kirche,
Ruth Bauer und Pfarrer Christof
Messerschmidt.

Heubach. Können Schwestern
und Pfleger aus Mittelamerika
oder Asien den Fachkräfteman-
gel in der Altenpflege beheben?
Die Zahl derer, die pflegende
Hilfen brauchen, steigt weiter.
Wie kann dieser Herausforde-
rung begegnet werden, fragt sich
auch Katrin Altpeter, die ehema-
lige Landesministerin für Arbeit
und Sozialordnung, Familie,
Frauen und Senioren. Sie spricht
am kommenden Montag, 7. Ok-
tober, um 19.30 im evangelischen
Gemeindehaus in Heubach über
die Altenpflege der Zukunft. Ihr
Vortrag trägt den Titel „Pflege
4.0 - Roboter oder Mensch“.

Kurz und bündig

Neue Zeiten im Winterhalbjahr
Mögglingen. Für folgende Aktio-
nen in Mögglingen gelten im
Winterhalbjahr neue Zeiten: Yo-
ga-Walk: ab Donnerstag, 10. Ok-
tober, um 9.30 Uhr. Nordic-Wal-
king: ab Montag, 7. Oktober, um
9 Uhr. Für beide Aktionen gilt:
Gäste sind jederzeit willkom-
men. Es ist keine Anmeldung er-
forderlich. Treffpunkt immer am
Schützenhaus Mögglingen.

Breymaier ist
für den Tunnel
in Böbingen
Aktionsbündnis Böbinger
Tunnel übergibt das
Positionspapier an die
Bundestagsabgeordnete
Leni Breymaier (SPD).

Böbingen. Dieser Tage traf sich
Leni Breymaier, SPD-Bundes-
tagsabgeordnete des Wahlkreises
Aalen-Heidenheim, mit den Ver-
tretern des Aktionsbündnisses
Böbinger Tunnel – Dr. Peter Hö-
gerle, Manfred Gold und Otto
Betz – um über die Problematik
der Erweiterung der B 29 im Be-
reich der Gemeinde Böbingen zu
diskutieren. Bei dieser Gelegen-
heit überreichten ihr die Böbin-
ger das Positionspapier des Akti-
onsbündnisses, in dem alle wich-
tigen Argumente für einen
B-29-Tunnel im Ortskern von Bö-
bingen zusammengefasst sind.

Leni Breymaier zeigte sich be-
eindruckt über die Geschlossen-
heit der Bürgerschaft, sich für
die Tunnellösung einzusetzen.
„Das gemeinschaftliche Bild des
Bürgerwillens, das bei der öf-
fentlichen Informationsveran-
staltung des Regierungspräsidi-
ums in Böbingen durch die rund
800 Besucher zum Ausdruck
kam, zeigt die Geschlossenheit
beim Thema Tunnel“, so Brey-
maier. Wie alle anderen politi-
schen Akteure in der Region
werde auch sie sich für eine
Tunnellösung bei den Kollegen
in Berlin stark machen.

Mitglieder des Aktionsbündnis-
ses mit der SPD-Politikerin Leni
Breymaier (2.v.l.). Foto: privat

Heubach. Der Heubacher Lieder-
kranz veranstaltet am Montag,
7. Oktober, unter dem Motto
„Sing mit“ ein Liedersingen mit
Akkordeon- und Gitarrenbeglei-
tung im Sängerheim in der Bahn-
hofstraße. Beginn ist um 15 Uhr.
Texte werden zur Verfügung ge-
stellt. Der Eintritt ist frei.

Offener Singnachmittag

Mögglingen. Im Gartenschau-Ca-
fé in Mögglingen und unterm
dem Meraner Blütenhimmel
gibt’s am Samstag, 5. Oktober, ab
12 Uhr ein kleines Südtiroler
Weinfest. Es gibt feine Weine,
Zwiebelkuchen, Apfelstrudel
und Vesperteller à la Südtirol.

Kleines Südtiroler Weinfest

„Banana Bitter“ hat da besser ge-
passt. Die Begriffe sollen neugie-
rig auf das Bier machen und dem
Kunden einen Eindruck geben,
was ihn erwartet – der Name
muss zwischen ausgeflippt und
normal liegen.

Im Craft-Beer-Repertoire ist auch
das Tropic Ale. Was ist das Beson-
dere an diesem Bier?
Es ist alkoholfrei. An die Herstel-
lung traut sich nicht jeder ran. Es
schmeckt vollmundig, malzig
und ist erfrischend. Viele Kun-
den schmecken gar nicht, dass
das Bier keinen Alkohol enthält.

Zu guter Letzt: Wer denkt sich die
Bierkreationen – inzwischen sind es
14 Sorten – aus?
Das machen Alexander Caliz,
Mit-Inhaber der Brauerei, der
Braumeister und ich. Gemeinsam
überlegen wir, wie wir Hopfen
und Malz zusammenwürfeln kön-
nen, um die gewollten Gerüche
und Aromen ins Bier zu bringen.

türlich bleibt und keine chemi-
schen Aromastoffe zugefügt
werden, kann man beide Augen
zudrücken und das Reinheitsge-
bot nicht beachten. Bei der Her-
stellung unserer Craft-Biere hal-
ten wir uns ans Reinheitsgebot.
Es kommen nur die vier Grund-
zutaten – Malz, Wasser, Hopfen,
Hefe – ins Bier. Für den besonde-
ren Geschmack bestellen wir
zum Beispiel Hopfen aus Ameri-
ka oder Röstmalz aus Belgien.

Und warum bietet die Heubacher
Brauerei Craft-Beer an?
Unser erstes Craft-Beer haben
wir in einer Brauerei in Öster-
reich gebraut. Das hat uns so viel
Spaß gemacht, dass wir be-
schlossen haben, weiterzuma-
chen. Und: Das Craft-Beer stärkt
nicht nur unser Image.

Sondern?
Wir können unsere Kompeten-
zen präsentieren und zeigen,
was wir mit vier Zutaten alles er-
reichen können. Wir haben eine
gute und runde Halbe. Doch die-
se stellen viele Brauereien her.
Mit unseren neuen Bieren kom-
men wir an andere Kunden, und
obendrein macht es uns Spaß,
neue Kreationen zu erschaffen.

Die Biere heißen „Tropic Ale“ oder
„Der Hirsch geht rum“. Wie kommen
Sie auf diese Namen?
Zu jedem Bier gibt’s eine Ge-
schichte. Das „Banana Bitter“ hät-
te „Imperial Weizen“ heißen sol-
len.

Und warum der andere Name?
Beim Verkosten haben wir fest-
gestellt, dass es durch die Wei-
zenbierhefe nach Banane riecht
und bitter schmeckt. Der Name

Heubach

S ie heißen „Banana Bitter“,
„Big Mama“ oder „Whis-
key Eisbock“. Sie schme-
cken nach Banane, Kara-

mell, Lebkuchen oder Vanille: die
Craft-Biere der Heubacher
Brauerei. Seit etwa fünf Jahren
entstehen in den Sudkesseln
nicht nur Weizen, Halbe & Co.
Die Heubacher wagen mit ihren
Craft-Beer-Variationen etwas
Neues. Bei der Braukunst-Lounge
am Samstag, 12. Oktober, können
sich Besucher auf dem Brauereia-
real durch das Sortiment trinken.
Die Tagespost startet zu der Ver-
anstaltung Aktionen für Abon-
nenten (siehe Kasten). Zum Start-
schuss des Gewinnspiels hat Re-
dakteurin Marcia Rottler mit Tho-
mas Mayer, Geschäftsführer der
Brauerei, über das Reinheitsge-
bot, ausgeflippte Namen und das
Brauen gesprochen.

Herr Mayer, seit etwa fünf Jahren
wird in der Heubacher Brauerei
Craft-Beer gebraut. Was ist das?
Thomas Mayer: Für die Herstel-
lung werden besondere Hopfen-
züchtungen verwendet. Dadurch
schmeckt das Bier etwa blumig
oder nach Zitrone. Craft-Beer er-
weitert den Bierhorizont und
zeigt, was auf natürliche Art und
Weise alles mit Bier möglich ist.

Gilt für Craft-Beer überhaupt das
Deutsche Reinheitsgebot?
Da scheiden sich die Geister.

Warum?
Wer ein original belgisches Bier
brauen will, braucht dazu eben
Kirschen. Laut dem Reinheitsge-
bot gehören diese eigentlich
nicht rein. Solange das Bier na-

Volle „Craft“ voraus!
Genuss Die Braukunst-Lounge startet am Samstag, 12. Oktober. Für Abonnenten der Gmünder Tagespost gibt’s
zwei exklusive Aktionen. Ein Gespräch mit Thomas Mayer über die Faszination „Craft-Beer“. Von Marcia Rottler

Bei der Heubacher Braukunst-Lounge können sich die Besucherinnen und Besucher zur Musik von DJ Ulli durch das Craft-Beer-Repertoire der Heubacher Brauerei trinken.
Übrigens: Es gibt nicht nur Craft-Beer in der Flasche, sondern auch im Probierglas. Archivfoto: Tom

Stempelzettel ausschneiden, bei der Braukunst-Lounge die Biere
probieren (0,33 Liter Flasche oder 0,1 Liter Probierglas) und be-
werten und die Vollständigkeit mit einem Stempel bestätigen las-
sen. Bis 31. Oktober gibt’s gegen Vorlage des Zettels einen Kasten
Bier zum halben Preis. Abholort: Heubacher Brauerei. Grafik: vb/ca
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verschiedene Craft-Biere gab es in
der Braukunst-Lounge. Was die Besu-
cher und die Braumeister zu der Akti-
on sagen, steht im obigen Beitrag:
„Braukunst mit unterschiedlichem
Hopfen“.

Politik Projekt
Ortsmitte Thema
im Gemeinderat

Heuchlingen. Das „Leader-Pro-
jekt: Mehrgenerationen-Treff-
punkt Ortsmitte“ ist Thema in
der Sitzung des Gemeinderats
am Montag, 14. Oktober, ab 19
Uhr im Sitzungssaal im Rathaus.
Nach einer Bürgerfragestunde
geht es außerdem um das Bau-
programm und das technische
Ausbauprogramm für die
Schloßstraße sowie um eine
Bauvoranfrage für den Neubau
eines Einfamilienhauses in der
Breite.

Tolle Ausstellung der Motorradfreunde
Jubiläum Aus einer tollen Idee wurde eine tolle Ausstellung. 60 Motorräder
von Böbinger Besitzern aus 70 Jahren hatten die Motorradfreunde aufgetan
und am Sonntag in der Römerhalle präsentiert. Das Bild zeigt Daniel Windmüller
und Nora Beißwenger vom Orga-Team. Ausführlicher Bericht folgt. Foto: Tom

Rosenstein
und Essingen

Politik Park am
alten Bahndamm
im Ausschuss

Böbingen. Mit dem Pflegeauf-
wand des Parks am Alten Bahn-
damm befasst sich der Techni-
sche Ausschuss des Gemeinde-
rats am Mittwoch, 16. Oktober.
Die Sitzung im Trauzimmer des
Rathauses beginnt um 16 Uhr.
Zunächst geht es um diverse pri-
vate Baugesuche. Dann steht die
Entscheidung an, ob für die not-
wendigen Arbeiten im Park ab
2020 ein Mähfahrzeug ange-
schafft werden soll. Die Bera-
tung schließt mit Anfragen.

Kultur Rudi Rhode
mit Dylan-Songs
auf deutsch

Heubach. Rudi Rhode, Sozialwis-
senschaftler, Schauspieler und
Buchautor, wird am Mittwoch,
15. Oktober, um 20 Uhr in der
Stadthalle mit seinem Basta-
Theater „Die Bob Dylan Story“
aufführen. Darin werden die
Songs und Texte von Bob Dylan
vollständig auf Deutsch gesun-
gen. Nah am Original, aber ohne
zu kopieren. Bob Dylan ist einer
der einflussreichsten Songwri-
ter. Vor zwei Jahren bekam er
den Nobelpreis für Literatur.

Zweispurig
– aber mit
einem Tunnel
Infrastruktur BUND in der
Region kritisiert
vierspurigen Ausbau der
B29 – ist aber für einen
Tunnel in Böbingen.

Böbingen. Entlang der ganzen B29
im Ostalbkreis wird ein drei- und
vierspuriger Ausbau der B29 vo-
rangetrieben. Darüber hinaus
werde ein Lückenschluss nördlich
von Stuttgart zwischen A8 und
B29, dem sogenannte Nord-Ost-
Ring geplant. „Treiber sind hier
vor allem die CDU-Politiker im
Bund und Land“, sagt der BUND.

Gerade in Zeiten der sich klar
abzeichnenden Klimakrise sei es
aber mehr als fraglich, ob der
weiter Ausbau des Individual-
verkehrs per Auto noch zeitge-
mäß ist. Immerhin kämen rund
33 Prozent der CO2-Belastungen
in Baden-Württemberg aus dem
Verkehrssektor und das seit 1990
mit steigender Tendenz. Des
Weiteren sei der vierspurige
Ausbau der B29 mit einem Flä-
chenverbrauch und noch mehr
Artenschwund verbunden, das
so nicht weiter hinzunehmen sei.

Ganz zu schweigen von einem
Zuwachs der Lärmbelastung für
heute unbelastete Gebiete bei
Entlastung für Wenige wie das
Beispiel Mögglingen seit der Er-
öffnung der Umgehung zeige.

„Ein gutes Beispiel für einen
unsinnigen vierspurigen Ausbau
ist der geplante Ausbau der B 29
bei Böbingen“, sagt Regionalvor-
sitzender Werner Gottstein. Der
BUND Regionalverband könne
die Böbinger in ihrem Bestreben
nach Lärmminderung durch ei-
nen Tunnel nur unterstützen. Er
fordert für Böbingen eine Tun-
nellösung als zweispurigen Aus-
bau von Gmünd bis Mögglingen.

Aus Kostengründen seien
auch der Einhorntunnel in
Gmünd und der Rombachtunnel
in Aalen zweispurig gebaut wor-
den. Die gesparten Kosten für ei-
nen vierspurigen Ausbau könn-
ten für die Tunnellösung als Ent-
lastung und zum Zusammen-
wachsen von Böbingen genom-
men werden. Wahrscheinlich
wäre dann noch Geld übrig, um
weitere Lärmschutzmaßnahmen
in Böbingen, Mögglingen und Es-
singen zu finanzieren.

In Zeiten der Klimakrise seien
neue Denkweisen in Politik und
Straßenplanung gefragt. „Also
lassen Sie uns gemeinsam Klima-
schutzpolitik betreiben und ver-
abschieden wir uns von unsinni-
gen Großprojekten“, sagt Gott-
stein, „kein weiterer vierspuri-
ger Ausbau der B29 im Kreis.“

GT-Leser können in der Heubacher Brauerei besondere Biere testen

Braukunst mit unterschiedlichem Hopfen

könnte.“ Die besonderen Craft-
Biere erhalten ihren Geschmack
durch die Auswahl des Hopfens.
50 Sorten kennen die Brauer.
„Und die haben tatsächlich ganz
unterschiedliche Geschmacks-
richtungen. Den zu finden, ist die
eigentliche Braukunst.
Einen großen wirtschaftlichen
Erfolg erwarten Thomas Mayer
und Alexander Caliz davon
nicht. „Solche Biere machen
wohl weniger als ein Prozent des
Umsatzes aus“, sagt Caliz. Er
setzt darauf, dass die Verbrau-
cher das handwerklich herge-
stellte Bier regionaler Herkunft
mehr schätzen. Auch die Verant-
wortung dieser Unternehmen,
„weil hier der Profit weniger im
Vordergrund steht“. kust

Heyder hat den Stimmzettel aus
der GT ausgeschnitten und will
jetzt vergleichen. Er schätzt im
Alltag alkoholfreie Biere, kommt
auch hier auf seine Kosten. Ob es
dafür sechs Kronkorken-Punkte
gibt, bleibt sein Geheimnis.
Die Idee zum Braukunst-Bier
kommt den Inhabern Alexander
Caliz und Thomas Mayer bei ih-
rer Ausbildung zum Biersomme-
lier. „Wir haben erkannt, welch
unterschiedliche Biere es auf der
Welt gibt, das wollten wir selbst
versuchen“, sagt Caliz. Im Ge-
gensatz zu Brauereien in ande-
ren Ländern müssen sich Brauer
hier an das Reinheitsgebot hal-
ten. „Das verbietet uns Zusatz-
stoffe, mit denen einfach Ge-
schmack beigegeben werden

Heubach. Für den Brauer sind
diese Biere die Kür, für Besucher
der Braukunst-Lounge in der
Hirschbrauerei Heubach an die-
sem Samstagabend ein Spiel mit
dem Gaumen. Acht verschiede-
ne Craft-Biere ganz unterschied-
licher Geschmacksrichtungen
gibt es an der extra für diesen
Abend in der Versandhalle des
Unternehmens aufgebauten
Theke. Sie lassen den Ge-
schmack von Maracuja oder Ba-
nane erkennen, andere bringen
das Whisky-Erlebnis auf die
Zunge.
Die Braukunst-Lounge im Rah-
men der Heubacher Regionalta-
ge wird zum Testfeld für beson-
dere Biere. GT-Leser nutzen die
Möglichkeit, über die Ge-
schmacksrichtungen abzustim-
men. Sie können auf dem Stimm-
zettel bis zu sechs Kronkorken
für eine Sorte vergeben. Und für
ein volles Testpapier gibt’s Gut-
scheine, einen Kasten Bier zum
halben Preis. GT-Leserin Susan-
ne Hoffmann versucht das dunk-
le Irish Stout und erkennt gleich
den typischen Whisky-Ge-
schmack. „Biere müssen immer
die richtige Temperatur haben“,
sagt Mitinhaber Alexander Caliz.
Dieses dunkle Bier brauche stär-
kere Kühlung als etwa ein fruch-
tig anmutendes Bier. Christian

Per Stimmzettel wurden die
besten Craftbiere gekürt.

Die Lounge rückte dunkle Brau-
kunst ins rechte Licht.

Regionale Produkte haben hier Vorfahrt
Freizeit Kunsthandwerkermarkt in der Heubacher Silberwarenfabrik und Marktstände zwischen Schloss und
Rathaus bei den Heubacher Regionaltagen. Von Kuno Staudenmaier

1984 begann er als Glasgestalter,
führte in Hannover eine eigene
Galerie „Glashart“. Seit 2003 ist
er in Schwäbisch Gmünd, fertigt
Schalen, Broschen, aber auch
Trinkgläser aus Hartglas, dünn-
wandig und besonders leicht.
Zum ersten Mal zeigt er die
Kunst in der Silberwarenfabrik
und freut sich über ein interes-
siertes Publikum.

Wie Künstlerin Waltraud
Schwarz, deren Bilder in den
Gängen zu sehen sind. Ihre Moti-
ve verbreiten eine fröhliche
Grundstimmung, helle Acrylfar-
ben tragen dazu bei. Und Bildtitel
wie „Zauberwelt“ oder „Blüten-
meer“ verraten die Gedanken der
Malerin. „Interesse ist da“, sagt
sie, auch wenn nicht gleich jeder
so ein Bild kauft.

Werner Schulz aus Heubach
kommt jedes Jahr zum Kunst-
handwerkermarkt und schätzt die
hochwertigen Produkte, auch die
künstlerischen und kunsthand-
werklichen Arbeiten. „Man findet
hier so ausgefallene Dinge wie
ganz filigrane Origami“, sagt er.

Und man findet einen Ort, sich
zu stärken. Dafür sind die Leute
von KulturMixtour verantwort-
lich. Harald Schneider und Marc
Wojtvicz stehen nicht zum ersten
Mal beim Kunsthandwerker-
markt hinter der Theke.

Honig und Insektenhotel
Hochwertig geht es im Freien
weiter. Rund um Schloss und
Rathaus bieten regionale Erzeu-
ger ihre Produkte an. Was ist an
diesem warmen Spätsommertag
am meisten gefragt? „Bei uns ist
es der Honig“, sagt Brigitte
Porstner vom Dorflädle Herdt-
linsweiler, die den Stand zusam-
men mit Roland Porstner be-

Heubach

S ina Ruis ist am Stand mit
Produkten aus der Heuba-
cher Partnerstadt Ander-
amboukane gut beschäf-

tigt. Viele Besucher des Kunst-
handwerkermarkts in der Silber-
warenfabrik bleiben stehen. Die
meisten kaufen, um zu verschen-
ken. „Ringe und Armreife sind
beliebt“, sagt die Mitarbeiterin
der Stadtverwaltung und greift
schon zur Tüte, um das nächste
Schmuckstück für eine Kundin
einzupacken. Die Aussteller er-
leben am Samstag schon kurz
nach Öffnung einen ersten Besu-
cheransturm.

Viele Familien sind dabei, die
ihre Kinder gleich am Stand von
Rena Cornelia Lange anmelden.
Dort können diese unter Anlei-
tung kleine Steine bemalen. Die
Kunsttherapeutin lässt der Krea-
tivität der kleinen Besucher frei-
en Lauf. Unterdessen können die
Eltern durch die weitere Aus-
stellung bummeln. Dort finden
sie an den Ständen viele Textil-
arbeiten, auch Produkte aus Le-
der und Keramik.

Und aus Glas, wie bei Bern-
hard Meyer-Geugis aus Schwä-
bisch Gmünd. Er ist aus Zufall zu
diesem Kunsthandwerk gekom-
men. Es ist schon Jahrzehnte her,
„da wurden Fenster verbrannt
und ich sah am anderen Morgen
die geschmolzenen Glasreste,
fand die Formen interessant“.

statt aus. Im Rathaus-Foyer ste-
hen Bohrmaschinen und Holz-
vorräte. Gerhard Kohler baut mit
jungen Leuten Insektenhotels.

Mehr Bilder: www.tagespost.de

treibt. Dabei könnte sie auch er-
frischenden Secco anbieten. Im
Rathaus lauschen unterdessen
viele Besucher dem Vortrag von
Udo Wahl, Vorsitzender des
Obst- und Gartenbauvereins

Heubach. Es geht um Bienen, um
die Bedeutung für die Natur und
die Obstbauern. Wo sonst Ver-
waltungsmitarbeiter und Besu-
cher aus- und eingehen, sieht es
an diesem Tag ganz nach Werk-

Ob am sonnigen Herbstwochenende in der Innenstadt oder an den Ständen des Kunsthandwerkermarkts in der Silberwarenfabrik – überall waren viele Besucher unter-
wegs. Begeistert wurde auch die Braukunst-Lounge angenommen, die Alexander Caliz und Thomas Mayer (oben rechts in der Bildmitte) organisiert haben. Fotos: tom

„Man findet
hier oft auch

ausgefallene Dinge.“
Werner Schulz, Besucher
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Heuchlingen. Auf rund 3000 Euro
schätzt die Polizei den Sachscha-
den, der am Sonntagabend kurz
nach 19 Uhr entstand, als ein
54-Jähriger mit seinem Audi auf
der Landesstraße 1158 bei
Heuchlingen ein die Fahrbahn
querendes Reh erfasste.

Reh von Auto erfasst

Rosenstein
und Essingen

Weniger Geld
für Essinger
Sommer
Veranstaltung Essinger
Verwaltungsausschuss
bewilligt nur Ausgaben in
Höhe von maximal
150 000 Euro.

Essingen. 2020 soll es in allen an
der Remstal-Gartenschau betei-
ligten Gemeinden den Remstal-
Sommer geben – eine Art Nach-
folge-Veranstaltung über vier
Wochen hinweg. Das war unter
anderem Thema im Verwal-
tungsausschuss. Beklagt wurden
die Kosten, die Kämmerer Chris-
tian Waibel mit 175 000 Euro für
Veranstaltungen plus 44 000
Euro für Personalaufwand bezif-
ferte. Gefordert wurde zunächst,
die anvisierten Kosten auf
150 000 Euro zu reduzieren. Im
Grundsatz habe der Essinger
Sommer mit der Remstal-Gar-
tenschau nichts zu tun. Es gehe
lediglich um vier Veranstaltun-
gen und das Kinderfest sei inklu-
diert. Man wolle die bestehende
Infrastruktur noch einmal nut-
zen, um einen gewissen Nach-
klang zu schaffen, argumentierte
Bürgermeister Wolfgang Hofer.

„Das gibt’s nicht zum Nulltarif“
„Wir haben doch das Ehrenamt
und können auf 100 000 Euro re-
duzieren“, ging Margit Huber ei-
nen Schritt weiter. Hofer machte
klar, dass die Verwaltung mit
den Vorbereitungen der Veran-
staltungen befasst sei, das koste
Geld und Zeit und dies könne
vom Ehrenamt nicht bewerkstel-
ligt werden. Und eine ordentli-
che Organisation könne es „nicht
zum Nulltarif“ geben. Mit
150 000 Euro inklusive Personal-
kosten komme man hin, so der
Bürgermeister. Die Vereine sei-
en dann allerdings gefordert.

Schließlich folgte der Be-
schluss: Der Verwaltung werden
100 000 bis 150 000 Euro „an die
Hand gegeben“. Thomas Greß
machte an die Adresse der Ver-
waltung klar, dass „ein Papier
mit einer detaillierten Kostenbe-
rechnung auf den Tisch“ müsse.
Die Verwaltung bemühe sich,
mit 100 000 Euro zurecht zu
kommen, erklärte Bürgermeister
Hofer.

Ein „Zubrot“ gab es am Ende
der öffentlichen Sitzung noch.
Stefanie Endig erkärte, dass die
Kinderspielplätze auf Vorder-
mann gehalten und erneuert
werden müssten. Im Haushalt
2019 sind noch 10 000 Euro üb-
rig, im Haushalt sind 20 000
Euro enthalten. Die Verwaltung
sattelte noch einmal 20 000 Euro
drauf, sodass nun aktuell 50 000
Euro zur Verfügung stehen. ls

Stempfle nimmt 7200 Unterschriften mit nach Berlin
Gemeinderat B-29-Tunnel ist bis zuletzt in diesem Jahr großes Thema. August Freudenreich ausgezeichnet.

Böbingen. Fürs Jahr 2019 sieht
Bürgermeister Jürgen Stempfle
den Böbinger B-29-Tunnel im
Zentrum der Betrachtungen. Er
bewege und beschäftige die Bür-
ger, die dazu eine Resolution
verfassten. Ein Aktionsbündnis
ist entstanden – und eine Veran-
staltung in der Römerhalle mit
dem Regierungspräsidium hatte
dazu informiert. Am Dienstag
nehme er einen Termin zur Sa-
che „Tunnel“ in Berlin wahr.
„Ich hoffe auf gute Nachrichten“,
zeigt er sich optimistisch.

Als „selten ereignisreiches
Jahr“ bezeichnete Otto Betz das
Jahr 2019. Der Park am alten
Bahndamm sei zum Aushänge-
schild geworden. Wichtig sei
nun der Tunnelbau, denn die
Bürger wünschten diesen. 7200

tiert wurden in die Römerhalle
258 000 Euro, etwa in die Er-
neuerung des Sanitärbereichs
und der Trinkwasserleitungen.

Dr. Peter Högerle sah die
Remstal-Gartenschau als „rie-
sengroßes Fest für alle“ an. Doch
es reiche nicht, Themen nur ein-
zubringen – sie müssten umge-
setzt werden. Das gelte auch für
Schule und Bildung. Hier erfolg-
ten die Änderungen rasant. Be-
sonderes Augenmerk müsse der
Ortsentwicklung gelten. „Die
muss aber mit Augenmaß erfol-
gen“, mahnte er.

Mit einer Spende bedankte
sich am Montagabend Stefan
Kalmus vom Ingenieurbüro
LK&P beim Gemeinderat für die
gute Zusammenarbeit der ver-
gangenen Jahre. Gut gelaufen sei

das Gartenschaujahr und dafür
habe man gemeinsam gerungen.

Ausgezeichnet für 30 Jahre
Dienst im Gemeinderat von Bür-
germeister Stempfle wurde Au-
gust Freudenreich. „Das ist eine
Leistung“, so Stempfle, „und in
dieser Zeit ist viel passiert“. Bö-
bingen habe sich in diesen Jah-
ren wahnsinnig entwickelt – und
es habe in der Sache keine Par-
teien gegeben. „Sie waren ein gu-
ter Ansprechpartner und wert-
voller Ratgeber“, sagte er. Vor
zehn Jahren wurde der Bürger-
saal eingeweiht, so Stempfle,
und Freudenreich habe als Mo-
tor im kulturellen Bereich ge-
wirkt. Wie er auch im Heimat-
verein in der Geschichtsfor-
schung einen großen Anteil leis-
te. Harald Pröhl

schau leistete Böbingen Be-
trächtliches“, so Stempfle. Und
immer sei professionell und gut
organisiert worden. „Der Som-
mernachtstraum war wirklich
fantastisch“, stellte er zu einer
der großen Aufführungen fest
und berichtet über viele weitere
große und wichtige Maßnah-
men, wie Straßenbau und Feuer-
wehrhaus. Zum Thema Bahnfah-
ren allerdings meinte Stempfle,
dass da „noch einiges holpere“,
aber es solle besser werden.

Baumaßnahmen seien künftig
in der Gemeinde ebenfalls not-
wendig, so stünden die Hauptun-
tersuchungen für drei Brücken
bevor. Die alten Grundschule
werde zur Kinderbetreuung ein-
gesetzt und die neue Grundschu-
le grundsaniert. Ebenfalls inves-

gesammelte Unterschriften
überreichte Manfred Gold Bür-
germeister Stempfle für seinen
Besuch in Berlin. „Da kann man
nicht einfach drüber hinwegge-
hen“, gab er ihm mit auf den
Weg. Es werde keine Ruhe gege-
ben, bis der Tunnel realisiert sei.

Einiges sei 2019 auf den Weg
gebracht worden, meinte Stem-
pfle in seinem Rückblick. So die
Möbel für den Park, der Spiel-
platz, die Kunst und der Wald.
Hier bitte er die Bürger aus-
drücklich, sich um weitere Ideen
Gedanken zu machen. Viele und
gute Aufführungen hätten bei
der Gartenschau viele Bürger an-
gezogen – und für weitere beste-
he jetzt eine gute Infrastruktur.

„Mit 58 Bühnenauftritten
während der Remstal-Garten-

Musikkapelle Böbingen macht’s noch einmal
Böbingen. Zum Adventsauftakt
waren bereits viele Besucher der
Einladung der Musikkapelle im
GMV Böbingen in die katholische
Kirche Böbingen gefolgt. Jona-
than Rhys Thomas hatte mit sei-
nen Musikern für den Abend ein
abwechslungsreiches Konzert-
programm vorbereitet. Unter an-
drem waren Melodien aus dem
Musical „Jesus Christ Superstar“
zu hören. Am Donnerstag, 26. De-
zember, besteht für Musikliebha-
ber noch einmal die Gelegenheit,
die Musikkapelle in der katholi-
schen Kirche zu hören. Die Musi-
ker werden die heilige Messe mu-
sikalisch umrahmen. Die Musikkapelle Böbingen gibt noch ein Konzert. Foto: privat

Essingen. Das DRK sammelt am
Freitag, 3. Januar, von 14.30 bis
19.30 Uhr Blutspenden in der
Remshalle in Essingen. Als Dan-
keschön wird unter allen Spen-
dern im Aktionszeitraum bis 4.
Januar eine Mittelmeerkreuz-
fahrt mit der Aidanova verlost.

Blut spenden und gewinnen

Polizeibericht
Mobile Toilette
beschädigt

Heubach. Wie die Polizei berich-
tet, fuhr ein bislang unbekannter
Autofahrer am Sonntag rück-
wärts gegen eine mobile Toilet-
te, die in der Schloßstraße aufge-
stellt war und beschädigte dabei
drei Plastikelemente. Bei dem
Verursacherfahrzeug soll es sich
um einen älteren Opel Astra ge-
handelt haben. Der angerichtete
Sachschaden wird auf rund 500
Euro beziffert. Hinweise bitte an
die Polizei Heubach unter Tele-
fon (07173) 8776.

Skiclub
Wachskurs
in Bartholomä

Bartholomä. Der Skiclub Heu-
bach-Bartholomä bietet an der
Skihütte in Bartholomä am Mitt-
woch, 18. Dezember, von 18 bis
20 Uhr einen Wachsabend für
Langläufer an. Das SC-Service-
team gibt Tipps zur richtigen
Wachsauswahl und informiert
über das richtige Wachsen und
Techniken. Der SC bietet auch
Langlaufkurse an. Treffpunkt ist
bei jeder Witterung an der Ski-
hütte am 8. Januar, 12. Februar
und 11. März von 18 bis 20 Uhr.

stellte. Fakt ist, dass 2021 ein
neues Fahrzeug, GWL1 oder
GWL2, angeschafft werden
muss. Kostenpunkt: 340 000
Euro. Bürgermeister Lang, der
nicht mit Lob für die viele Ar-
beit im Rahmen der Bedarfspla-
nung sparte, kündigte an, dass
diese nun Kreisbrandmeister
Otto Feil vorgelegt werde. Für
das neue Fahrzeug benötige
man Zuschüsse. Zum einen aus
dem Feuerwehrwesen, ZFeu,
zum anderen vom Ausgleich-
stock, dem Landesmittel für fi-
nanzschwache Kommunen.

„Wir haben ein Etappenziel
erreicht“, gab der Bürgermeis-
ter bekannt, dass seit Ende Ok-
tober das Breitbandnetz an den
Betreiber, die Net.Com.-BW
übergeben sei. Diese hat nun
sechs Monate Zeit, das Netz in
Betrieb zu nehmen.

aufgenommen wurde. Zudem
bleiben alle Feldwege unange-
tastet. Also auch der, der das Be-
standsbaugebiet „Gehren“ vom
neuen Baugebiet „Lindenbrun-
nen“ trennt. Ebenfalls eine Anre-
gung. Zudem müssen die künfti-
gen Bauherren im Schnitt fünf
Meter Baugrenze zu diesem
Feldweg einhalten. „Es gibt also
genügend Abstand“, bekräftigte
Lang. Auch die Artenschutz-
rechtliche Prüfung sei mittler-
weile erfolgt. Zwei Vorkehrun-
gen sind mit der Behörde hierbei
abgesprochen. Zum einen, so er-
klärte Mosses, werden vier Ler-
chenfenster angelegt. Zum ande-
ren wird auf Gemeindegebiet,
nahe an der Bebauung, eine He-
cke für den dort vermuteten
„Bluthänfling“, eine Vogelart,
angepflanzt. Ein Bürger erkun-
digte sich, wann mit einer Be-

schaffen. Dann kommt die tech-
nische Ausführung“, erklärte
Lang.

Stadtplaner Mathias Mosses
ging auf die Planung ein. Diese
sieht etwa die Verlängerung des
Gehwegs „Zum Asang“ zur
Haupterschließungsstraße ins
Neubaugebiet vor. Im Neubau-
gebiet selbst wird es keine Geh-
wege geben. „Dort ist nur Anlie-
gerverkehr und Tempo 30“, ar-
gumentierte Lang. Die Verlänge-
rung des Gehwegs zum Gebiet
hoch war ebenfalls eine Anre-
gung der unteren Anlieger, die

Heuchlingen

B auland ist begehrt, aber
rar. Auch in Heuchlin-
gen. Doch die Gemeinde-
räte ließen bereits vor

mehreren Jahren insgesamt 13
Flächen untersuchen. Übrig ge-
blieben ist das Gebiet „Linden-
brunnen“. Oberhalb des Bebau-
ungsplans „Gehren“, wie Bürger-
meister Peter Lang am Montag in
der Sitzung zusammenfasste. Be-
reits im März 2019 erfolgte der
Aufstellungsbeschluss, jetzt
sprachen sich die Räte einig für
die Auslegung des Bebauungs-
planentwurfs aus.

Insgesamt 35 Bauplätze kön-
nen entstehen. Wobei die Frage
offen blieb, ob in zwei Bauab-
schnitten erschlossen werden
soll. „Jetzt geht es erst einmal da-
rum, die rechtliche Basis zu

bauung gerechnet werden kön-
ne. Bürgermeister Lang erklärte,
dass 2020 das Jahr der Planung
sei. Er rechne mit der Erschlie-
ßung 2021. Der Fragende nahm
diese Antwort sichtlich erfreut
zur Kenntnis.

Gerd Hägele Georg Schmid
sowie Timo Altrock fanden die
Planung „sehr gelungen“. Be-
züglich Dach- und Gebäude-
form soll möglichst viel Freiheit
für die Bauherrschaften gege-
ben werden. Darüber war man
sich ebenfalls einig.

Neues Fahrzeug für die Wehr
Was braucht die Feuerwehr in
den kommenden fünf Jahren?
Die Antwort steckte in der
52-Seiten-starken Feuerwehrbe-
darfsplanung, die der stellver-
tretende Kommandant und Ge-
meinderat Timo Altrock vor-

Das geplante Baugebiet „Lindenbrunnen“ in Heuchlingen. Insgesamt können hier 35 Bauplätze entstehen. Bürgermeister Peter Lang erklärte am Montag im Gemeinderat,
dass 2020 das Jahr der Planung sei. Er rechne mit der Erschließung 2021. Foto: Tom

Neues Bauland für Heuchlingen
Gemeinderat Bebauungsplan „Lindenbrunnen“ im Gremium am Montagabend begrüßt.
Anregungen der Anlieger berücksichtigt. Von Anja Jantschik

„Dort ist nur
Anliegerver-

kehr und Tempo 30.“
Peter Lang, Bürgermeister
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Rosenstein
und Essingen

Förster für Heubach
Wald Jörg Hirsch ist künftig zuständig für
den Heubacher Stadtwald.

Heubachs Bürgermeister Fre-
derick Brütting betonte die ange-
nehme Zusammenarbeit mit
Fath und bedankte sich für die
„sehr kompetente“ Bewirtschaf-
tung des Stadtwaldes. Gleichzei-
tig freute sich Brütting, dass mit
Jörg Hirsch auch künftig ein er-
fahrener Förster der Region die
Aufgaben rund um den Forst in
Heubach erledigen wird.

Nachdem Fath auch künftig
für den Staatswald rund um den
Rosenstein zuständig sein wird,
gibt es auf der Gemarkung Heu-
bach künftig zwei Förster, deren
Arbeit teilweise verzahnt ist.
Bürgermeister Brütting und
Hauptamtsleiter Eckhard Häff-
ner wünschen beiden Förstern
für ihre Tätigkeit viel Erfolg.

Heubach. Aufgrund der Forstre-
form, die unter anderem eine
Trennung der Betreuung des
Staatswalds und des Kommunal-
walds vorsieht, ändert sich der
für den Stadtwald Heubach zu-
ständige Förster. Auf den seithe-
rigen Förster Henning Fath folgt
ab 1. Januar Jörg Hirsch.

Fath hatte im Herbst 1998 sei-
nen Dienst in Heubach begon-
nen. Er betreute in den vergan-
genen 21 Jahren ein Mischrevier
mit rund 1400 Hektar. Das Re-
vier setzte sich aus Staatswald,
Stadtwald und Privatwald zu-
sammen. Dabei gilt es in Heu-
bach insbesondere die Heraus-
forderung zu meistern, allen In-
teressengruppen gerecht zu wer-
den. Fath übergibt eine „sehr gut
bewirtschaftete Waldfläche“ mit
engagierten Forstarbeitern und
den dazu gehörigen Gerätschaf-
ten an seinen Nachfolger.

Der Aufgabenbereich wächst
Jörg Hirsch war seither als Förs-
ter im Staatswald und im Privat-
wald „Wöllwarth“ tätig. Durch
die Neuaufteilung der Forstre-
viere wird Hirsch künftig für den
Stadtwald Heubach, den Ge-
meindewald Bartholomä, den
Privatwald „Wöllwarth“ und für
die Privatwälder der Gemarkung
zuständig sein.

Henning Fath (rechts) und Jörg
Hirsch. Foto: privat

Tunnel-Unterschriften in Berlin
Verkehr Die Macher des Aktionsbündnisses Böbinger Tunnel
ziehen ein positives Zwischenfazit. Entscheidung im Januar.

den Ort, so unisono die Meinung
der Gesprächspartner. Nur mit
einem Tunnel würden gesund-
heitliche Gefahren, hervorgeru-
fen durch den Verkehrslärm,
vermindert sowie die Chancen
für eine nachhaltige Ortsent-
wicklung erheblich verbessert
werden.

Jüngst gab es auch ein Ge-
spräch in Berlin mit Vertretern
des Bundesverkehrsministeri-
ums, darunter Staatssekretär
Steffen Bilger, und mit Bürger-
meister Jürgen Stempfle. Ende
Januar sollen alle Untersu-
chungsergebnisse hinsichtlich

der Geologie und des Grundwas-
servorkommens vorliegen. Da-
nach werden sich das Bundes-
verkehrsministerium gemein-
sam mit dem Regierungspräsidi-
um auf eine Variante verständi-
gen, die dann zu Ende geplant
werden soll. Einen Gesprächs-
termin mit Verkehrsminister
Winfried Hermann gibt’s am 14.
Januar. In einem Positionspapier
hat das Aktionsbündnis die Vor-
und Nachteile der Ausbauvari-
anten gegenübergestellt.

Infos gibt’s online unter
www.boebinger-tunnel.de.

Böbingen. Arbeitsreiche neun
Monate liegen hinter den Akteu-
ren des Aktionsbündnisses Bö-
binger Tunnel. Am 18. März wur-
de das Bündnis ins Leben geru-
fen. Am Ende des Jahres können
die drei Sprecher Manfred Gold,
Dr. Peter Högerle und Otto Betz
ein positives Zwischenfazit zie-
hen, auch wenn man noch nicht
das endgültige Ziel, nämlich die
Entscheidung des Bundes für ei-
nen Tunnel in Böbingen erreicht
habe. Höhepunkt der Arbeit war
die Informationsveranstaltung
des Regierungspräsidiums Stutt-
gart am 17. September in Böbin-
gen. Knapp 800 Menschen füll-
ten die Römerhalle und trugen
T-Shirts mit der Aufschrift „Bö-
bingen braucht den Tunnel“. Das
sei ein klares Zeichen der Einig-
keit der Bürgerschaft für eine
Tunnellösung.

Vor dieser Veranstaltung la-
gen zahllose Termine mit Politi-
kern, Verwaltungen, Institutio-
nen und maßgebenden Perso-
nen. Das ermutigende Echo: Nie-
mand könne sich eine oberirdi-
sche Lösung der B-29-Neutras-
sierung durch Böbingen vorstel-
len – auch wenn die Baukosten
eines Tunnels höher sind als alle
anderen Varianten. Städtebau-
lich wäre eine Brücke oder gar
ein Damm der Todesstoß für

Staatssekretär Steffen Bilger (rechts) und Bürgermeister Jürgen
Stempfle bei der Übergabe der Unterschiften. Foto: privat

Doris Caliz
stellt aus
Kunstschaufenster
Bilder der Brauerin in der
Hauptstraße 60.

Heubach. Das Kunstschaufenster
in der ehemaligen Metzgerei
Schurr in der Hauptstraße 60
wurde umgestaltet. Ausgestellt
werden Arbeiten von Doris Ca-
liz. Die Motive ihrer Bilder ent-
stammen oft dem Heubacher
Umfeld, Eindrücken auf Reisen
und aus der Welt der Musik, wo-
bei verschiedene Techniken der
Malerei zum Einsatz kommen.
Die Werke werden bis 31. Januar
2020 ausgestellt. Am Schaufens-
ter interessierte Künstler wen-
den sich an das Kulturnetz unter
Tel. (07173) 91431 250 oder kul-
turnetz@heubach.de wenden.

Pausenhof der
Realschule
wird erneuert
Baustelle Neue Treppen
und Pflastersteine geben
dem Außengelände ein
neues Gesicht. Kosten:
rund 157 000 Euro.

Heubach. Vor der Realschule
Heubach sind derzeit Bauarbei-
ter der Landschaftsbaufirma
Brückner Gala-Bau unterwegs.
Ein Baggerfahrer reißt mit seiner
Schaufel die alten Pflastersteine
heraus und lädt sie auf einen
Lastwagen. Der gesamte Ein-
gangsbereich vor der Realschule
wird neu gepflastert, erläutert
Bürgermeister Frederick Brüt-
ting. Ebenso werden die Mäuer-
chen und die Beete mit den
Sträuchern Richtung Hang zur
Adlerstraße und die Sitzbänke
hergerichtet.

„Geschenk“ zum Jubiläum
Die Treppen wurden bereits in
den Herbstferien saniert. Auch
die Beleuchtung und die Ein-
gangstüren sind jetzt auf dem
neuesten Stand, so Brütting. Ein
bereits im Jahr 2014 eingebautes
Blockheizkraftwerk versorgt ne-
ben der Schule auch die benach-
barte Turnhalle. Die Realschule
und somit auch das Außengelän-
de sind 50 Jahre alt, da waren
einfach mal Sanierungsarbeiten
fällig, meint der Bürgermeister.
„Sozusagen ein Geschenk zum
50-jährigen Bestehen.“ Kosten
für die Stadt: Insgesamt rund
157 000 Euro.

Die aktuellen Arbeiten auf
dem Pausenhof laufen jetzt wäh-
rend des Schulbetriebs und zie-
hen sich wahrscheinlich noch bis
nach Weihnachten. Übernächs-
tes Jahr sollen die Fenster in der
Schule ausgetauscht werden.
„Dann präsentiert sich die Real-
schule wieder rundum moderni-
siert“, meint Brütting. dav

Der Pausenhof der Realschule
wird modernisiert. Foto: dav

ternehmen um einen Arbeits-
platz beworben, überlegt Emma.

Gemeinsam auf der Bühne
Das muss Zauberei oder Magie
gewesen sein, schließlich ist
Hermann Ostertag weit über die
Kreisgrenzen als Zauberkünstler
„Di Rossi“ bekannt. Angefangen
habe die Zauberei mit Tricks aus
einem Zauberkasten und Karten-
tricks, die Hermann vor mehr als
40 Jahren im engsten Umfeld
präsentierte. Nach und nach ka-
men die ersten Auftritte dazu.
Anfänglich assistierten die
Töchter ihrem „Di Rossi-Papa“.
Emma stand immer hinter Her-
mann. „Sie war meine strengste
Kritikerin.“ Ein Zaubertrick, eine
Illusion galt erst dann als büh-
nenreif, wenn Emma ihr Ok gab.

Die Töchter wurden älter, das
Interesse an der Zauberei wich
privaten Unternehmungen.
„Hermann hat lange gebraucht,
mich zu überzeugen, mit ihm auf
der Bühne aufzutreten“,
schmunzelt Emma. Der erste öf-
fentliche Auftritt fand in Basel
statt. „Unter bekannten Gesich-
tern wäre ich damals niemals
aufgetreten“, erzählt Emma und
Hermann lobt: „Sie war die per-
fekte Assistentin.“ Über Jahre
hinweg verzauberten „Di Rossi
und Emmi“ Massen an Zuschau-
ern. Hermann ließ Eheringe der
Zuschauer verschwinden, diese
tauchten in verschlossenen Do-
sen wieder auf. Die „gefesselte“
Emma erstaunte mit ihrer „Ja-
ckentauschillusion“, falls mal die
Kasse eng wird. „Di Rossi“ ver-
wandelt ruckzuck einen Fünf-
D-Mark-Schein in einen 50-Eu-
ro-Schein.

Durch gesundheitliche Beein-
trächtigungen verabschiedete
sich „Emmi“ von der Bühne, be-
gleitet ihren Hermann aber bei
allen seinen Auftritten. Wenn
die Ostertags gerade nicht die
Welt verzaubern, engagieren
sich beide im Verein, „Älter wer-
den in Lautern“. Hermann ist als
Fußball-Schiedsrichter aktiv, ke-
gelt und spielt regelmäßig Kar-
ten. Emma ist ganz vernarrt in
ihre sechs Enkelkinder, die
Kleinsten besuchen ihre „zau-
berhaften“ Großeltern oft in
Lautern.

Heubach-Lautern

W ie kommt ein junger
Mann aus Tier-
haupten zu einer
jungen Frau aus Ell-

wangen? Auf diese Frage fällt
Emma Ostertag spontan ein:
„Die Bundeswehr war schuld.“
Hermann Ostertag war vor 50
Jahren als Wehrpflichtiger in Ell-
wangen stationiert. Mit den jun-
gen Soldaten hatte Emma aller-
dings wenig am Hut. „Wir Mä-
dels haben um die Soldaten im-
mer einen Bogen gemacht“, erin-
nert sich Emma und lacht dabei.

Getroffen hat sich das Paar
das erste Mal 1969 bei einem Fa-
schingstanz im „Roten Ochsen“
in Ellwangen. „Hermann hat
mich ständig zum Tanz aufgefor-
dert“, erzählt Emma. So oft, dass
sich Emmas Bruder zu der Be-
merkung hinreißen ließ: „Wa-
rum holt der dich so oft zum
Tanzen?“ In Zivilkleidung habe
sich der junge Hermann damals
in ihr Herz geschlichen, strahlt
Emma. Das nächste zufällige
Treffen fand auf dem Ellwanger
Frühlingsfest statt. „Ich habe sie
an der Schiffschaukel wieder ge-
sehen“, erinnert sich Hermann
noch genau. Und weil er wusste,
dass Soldaten bei Emma nicht
der Hit sind, erzählte er ihr, er
sei bei einer großen Elektrofirma
als Elektriker tätig. Das stimmte
auch zur Hälfte. „Während mei-
nes Wehrdienstes habe ich dort
nebenher etwas gearbeitet.“

Die Familie von Emma stand
dem jungen Soldaten anfänglich
etwas skeptisch gegenüber. „Das
legte sich bald“, erklärt Emma.
„Meine Eltern und meine zwölf
älteren Geschwister haben sich
später wunderbar mit Hermann
verstanden.“

Am 19. Dezember 1969 trat das
junge Paar vor den Standesbe-
amten, die kirchliche Hochzeit
in der evangelischen Stadtkirche

Eine „zauberhafte“ Beziehung
Ehejubiläum Das Ehepaar Emma und Hermann Ostertag aus Lautern ist als die zauberhaften „Di Rossi und Emmi“
im ganzen Kreis bekannt. An diesem Donnerstag feiern die beiden goldene Hochzeit. Von Andrea Rohrbach

manns Vater ein Haus gebaut.
Die drei Mädels Petra, Sylvia
und Elke rundeten das Familien-
glück ab. Hermann begann im
Hospital zum Heiligen Geist in
Gmünd als Elektriker zu arbei-
ten. Als die Kinder größer wa-

in Ellwangen wurde am 10. Janu-
ar 1970 nachgeholt. Von diesem
Tag an war das Ehepaar kaum
noch einen Tag getrennt. Beide
arbeiteten bei Varta in Ellwan-
gen, 1970 zogen die Ostertags
nach Lautern. Hier hatte Her-

ren, trat Emma dort eine Stelle
als Pförtnerin in Nachtschicht
an. 1986 zogen beide nach
Gmünd, beide begannen bei der
BW-Bank als Hausmeister zu ar-
beiten. Sie hätten sich nie be-
wusst gemeinsam bei einem Un-

Heute feiern Emma und Hermann Ostertag aus Lautern ihre goldene Hochzeit. Foto: aro

„Hermann hat
mich ständig

zum Tanz aufgefor-
dert.“
Emma Ostertag

Emma und Hermann Ostertag in jungen Jahren bei einem ihrer gemeinsamen Auftritte.
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Waldstraße 11
Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen

(0 71 71)
8 23 37 

Fax (0 71 71) 8 33 94
E-Mail: info@maler-sachsenmaier.de


• Malerarbeiten • Fassadengestaltung • Bodenbeläge • Teppichreinigung
• Schimmelsanierung • kreative Wandgestaltung

Wir wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 2020!
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Herrn Landwehr
73525 Schwäbisch Gmünd · Vordere Schmiedgasse 32

Werde LKW-Fahrer! 

 Weiterbildung für alle LKW-Fahrer
 C1 7,5 Tonnen
 C + CE Schlüsselzahl ”95”

Wir 
bilden

aus!

Das neue Jahr steht
vor der Tür. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie zum 
Jahreswechsel viel Freude, Gesundheit und Glück 
sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2020.

Wir beraten Sie gerne!
Ihre Kreisbau Ostalb
Tel. 07361 9772-0
info@kreisbau-ostalb.de

Mehr Infos unter 
www.kreisbau-ostalb.de
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Ihre Experten
in Schwäbisch Gmünd.

Gleich anrufen
und Termin vereinbaren

07171-932797
www.autocheck-okumus.de

Mord in Bettringen
Landgericht Ein 23-Jähriger ersticht seine damals 18-jährige
Freundin. Er muss dafür für zwölf Jahre ins Gefängnis.

hatte er einen eher unbeteiligten
Eindruck gemacht – womöglich
auch wegen der sehr starken Me-
dikation, die er im Zentrum für
Forensische Psychiatrie und
Psychotherapie in Bad Schussen-
ried erhielt.

Rückblick: Im Verlauf einer
Auseinandersetzung stach der
Täter mit einem Dolch auf seine
damals 18-jährige Freundin ein
und verletzte sie so schwer, dass
sie noch am Tatort starb. Das
Gericht erkannte weder in den
Umständen der Tat noch in der
Persönlichkeit des Täters Krite-

rien für eine verminderte oder
fehlende Schuldfähigkeit, die für
einen Verbleib des 23-Jährigen
in der Psychiatrie Vorausset-
zung gewesen wäre. Auch für die
Einweisung zur Suchttherapie in
eine Entziehungsanstalt sah das
Gericht keinen Anlass – schon
allein aufgrund mangelnder Mo-
tivation des Mannes, der seit sei-
nem siebten Lebensjahr, so der
vorsitzende Richter Gerhard Ilg,
„Heerscharen von Therapeuten“
beansprucht habe, um sie dann
wieder abblitzen zu lassen.

Charlotte Braig

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. In
der Straße „In der Vorstadt“ in
Bettringen ist am 30. März eine
18-Jährige von ihrem 23-jährigen
Freund während eines Streites
niedergestochen worden.

Mittlerweile ist der 23-Jährige
wegen Totschlags zu zwölf Jah-
ren Haft verurteilt worden. Kei-
nerlei Anzeichen von Schuldbe-
wusstsein oder Reue – die Gele-
genheit zum letzten Wort nach
den Plädoyers nutzte der 23-Jäh-
rige bei der Verhandlung am
Landgericht Ellwangen nicht;
während der Verhandlungstage

Bislang sind
es 7200
Unterschriften
Verkehr Das
Aktionsbündnis setzt sich
für einen Tunnel in
Böbingen ein und sammelt
Unterschriften dafür.

Böbingen. Rund 7200 Unter-
schriften haben die Macher des
Aktionsbündnisses „Böbinger
Tunnel“ seit dessen Gründung
am 18. März bereits gesammelt.
Wegen des großen Interesses
hielten sie die Gründungsveran-
staltung damals in der Römer-
halle und nicht – wie eigentlich
geplant – im Bürgersaal ab.
Knapp 500 Gäste kamen. Die Ge-
meinderäte Manfred Gold, Dr.
Peter Högerle und Otto Betz hat-
ten zur Gründung eingeladen.
Die Mitglieder sind seitdem ak-
tiv. Sie fuhren beispielsweise
nach Stuttgart und sprachen mit
Vertretern des Regierungspräsi-
diums, sie informierten Mitglie-
der des Kreistages und sie trafen
sich mit Verkehrsexperten. Sie
entwarfen Banner und ein
T-Shirt mit der Aufschrift „Bö-
bingen braucht den Tunnel“.

Hintergrund ist, dass beim
Ausbau der B 29 nach Ansicht
der Initiatoren nur ein Tunnel
für Böbingen in Frage kommt.
Dazu will das Bündnis die Bevöl-
kerung sensibilisieren. Das Re-
gierungspräsidium prüft vier Va-
rianten: einen Ausbau auf der
Bestandstrasse mit erhöhtem
Erdwall, einen Ausbau auf der
Bestandstrasse auf Stützmauer,
eine Brücke und einen Tunnel.
Im Frühjahr 2020 wird sich das
Regierungspräsidium für eine
der Varianten entscheiden.

Informationen zum Aktions-
bündnis gibt’s online unter
www.boebinger-tunnel.de.

Das Kikife lockt viele Schüler an
Kino Rund 300 Schüler kommen zur Eröffnung des 26. Kinder-Kino-Festivals
(Kikife) am 20. März ins Gmünder Turmtheater und schwärmen vom Startfilm
„Checker Tobi“. Vier Tage lang bewerten Jurys die unterschiedlichsten Kinder-
und Jugendfilme, Mädchen und Jungs stehen selbst vor und hinter der Kamera
und produzieren einen eigenen Trickfilm. Das nächste Kikife ist vom 19. bis 22.
März 2020 geplant. Foto: hoj

Sonst noch im März

1.: Eine landwirtschaftliche La-
gerhalle in Schechingen brennt
lichterloh.

2.: Sechs Geschäftsstellen der
VR-Bank fallen weg, sechs wer-
den zu SB-Stellen, fünf verzich-
ten auf Service-Schalter. Göggin-
gen verliert den Bankautomat.

8.: Wird die „weiße Station“ in
Mögglingen realisiert? Gemein-
derat und Architekt sind sich
nicht einig.

9.: Wegen der unklaren Nut-
zungsordnung sagt der Walkers-
bacher Musikverein den Vorfa-
sching, das Schlachtfest und die
1.-Mai-Feier ab.

11.: Sturmtief Eberhard fegt über
die Ostalb. Über 60 Einsätze
werden der Polizei gemeldet.

11.: Die vierte Gmünder Vesper-
kirche ist eröffnet.

12.: Der Haghof bei Alfdorf soll
Hotel und Kongresszentrum
werden.

13.: Winfried und Berthold Stai-
ber geben das Bassano in Gmünd
nach 15 Jahren auf.

14.: In Bartholomä entstehen 18
neue Bauplätze im „Hirschrain
Nord“.

14.: Armin Kiemel in Abts-
gmünd wird auf seine zweite
Amtszeit verpflichtet.

14.: In Lorch fehlen aktuell rund
90 Kindergartenplätze. Das är-
gert viele Eltern.

15.: Der katholische Kindergar-
ten St. Barbara in Waldstetten
wird für 2,3 Millionen Euro gene-
ralsaniert.

15.: Baustart: 39 Wohnungen sol-
len in drei Gebäuden über einer
Tiefgarage im Mutlanger Kalk-
ofen entstehen.

16.: Das Musikhaus Herrmann in
Gmünd schließt nach 130 Jahren.

16.: Bettringens Ortsvorsteherin
Brigitte Weiß hört nach 20 Jah-
ren auf.

20.: Der katholische Kirchenge-
meinderat in Lorch vergibt Auf-
träge für die Erweiterung des
Kindergartens St. Konrad.

22.: Hüseyin Y. wird zu lebens-
langer Freiheitsstrafe verurteilt.
Er soll in den Gmünder Kies-
äckern seinen Bruder erschossen
haben.

27.: Zum dritten Mal organisiert
der Mutlanger Jugendbeirat ein
Jugendforum für Gleichaltrige.

28.: Der Förderverein „Hallen-
bad Mutlantis“ wird aus der Tau-
fe gehoben.

Investor Ulrich Geist hat das
Hochgebäude erworben und re-
noviert dieses derzeit. Nun sucht
er Mieter für die rund 5400 Qua-
dratmeter Fläche. Geist möchte
im Erdgeschoss eine Gastrono-
mie einrichten, wenn er einen
geeigneten Pächter findet. Der
städtische Kindergarten Trium-
phini bleibt im Erdgeschoss.

Im März/April wird eine
Linksabbiegespur auf der Mög-
glinger Straße in Richtung Mög-
glingen gebaut, damit Kunden
den neuen Parkplatz gut errei-
chen können. Dann muss die
Mögglinger Straße für rund drei

bäude mit 24 Einheiten, geeignet
auch für Menschen mit geringe-
rem Einkommen. 2020 soll Bau-
start sein.

Das Pflegeheim wird betrie-
ben von der „Zieglerschen“, eine
Einrichtung der Diakonie. Im
Pflegeheim sind 60 Plätze vorge-
sehen, davon 45 stationär. Der
Gründer der „Zieglerschen“ war
Johannes Ziegler, ein Sohn der
Stadt Heubach, betonte Brütting.
Zwischen dem betreuten Woh-
nen und dem Heim soll ihm zu
Ehren ein öffentlicher Platz für
alle Generationen entstehen –
der Johannes-Ziegler-Platz.

Heubach

Wohnen, Pflege, Ein-
kaufen: Auf dem
Gelände des alten
Triumph Werks II

zwischen Mögglinger und Bö-
binger Straße soll ein neues
Stadtquartier entstehen. Derzeit
wird auf dem Gelände ein neuer
Lidl-Markt gebaut. Die Initial-
zündung sei von den Firmen Lidl
und Triumph ausgegangen, be-
richtete Heubachs Bürgermeis-
ter Frederick Brütting beim
Startschuss für das Großprojekt
im März. Lidl habe seinen vor-
handenen Markt modernisieren
wollen, Triumph suchte eine
Nachnutzung für das nicht mehr
gebrauchte Areal. „Seit den
80er-Jahren war es ein Abschied
auf Raten von Weberei und zu-
letzt Logistiklager“, sagte Tri-
umph-Geschäftsführer Karl-
Heinz Gerl.

Edeka und Lidl bauen neue
Märkte auf dem Gelände. Der
derzeitige Lidl wird abgerissen
und an anderer Stelle neu errich-
tet. Edeka gibt seinen bisherigen
Standort in der Beiswanger Stra-
ße auf und baut an der Stelle des
jetzigen Lidls. Zudem sind 210
Parkplätze geplant. Bei Edeka
soll Baustart im Frühjahr 2020
sein, Eröffnung ein Jahr darauf.
Lidl möchte „in der ersten Jah-
reshälfte 2020“ eröffnen.

Die „Grounds Real Estate“
plant fünf Gebäude mit Woh-
nungen, altersgerechtem Woh-
nen und betreutem Wohnen.
Nächstes Jahr im Sommer soll
Baustart sein. Fertig sollen die
Wohnungen im November 2021
sein. Auch die städtische Wohn-
bau plant nach Aussage von Fre-
derick Brütting zwei Wohnge-

Auf Lidl folgt der neue Edeka
Baustelle Auf dem Gelände des einstigen Triumph Werkes II entstehen zwei neue
Lebensmittelmärkte, Wohnungen, ein Pflegeheim und mehr.

Monate voll gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt über den
Kreisverkehr am Postplatz und
die Böbinger Straße. Die Fried-
richstraße bleibt befahrbar. Der
Rad- und Fußweg an der Mög-
glinger Straße wird neu ge-
macht. Zudem bekommt die
Straße eine Verschwenkung und
Querungshilfen. Der Bürger-
meister möchte dann eine Ver-
kehrsschau machen, um zu
schauen, welche Höchstge-
schwindigkeit sinnvoll ist. Bis-
her gilt beim Triumphini Tempo
30, dann Tempo 50 bis zum Krei-
sel am Postplatz. dav, jan, me

Das einstige Gelände von Triumph Werk II in Heubach wird sich in den kommenden Jahren verändern.
Im Bild vorne entsteht ein neuer Lidl-Markt, im Hintergrund ist der Hochbau zu sehen. Foto: Tom
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Rosenstein
und Essingen

Heubach. Von einem Grundstück
kommend, fuhr ein 50-Jähriger
am Mittwoch gegen 14 Uhr mit
seinem Peugeot auf die Stettiner
Straße ein. Dabei übersah er den
Kia eines 41-Jährigen und streifte
diesen, wobei ein Schaden von
rund 4000 Euro entstand. Beide
Fahrer blieben unverletzt.

Fahrzeug übersehenOrtschaftsrat
Kommt das
Heimatmuseum?

Heubach-Lautern. Der Ort-
schaftsrats Lautern lädt zur öf-
fentlichen Sitzung am Mittwoch,
22. Januar, um 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Bezirksamts. Auf
der Tagesordnung stehen, nach
der Bürgerfragestunde, der Be-
richt des Bürgermeisters aus den
Gremien sowie der Zuschussan-
trag für den Erwerb des Gebäu-
des Rosensteinstraße 80 durch
den Heimat- und Geschichtsver-
ein, der dort ein Heimatmuseum
einrichten möchte.

Feuer in einem Heizungsraum in Böbingen
Böbingen. In der Nacht zum Don-
nerstag kam es zu einem Keller-
brand in einem Wohnhaus am
Limesring. Gegen 0.30 Uhr ge-
riet ein Plastikmülleimer, der im
Heizraum abgestellt war, in
Brand. Das Feuer entstand ver-
mutlich durch heiße Asche, die
ein 38-Jähriger in dem Müllei-
mer entsorgt hatte. Nachdem der
Mann den Brand bemerkt hatte,
verständigte er sämtliche Be-
wohner des Hauses; verletzt
wurde niemand. Den entstande-
nen Sachschaden schätzt die Po-
lizei auf rund 5000 Euro. Die
Feuerwehr konnte das Feuer
schnell löschen. Die Böbinger Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Foto: hie

Jetzt für den
Kindergarten
anmelden
Betreuung Anmeldungen
für alle Einrichtungen sind
bis 28. Februar bei der
Stadtverwaltung
Heubach möglich.

Heubach. Neuanmeldungen für
alle Kindertageseinrichtungen in
Heubach können zum Kinder-
gartenjahr 2020/2021 von Mon-
tag, 20. Januar, bis Freitag, 28. Fe-
bruar, bei der Stadtverwaltung in
Zimmer 30 bei Melanie Betz vor-
genommen werden. Eltern soll-
ten beachten, dass Anmeldungen
für den Kindergarten „St. Barba-
ra“ in Lautern direkt im Kinder-
garten in der Rosensteinstraße
83 in Lautern vorzunehmen sind.
Generell ist die Aufnahme in die
gewählte Einrichtung von der
Platzsituation abhängig; ein
Rechtsanspruch auf den Eintritt
in einen bestimmten Kindergar-
ten besteht nicht. Weitere Be-
treuungsangebote, zum Beispiel
für eine tageweise Betreuung un-
ter dreijähriger Kinder in den
Betreuten Spielgruppen des
Mütterzentrums Heubach, fin-
den Interessierte im Internet un-
ter www.muetterzentrum-heu-
bach.de. Einen Überblick über
die Angebote des Tagesmütter-
vereins PATE vermittelt die
Homepage des Vereins unter
www.pate-ev.de.

Weitere Infos über die Kinderbetreu-
ung in Heubach gibt’s im Internet unter
www.heubach.de sowie telefonisch un-
ter (07173) 18154 oder per E-Mail an Me-
lanie.Betz@Heubach.de. Sollte ein per-
sönliches Gespräch gewünscht sein,
besteht die Möglichkeit, einen separa-
ten Termin zu vereinbaren.

Werkkapelle
spielt auf
Neujahrskonzert
Kontrastreiches
Programm am 25. Januar.

Heubach. Die Werkkapelle
Spießhofer & Braun lädt am
Samstag, 25. Januar, zum Neu-
jahrskonzert in die Stadthalle
ein. Eröffnen wird das Konzert
die Jugend der Werkkapelle un-
ter der Leitung von Sibylle Abe-
le. Anschließend wird die Werk-
kapelle letztmalig unter der Lei-
tung von Magnus Barthle musi-
zieren.

Höhepunkte sind die Soli für
Klavier und für Trompete. Ma-
nuel Kreuzer brilliert mit dem
Trompetenklassiker Ciribirbin.
Das Westcoast Concerto ist für
die seltene Besetzung Klavier
und Blasorchester komponiert.
Hier übernimmt die erst 17-jähri-
ge Mirjam Abele den anspruchs-
vollen Solopart am Flügel. In ein
tolles Arrangement hat Walter
Ratzek die Musik aus dem Film
„Das Boot“ gepackt. Dieses run-
det gemeinsam mit der druckfri-
schen Komposition Nightflight,
Guten Abend gut Nacht von Jo-
hannes Brahms, der Popballade
Perfect und Werken traditionel-
ler Blasmusik das kontrastreiche
Programm ab.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt im
Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 9 Euro.

B 29: Verkehrsminister zeigt
viel Verständnis für Böbingen

habe gerade durch die Remstal-
Gartenschau und den Park am al-
ten Bahndamm viel für das Zu-
sammenleben in der Gemeinde
investiert. All diese Bemühun-
gen würden mit einer Brücke zu-
nichte gemacht. Otto Betz wies
auf das Beispiel Dußlingen hin,
wo ein Tunnel den Ort wieder
zusammenführt und wo nicht
Flächen verbraucht, sondern
neue Flächen geschaffen worden
sei.

Der Verkehrsminister habe
volles Verständnis für die Wün-
sche der Böbinger Bevölkerung
geäußert. Eindrucksvoll und da-
mit von Gewicht sind die ein-
deutigen Stellungnahmen aller
Parteien, der Abgeordneten, der
Wirtschaft, des Handwerks, vie-
ler Kommunalpolitiker und an-
derer wichtiger Gremien der Re-
gion pro Tunnel. Hermann habe

lin besonderes Gewicht. Dies
habe auch Steffen Bilger, Staats-
sekretär im Bundesverkehrsmi-
nisterium, dem Böbinger Bürger-
meister bei einem Treffen kurz
vor Weihnachten deutlich ge-
macht.

Gründe für den Tunnel
Was gegen eine Brücke spreche,
wollte Hermann von den Vertre-
tern des Aktionsbündnisses wis-
sen. Manfred Gold zählte die
städtebaulichen Aspekte auf, die
allesamt gegen ein oberirdisches
Bauwerk sprächen. Die unter ei-
ner autobahnähnlichen Bundes-
straßen-Brücke entstehende Flä-
che werde zu einem Unort – und
das mitten in einem Dorf. Dr. Pe-
ter Högerle verwies auf die so-
zialen Effekte, die durch die
Trennwirkung eines solchen
Bauwerks entstünden. Böbingen

Böbingen

D ie Sprecher des Akti-
onsbündnisses Böbin-
ger Tunnel und Bürger-
meister Jürgen Stem-

pfle sind nach dem Gespräch mit
Verkehrsminister Winfried Her-
mann positiv gestimmt. „Der Mi-
nister hat großes Verständnis für
die Situation in Böbingen gezeigt
und signalisiert, dass er uns
wohlwollend unterstützen will“,
sagt Stempfle. „Dem Minister ist
der Ernst der Lage in Böbingen
klar“, sagt Bündnis-Sprecher
Otto Betz. Auf das Treffen habe
er sich gut vorbereitet, sogar das
Positionspapier des Aktions-
bündnisses habe er dabei gehabt.

Das Bündnis hatte sich nach
eigenen Angaben schon länger
um ein Treffen mit Hermann be-
müht. Im Dezember, bei einem
Gespräch mit Mitgliedern der
Grünen-Fraktion im Kreistag,
hätten sie diesen Wunsch noch-
mals bekräftigt, sagt Otto Betz.
„Dankenswerter Weise haben
die Grünen den Kontakt jetzt
hergestellt.“ Am Rande des Neu-
jahrsempfangs der Grünen in
Heidenheim kam das Gespräch
am Mittwoch zustande.

Hermann habe nach Angaben
des Aktionsbündnisses zwar be-
tont, dass die endgültige Ent-
scheidung über die Variante des
B-29-Ausbaus in Böbingen beim
Bund liege, dieser sei Finanz-
und Auftraggeber. Dennoch
habe die Empfehlung des Lan-
desverkehrsministeriums in Ber-

„große Sympathie für die Tun-
nellösung“ signalisiert, so das
Aktionsbündnis, und er werde
seine Einflussmöglichkeiten für
eine solche Lösung einsetzen.
Denn jede Lösung an der Bürger-
schaft vorbei und ausschließlich
nur an den Baukosten orientiert,
werde zu erheblichen, langfristi-
gen, ja existenzbedrohenden
Nachteilen für die Gemeinde
führen.

Die Böbinger Vertreter be-
dankten sich für dieses klare Be-
kenntnis des Ministers. Zu hof-
fen sei, so die einhellige Mei-
nung aller Gesprächspartner,
dass es zu keinem „Ping-Pong-
Spiel“ zwischen Land und Bund
hinsichtlich der Varianten-Ent-
scheidung kommt und dass die
Entscheidung bald fällt.

Wie geht’s weiter?
Das Regierungspräsidium will in
drei Monaten, also voraussicht-
lich im April, die Planungen vor-
stellen, die dann laut Otto Betz
eine „gewisse Vorentscheidung“
für eine Variante darstellen. Je
nachdem, wie die Entscheidung
ausfällt, plane das Bündnis mehr
oder weniger drastische und öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen.
„Wir haben einige Ideen im Kö-
cher“, stellt er klar.

Die nächste öffentliche Sitzung des
Bündnisses ist am Montag, 20. Januar,
um 19 Uhr im Seniorenzentrum.

Aktuelle Infos gibt’s unter
www.boebinger-tunnel.de

Verkehr Aktionsbündnis übergibt 7250 Unterschriften an Winfried Hermann. Dieser nennt
alles andere als einen Tunnel „existenzbedrohend“ für die Gemeinde. Von David Wagner

7250 Unterschriften für Verkehrsminister Winfried Hermann (v.re.):
Volker Grab, Gabriele Ceferino, Julia Landgraf-Schmid, Bennet Müller,
Minister Winfried Hermann, Bürgermeister Jürgen Stempfle, Manfred
Gold, Otto Betz und Dr. Peter Högerle. Foto: privat

Die B 29 in Böbingen: Das Regierungspräsidium will in drei Monaten, also voraussichtlich im April, die Planungen vorstellen, die dann laut
Aktionsbündnis eine „gewisse Vorentscheidung“ für eine Ausbauvariante darstellen. Foto: dav

Ein Auftritt
mit Charme
Konzert Erstklassigen
A-cappella-Gesang gibt’s
am Samstag in Heubach.

Heubach. Die Dresden Harmo-
nists bieten am Samstag, 18. Ja-
nuar, mit Charme, erstklassigem
A-cappella-Gesang, witzigen
Moderationen und schauspiele-
rischen Einlagen ein Bühnenpro-
gramm, das in der Silberwaren-
fabrik die legendäre Zeit der Co-
median Harmonists wieder auf-
leben lässt. Mit originalen Arran-
gements und in der Abbildung
der Originalbesetzung der Co-
median Harmonists zeigen sie,
wie zeitlos und populär die Titel
der wohl ersten „Boygroup“ der
Welt nach fast 100 Jahren immer
noch sind.

Konzert: Samstag, 18. Januar, 20 Uhr,
Kulturhaus Silberwarenfabrik. Eintritt:
18/9 Euro, VVK: 16 / 8 Euro, Familienkar-
te 40 Euro, Mitglieder 12 Euro. Tickets:
VVK: Büchernest, Telefon (07173)
12629, Kulturnetz (07173) 91431250.

ZAHL DES TAGES

7250

Unterschriften haben die Sprecher
des Aktionsbündnisses Böbinger
Tunnel an Verkehrsminister Winfried
Hermann übergeben. Mehr dazu, wie
das Treffen verlief, lesen Sie in dem
Artikel „B 29: Verkehrsminister zeigt
viel Verständnis für Böbingen“.

Heubach. „Medikamente richtig
anwenden“ ist das Thema des
Frauentreffs am Mittwoch, 22.
Januar, um 9 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in der Hohen-
neuffenstraße 8. Referent ist
Apotheker Martin Knödler.

Frauen treffen sich

Kurz und bündig

Ökumenisches Friedensgebet
Heubach. Ein ökumenisches
Friedensgebet ist am Freitag, 17.
Januar, um 19 Uhr in der St.-
Bernhard-Kirche Heubach.

Geänderte Zeiten beim Walking
Mögglingen. Die Trainingszeiten
von Nordic-Walking und Yoga
beim Schwäbischen Albverein
in Mögglingen sind ab jetzt
montags um 9 Uhr Walking und
donnerstags um 9.30 Uhr Yoga.

Bausachen
in Heubach
Heubach. Der Bauausschuss
Heubach tagt am Mittwoch, 22.
Januar, um 17 Uhr im Rathaus.
Auf der Tagesordnung stehen
Bauanträge, unter anderem auch
der Umbau des ehemaligen Ki-
nos in der Wilhelmstraße. Au-
ßerdem sollen die Elektropla-
nung für die Sanierung des Heu-
bacher Schlosses und die Inge-
nieurleistungen für den Breit-
bandausbau im Gewerbegebiet
Kohleisen-Au in Auftrag gege-
ben werden.
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Nach der Gartenschau geht’s jetzt um den Tunnel
Gemeindeentwicklung Bürgermeister Jürgen Stempfle blickt bei Böbingens Senioren zurück und aufs laufende Jahr.

Böbingen. Die erste Bürgerver-
sammlung für Böbingens Senio-
ren im neuen Jahr war am Don-
nerstag im Seniorenzentrum.
Die Gemeinde bewirtet traditio-
nell mit Kaffee und Kuchen und
informiert umfassend übers Ge-
schehen im alten Jahr und gibt
einen Ausblick in die Projekte
des laufenden Jahres.

Organisiert wird das Treffen
und der „Treff am Donnerstag“
seit rund 20 Jahren von Gisela
Titze, die bei dieser Gelegenheit
ihren Abschied ankündigte –
und zugleich ihre Nachfolgerin
Karin Widmann vorstellte. Für
Ton und Bild war Hermann
Müller zuständig.

Tunnel: Es geht um die Zukunft
Bei allen bedankte sich Bürger-
meister Jürgen Stempfle und bat
zugleich um weitere ehrenamt-
liche Mitarbeit. „Ich freue mich,
einmal im Jahr zu Ihnen zu kom-
men“, begrüßte der Bürgermeis-
ter die zahlreich erschienenen

Zur weiteren Wohnbebauung
meinte er, dass wohl ein kleine-
res Gebiet nördlich des Bahn-
hofs in Frage käme. So sollten
auf den rund 3500 Quadratme-
tern drei bis vier Häuser Platz
finden. Dazu brauche es einen
Bebauungsplan. Grundsätzlich
sehe er allerdings in einem in-
nerörtlichen Ausbau die Zu-
kunft, denn es brauche Struktu-
ren im Ort. Auch sei er der Mei-
nung, dass eine Gemeinde in der
Größe Böbingens wohl jedes
Jahr rund fünf bis acht Bauplätze
brauche.

Zum „Park am alten Bahn-
damm“ erklärte Stempfle, dass
die Idee dazu schon länger dage-
wesen sei, die Verwirklichung
durch die Remstal-Gartenschau
erheblich beschleunigt worden
sei. Zum Festplatz könne er mit-
teilen, dass für diesen das Zelt,
die Bühne und die Toiletten von
der Gemeinde gekauft worden
seien. „So kann‘s im Frühjahr mit
Veranstaltungen wieder losge-

hen“, so Stempfle. Allerdings
könne nicht jede Woche eine
Party sein, sonst würden die
Nachbarn zu sehr belästigt.
Ebenfalls zu erwähnen seien die
am Radweg aufgestellten Kunst-
werke – zwanzig Holzskulpturen
insgesamt. Auch den „Ostalb-
punkt“ wolle er noch erwähnen.
Dieser sei ein Zugang zur Rems
und dabei befinde sich eine
Grillstelle.

In diesem Jahr müssten in der
Gemeinde Straßen saniert wer-
den. 200 000 Euro seien dafür
vorgesehen. Dazu müssten drei
Brücken neu gebaut und weitere
drei saniert werden. Zur großen
Maßnahme Schulsanierung – die
Kosten liegen bei drei Millionen
– kämen Kosten für die Außen-
anlagen hinzu. Außerdem werde
die Grundschule mit einer guten
Elektronikausstattung versehen.
In der Römerhalle müssten neue
Wasserleitungen installiert wer-
den, weil die alten zu sehr ver-
kalkt seien. Harald Pröhl

rung nach einem Tunnel, denn
eine überirdische Straßenfüh-
rung ergebe eine Art Mauer. Bö-
bingen brauche den Tunnel, um
eine Zweiteilung zu vermeiden.
Sonst entstünde eine Situation
wie damals in Berlin. „Wir müs-
sen kämpfen – es geht um die
Zukunft Böbingens“, so Stem-
pfle.

Senioren. Als wichtigstes Pro-
jekt Böbingens führte er den
Kampf der Gemeinde um den
Tunnel beim B-29-Ausbau an.
Vier Fahrspuren sein geplant
und zwei Standspuren. „Das er-
gibt 30 Meter Breite“, erklärte
Stempfle, „und es wird viel
mehr Verkehr als bisher sein“.
Daraus ergebe sich die Forde-

Zur Remstal-Gartenschau wurde vergangenes Jahr eine Kneipp-
Anlage im Böbinger Seniorenpark eröffnet. Archivfoto: Tom

Remsgöckel laden zum Jubiläumsumzug
Fasching Die Mögglauer Remsgöckel feiern in diesem Jahr ihr zwei Mal elfjäh-
riges Bestehen. Los geht’s am Sonntag, 9. Februar, mit einer Narrenmesse um
10.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul. Der Narrenumzug mit 2000 Teilneh-
mern setzt sich um 13.30 Uhr vom „Ritter“ aus in Bewegung.  Foto: dav

Fasching
Förderverein
lädt ein

Heubach. Der Förderverein Al-
tenhilfe Heubach feiert Fa-
sching: Die Organisatoren laden
ein zu einem bunten Nachmittag
mit musikalischer Unterhaltung.
Bei Fasnetsküchle, Berlinern und
mehr wollen die Veranstalter
mit den Gästen zusammen
schunkeln und singen. Mitzu-
bringen ist nur gute Laune! Der
Förderverein freut sich auf Besu-
cher am Montag, 10. Februar, ab
14.29 Uhr im Haus Hohgarten in
Heubach.

Kirche
Jugendtreff für
alle in Bartholomä

Bartholomä. Ein ökumenisches
Angebot der beiden Kirchenge-
meinden ist in den Räumen der
KJG im neuen Rathaus. Das
Team vom offenen Jugendtreff
freut sich auf die Freizeitgestal-
tung mit Jugendlichen: abhän-
gen, Spiele wie Darts oder Brett-
spiele, kochen und essen.

Die nächsten Termine sind 7.
und 14. Februar, 6., 13., 20. März,
4. und 24. April. Jede und jeder
ist herzlich willkommen, beto-
nen die Organisatoren.

Böbingen. Der Vortrag der VHS
am Montag, 10. Februar, ab 19.30
„Mit Feng Shui das Leben ent-
rümpeln“ in der Schule am Rö-
merkastell in Böbingen mit An-
drea Lohmann entfällt wegen Er-
krankung der Dozentin, so die
Organisatoren.

Feng Shui-Vortrag fällt aus

Rosenstein
und Essingen

Erich Kästner
mal ganz
anders
Literatur Einblicke in
Leben und Werk am
Sonntag, 16. Februar, um
19 Uhr im Kulturhaus
Silberwarenfabrik.

Heubach. Heute kennen viele
Erich Kästner nur als beliebten
Kinderbuchautoren, doch in
vielen seiner Werke wird sein
politisches Engagement für
Frieden und Gerechtigkeit
deutlich. Er ist einer der weni-
gen intellektuellen und zu-
gleich prominenten Gegner des
Nationalsozialismus, die wäh-
rend der NS-Diktatur in
Deutschland blieben.

In ihrem selbst entwickelten
Programm „Unser Kästner“
bringen Ralf Büttner, Moni
Niemöller und Signe Sellke den
Menschen und sein Werk nä-
her. Dabei zitieren sie aus sei-
nen Texten, Gedichten und
Aphorismen und lassen Zeitge-
nossen zu Wort kommen.

Viel mehr als Kinderbücher
Musikalisch erweitert und ver-
tieft wird das Programm von
Marcus Englert. Erich Kästner
(1899 bis 1974) war deutscher
Schriftsteller, Publizist, Kaba-
rettdichter und Drehbuchautor.
Seine Karriere begann während
der Weimarer Republik mit ge-
sellschaftspolitischen und anti-
militarischen Gedichten, Glos-
sen und Essays.

Während der Zeit des Natio-
nalsozialismus waren seine Bü-
cher in Deutschland verboten.
Ab Mitte 1945 war Kästner wie-
der eine freie publizistische Ent-
faltung möglich. Von 1951 bis
1962 war er Präsident des west-
deutschen P.E.N.-Zentrums. Bei
mehreren Gelegenheiten nahm
er in den 1950er- und 60er-Jah-
ren politisch Stellung.

Populär machten ihn vor al-
lem seine Kinderbücher, wie
„Emil und die Detektive“, „Das
fliegende Klassenzimmer“ und
„Das doppelte Lottchen“. Seine
mal nachdenklich, mal humo-
ristisch, oft satirisch formulier-
ten gesellschafts- und zeitkriti-
schen Gedichte, Epigramme
und Aphorismen erschienen
unter dem Titel „Doktor Erich
Kästners Lyrische Hausapothe-
ke“.

Karten für die Veranstaltung gibt es im
Vorverkauf im Büchernest unter der Te-
lefonnummer (07173) 12629) und im
Kulturnetzbüro unter (07173)
91431250).

Informationen auch online unter
www.kulturmixtour.de.

Essingen. Zu einem Unfall kam es
laut Polizei am Donnerstag ge-
gen 6.40 Uhr auf der B 29 bei Es-
singen. Ein 25-jähriger Opel-Fah-
rer fuhr demnach an der Ampel
aus Unachtsamkeit auf einen vor
ihm abbremsenden Audi auf.
Schaden: rund 3000 Euro.

Unfall: 3000 Euro Schaden

Seniorenangebot
Karl Valentin
und Ringelnatz

Heubach. Es darf gelacht werden
beim Seniorennachmittag am
Donnerstag, 13. Februar, um
14.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus. In Dialogform trägt
Christiane Schwager zusammen
mit ihrem Mann Texte von Lo-
riot, Karl Valentin sowie Gedich-
te von Erich Kästner oder Joa-
chim Ringelnatz vor. Danach ist
Gelegenheit, bei Kaffee und Ge-
bäck ins Gespräch zu kommen.
Wer abgeholt werden möchte,
melde sich bitte im Pfarrbüro.

Panoramaweg
am Rosenstein
wird gesperrt
Natur Warum der Weg vom Ostfelsen über
die große Scheuer bis zur DAV-Hütte
derzeit für Waldbesucher und Fußgänger
eine Gefahr darstellt.

klärt Anton Watzek, zuständiger
Forstbezirksleiter für den Staats-
wald am Rosenstein. Die Sper-
rung sei mit dem Kreisforstamt
abgestimmt und wird auch von
dort genehmigt.

Bürgermeister Frederick Brüt-
ting von der Stadt Heubach zeigt
sich angesichts der Entwicklung
ebenfalls besorgt. Die Herausfor-
derung sei, einerseits den Wald
wieder zugänglich zu machen,
andererseits die Interessen des
Natur- und Artenschutzes nicht
außer Acht zu lassen. Die Forst-
leute sind sich einig, dass es in
nächster Zeit wohl öfters Proble-
me mit absterbenden Bäumen
und Wäldern geben werde. „Aber
nur am Rosenstein kommt ein
überregionaler Erholungs-
schwerpunkt mit einer großen
Anzahl von Wander- und Radwe-
gen sowie ein Naturschutz-, Vo-
gelschutz- und FFH-Gebiet in ei-
nem Wald zusammen“, gibt Förs-
ter Henning Fath zu bedenken.

Wegen des strengen Schutzes
der Bäume werden auch die Na-
turschutzbehörden eingeschal-
tet. Gemeinsam wird man in den
nächsten Wochen nach Lösun-
gen suchen, die größtmögliche
Anzahl an Bäumen entlang des
Weges zu erhalten. Wie auch im-
mer die Experten vorgehen wer-
den, das gewohnte Erschei-
nungsbild des Waldes am Rosen-
stein wird sich wohl – wie das
Klima – verändern.

Heubach

D ass der Wald unter dem
Klimawandel leidet ist
in aller Munde. Nun
werden die Folgen auch

für die Waldbesucher am Heu-
bacher Rosenstein spürbar. Der
beliebte Panoramaweg vom Ost-
felsen über die große Scheuer
bis zur Albvereins-Hütte ist ab
sofort für Waldbesucher ge-
sperrt, teilt das Landratsamt mit.
Auf diesem Abschnitt verläuft
auch ein Teil des Archaeopfads.

Grund für diese Maßnahmen
sind absterbende Buchen „in gro-
ßer Zahl“, eine Folge des Tro-
ckenjahres 2018 und anschließen-
dem Befall mit Buchenprachtkä-
fern. „Die Sicherheit der Waldbe-
sucher ist hier nicht mehr gege-
ben. Nahezu alle Buchenkronen
entlang des Weges sind dürr,
ständig brechen Äste herunter
oder es stürzen sogar ganze Bäu-
me um. Als erste Maßnahme
bleibt uns nichts anderes übrig,
als den Weg abzusperren,“ er-

Anton Watzek, Leiter des ForstBW-Forstbezirks Schurwald, gemeinsam mit Jürgen Sistermans-Weh-
meyer beim Absperren des Panoramaweges am Ostfelsen. Foto: privat

„Die Sicherheit
der Waldbe-

sucher ist hier nicht
mehr gegeben.“
Anton Watzek, Forstbezirksleiter
für den Staatswald am Rosenstein


