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Kleine Strolche vor die Linse bekommen

Der Wald-Aktionstag des Manzener Kindergartens „Schatzkiste“ war aus Sicht der
Fotos: Kindergärten
Mädchen und Buben ein voller Erfolg.

Schatzkiste
Göppingen. Der evangelische Kindergarten „Schatzkiste“ aus Manzen lud
zu einem Wald-Aktionstag mit Eltern
und Kindern in den Schlater Wald ein.
Voller Vorfreude und mit gutem Vesper im Rucksack machten sich 25 Kinder mit Begleitperson auf den Weg,
um den Wald zu entdecken. Die Erzieherinnen hatten vieles vorbereitet. So
gab es unterwegs einige Stationen,
an denen Aufgaben zu lösen waren
wie verschiedene Naturmaterialien
zu sammeln, einen Turm aus Waldmaterial bauen, balancieren, klettern
und hüpfen. Als Belohnung gab es einen Stempel auf die Teilnehmerkarte.
Die Höhepunkte waren sicher die
große Wald-Hängematte, das WaldXylophon und der kleine Salamander,
den die Kinder entdeckten. Das Vesper schmeckte an der frischen Luft besonders gut. Nach einer Siegerehrung
mit Wald-Medaille und Getränk machten sich alle müde, zufrieden und mit
vielen Erlebnissen bepackt auf den
Heimweg.

verleihung fand auf der Bühne des Luthergemeindehauses im Rahmen des
Kaffeenachmittags mit Familien und
Freunden statt. Die Kinder und die Erzieherinnen präsentierten den 150 Zuhörern eine Reihe von anspruchsvollen Liedern, die Erzieherin Barbara
Hofmann-Franz am Klavier begleitete. Zum Thema „Singen unterm Regenbogen“ zeigten die Kinder in der
Farbenreihenfolge eines Regenbogens unterschiedliche Tänze. Mit Kuchen und Muffins klang das Fest aus.

Regenbogen
Wäschenbeuren. Bereits zum vierten Mal veranstalten die Eltern des
Wäschenbeurener Kindergartens Regenbogen in diesem Jahr am Pfingstmontag auf dem Pfingstmarkt in der
Schulstraße eine große Tombola. Der
Erlös kommt den 17 Kindern des Kindergartens zugute. Firmen spendeten
über 1000 Preise.

Verkehr wird gezählt

Regenbogen
Eislingen. Der Evangelische Kindergarten „Regenbogen“ wurde zum
zweiten Mal mit der Auszeichnung
„Felix“ geehrt. Tägliches Singen und
gemeinsames Musizieren sind fest im
Tagesablauf des Kindergartens verankert. Kindergartenleiterin Helmine
Gärtner hat sich mit ihrem Team mit
Erfolg erneut um die drei Jahre gültige Plakette beworben. Das Felix-Gütesiegel ist ein Qualitätszeichen des
Deutschen Chorverbandes. Die Preis-

Junge Füchse konnten die NWZ-Leser Heidi und Siegfried Hummel am Messelberg bei Donzdorf beobachten und fotografieren. Noch
sind die kleinen Racker ziemlich verspielt. Doch schon in einigen Monaten, wenn der Winter naht, lernen sie die raueren und härteren
Foto: Heidi und Siegfried Hummel
Seiten des Lebens kennen.
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Salacher Gemeinderat vergibt Auftrag an Ulmer Firma
Der Kindergarten „Regenbogen“ erhielt zum zweiten Mal einen „Felix“.

Das Verkehrskonzept in Salach
wird fortgeschrieben. Das hat
der Gemeinderat beschlossen.
Dafür wird zunächst der Verkehr in der Kommune gezählt.
WERNER SCHMIDT

Abgeordnete in Ottenbach
Heike Baehrens (SPD) hat die Kommune besucht

Salach. Für die Planung der Salacher Ortsmitte und um die künftige
Verkehrsentwicklung prognostizieren zu können, beschloss der Salacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, das knapp 15 Jahre alte
Verkehrskonzept fortzuschreiben.
Das bedeutet als einen ersten
Schritt die Erfassung des aktuellen
Verkehrs durch eine Zählung.
Damit wurde die Firma „Modus
Consult“ aus Ulm beauftragt. „Die
Verkehrsbeziehungen wurden in Sa-

lach zuletzt 2001 erfasst. Da sich
zwischenzeitlich Änderungen und
insbesondere maßgebende Straßennetzergänzungen – zum Beispiel
die neue B 10 – ergeben haben, ist
eine Fortschreibung notwendig“, erklärte Bürgermeister Bernd Lutz.
Die aus der Zählung gewonnenen
Daten seien Grundlage für den Umbau der Salacher Hauptkreuzung
Hauptstraße/Wilhelmstraße.
Die Ulmer Firma „Modus Consult“ wurde ins Spiel gebracht, weil
sie bereits früher für die Gemeinde
tätig gewesen sei. Die Erstellung des
Verkehrskonzeptes wurde auf etwa
50 000 Euro beziffert, wobei etwa
42 000 Euro an Honorar und zwischen 7000 und 9000 Euro an Nebenkosten anfallen. Aus den Nebenkosten werden auch die Helfer entlohnt, die an einem noch zu bestim-

menden Tag den Verkehr zählen
werden. Dies werde an 15 bis 16
wichtigen Knotenpunkten im Ort
geschehen. Gleichzeitig gebe es
eine Befragung von Autofahrern,
die mit Unterstützung der Polizei extra angehalten werden, erklärte Michael Preuß von „Modus Consult“.
Die Helfer werden dann kurze Interviews mit ihnen führen: Woher?
Wohin? Grund der Fahrt? Wohnort?
Die Autofahrer könnten natürlich
die Antworten verweigern, aber das
Interview dauere nicht länger als 30
bis 40 Sekunden, sagte Preuß, der
dem Gemeinderat das Projekt vorstellte und erläuterte. Er bat schon
jetzt um Verständnis bei den Autofahrern: „Das geht leider nicht ohne
Behinderungen ab.“
Der Termin der Verkehrszählung
werde nicht zuvor angekündigt, um

die Ergebnisse nicht zu verfälschen.
Zudem müsse es ein „normaler Wochentag sein: „Dienstag, Mittwoch
oder Donnerstag“, sagte Preuß. Außerdem dürfe in der Woche kein Feiertag liegen, weil sich dadurch die
Ergebnisse schon wieder verändern
könnten.
Gleichzeitig werde auch eine
Haushaltsbefragung
stattfinden,
um möglichst viele Verkehrsdaten
zu erhalten: „Um eine Grundlage
für die nächsten 15 Jahre zu erhalten, müssen auch Fußgänger, Radfahrer, der Wirtschaftsverkehr und
der ÖPNV beachtet werden.“ Eine
erste Analyse der gesammelten Daten könne dann drei, vier Monate
später vorgelegt werden, sagte
Preuß. Für das gesamte Verkehrsentwicklungskonzept veranschlagte er
eineinhalb bis zwei Jahre.

Ottenbach. Beim Besuch der Bundestagsabgeordneten Heike Baehrens (SPD) hat Bürgermeister Oliver
Franz noch einmal die Neugestaltung der Ortsmitte Revue passieren
lassen. Er sei davon überzeugt, dass
die Nahversorgung mit Lebensmitteln in Ottenbach ohne die Neugestaltung der Ortsmitte heute deut-

lich schlechter aussehen würde,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Für Ottenbach sei es wichtig, einen
eigenen Hausarzt im Ort zu haben.
Hier konnte Baehrens berichten,
dass sich der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages
im Versorgungstärkungsgesetz aktuell mit dieser Frage beschäftigt. pm

Schultes fürchtet
„bitteren Kelch“
für Hallenpläne

Vom Schädling zum Naturdenkmal

NACHRICHTEN
Bürgermeister darf trauen

Neuer Radlader

Ausstellung in Jebenhäuser Museum – Zwölf Uhu-Paare leben im Kreis

Lauterstein. Bürgermeister Michael

Eschenbach. Der Eschenbacher
Bürgermeister Thomas Schubert
hofft, dass der „bittere Kelch“ eines
Bürgerentscheids um den Bau einer
Sport- und Kulturhalle „an uns vorübergeht“, was die erklärte Absicht
von Gegnern des Hallenbaus ist.
Weil dies Zeit und Kraft koste, so
Schubert, die man lieber in das Projekt selber stecken wolle. Nach seiner Einschätzung unterstütze eine
klare Mehrheit der Bürger das Projekt. Ein Bürgerentscheid verzögere
es um ein Jahr und belaste das Rathaus mit dem Aufwand einer Wahl,
prognostizierter er bei der Nachlese
zur Bürgerversammlung, bei der
die Pläne vorgestellt wurden. Schubert hofft, dass man im Sommer
nächsten Jahres loslegen könne
und die Halle Ende 2017 stehe. Er
weist den Vorwurf zurück, dass man
die Öffentlichkeit vor vollendete Tatsachen stelle. „Das ist mitnichten alles beschlossen. „Wir haben eine
Konzeptstudie, andernfalls wäre
das so was von vage gewesen.“
Gemeinderat Reinhard Bauch
hatte bei der Bürgerversammlung
den Eindruck einer breiten Zustimmung. Aber man werde auch in die
Pflicht genommen, den Kostenrahmen von 3,6 Millionen einzuhalten.
Sein Ratskollege und TSV-Vorsitzende Wilfried Eitle berichtete, dass
er mit Gegnerschaft gerechnet
habe. „Das war nicht so.“ Erich Steiger hätte mehr Zuhörer erwartet. Erklärung des Schultes: Er habe zuvor
schon beim TSV darüber inforjs
miert.

Ausgerottet und wieder angesiedelt – das Naturkundemuseum Jebenhausen stellt den
Uhu in den Mittelpunkt seiner
aktuellen Ausstellung. „Der König der Nacht“ hat besondere
Beziehungen zu Göppingen.

Lauterstein. Der im Jahr 1996 beschaffte Radlader hat aufgrund mittlerweile immer stärker auftretender
Mängel nur noch Betriebserlaubnis
für dieses Jahr erhalten, so dass der
Bauhofleiter um eine Ersatzbeschaffung gebeten hat. Im Haushaltsplan
2015 wurden für diese Ersatzbeschaffung 40 000 Euro eingestellt. Die Verwaltung und der Bauhofleiter schlugen den gebrauchten, aber fast neuwertigen Radlader des Herstellers Wacker-Neuson WL 48 mit nur 36 geleisteten Betriebsstunden zu einem BruttoAngebotspreis von knapp 40 000
Euro vor. Dem Vorschlag entsprach
der Gemeinderat. Der bisherige, nicht
mehr benötigte Radlader soll nun
über ein Internet-Portal versteigert
werden.

MARGIT HAAS
Göppingen. Eulen sind unheimlich, sind für den einen Symbol der
Weisheit, für den anderen Todesbote – obwohl oder gerade, weil die
Eulen so gut wie niemand je zu Gesicht bekommt, üben sie eine besondere Faszination auf die Menschen
aus. Das zeigte sich auch am Mittwochabend, als im Naturkundlichen Museum der Stadt Göppingen
in Jebenhausen die aktuelle Ausstellung zur größten Eule, dem Uhu, eröffnet wurde.
Zahlreiche Besucher interessierten sich für den „König der Nacht“,
„für den Sie als Göppinger eine besondere Verantwortung haben,
wenn auch keiner bei ihnen lebt,
weil die Lebensräume fehlen“,
stellte Dieter Rockenbauch fest. Der
Ornithologe hatte die Schau mit
konzipiert. In drei Themengebieten
hat er gemeinsam mit der Museumspädagogin Stefanie Grzybek die
Schau übersichtlich und anschaulich umgesetzt.
Ein Bereich widmet sich der aktuellen Forschung, dann geht es um
die Biologie des Uhus und gezeigt

Das Naturkundemuseum Jebenhausen
stellt den Uhu in den Mittelpunkt einer
Foto: Margit Haas
Ausstellung.
werden auch seine Beutetiere. „Wir
haben seinen Lebensraum nachgestellt“, so Grzybek. Da tummeln
sich Mäuse und Eichhörnchen, Ratten und Hamster als Tierpräparate,
die einem jungen Uhu willkommene Mahlzeit sind.
Bürgermeisterin Gabriele Zull erinnerte daran, dass der Uhu im vergangenen Jahrhundert rücksichtslos gejagt und ausgerottet worden
war und dass es ein Göppinger war,
der erstmals versuchte, ihn wieder
anzusiedeln – leider erfolglos, wie

Rockenbauch, ein ausgewiesener
Experte, zu berichten wusste. Dr.
Carl Pfeiffer, ehemals Chefarzt des
Göppinger Krankenhauses, war mit
der Wiederansiedlung zwar gescheitert. „Aber er hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass
der Uhu nicht mehr als Schädling,
sondern als Naturdenkmal betrachtet wird.“ Heutige Ansiedlungsversuche waren erfolgreicher. Insgesamt zwölf brütende Paare leben im
Landkreis, hier liegt auch der
Schwerpunkt des Uhuschutzes und
der Erforschung der Art.
Beim Gang durch die Ausstellung
erfahren die Besucher, dass es 210
Arten von Eulen in Europa gibt,
dass in Deutschland zehn und im
Landkreis immerhin sieben verschiedene Eulenarten leben. Sie
sind nach wie vor gefährdet. Heute
sind es Unfälle mit Autos oder Zügen, Stromleitungen und Zäune, in
denen sie sich verfangen, die häufigste Todesursache der Vögel.

Lenz hat Mitte April den Lehrgang für
Standesbeamte an der Akademie der
Standesbeamten im hessischen Bad
Salzschlirf besucht und nach Abschluss des zweiwöchigen Grundseminars die Prüfung bestanden. Unter
Vorsitz von Stadtrat Rühle beschloss
der Lautersteiner Gemeinderat, Lenz

Sanierung von Straßen
Lauterstein. Um größere Folgeschä-

Die Ausstellung
Daten Die Ausstellung geht bis zum 1. November. Geöffnet ist mittwochs und samstags von 13 bis 17 und sonn- und feiertags
von 11 bis 17 Uhr. Führungen, auch außerhalb der Öffnungszeiten und ganz speziell
für Kindergärten unter 콯 (07161) 650-191
oder -4742 und unter E-Mail: museen@goeppingen.de. Weitere Veranstaltungen: am
5. und am 29. Juli findet jeweils um
mh
15 Uhr eine Familienführung statt.

Zum Standesbeamten bestellt: Bürgermeister Michael Lenz. Foto: Daniel Grupp
mit sofortiger Wirkung zum Standesbeamten zu bestellen. Mit Eintritt von
Felicitas Barth in den Dienst der Stadt
Lauterstein zum 1. Juli wird Bürgermeister Lenz nur noch als Verhinderungsstellvertreter fungieren.

den durch mangelnde oder vernachlässigte Unterhaltung von Schäden an
den Oberflächen im geteerten Feldwegenetz zu vermeiden, sollen auch
in diesem Jahr wieder einige schadhafte Wegstrecken verspritzt, gesplittet und gewalzt werden. Für die Instandsetzung der Oberflächen an einem beträchtlichen Teil des Feldwegenetzes erfolgte die Auftragsvergabe
an die Firma STM aus Malsch zum Gesamtpreis von rund 11 000 Euro. Wie
bisher nach jedem Winter zeigten sich
auch in diesem Frühjahr wieder zahlreiche Risse an innerörtlichen Straßen. So wurde jetzt die Sanierung von
Rissen in innerörtlichen Straßen zum
Preis von knapp 10 000 Euro an die
Firma BST aus Bad Schönborn vergeben.

