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			Anzeige

Frische, Qualität & Freundlichkeit

Schweinekotelett

mager & saftig, natur oder in
Gebauer’s Spezialmarinaden,
versch. Sorten

Eschenbacher
Gegenleistung
für Hallenbau
Eschenbach. Einstimmig überlässt
der Eschenbacher Gemeinderat eines der beiden Kleinspielfelder an
der Voralbhalle dem Verbandspartner Heiningen „ohne weitere Gegenleistung“. Damit erfüllt Eschenbach
einen wichtigen Wunsch oder auch
Bedingung, die Heiningen mit seiner Beteiligung bis zu 800 000 Euro
an der geplanten Sport- und Kulturhalle in Eschenbach verbunden hat.
Bekanntlich erwägt Heiningen, eine
Trainingshalle an den Sportanlagen
neben dem Kunstrasenplatz zu
bauen. Eschenbach tritt seinen Anteil für das mögliche Baufeld ab. Die
Kleinspielfelder gehören dem Verband wie die Voralbhalle und das
Voralbbad auch.
Für den Eschenbacher Bürgermeister Thomas Schubert ist diese
Gegenleistung „kein tatsächlicher
Nachteil“. Die Unterhaltungskosten
inbesondere am unteren Kleinspielfeld seien gestiegen, da es schattig
liege und stark vermoose. Für
Eschenbach bedeute dies knapp
200 Euro im Jahr. Schuberts Beispielrechnung: Wenn Eschenbach seinen Anteil auf Ende 2019 abtrete,
gäbe es noch einen Restbuchwert
von 5000 Euro abzüglich 1000 Euro
für die bis dahin anfallende Unterhaltung. Langfristig sei sogar Geld
gespart. Für den Sportbetrieb sei eines dieser Kleinspielfelder entbehrlich. Der einstimmige Beschluss
zeigt: die Hallengegner akzeptierten den Verzicht in Folge des Bürgerentscheids für die Eschenbacher
js
Sport und Kulturhalle.

Drei Haltestellen
barrierefrei
Eschenbach. Auch Eschenbach will
das neue Förderprogramm für barrierefreie Bushaltestellen nutzen.
Der Gemeinderat gab grünes Licht,
drei Haltestellen mit Sonderbordsteinen auf gleiche Höhe mit dem
Buseinstieg zu bringen: an der
Grundschule, beim Theodor-EngelGemeindehaus und in der Frühlingstraße in Eschenbach-Nord. Die
Kosten werden auf 54 000 Euro kalkuliert, dafür gibt es Zuschüsse von
30 000 Euro. Ein Kandidat war auch
die Haltestelle am Feuerwehrgerätehaus. Aber Fahrversuche hätten ergebe, dass die Platzverhältnisse
eine erhöhte Aufstellfläche nicht zulassen, berichtete Bürgermeister
Thomas Schubert. Geprüft wird, ob
der Haltespunkt auf die gegenüberliegende Seite verlegt werden kann.
Ansonsten soll abgewartet werden,
was mit der Fläche östlich des Feuerwehrhauses passieren soll. Die Umbauten müssen planerisch vorbereitet und ausgeschrieben werden.

1 Kilo
7,99 -30%

5,55
Fleischwurst
im Ring

100 g
0,99 -33%

0,66
Stilfser

südtiroler Schnittkäse, 50% Fett in Tr.,
von der Sennerei Burgeis, aus naturbelassener Frischmilch von den Almen
am Fuße des gleichnamigen Passes,
fein-würzig im Geschmack
100 g
2,19 -31%

1,49
Neun „Welcome Bikes“ konnten nach Ebersbach ausgeliefert werden. Dietmar Vogl von der Stadt Ebersbach, Fredi Borkenhagen, der Initiator der Aktion, und William aus
Foto: Privat
Nigeria (v.l.) arbeiteten zusammen, um die Fahrräder an Flüchtlinge zu verteilen.

Mobilität für Flüchtlinge
Das Team „Welcome Bike“ repariert und spendet Fahrräder
Der Ansturm nach dem Spendenaufruf von Fredis Radshop
war groß – aus über 30 Rädern
hat das Team sogenannte „Welcome Bikes“ für Flüchtlinge gemacht. Besonders die Kinder
freuen sich über die Räder.
KRISTINA BETZ
Donzdorf. Mit so viel Andrang habe
er nicht gerechnet, erzählt Fredi Borkenhagen begeistert. Der Fahrradshopbesitzer hat vor knapp einem
Monat einen Spendenaufruf gestartet. Ausrangierte, reparaturbedürftige Räder durften bei ihm im Donzdorfer Radshop abgegeben werden.
Zusammen mit der Freizeitgruppe
„Mittwochsbiker“ sollten diese
dann repariert und an Flüchtlinge
als „Welcome Bikes“ verteilt werden. Um sicherzugehen, dass die Räder da ankamen, wo sie gebraucht
wurden, halfen Sozialbetreuer aus

der Region beim Verteilen. Die Resonanz auf die Aktion war sehr gut, berichtet Borkenhagen heute. Bisher
seien mehr als 80 gebrauchte Fahrräder bei ihm im Shop abgegeben
worden. Teilweise wurden die Räder bereits repariert und ausgeliefert, teilweise warten die ausgedienten Räder aus privater Hand noch
auf eine Generalüberholung.
Langsam komme er jedoch an
seine Grenze, gibt Borkenhagen zu.
Über 50 der abgegebenen Räder stehen noch bei ihm in der Werkstatt.
Für die Reparatur wollen sich Borkenhagen und seine „Mittwochsbiker-Clique“ aber noch die nötige
Zeit nehmen. Denn die Freude bei
den Flüchtlingen über ihre neuen
Räder sei den Aufwand wert, meint
er. Das sei schließlich auch der Sinn
hinter der Aktion gewesen: Flüchtlingen mit Fahrrädern eine Freude
zu machen und ihnen Mobilität zu
schenken.
Die 35 Räder, die das Team bereits repariert und ausgeliefert hat,

gingen größtenteils in die Unterkunft nach Böhmenkirch, aber
auch die Unterkunft in Ebersbach
sowie die in Donzdorf wurden mit
Rädern ausgestattet und kamen teilweise sogar selbst mit Anhängern,
um die „Welcome Bikes“ abzuholen. Besonders die freudigen Gesichter der Kinder hätten ihn berührt,
berichtet Borkenhagen. „Da kommen viele Kinder in meinen Laden,
die kriegen ein ganz neues Fahrrad
und freuen sich nicht so“, sagt er
mit belegter Stimme. Ein ganz emotionales Erlebnis sei das gewesen,
sagt er über die Auslieferung der Räder an die jungen Flüchtlinge. Kein
Wunder also, dass Borkenhagen weitermachen will, um auch die restlichen Räder in diversen Unterkünften verteilen zu können.
Unterstützung für die Aktion gab
es nicht nur von den zahlreichen
Spendern und den ehrenamtlichen
Fahrrad-Reparateuren. Auch Geschäftspartner halfen: Da Borkenhagen nicht nur die Reparatur über-

Ortsdurchfahrten
unter der Lupe
Lärmaktionsplan für Voralbgemeinden
Bad Boll und Gammelshausen
beauftragen dasselbe Ingenieurbüro mit der Erarbeitung
eines Lärmaktionsplans. So
wird es für beide günstiger.
JÜRGEN SCHÄFER
Bad Boll/Gammelshausen. Der
Gammelshäuser Bürgermeister Daniel Kohl sieht in einem Lärmaktionsplan die Chance, Verbesserungen in der Ortsdurchfahrt zu erreichen. Eine streckenweise Temporeduzierung ist sein Ziel, das gebe es
im Kreis Esslingen in jedem zweiten
Ort. Die Lärmrichtlinie der EU betreffe 70 bis 80 Anlieger „von unten
bis oben, vielleicht auch mehr“. Aus
Richtung Heiningen bis zum Kreisel
müssen sie den Lärm von täglich
11 600 Fahrzeuge aushalten, aufwärts bis zur Steige sind es zwischen 6700 und 5000 – so lauten die
Zahlen der Verkehrserhebung vom
letzten Jahr. Hans Hohlbauch begrüßt einen Lärmaktionsplan als Gemeinderat und Anlieger, und weiß:
„Das sehen alle im Ortsteil Süd so.
Lärm und Verkehr nehmen ständig
zu.“ Der Schultes ergänzt: „Nachts
ist der Lärm extrem hoch.“
Walter Krummrein ärgerte sich,
dass die Gemeinde bis zu 8000 Euro
ausgeben müsse „für die wissenschaftliche Bestätigung, dass wir
Lärmbelastung haben“. Als Einzel-

Beauftragung wären es 10 000 bis
15 000 Euro gewesen. Im ersten
Schritt fallen 5000 an. Kohl rechnet
mit Ergebnisse im Februar/März.
Bad Boll lässt zwei Strecken untersuchen: Einmal die Landesstraße,
die durch Sehningen führt und mit
13 500 Fahrzeugen pro Tag zwingend zu untersuchen ist, zum anderen die Achse Dürnauer Straße/Badstraße, die mit 7400 Fahrzeugen unterhalb der Schwelle von 8200 Fahrzeugen liegt, die zu einem Lärmaktionsplan verpflichtet. „Das gibt uns
Argumentationshilfe“, sagt Bürgermeister Hans-Rudi Bührle. „Richtig
und wichtig“ findet es Dorothee
Kraus-Prause, die Badstraße einzubeziehen. Dort hat die Gemeinde
schon vergeblich Tempo 30 beantragt. Erreicht hat sie es vor einiger
Zeit für den Abschnitt Ortsmitte, im
Umfeld zweier Zebrastreifen. Rainer Staib bezweifelte, ob Tempo 30
der Weisheit letzter Schluss sei. Dr.
Henning Schindewolf ist dagegen
das Verkehrsgeschehen am Auslauf
der Tempo-30 Strecke ein Dorn im
Auge: „Ich rege ganz herzhaft an,
dort zu messen.“
Die Vorschläge der Ingenieure,
die den Lärm für jedes Haus ermitteln, können von Schallschutzfenstern über Fahrbahnbeläge bis zu
Tempo-Reduzierung und Lärmschutzwällen reichen. Bad Boll investiert im ersten Schritt 6000 Euro,
im zweiten wären es weitere 3500.

Beim Florianshock in Heiningen spielte die Gruppe „Bang Bags“ Rock ’n’ Roll auf
Foto: Inge Czemmel
dem neu eingeweihten Margarete-Lempenau-Platz.

Neuer Platz eingeweiht
Heiningen feiert Florianshock in der Dorfmitte
Heiningen. Die Heininger Feuerwehr hat jetzt den Florianshock in
der Heininger Dorfmitte gefeiert.
Gleichzeitig wurde dort ein neuer
Platz eingeweiht und auf den Namen Margarete-Lempenau-Platz getauft. Die Besucher des Heininger
Florianhocks hatten sichtbar gute
Laune. Das goldene Oktoberwetter
und der fröhliche Rock ’n’ Roll der
Gruppe „Bang Bags“ luden zum Feiern und Tanzen ein.
Nach einem musikalisch vom Musikverein Heiningen-Eschenbach
begleiteten
Weißwurstfrühstück
hatte Bürgermeister Norbert Aufrecht das Geheimnis um den Platznamen gelüftet und das Namensschild enthüllt. Margarete-Lempenau-Platz ist darauf zu lesen. „Mit
der Namensgebung soll nach Pfar-

rer Erbe an eine weitere Person in
der Geschichte Heiningens erinnert
werden“, erklärte Bürgermeister
Aufrecht.
Die 1878 in Heiningen geborene
Margarete Lempenau wurde zur
Diakonie-Schwester
ausgebildet
und sah ihre Berufung darin, in Heiningen den Kranken und Verletzten
zu helfen, sie zu pflegen und für
Schmerzlinderung und Heilung zu
sorgen. 28 Jahre lang ersetzte Margarete Lempenau sozusagen den Arzt
in Heiningen. Lempenau starb 1952
im Alter von 74 Jahren.
Die Heininger Feuerwehr sorgte
bei dem Fest für das leibliche Wohl
der Gäste, für die Unterhaltung der
Kinder und nicht zuletzt für feierliche Fanfarenklänge bei der Schildcz
enthüllung.
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nahm, sondern auch Kosten für Ersatzteile, freute er sich besonders
über einen Rabatt seines Großhändlers, der ihm Ersatzteile eigens für
seine Aktion kostengünstiger zur
Verfügung gestellt habe. „Es kommen dann halt doch Kosten dazu,
an die man nicht gedacht hat, wie
Schaltzüge, die häufig kaputt waren“, gibt Borkenhagen zu bedenken.
Der Fahrradshopbesitzer hofft
jetzt, dass die restlichen Fahrräder
auch noch repariert werden und an
Flüchtlinge als „Welcome Bikes“ verschenkt werden können. Sozialbetreuer aus dem Kreis dürften sich
gerne melden, wenn Bedarf nach
Rädern bestehe, ruft er nochmal
auf. Weitere Spenden könne er langsam aber nicht mehr abarbeiten.
Die Radsportgruppe in Süßen hätte
sich gemeldet und gesagt: „Fredi,
was hast du dir da angetan“, erzählt
Borkenhagen schmunzelnd. Sie haben ihm bereits die Reparatur von
drei Rädern abgenommen.

Welsfilets

rotfleischig, aus Aquakultur, praktisch
grätenfrei, besonders saftig und mild,
ideal für Ofen oder Pfanne
100 g
1,89 -37%

1,19
Kerrygold original irische
Butter
auch Süßrahm erhältlich
(100 g = 0,44)
250 g-Packung
1,89 -41%

1,11

Iglo MSC Fischstäbchen

tiefgefroren, versch. Sorten, z.B. 15er

(1 Kilo = 3,98)
450 g-Packung
2,99 -40%

1,79

Jacobs Krönung Kaffee
versch. Sorten, vakuum gemahlen
oder ganze Bohne
(1 Kilo = 7,98)
500 g-Packung
5,49 -27%

Saftiges Bußgeld
für wilde Party

3,99

Bad Boll. Nicht noch einmal soll es
eine wilde Party am Roten Hahnen
bei Bad Boll geben, die von Exzessen begleitet gewesen sein soll und
die Polizei auf den Plan rief. Bürgermeister Hans-Rudi Bührle berichtete dem Gemeinderat, dass der Veranstalter der ungenehmigten Party
vom Juli ein saftiges Bußgeld bekommen habe. Die Verantwortlichen des Vereins, der das Gelände
Richtung Bezgenriet gepachtet
habe, hätten zugesichert, dass sie es
nicht mehr Dritten zur Verfügung
stellten. Das sei in den bisherigen
zwei Fällen auch schon ein Verstoß
gewesen, weil die Zustimmung der
Gemeinde notwendig gewesen sei.
Bührle droht ihnen auch an, dass
sie beim dritten Mal die Kündigung
erhielten. „Da gibt’s kein Pardon.“
In diesem Fall hätten sie auch einen
herben Verlust: Ihr Gebäude fiele an
die Gemeinde, so Bührle, auch
wenn sie es früher anderen abgejs
kauft hätten.

Gebauer’s Vorteilsaktion

Einbrecher nehmen
Leiter zu Hilfe
Göppingen. Einbrecher waren am
Samstag an der Haydnstraße in
Faurndau am Werk. In der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr stiegen eine oder mehrere Personen
auf der Rückseite eines Einfamilienhauses mithilfe einer Leiter in das
Haus ein und durchwühlten mehrere Räume nach Schmuck und
Geld. Hinweise: 콯 (07161) 63 2360.

Bitburger Stubbi

2 Kisten
zzgl. 6,20 € Pfand
(1 Liter = 1,21)
2 x 20 x 0,33 Liter-Kiste
Einzelpreis:
10,99 -27%

16,00
Montag bis Samstag

800 – 2100*
außer GP-Rembrandtstraße & Eislingen.

*

Angebote gültig bis Samstag, 10.10.

www.gebauers-frische.de

