
Die neue Bürgerinitiative, die in
Eislingen gegen die Planungen
zum Rückbau der alten B 10 mo-
bil macht, will nicht in die Par-
teischublade gesteckt werden.

Eislingen. Nur, weil in der neuen
Eislinger Bürgerinitiative „Stuttgar-
ter Straße – schön und sicher“ in
Axel Raisch und Reinhold Geckler
auch zwei prominente CDU-Mitglie-
der engagiert sind, will sie nicht in
die Parteischublade gesteckt wer-
den. Darauf haben die Mitglieder
gestern in einer Reaktion auf die Be-
richterstattung in der NWZ aus-
drücklich hingewiesen.

Die Initiative, die in Eislingen ge-
gen die Planungen zum Rückbau
der alten B 10 mobil macht, legt viel-
mehr Wert auf die Feststellung, dass
sie keine parteipolitischen Interes-
sen verfolgt und keine besondere
Nähe oder Distanz zu einer Partei
pflegt. Axel Raisch – selbst Anlieger
der Stuttgarter Straße und CDU-
Stadtverbandsvorsitzender – habe
ausdrücklich im Namen der Bürger-
initiatve und nicht in Namen der
CDU gehandelt, als er ein von 26
Bürgern unterschriebenes Protest-
schreiben öffentlich gemacht hatte,
heißt es in der Mitteilung.

Das Gleiche gelte für die Informa-
tionskarte der Initiatve, die in Eislin-
ger Haushalten verteilt wird und ein
Foto, das Mitglieder der Initiative
vor einem Banner zeigt. „Wir beto-
nen, dass sich die Bürgerinitiative
nie gegen den Rückbau der Stuttgar-

ter Straße gewandt hat. Er war not-
wendig und richtig.“ Damit befin-
det man sich auf einer Linie mit der
CDU-Fraktion des Eislinger Ge-
meinderats, der die Beschlüsse zum
Rückbau der alten B10 mitgetragen
hatte. Die Anlieger betonen aber,
dass ihre Anliegen in der Berichter-
stattung der Medien und Wahrneh-
mung der Kommunalpolitik bislang
zu kurz gekommen seien.

Die Initiative wende sich gegen
die rostfarbenen Blumenkübel, die
bis zu einer endgültigen Entschei-
dung entfernt worden sind. Sie stell-
ten ein erhebliches Sicherheitsri-
siko dar, heißt es in der Pressemittei-
lung. Kritisch sehen die Mitglieder
auch die Ausweisung eines Rad-

schutzstreifens auf und an der Stutt-
garter Straße, da sich ein Radweg
vor einigen Jahren als Unfallschwer-
punkt erwiesen habe. Ein relativ
neuer „absolut geschützter Rad-
weg“ verlaufe nur wenige 100 Meter
parallel zur Stuttgarter Straße.

Die Bürgerinitiative befürchtet,
dass Kübel und Radweg ebenso die
Zu- und Einfahrt in Nebenstraßen
und Grundstücke erschwerten wie
die Tempo 30-Regelung, „die wis-
senschaftlich erwiesen auch zu
mehr Emissionen führt“. Da die For-
derungen bislang weitgehend unge-
hört geblieben seien, wende man
sich nun an die Öffentlichkeit und
sammle Unterschriften zur Unter-
stützung.  pm

Der Tiermarkt ist um ein Kurio-
sum reicher. In Ebersbach hat
ein Hunde-Schwimmbad eröff-
net. Vierbeiner können sich
hier richtig austoben.

KARIN TUTAS

Ebersbach. Abami kann es nicht er-
warten. Ungestüm erklimmt der La-
brador-Rüde die rutschsichere
Rampe und stürzt sich mit einem
kühnen Sprung in die Fluten. Jetzt
ist auch Frauchen geduscht. Von sei-
ner Besitzerin an der langen Leine
geführt, tollt der Vierbeiner übermü-
tig durch das Edelstahlbecken. Das
ist 14 Meter lang und steht in einer
alten Fabrikhalle im Ebersbacher
Gentenriedweg. Dort hat Sabine
Bendig eine Schwimmhalle für
Hunde eröffnet.

„Ja, unsere Bekannten hielten
uns auch für ein bissle verrückt“,
sagt Christina Bendig zur unge-
wöhnlichen Geschäftsidee ihrer
Tochter. Dieser ist nicht bange, dass

sie mit ihrer Hunde-Schwimmhalle
baden gehen könnte. „Der Tier-
markt wächst extrem“, sagt die 29
Jahre alte Betriebswirtin, die den
Markt im Rahmen ihres Studiums
unter die Lupe genommen hat. Well-
nessangebote und Physiotherapie
für Vierbeiner sind durchaus nichts
ungewöhnliches mehr, im vergange-
nen Jahr hat in Eislingen eine
Waschanlage für Hunde eröffnet.

Sabine Bendig erkannte die
Chance. „Aber für mich war es wich-
tig, dass es Sinn hat, was ich ma-
che.“ Dass sie sich ausgerechnet die-
ses Projekt ausgeguckt hat, kommt
nicht von ungefähr. Ihre Mutter
züchtet seit vielen Jahren Labrador-
Hunde und sie selbst betreibt eine

Hundeschule in Wendlingen, wo sie
Welpen Benimm beibringt und ge-
meinsam mit den Haltern passende
Beschäftigungsmöglichkeiten für
die Tiere ausarbeitet.

Da nämlich liegt für die Ge-
schäftsfrau der Hund begraben.
Mangels Bewegung sei es nicht sel-
ten, dass manche Vierbeiner zur
Couch-Potato verkommen – mit fa-
talen Folgen: Muskelschwäche, Rü-
cken- oder Hüftprobleme und Ver-
haltensauffälligkeiten. „Allein mit
Spazierengehen ist ein Hund nicht

ausgelastet, er muss körperlich und
geistig ausgelastet werden“, erklärt
die zertifizierte Hundeerzieherin.
Für alle diese gesundheitlichen
Probleme sei das Schwimmen die
ideale Therapie.

Im Hause Bendig sind die Hunde
buchstäblich verrückt nach Wasser.
„Labradore sind ja typische
Schwimmhunde“, sagt Christina
Bendig und deutet auf Abamis
Schwimmhäute zwischen den Ze-
hen. Aber in freier Natur gebe es
kaum noch Möglichkeiten, wo Vier-
beiner ins Wasser können. An den
Flüssen sei es zu gefährlich und an
den wenigen Seen sei es verboten,
die Tiere ins Wasser zu lassen. So
entstand schließlich die Idee, die
Hundeschule um die Schwimm-
halle zu erweitern.

„Im Raum Stuttgart gibt es nichts
vergleichbares“, meint die Betriebs-
wirtin, die den Business-Plan für ihr
Projekt zum Thema ihrer Abschluss-
arbeit gemacht hat. Auf der Suche
nach passenden Räumlichkeiten
wurde sie schließlich in dem ehema-
ligen Fabrikgebäude in Ebersbach
fündig. Das bietet genug Platz für
die beiden 1,60 Meter breiten Edel-
stahlbecken – eines 14, das andere
10 Meter lang. Das Wasser ist mit 16

Grad auf Hunde-Wohlfühltempera-
tur beheizt und wird durch eine Fil-
teranlage durchgehend gereinigt.

In dem nur 45 Zentimeter Becken
können sich ängstlichere Naturen
behutsam an das nasse Element he-
rantasten. „Viele Hunde sind damit
noch nie in Berührung gekom-
men“, sagt Sabine Bendig. Die fünf
Jahre alte Bajo gehört nicht dazu.
Hoch erhobenen Hauptes gleitet
die Labrador-Retriever-Hündin
durchs Wasser, in das es sie, kaum
den Fluten entstiegen, sofort wie-
der hineinzieht. „Der Spaß steht bei
uns im Vordergrund“, erklärt die Be-
treiberin des Schwimmbads. Die
Tiere sollen dort auch nach Herzens-

lust herumtollen können. Den-
noch: Damit es nicht drunter und
drüber geht, gibt es Baderegeln. Die
Hunde werden beim Schwimmver-
gnügen von Herrchen und Frau-
chen an der langen Leine gehalten.

Duschen gibt es auch, „es kommt
vor, dass jemand seinen Hund
schamponieren muss und zuhause
keine Möglichkeit dazu hat“, sagt
Bendig. Abami jedenfalls braucht
weder Shampoo noch Fön. Zwei
Mal kräftig geschüttelt, fertig. „Der
Hund soll bei uns Hund bleiben“,
betont Sabine Bendig. „Und einen
Bikini müssen sie bei uns auch
nicht tragen“, fügt Christina Bendig
lachend hinzu.

Eine Initiative von Anliegern
Anwohner der alten B 10 in Eislingen betonen ihre Unabhängigkeit

Die Mitglieder der Eislinger Bürgerinitiative „Stuttgarter Straße – schön und sicher“
sind mit der konkreten Planung zum Rückbau der alten B 10 nicht einig.  Foto: BI

Typische Damen-Haltung: Mit hoch erhobenem Kopf gleitet Labrador-Retriever-Hündin Bajo (l.) durch das Becken. Labrador Abami ist ein richtiges Powerpaket und tobt
sich im Wasser richtig aus. Und seine Besitzerin Christina Bendig bekommt eine Gratis-Dusche.  Fotos: Staufenpress

Göppingen. Die wichtigste Informa-
tion kam zum Schluss: Im Mai wird
das Baugesuch für das Einkaufszen-
trum an der Bleichstraße einge-
reicht werden. So lautete die Aus-
kunft von Göppingens Baubürger-
meister Helmut Renftle auf die ent-
sprechende Frage von Achim Feh-
renbacher (CDU) im Gemeinderats-

ausschuss für Umwelt und Technik.
Der hatte ohne weitere Diskussio-
nen dem Bebauungsplan für das Ge-
biet „Bleichstraße I“ zugestimmt.
Endgültig beschließen wird ihn der
Gemeinderat in zwei Wochen. Da-
mit wird dann ein gut drei Jahre
währendes Verfahren abgeschlos-
sen sein.  mh

Hunde müssen beschäftigt werden, sagt Sabine Bendig. Die Betriebswirtin hat in
Ebersbach eine Schwimmhalle für Vierbeiner eröffnet.

Umbau am Wertstoffhof

Göppingen. Das Wertstoffzentrum
am Müllheizkraftwerk wird vom 30.
Mai bis zum 5. August erweitert. Wäh-
rend des Umbaus werden nur Klein-
mengen in einem dafür eingerichte-
ten Provisorium angenommen. Für
größere Mengen steht der Wertstoff-
hof in der Großeislinger Straße in Göp-
pingen zur Verfügung. Am 30. Mai
und am 4. August ist auch das Proviso-
rium geschlossen. Der reguläre Be-
trieb beginnt wieder am 6. August.

Baugebiet wird teurer

Wäschenbeuren. Die Erschließung
des Baugebiets Wilmet III in Wäschen-
beuren wird rund 30 000 Euro teurer
als erwartet. Wegen eines Eingabefeh-
lers habe man mit zu wenigen Hydran-
tenschächten und Wasserleitungsroh-
ren kalkuliert, ließ das zuständige Pla-
nungsbüro ausrichten. Auf Wunsch
von CDU-Gemeinderat Erich Hieber
nahm Bürgermeister Karl Vesenmaier
das Thema von der öffentlichen Tages-
ordnung.  cop

Lindenstraße wird saniert

Wäschenbeuren. Für 30 000 Euro
netto wird die Lindenstraße in Wä-
schenbeuren saniert. Als angren-
zende Straße zum neu erschlossenen
Baugebiet sei eine Aufarbeitung dort
sinnvoll, empfahl die Verwaltung. Der
Gemeinderat vergab die Arbeiten an
eine Degginger Firma. Deren Ange-
bot war zwar nur 40 Euro günstiger
als das der Firma, die das angren-
zende Neubaugebiet erschließt. Doch
die Räte hielten sich an die Vorgabe,
den günstigsten Bieter einer Aus-
schreibung zu beauftragen.  cop

Kurs auf Einkaufszentrum
Baugesuch im Mai erwartet – Bebauungsplan spruchreif

Gruibingen. Der Gruibinger Ge-
meinderat hat noch nicht Stellung
zur Erweiterung des Autobahnpark-
platzes am Kornberg gegenüber der
Tank- und Rastanlage bezogen, er-
hebt aber schon mal Forderungen:
Der Bund solle den Lärmschutzwall
Richtung Mühlhausen fertigstellen,
ebenso die Bepflanzung der Bö-
schung. Er solle die Rutschung an
der Bauernbrücke sanieren und
endlich den Feldweg am Rufstein
bauen.

Viel Ärger kochte hoch: Der Bund
habe Geld für die Parkplatzerweite-
rung, aber die Ortsdurchfahrt Grui-
bingen müsse warten, kritisierte
Heinz Schopp. Viel Fläche habe
Gruibingen schon durch die Auto-
bahn verloren, die Parkplatz-Erwei-
terung sei ein „Rieseneingriff“. Der
angrenzende Feldweg werde künf-
tig „um zehn Ecken laufen“. Der Ge-
meinderat will den Flächenver-

brauch minimieren, aber der Bund
will eine größere Variante, weil nur
die verkehrssicher sei. „Das biss-
chen Verkehr“, wendet Bürgermeis-
ter Roland Schweikert ein. Schopp:
„Wenn wir’s verhindern könnten,
müssten wir’s.“

Zweierlei Maß beim Flächenver-
brauch monierte Hans-Dieter Böt-
zel: für die Autobahn sei das in Ord-
nung, für das Gruibinger Gewerbe
nicht. „Die dürfen unsere Flächen
verplanen und wir nicht.“ Die Park-
platzerweiterung liege sogar im
Landschaftsschutzgebiet, betonte
Hans Straub. Und am Rufstein fehle
der Weg, um Holz abzufahren.

Immerhin: „Diskussionsbereit“
sei das Regierungspräsidum beim
Flächenausgleich für den Parkplatz.
Es müssten nicht landwirtschaftli-
che Flächen herangezogen werden.
Gruibingen drängt auf Hecken- und
Gewässerpflege.  js

Novum Die Hunde-
Schwimmhalle in Ebers-
bach ist die erste im Land-
kreis Göppingen. Nach An-
gaben der Betreiberin gibt
es auch im näheren Um-
kreis nichts vergleichbares.

Öffnungszeiten Vorerst
kann nur zu vereinbarten

Zeiten geschwommen wer-
den. Sabine Bendig bietet
sowohl Gruppentraining als
auch individuelles Hunde-
Schwimmen an. Im Pro-
gramm ist auch Bewegungs-
therapie im Wasser.

Preise Für zehn Euro kön-
nen Herrchen und Frauchen

ihre Vierbeiner eine Stunde
schwimmen lassen. Benöti-
gen sie dabei Begleitung
von der Fachfrau, sind für
30 Minuten 20 Euro zu be-
rappen.

Kontakt S. Bendig, �
(0152) 21990635, E-Mail:
info@bendogames.de.

Göppingen. Die Göppinger Stadt-
halle bekommt eine neue mobile
Tribünenanlage für 600 000 Euro.
Das hat der Gemeinderat beschlos-
sen. Die mobile Saalstufung dient
dazu, dass bei Theateraufführun-
gen und anderen Darbietungen
eine bessere Bühnensicht herge-
stellt werden kann. Die bisherigen
Tribünen aus dem Jahr 1975 wur-
den zwar im Jahr 2011 nachgebes-
sert, nachdem die Nutzung vom Re-
ferat Baurecht verboten worden
war. Nun lassen sich die Tribünen-
elemente aber nicht mehr schwan-
kungsfrei aufstellen. Außerdem tun
sich zwischen den einzelnen Teilen
Spalten von mehr als zwei Zentime-
ter auf. Die Unfallgefahr ist dadurch
erhöht. Deshalb erlischt die Be-
triebserlaubnis Ende des Jahres.

Die nötigen 600 000 Euro für
eine Neuanschaffung wurden be-
reits im vergangenen Jahr in den
Haushaltsplan eingestellt und nun
ins laufende Jahr übertragen.  woz

Göppingen. Der Waldeckhof steht
heute im Zeichen des Schwäbi-
schen Hanami: Von 10 bis 18 Uhr
wird das Blütenfest gefeiert. Der
von Bioland zertifizierte Hof bei Je-
benhausen hegt und pflegt etwa 30
Hektar Streuobstwiesen, er vermark-
tet Obst, Saft, Kuchen und vieles
mehr daraus in Hofladen und Hof-
café. Am Blütenfest wartet das
Team vom Waldeckhof deshalb mit
Kulinarischem und Wissenswerten
rund um die Streuobstwiesen auf.
So finden Führungen über den Hof
und die Streuobstwiesen statt.

Auf dem von der gemeinnützigen
Staufen Arbeits- und Beschäfti-
gungsförderung GmbH bewirtschaf-
teten Waldeckhof gibt es Informatio-
nen vom Schwäbischen Streuobst-
paradies, dem Landwirtschaftsamt,
der Lokalen Agenda und vielen an-
deren Organisationen. Produkte
und Verköstigungen rund um das
Thema Apfel und Co. bieten die Ma-
nufaktur Jörg Geiger, Boller Säfte,
die Salacher Destillerie Kaiser und
der Waldeckhof selbst. Die Göppin-
ger Stadtimkerei bringt neben Ho-
nig auch Schaukästen mit Bienen
mit.

Für die kleinen Besucher spielt
die Villinger Puppenbühne nach-
mittags mehrmals eine spannende
Geschichte. Dabei erfahren die klei-
nen Zuschauer viel Wissenswertes
über die einzigartige Kulturland-
schaft. Zauberer Pfiffikus wird zu-
dem mit Äpfeln und Birnen zau-
bern. Alle Besucher erhalten früh-
lingshafte Rezepte.  pm

Im näheren Umkreis
keine vergleichbare
Einrichtung

Neue Tribüne
für Stadthalle

Blütenfest mit
Naturprodukten
auf Waldeckhof

Abami darf ohne Bikini ins Becken
In Ebersbach können Hunde in einer Schwimmhalle ihren Bewegungsdrang ausleben

„Zweierlei Maßstab“
Autobahnparkplatz: Gruibinger Forderungen

Schwimmen nach Vereinbarung

NACHRICHTEN

K R E I S  G Ö P P I N G E N 18Samstag, 30. April 2016

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 30.04.2016




