
Der Friedwald bei Wangen
wurde vor vier Jahren eröffnet.
Der Waldeigentümer und der
Wangener Bürgermeister sind
mit der Entwicklung zufrieden.

MICHAEL SCHORN

Wangen. Hat sich Rechberghausen
als Hochzeitsgemeinde einen Na-
men in der Region gemacht, so ist
Wangen für seinen Friedwald be-
kannt. Vor fast genau vier Jahren
wurde das Wäldchen mit einem al-
ternativen Bestattungskonzept un-
weit der Wangener Linde eröffnet.

Mittlerweile ruhen dort 1121 Ver-
storbene in Urnen an den Wurzeln
der Bäume. Zudem haben sich etwa
3500 Menschen schon zu Lebzeiten
für einen Beisetzungsplatz im Wan-
gener Friedwald entschieden und
sich einen Gemeinschaftsbaum-
platz oder Partner-, Familien- oder
Freundschaftsbaum ausgesucht.
Mindestens 770 Euro kostet diese
Form der Bestattung.

Wangens Bürgermeister Daniel
Frey und Waldeigentümer Ferdi-
nand Graf von Degenfeld aus Geis-
lingen-Eybach sind jedenfalls mit
der Entwicklung des Friedwaldes zu-
frieden. „Im vergangenen Jahr wa-
ren wir mit rund 380 Bestattungen
der erfolgreichste der derzeit 56
Friedwälder in Deutschland“, er-
klärt Graf von Degenfeld. „Und die
Nachfrage ist weiterhin erstaunlich
groß.“ Die Atmosphäre in der Natur,
die Lage und dass es in einem Fried-
wald keine Grabpflege und keinen
Grabschmuck gibt, seien vermut-
lich für den Erfolg mitverantwort-
lich. „Dieses Bestattungskonzept
trifft den Nerv der Zeit“, ist der Graf
überzeugt.

So kämen die meisten Men-
schen, die sich unter einem Baum

im Wald bestatten lassen wollen,
aus der näheren Umgebung. „In ei-
nem Radius von 20 bis 25 Kilometer
um Wangen herum“, sagt der Wald-
eigentümer. „Für uns ist nämlich
auch der örtliche Bezug der Leute
bedeutend.“

Die Verbindung des Friedwaldes
mit der Gemeinde Wangen ist auch
Daniel Frey wichtig. „Das ist das,
was wir wollen.“ Beispielsweise
wirkten sich die Trauerfeiern und
die Leichenschmäuse positiv auf
die im Ort ansässige Gastronomie

aus, meint der Bürgermeister. Und
der Wald sei für jeden frei zugäng-
lich – egal ob Jogger, Fahrradfahrer
oder Trauernde.

Auch im vergangenen Jahr hat
sich im Friedwald einiges getan. So
wurden unter anderem die Park-
plätze erweitert, eine Hütte für Bera-
tungsgespräche wurde aufgestellt,
das Zufahrtskonzept wurde neu ge-
regelt und eine Baumauswahl ist
seit September auch im Internet
möglich. Außerdem wird derzeit
das Areal erweitert.

„Der Friedwald umfasst rund 15
Hektar. Davon haben wir bis jetzt
etwa die Hälfte als Bestattungsflä-
che aufbereitet“, erläutert Ferdi-
nand Graf von Degenfeld. Momen-
tan sind seine Mitarbeiter damit be-
schäftigt, eine weiteres Stück Wald
für Bestattungen unter Bäumen her-
zurichten. Die geeigneten Bäume
müssen ausgesucht und das tote
Holz aus den Baumkronen muss
entfernt werden. „Demnächst wird
der neue Bereich eröffnet“, sagt
Graf von Degenfeld.

Auf dem NWZ-Blasmusik-Festi-
val am 9. Juni findet wieder die
Wahl der Dirndl-Königin und
des Lederhosen-Prinzen statt.
Es gibt Preise zu gewinnen.

SANDRA SCHRÖDER

Göppingen. Die Zeiten, in denen
Trachten als kitschig und altbacken
galten, sind vorbei. Längst haben
sich Dirndl und Lederhose bei Volks-
festen und Partygängern etabliert
und sind auch bei der Jugend
schwer angesagt. Tracht ist trendy,
Grund genug, auch beim 9. NWZ-
Blasmusik-Festival die traditionelle
Kleidung in den Fokus zu rücken.
Bei der Premiere im vergangenen
Jahr holten sich Elena Brodbeck
und Luca Esposito den Titel.

Jetzt will es die NWZ wieder wis-
sen: Wer macht im Dirndl und der
Lederhose die beste Figur? Für die
Trachtenwahl können sich Frauen
und Männer sowohl in traditionel-
len Trachten verschiedener Lands-
mannschaften bewerben, als auch
Träger von Trachtenmode im allge-
meinen – also beispielsweise in bay-
rischer Lederhose und Dirndl.

Die Bewerbungsfotos in Dirndl
oder Lederhose sollten den Trach-
tenträger oder die Trachtenträgerin
einzeln und mindestens bis zum
Knie zeigen. Die Auswahl der drei Fi-
nalisten trifft die NWZ. Die Jury be-
wertet dabei das gesamte Erschei-
nungsbild der Kandidaten in Dirndl
und Lederhose, inklusive der dazu
gewählten Accessoires.

Die Finalisten treten am NWZ-
Blasmusik-Festival am 9. Juni für
die Plätze eins bis drei gegeneinan-
der an. Sie müssen sich beim Schau-
laufen und in einem kleinen Wett-
kampf beweisen und zeigen, dass
sie den Titel verdient haben.

Für die Finalisten der Dirndl-Kö-
nigin und des Lederhosen-Prinzen
gibt es jeweils drei Preise zu gewin-
nen: Der erste Preis ist ein Tisch für
zehn Personen auf dem Cannstatter
Wasen am Sonntag, 9. Oktober, im

Festzelt Göckelesmaier, inklusive
Verzehrgutscheine im Wert von 278
Euro. Als zweiten Preis gibt es je ei-
nen 150-Euro-Gutschein vom
„Trachten BuBi Outlet“ in Uhingen.
Der dritte Preis ist jeweils ein 30-Li-
ter-Fass Bier von der Kaiserbrauerei
Kumpf in Geislingen im Wert von 50
Euro. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Eine Barauszahlung, Än-
derung oder ein Umtausch der Ge-
winne ist nicht möglich. Gewinnan-
sprüche sind nicht übertragbar.

Bewerber müssen volljährig sein,
Mitarbeiter der Südwestpresse sind
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Bewerbung zur Wahl der
Dirndl-Königin und des Lederho-
sen-Prinzen ist vom 30. April bis 22.
Mai um 23 Uhr möglich.

Das Bewerbungsformular steht
jetzt im Internet auf: www.swp.de/

trachtenwahl .
Mit dem Tablet

oder Smartphone
gelangt man di-
rekt über neben-
stehenden QR-
Code zur Bewer-
bung.

Wildtierkrankheiten breiten
sich im Landkreis weiter aus.
Zwei Fälle von Staupe wurden
jetzt bekannt. Auch Räude be-
reitet zunehmend Probleme.

KARIN TUTAS

Kreis Göppingen. Der Fuchs saß
apathisch am Wegrand, war nicht
mehr in der Lage zu fliehen. So fand
Jagdpächter Karl Göbel, von Spazier-
gängern alarmiert, das Tier im Göp-
pinger Oberholz vor. Der Jäger er-
löste das Tier und hatte einen Ver-
dacht. Der hat sich jetzt bestätigt.
Die Chemische- und Veterinärunter-
suchungsamt in Fellbach, wohin Gö-
bel den toten Fuchs gebracht hatte,
stellte fest, dass das Tier an der
Staupe litt.

Die hochansteckende Infektions-
krankheit trat erstmals 2013 wieder
im Landkreis auf und nach dem Ein-
druck der Jäger ist sie weiter auf
dem Vormarsch. Belegbare Zahlen
gibt es zwar nicht: „Staupe ist nicht
meldepflichtig, deshalb wird auch
keine Statistik geführt“, erklärt Dr.
Simon Eisele vom Amt für Veterinär-
wesen und Verbraucherschutz des
Landkreises. Aber die Krankheit ma-
che aktuell in der Wildpopulation
Probleme.

Betroffen seien neben Füchsen,
auch Marder, Dachse und Waschbä-
ren. Karl Göbel bereitet die Ausbrei-
tung Sorgen. Für den Menschen be-
stehe keine Gefahr, aber Hunde
könnten sich anstecken. Wie Veteri-
när Eisele bestätigt, musste vor kur-
zem musste in Salach ein Hund ein-
geschläfert werden, der sich mit der
tödlich verlaufenden Krankheit an-
gesteckt hatte.

Neben der Staupe seien auch
Krankheiten wie Räude, Fuchsband-
wurm oder Lungenwürmer auf dem
Vormarsch, berichtet Eisele. Da
Wildtiere mittlerweile auch Bal-
lungsräume eroberten, rät der Tier-
arzt Hundebesitzer, ihre Tiere
durch regelmäßige Impfungen und
Entwurmung zu schützen. Ratsam

sei auch, den Kontakt zu Wildtieren
zu meiden.

Die jüngst festgestellten Fälle
sieht Kreisjägermeister Matthias
Wittlinger als Zeichen, dass sich die
Staupe weiter ausbreitet. Ein Indika-
tor für das Auftreten dieser Infekti-
onskrankheiten sei eine zu hohe
Fuchspopulation. „Nach Beobach-
tungen unseres Verbandes gibt es
wieder mehr Füchse im Landkreis.“
Wissenschaftlich belegt sei dies je-
doch nicht, „dazu bräuchte man ein
Monitoring“, fügt Wittlinger hinzu.
Die Jäger beobachteten die Situa-
tion sehr aufmerksam. Auffällige
tote Tiere würden konsequent zur
Untersuchung eingeschickt.

Füchse übertragen neben Staupe auch
andere Krankheiten. Foto: Fotolia

Das Areal für Bestattungen innerhalb des Wangener Friedwaldes wird derzeit erweitert. Mit der Entwicklung des Bestattungs-
ortes sind Bürgermeister Daniel Frey (l.) und Waldeigentümer Ferdinand Graf von Degenfeld zufrieden.  Foto: Staufenpress

Elena Brodbeck war im vorigen Jahr
Dirndl-Königin.  Foto: Giacinto Carlucci

Die Route der Industriekultur er-
hält an der Filsstraße in Eislin-
gen eine neue Kulturinsel. Eine
frühere Stelle zur Entnahme
von Wasser wird umgestaltet.

DANIEL GRUPP

Eislingen. Der Filstalradweg wird
auf Eislinger Gemarkung um eine
neue Station der Route der Indus-
triekultur des Verbands Region
Stuttgart bereichert. Die Kulturinsel
soll an einer Stelle angelegt werden,
an der früher die Papierfabrik Flei-

scher der Fils Wasser entnommen
hat. Der Standort liegt an der Fils-
straße zwischen dem Fluss und den
Bahngleisen.

Die Entnahmestelle liegt auf ei-
nem städtischen Grundstück. Das
Bauwerk sollte abgebrochen wer-
den, weil es nicht mehr verkehrssi-
cher war, teilt die Verwaltung mit.
Jetzt wurde aber entschieden, dort
einen „attraktiven Aufenthalts-
platz“ zu schaffen, wie es in einer
Verwaltungsvorlage heißt. Dieser
Platz wiege die Kosten für den Ab-
riss und die Geländesanierung auf.
Die Entnahmestelle, ein kubisches

Bauwerk, biete einen Einblick in die
Zeugnisse der Filstalindustrie.

Dort soll ein Aufenthalts- und In-
formationspunkt angelegt werden.
Aufs Dach des Bauwerks kommen
Sitzblöcke. Zwei Stelen werden über
die Route der Industriekultur im All-
gemeinen sowie speziell über den
Standort informieren. Eine Treppe
wird es auch ermöglichen, die Fils
zu erreichen. Im Innern des Bau-
werks, das verschlossen bleibt, sol-
len Fledermauskästen angebracht
werden.

Die Stadt rechnet mit Kosten in
Höhe von 60 000 Euro. Davon wird-
der Verband Region Stuttgart die
Hälfte aufbringen. Der Technische
Ausschuss des Eislinger Gemeinde-
rats billigte das Vorhaben, das gut
zum Eislinger Radwegkonzept
passt. An der Stelle der neuen Kul-
turinsel soll nämlich einmal der Ve-
loring der Stadt vorbeiführen. Dazu
möchte Eislingen zwischen der
Schiller- und der Rosensteinstraße
eine neue Nord-Südverbindung für
Fußgänger und Radfahrer bauen.

Allerdings ist dafür eine neue Fils-
brücke und eine Bahnunterführung
erforderlich. Wegen der hohen Kos-
ten und der aufwendigen Planung,
die mit der Bahn abgestimmt wer-
den muss, ist allerdings noch offen,
wann die Verbindung gebaut wird.

Am Radweg an der Filsstraße in Eislingen wird die neue Insel der Route der Industriekultur eingerichtet. Dort befindet sich die
ehemalige Wasserentnahmestelle (r.) der Firma Fleischer.  Foto: Staufenpress

Konzept Der Verband Re-
gion Stuttgart (VRS) plant
Landschaftsparks. Dabei
heißt Landschaftspark nicht
Gartenidylle, sondern at-
traktive, aufeinander abge-
stimmte Kulturlandschaft.
Freiräume, Grünflächen, At-
traktionen oder Bauwerke
sollen so in Einstimmung
gebracht und vernetzt wer-
den, dass sich Einheimische
und Gäste gerne in der Na-
tur aufhalten.

Route Für die unterschied-
lichen Landschaftsbereiche
gibt es Masterpläne, die
sich wie Puzzlestücke zum
Landschaftspark Region
Stuttgart zusammenfügen.
Im Rahmen des Land-
schaftsparks Fils gibt es die
„Route der Industriekultur“
– ein interkommunales Pro-
jekt der 16 Anrainergemein-
den und des VRS. Es erin-
nert an die Industrietradi-
tion der Region.

Radweg Ziel ist, die Ge-
schichten des Filstals zu-
sammenzutragen und eine
Rad- und Wanderroute zu
erarbeiten und umzusetzen.
An Stationen und Tafeln
können sich Besucher nun
über Geschichte und Ge-
schichten aus dem Filstal
informieren. Grundlage der
Route ist der aktuelle Filstal-
radweg, der die verschiede-
nen Stationen miteinander
verbindet.  dgr

NWZ sucht Träger der
schönsten Trachten
Interessierte können sich jetzt bewerben

Staupe und Räude
auf dem Vormarsch
Jäger sehen Grund in hoher Fuchspopulation

Gruibingen. Viel Geduld benötig-
ten am Samstag die Autofahrer, die
auf der Autobahn in Richtung Stutt-
gart fuhren. Beim Überholen sind
um die Mittagszeit bei Gruibingen
zwei Autos kollidiert. Ein 59 Jahre al-
ter Autofahrer hatte um 11.25 Uhr
vom linken auf den mittleren Fahr-
streifen wechseln wollen und war
ins Schleudern geraten, als er ne-
ben sich ein Auto bemerkte. Beide
Pkw stießen zusammen. Der Wagen
des 59-Jährigen auch noch gegen ei-
nen Lastwagen. Bei dem Unfall
wurde der Tank des Lkw beschädigt,
so dass die Fahrbahn über eine län-
gere Strecke mit Diesel verunreinigt
wurde. Während der Reinigung
mussten zeitweise zwei Spuren in
Richtung Stuttgart gesperrt werden,
so dass sich ein Stau von etwa zehn
Kilometer Länge bildete. Erst nach-
dem am Nachmittag alles wieder
sauber war, rollte der Verkehr wie-
der. An den Fahrzeugen entstand
ein Schaden von 16 000 Euro.  pm

Staupe Die Virus-Erkrankung erfasst sämt-
liche Schleimhäute und das Gehirn. Die
Krankheit bricht drei bis fünf Tage nach
der Ansteckung aus und ist tötlich.

Überträger Die Staupe wird durch Wild-
tiere – Füchse, Marder, Dachse oder Wasch-
bären – übertragen.

Schutz Impfung alle zwei Jahre.

Ansteckung Der Mensch kann nicht infi-
ziert werden.

Böhmenkirch. Leichte Verletzun-
gen erlitt ein Radfahrer, als ihn ein
Autofahrer beim Abbiegen überse-
hen hatte und erfasste. Wie die Poli-
zei mitteilte, wollte am Samstag-
nachmittag gegen 15 Uhr ein 47
Jahre alter Autofahrer aus Richtung
Böhmenkirch kommend auf der
Heidenheimer Straße nach links in
die Gerstetter Straße abbiegen. Da-
bei übersah er einen 33 Jahre alten
Radfahrer, der ihm auf der Heiden-
heimer Straße entgegenkam und in
Richtung Söhnstetten unterwegs
war. Der Radler und das Auto stie-
ßen im Kreuzungsbereich zusam-
men, wobei der Radfahrer stürzte
und sich leicht verletzte. Ein Kran-
kenwagen brachte den 33-Jährigen
vorsorglich in eine Klinik. Während
der Unfallaufnahme stellte die Poli-
zei fest, dass der Autofahrer offen-
sichtlich unter Alkoholeinwirkung
stand. Sie ordneten deshalb eine
Blutprobe an. An den Fahrzeugen
entstand nur geringer Schaden.  pm

Auf A 8 langer
Stau nach Unfall

„Trifft den Nerv der Zeit“
Wangener Friedwald war 2015 der erfolgreichste von 56 Standorten

Neue Insel für die Radroute
Eislingen erinnert an ehemalige Wasserentnahmestelle an der Fils

Heimtückische Krankheit

Route erinnert an die industrielle Tradition

Auto erfasst
Radfahrer

Im vergangenen Jahr
gab es rund 380
Bestattungen
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