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Sanierungsgebiet
stürmisch gestartet
Dürnau beantragt bereits Aufstockung
Die Dürnauer Ortskernsanierung Teil III ist stürmisch gestartet. Die Gemeinde stellt nach
nur einem Jahr einen Aufstockungsantrag.
JÜRGEN SCHÄFER
Dürnau. Einen Förderrahmen von
2,1 Millionen Euro hatte Dürnau für
die Fortführung der Ortskernsanierung beantragt – für einen großen
Teil der Bahnhofstraße mit Nebenstraßen und ein Gebiet rund ums alte Schulhaus. Eine Million hatte das
Land bewilligt. Das Geld ist schon
aufgebraucht, gab Bürgermeister
Markus Wagner in der jünsten Sitzung des Gemeinderats bekannt.
Man sei sogar schon knapp über der
Million. Losgelegt hat die Gemeinde
mit der Sanierung des alten Schulhauses und dem angrenzenden Teil
der Schulstraße. Die Jurastraße soll
folgen, die Friedrichstraße ist im Visier.
Aufgesprungen sind Anwohner im
Sanierungsgebiet. Vier haben sich
schon zu Modernisierung, Teilabbruch oder Erweiterung ihrer Häu-

Beim fünften Apfelfest in Schlat dreht sich am Sonntag wieder alles um das runde Obst.

Schlat erwartet zum Apfelfest wieder viele Besucher – Für Autos gesperrt
Beim Schlater Apfelfest präsentiert sich die Gemeinde am
Sonntag als Streuobstparadies.
Das Fest ist über Busse mit dem
Rad-Aktionstag verbunden.
MARIE-CHRISTIN ZEPF
Schlat. „Es ist so schön zu sehen, wie
die ganze Gemeinde mit anpackt,
damit wir gemeinsam das Apfelfest
auf die Beine stellen können“, freut
sich Gudrun Flogaus, Bürgermeisterin von Schlat. Die einen backen Kuchen, die anderen bereiten Kartoffelsalat vor, Haus und Hof werden auf
Vordermann gebracht und alle helfen mit. „Das ist unser Schlater Spirit“, lacht Flogaus. Für das fünfte
Schlater Apfelfest am Sonntag wurde
während der monatelangen Vorbereitung Kraft und Energie in die Planung gesteckt. Viele Aktionen und
Attraktionen machen aus jedem Apfelfest etwas Besonderes. Auch in
diesem Jahr gibt es wieder unzählige
Knüller.
Unter dem Stichwort „Gläserne
Produktion“ öffnen die Schlater Hö-

fe ihre Türen für Besucher und zeigen, wo das Obst herkommt und wie
es verarbeitet wird. Lustige Apfelschäl-Wettbewerbe,
Ponyreiten,
Hüpfburgen und Verkostungen stehen auf dem Programm. Alle Besucher haben außerdem die Chance,
attraktive Preise zu gewinnen. Dabei
werden die Besucher in Form einer
Rallye zu den Ständen geführt und
haben somit die Chance, jeden Aussteller zu sehen.
„Nicht zu vergessen unser Apfelkuchen-Wettbewerb“, sagt Christiane Geiger, ehrenamtliche Organisatorin des Schalter Apfelfestes seit
2012. Hobbybäcker dürfen hier nach
Voranmeldung ihre Kreationen rund
um das Obst präsentieren. Eine Jury
wird die Kuchen bewerten. Der Sieger bekommt ein Menü für zwei Personen im Gasthof Lamm in Schlat
und auch die anderen Platzierten gehen nicht leer aus. Der Erlös geht an
den Verein für Mukoviszidose und an
den Schlater Kindergarten.
Vor der ofﬁziellen Eröffnung des
Festes mit Vertretern der Landesregierung und Landrat Edgar Wolff gibt
es am Vormittag einen Gottesdienst

und der Schlater Musikverein begrüßt die Besucher mit feierlichen
Klängen. „Ganz besonders freuen
wir uns auch über die Fertigstellung
des Backhausplatzes“, sagt die Bürgermeisterin, „Der wird am Apfelfest
dann schon kräftig genutzt.“ Besonders ist auch, dass es dieses Jahr eine
Vollsperrung für Autos geben wird.
Diverse Parkmöglichkeiten sind aber
ausgeschildert und es gibt einen

Vollsperrung
schafft Platz
für Bestuhlung
Pendelbus, der im Halbstundentakt
von Göppingen nach Schlat fährt.
„Die Vollsperrung ist deswegen ganz
gut, dass wir so mehr Platz für
Bestuhlung haben und somit ein
größerer Wohlfühlfaktor aufkommt.
Zudem fahren ja auch die Radler der
Sternfahrt durch Schalt“, so Flogaus.
Das Schalter Apfelfest erfreut sich
nicht nur regionaler Bekanntheit.
Auch das „Schwäbische Streuobstparadies“ und verschiedene Verbän-

de werden präsent sein und die Besucher informieren So werden bei
der Apfelsortenausstellung, bei der
über 100 verschiedene Sorten gezeigt werden, Experten des „Vereins
zur Erhaltung alter Obstsorten, Rettet die Champagner Bratbrine“ den
Besuchern Informationen über die
einzelnen Sorten bieten.
„Normalerweise ﬁndet das Apfelfest erst nach der Erne statt, doch
durch die Wetterverhältnisse werden
am 25. September wahrscheinlich
noch ein paar Äpfel am Baum hängen“, sagt Tobis Hösch, Vorsitzender
des Obst- und Gartenbauvereins.
Übrigens: Bisher war an jedem Apfelfest gutes Wetter und darauf hoffen die Organisatoren dieses Jahr natürlich auch. „Das Wetter ist unser
bester Partner“, sagt Geiger. Doch
sollte es dennoch regnen, so ist für
ausreichend Überdachung gesorgt.
Info Das Schlater Apfelfest ﬁndet
von 10.30 bis 18 Uhr statt. Am selben Tag ist auch der „Süßener Bummel“ und der Rad-Aktionstag des
Landkreises. Pendelbusse verbinden
die drei Veranstaltungen.

Ob das Land
nächstes Jahr
Geld bewilligt?

ser entschlossen, zehn Vorhaben
sind bereits in Vorbereitung. Es gab
15 Beratungen. So lautet die Zwischenbilanz von Hanna Denecke
von der Wüstenrot Haus und Städtebau GmbH, die als Sanierungsträger
fungiert. „Das ist wirklich enorm, es
ist ein großes Potenzial“, urteilt die
Fachfrau. Außergewöhnlich sei, dass
sich die Sanierungen auf das komplette Gebiet verteilten und nicht an
einer Stelle konzentrierten.
„Wir sind beinahe positiv überrascht worden“, kommentiert Bürgermeister Wagner. „Wir stehen super da.“ Schon 50 Prozent der
Sanierungsziele seien erreicht, es ge-

Land 60 Prozent, die Gemeinde 40
Prozent übernehmen. Ob das Land
nächstes Jahr Geld bewilligt, ist aber
ungewiss. Der Fördertopf sei überzeichnet, weiß der Schultes – es gibt
mehr Anträge als Geld. Wagner kann
sich vorstellen, dass Dürnau wegen
der stürmischen Nachfrage zum Zug
kommt. Wenn‘s nicht klappt, werde
man im Jahr darauf wieder einen Antrag stellen. Im Frühjahr werde sich
das herausstellen. Gegebenenfalls
hieße das: Die Gemeinde geht mit
der Gestaltung der Jurastraße in Vorleistung. Verschieben könne man
diese Neugestaltung nicht, weil sonst
Zuschüsse für den Kanalbau weg wären.Dürnau ist geradezu eine Mustergemeinde für Ortskernsanierung,
betont Wagner. Seit 25 Jahren sei sie
toujours im Programm, in bisher
zwei Sanierungsgebieten seien 3,8
Millionen Euro geﬂossen, davon 2,5
Millionen vom Land und 1,3 Millionen von der Gemeinde. Weil Sanierungszuschüsse vier- bis sechsmal
mehr Investitionen auslösten, seien
bisher 20 Millionen in den Erhalt des
Ortskerns geﬂossen. Wenn sich noch
Potenzial zeigt: Das jetzige Sanierungsgebiet läuft bis 2024.
Dürnau will die Straße zum früheren Gralglas-Gewerbegebiet und
zum Wertstoffhof sanieren. Die Gemeinde erwartet Zuschüsse.

Straßenbeleuchtung
wird umgerüstet

Handballtore
sind bestellt

Rechberghausen. Ein Teil der Rechberghäuser Straßenbeleuchtung soll
auf LED umgerüstet werden. Das hat
der Gemeinderat einstimmig entschieden. Dadurch würde die Kommune knapp 21 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr einsparen. Die
Umrüstung kostet insgesamt etwa
42 000 Euro. Rund 8500 Euro erhält
Rechberghausen als Förderung. msc

Wangen. Bürgermeister Daniel Frey
berichtete in der jüngsten Wangener
Ratssitzung, dass die Torverkleinerungen für das Kleinspielfeld bestellt
wurden. Die Aufstellung von großen
Fußballtoren hatte im Gemeinderat
vor der Sommerpause für Unmut gesorgt. Durch die neuen Elemente
kann das Kleinspielfeld auch für
Handballspiele genutzt werden. pm
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Aktionen und Attraktionen

be ein breites Spektrum. Er kündigte
für das Frühjahr eine Informationsveranstaltung an, bei der er auch
noch einmal auf die Möglichkeiten
für Hausbesitzer hinweisen will.
Für das nächste Jahr rechnet Denecke mit Ausgaben von einer halben
Million Euro. Man brauche den ursprünglich beantragten Förderrahmen von 2,1 Millionen. Das ist die
Sanierungsbereitschaft von Gemeinde und Privatleuten, die im Vorfeld
ermittelt wurde. Davon würde das

Zehn Vorhaben
sind bereits in
Vorbereitung

Aichelberger Finanzen Zeller lassen sich ihr Dorffest nicht verdrießen
Trotz anhaltenden Regens fanden die verschiedenen Programmpunkte großen Zuspruch
geben Spielraum
Gemeinde investiert in Leitungen und Kanäle
In Aichelberg sprudelt die Gewerbesteuer. Die Gemeinde
freut sich über den bisher nicht
einkalkulierten Spielraum für
anstehende Aufgaben.
JÜRGEN SCHÄFER
Aichelberg. Die Aichelberger Finanzen bleiben im Höhenﬂug. Dank einer sprudelnden Gewerbesteuer
kann die Gemeinde 342 000 Euro für
Investitionen nutzen. Nachdem der
Bau einer Flüchtlingsunterkunft
weggefallen ist, haben sich auch Kredite erübrigt. Der Griff in die Rücklagen fällt um 71 000 Euro kleiner aus.
Damit hat die Gemeinde noch ein
Polster von 267 000 Euro. Das kann
sie gut brauchen für anstehende Aufgaben: In die Wasserleitung, Kanäle
und den Hochbehälter in der Steigstraße will sie investieren, dazu der
große Brocken Rathaussanierung.
Bürgermeister Martin Eisele freut
sich über die Entwicklung, bricht
aber darüber nicht in Euphorie aus.
Man müsse auf dem Boden bleiben,
mahnte er bei der Bekanntgabe des
neuesten Nachtragshaushalts im
Gemeinderat, und außerdem in allem eine gute Portion Augenmaß bewahren.
So sehen es auch die Räte. Rainer
Straub freut sich, dass die Gemeinde
Handlungsspielraum hat. „Wir haben einen Investitionsstau, wir kön-

nen was machen.“ Das ist auch im
laufenden Jahr der Fall. Auf 81 000
Euro stiegen die Kosten für die Sanierung des Molkereigebäudes gegenüber dem Rathaus: für das Dach,
die Fassade, das Unterfangen, Sanitär und Heizung, Material für den Innenausbau, den die Narrenzunft
Vulkania übernimmt. Sie schafft sich
dort ein Vereinsheim.
Teurer wird auch die Dachsanierung am Sportheim, 70 000 statt
40 000 Euro. Sodann machten sechs
Rohrbrüche der Gemeinde dieses
Jahr zu schaffen. Zur besseren Ortung von Lecks soll eine Vorrichtung
für 10 000 Euro beschafft werden.
Die Gewerbesteuer bleibt mit
300 000 Euro plus 40 000 aus dem gemeinsamen Gewerbepark in Zell in
erfreulicher Höhe. Anfang des Jahres
lagen die Erwartungen bei gut
240 000 Euro. „Gut“, sagt dazu Evelyne Moll, „es kommen aber auch wieder schlechtere Zeiten.“ Die private
Flüchtlingsunterkunft für anerkannte Asylbewerber kostet die Gemeinde auch was: in diesem Jahr sind das
geschätzte 17 500 Euro, wobei die Sanierung und Unterhaltung mit 5000
Euro beziffert werden. Die Gemeinde erfüllt damit eine gesetzliche und
moralische Verpﬂichtung gegenüber
dem Landkreis. Ein Neubau wurde
auf 633 000 Euro abzüglich erhoffter
Zuschüsse von 170 000 Euro beziffert. Planungskosten von 24 000 Euro
sind zu bezahlen.

Die Zeller ließen sich ihr Dorffest
nicht kaputt regnen. Trotz des
bescheidenen Wetters feierten
sie, wie sie es in den Vorjahren
auch getan hatten.

Die kulinarische Note zog sich
durchs ganze Dorffest. Die Schäfervereinigung von Zell bot Lammbraten, der TSG Gyros in der Yufka, von
Waffeln bis zur klassischen Roten
reichte das Angebot. Für musikalische Unterhaltung des Publikums,
das sich dann doch zunehmend in
die Festzelte orientierte, sorgten die
Musikvereine
aus
Hattenhofen
und Ohmden.
Abstriche gab’s an Spiel und Spaß.
Der Christusbund musste die Spiel-

JÜRGEN SCHÄFER
Zell u. A. Das war schon Pech wie aus
Kübeln für die Zeller. Da feiern sie
nur alle zwei Jahre ihr Dorffest, und
bis zum Tag vorher wäre alles noch
gut gewesen, klagte Hans-Ulrich Lay
von der evangelischen Jugend. Aber
just am Dorffest kippte das Wetter
von der anhaltenden Schönwetterperiode auf Regen. Die Zeller haben
sich’s zwar nicht verdrießen lassen.
„Ich hol mir einen dickeren Kittel“,
sagte eine Festbesucherin nach der
Eröffnung am Vormittag, die Bürgermeister Werner Link vornahm – mit
den Kindergartenkindern, die sich
von dem Nieselregen auch nicht beeindrucken ließen.
Karl-Heinz Bachofer war hautnah
dran am Wetterumschwung. Schon
nachts um 3 stand er mit seinen Mitstreitern Jürgen Burkhardt und Bennet Bachofer auf dem Dorfplatz am
Spanferkel-Grill. „So früh muss man
anfangen, sonst wird’s nichts.“ In der
kurzen Nacht zuvor hat er den Regen
am Fenster mitgekriegt und gedacht:
„Es wird doch aber auch aufhören.“
Nichts war’s. Nur mal eine Regenpause in der Morgendämmerung.
Um die Mittagszeit war er noch zufrieden, dass es nicht stärker regnet.
Aber damit war es dann auch Essig.

Abstriche gab es
nur bei Spiel
und Spaß

Damit die Spanferkel lecker schmecken, haben die Zeller schon am frühen Morgen
Foto: Jürgen Schäfer
mit dem Grillen begonnen.
Die Zeller kamen trotzdem. Am
Stand der Oldtimerfreunde ZellPliensbach, die die Spanferkel und
Süßmost anboten und natürlich
auch alte Schlepper auffuhren, gab’s
eine Schlange. Ein Ferkel hätte nicht
gereicht. Das lehrt auch die Erfah-

rung. „Das ist ruckzuck weg“, sagt
Bachofer. Der Süßmost wurde gleich
nebenan frisch gepresst. Die Oldtimerfreunde hatten dazu Obstmühle,
Handpresse und natürlich auch die
nötigen Steigen Äpfel mitgebracht.
„Jeder bringt etwas dazu.“

straße absagen. Dafür gab’s das Kistenstapeln bei der evangelischen Jugend, die sich zum Rand der
Festmeile orientierte – der Hubsteiger brauchte Platz. Für Lukas (7) war
das eine willkommene Herausforderung, er hat sich darin schon einmal
probiert. Mit Geduld und Können
schaffte er es auf elf Kisten und
schraubte sich so in eine ganz ordentliche Höhe.
25 Zuhörer hatte Robert Lay bei
seiner Führung durch das liebenswerte Zell – „eine gute Resonanz“,
strahlte er. Der Kenner konnte ihnen
viel über das alte Schäfer- und Brunnendorf erzählen, was mitunter
auch zum Wetter passte. So gab es in
Zell mal die „Trockenen“ und die
„Nassen“, weil der Anschluss an die
Wasserversorgung umstritten war.

