
Süßen. Im Rahmen des Rad-Akti-
onstags wurde die erste SB-Fahrrad-
reparaturstation des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) 
am Süßener Bahnhof in Betrieb ge-
nommen. Es handelt sich um eine 
große Metallsäule, die mit Luftpum-
pe, Werkzeugen und Aufhängevor-
richtung für Fahrräder ausgestattet 
ist. Radfahrer können damit bei Un-

terwegspannen kleine Reparaturen 
rund um die Uhr selbst ausführen.

SB-Reparaturstationen sind in 
Norddeutschland schon seit einigen 
Jahren auf dem Vormarsch. Im süd-
deutschen Raum sind sie bisher ge-
ring verbreitet, teilt die Süßener 
Stadtverwaltung mit. Der Kreisver-
band Göppingen habe sich zum Ziel 
gesetzt, ein Netz von einheitlichen 
Stationen im gesamten Landkreis zu 
errichten. Der Verein sieht darin ei-
nen weiteren Mosaikstein in seinem 
Bemühen, den Menschen „Lust auf 
Radfahren“ zu machen. 

Viel Zeit habe der ADFC in die Aus-
wahl der Anforderungskriterien für 

ein kreisweit einheitliches Modell in-
vestiert. Die Wahl fiel schließlich auf 
ein Modell der polnischen Firma 
Ibombo, deren Stationen unter an-
derem schon in der Sahara und im 
Himalaya im Einsatz sind. Der Her-
steller habe sein Produkt nach indi-
viduellen Vorgaben des ADFC ausge-
stattet. Zur Finanzierung habe sich 
die Firma Strassacker als Sponsor 
bereiterklärt. In den kommenden 
Monaten werde der ADFC intensiv 
um weitere Sponsoren werben, um 
möglichst bald weitere Stationen im 
gesamten Fils- und Lautertal aufzu-
stellen.

Mit einer kleinen Einweihungsfei-
er hat Bürgermeister Marc Kersting
die Anlage der Öffentlichkeit überge-
ben. Es sei kein Zufall, dass die Stati-
on am selben Tag der Öffentlichkeit
übergeben wurde wie die neue B 466. 
Die Einweihung der Süßener 
Ortsumgehung ist laut Thomas Gott-
hardt vom ADFC „eine historische 
Gelegenheit für die Bevölkerung, 
den öffentlichen Raum zurückzuge-
winnen“. Die Reparaturstation am 
Bahnhof darf deshalb auch als Sym-
bol verstanden werden, dass Fuß-
gänger und Radfahrer in der Stadt
willkommen sind.

Schnelle Hilfe bei Fahrradpannen

Die kreisweit erste Selbstbedie-
nungs-Fahrradreparaturstation 
steht in Süßen. Radler können 
kleine Reparaturen rund um die 
Uhr selbst erledigen.

ADFC richtet erste SB-Reparaturstation in Süßen ein

Die kreisweit erste SB-Fahrradreparaturstation wurde in Süßen in Betrieb genom-
men. Der ADFC hat dafür gesorgt.  Foto: Stadt Süßen/Cefalia

Eschenbach 
verbucht kräftiges 
Finanzplus
Eschenbach.  Über „schöne Zah-
len“  freute sich der Eschenbacher 
Bürgermeister Thomas Schubert in 
der jüngsten Sitzung des Gemeinde-
rates: Die Finanzen der Gemeinde 
sind nach oben geschnellt.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 
ergaben sich demnach statt eines 
Defizits bei den laufenden Einnah-
men und Ausgaben, das anfangs 
noch mit 800 000 Euro befürchtet 
worden war, schwarze Zahlen in Hö-
he von 200 000 Euro.

Möglich macht’s hauptsächlich 
die Gewerbesteuer, die ursprünglich 
auf 424 000 Euro taxiert wurde und 
nun bei 1,2 Millionen liegt.  Die Be-
teiligung am Gewerbepark Voralb 
bringt Eschenbach fast 600 000 Euro. 
Ein wahrer Geldsegen ergab sich 
durch eine Rückzahlung von fast 
400 000 Euro. Das ist allerdings ein 
Sonderfall, stellte Kämmerer Lothar 
Stuiber im Gemeinderat klar.

Von den Gewerbebetrieben am 
Ort kamen auch 200 000 Euro. Die 
positive Folge für die Voralbgemein-
de: Kredite waren im vergangenen 
Jahr entbehrlich, die Rücklagen 
mussten nur um 222 000 Euro ange-
griffen werden. So lagen am Jahres-
ende 2015 noch fast zwei Millionen 
Euro auf der hohen Kante der Ge-
meinde. Die sollen in diesem Jahr al-
lerdings um satte 1,3 Millionen Euro  
schrumpfen, hauptsächlich wegen 
des Hallenneubaus. Dann hat die 
Gemeinde Eschenbach auch wieder 
Schulden. Die lagen nach der Jahres-
rechnung zuletzt bei geringfügigen 
35 000 Euro.

Apfelhock in Gammelshausen 
Obstausstellung und Führung durch die Obstanlagen 
Gammelshausen. In der Obstbau-
gemeinde Gammelshausen lockt am 
3. Oktober wieder der Apfelhock. Der 
Obst- und Gartenbauverein lädt zur 
Hocketse rund um den Bauhof in der 
Kornbergstraße ein und bietetet jede 
Menge Information rund um den 
Apfel. Bei einer Obstausstellung 
können Besucher die Birnen- und 

Apfelsorten aus Gammelshausen 
kennenleren. Ebenso die benach-
barten Obstanlagen bei einer Füh-
rung, wenn das Wetter passt. Die 
Obstbaufachleute des Vereins beant-
worten alle Fragen. Für Bewirtung ist 
gesorgt, zu Kaffee gibt es selbstgeba-
ckenen Kuchen. Beginn 13 Uhr, der 
Hock findet bei jedem Wetter statt.

Zell u. A.  19 Anwohner haben mit ei-
ner Unterschriftensammlung gefor-
dert, den Fliederweg von einer Tem-
po-30-Zone  in eine Spielstraße 
umzuwandeln,  auf der dann Schritt-
geschwindigkeit gilt. Warum sie das 
wollen, geht aus der Eingabe nicht 
hervor. Bürgermeister Werner Link 
kennt drei Begründungen: weil zu 
schnell gefahren werde, weil ein 
Gehweg fehle und eine Menge Kin-
der auf der Straße spielten.  Es gibt 
auch eine Vorgeschichte: Anwohner 

sind vor zwei Jahren Sturm gelaufen, 
als für alle überraschend eine Arzt-
praxis im Grünen hinter ihrem klei-
nen Baugebiet geplant wurde, jen-
seits der Baugrenze, die sie für 
unverrückbar hielten.

Damals protestierten 22 Anwoh-
ner. Sie befürchteten ein unverträgli-
ches Verkehrsaufkommen und 
wünschten eine verkehrsberuhigte 
Straße. Link hält auch die jetzigen 19 
Unterzeichner für mehr als die Hälf-
te. „Eine durchaus gehörige Zahl.“ 
Die Arztpraxis steht mittlerweile, der 
Verkehr zur Praxis läuft über den 
Fliederweg. So hat es der Gemeinde-
rat gewollt.

Hans-Ulrich Lay (Bürgerforum) 
sieht eine andere Lösung für die An-
wohner: Dass man den Feldweg, der 
hinter dem Baugebiet zur Arztpraxis 
führt, für den Verkehr freigibt. Dann 

könnten Patienten außenrum fah-
ren. Dem Arzt wäre das recht. Aber: 
Machen die das auch? fragt Bürger-
meister Werner Link. Fahre jemand 
über einen geschotterten Feldweg, 
wenn er die Straße nehmen kann? 
Lay: „Vielleicht schleift sich’s ein.“ 
Die Straße sei mit ihrem Zickzack 
auch nicht so attraktiv.

Der Feldweg ist für Bürgermeister 
Link keineswegs tabu. Nur sieht er 
keinen Zusammenhang mit der Pro-
blematik im Fliederweg. Man könnte 
mittelfristig durchaus nachdenken, 
den Feldweg auszubauen. Von jetzt 
vier auf fünf Meter Breite. Das treffe 
dann vier Anlieger mit Erschlie-
ßungsbeiträgen. „Man sollte das in 
Ruhe diskutieren.“ Gemeinderat 
Karl-Heinz Bachofer sieht noch ein 
weiteres Problem: An dem Feldweg 
werde jetzt schon geparkt. Das hält 

Lay für lösbar.  Aber das Bürgerfo-
rum blieb bei der Abstimmung allei-
ne.

Den Fliederweg verkehrsberuhigt 
umzuwandeln: Martin Holl (Freie 
Wähler) fragt sich, wo der große Un-
terschied zum jetzigen Zustand sei, 
viel mehr als Tempo 20 gehe dort 
nicht. Auch Horst Bäuerle (CDU) 
sagt: „Mehr als 20 kann man schier 
nicht fahren.“ Es stünden auch im-
mer Autos auf der Straße, so Holl. Die 
müssten in einer verkehrsberuhig-
ten Straße mehr oder weniger ver-
schwinden. Zwei Parkplätze würden 
bleiben, sie sind im Bebauungsplan 
ausgewiesen, sagt Link. „Weitere wä-
ren schwierig.“

Holl wollte den Anliegern  eigent-
lich entgegegenkommen. „Wenn sie 
das wollen, sollen sie’s haben.“ Aber 
es gab ihm zu denken, dass der Ge-

meinderat den Fliederweg zur Zu-
fahrt für die Arztpraxis bestimmte 
und nicht den Feldweg. Das ist noch 
nicht so lange her. Darauf pochte Ul-
rich Beißwenger (CDU).  Kurt Ulmer 
hielt eine Spielstraße dagegen für 
sinnvoll. „Da wird anders gefahren. 
Das höchste Gut ist, dass nichts pas-
siert.“

Es gibt noch eine andere Proble-
matik. Wenn man den Fliederweg 
verkehrsberuhige, eine Straße mit 
ordentlicher Breite, wie wolle man 
Verkehrsberuhigung im Streichbett 
ablehnen, wo die Anlieger das auch 
schon wollten und die Straße schmä-
ler ist? Komme da womöglich die 
nächste Forderung, fragt sich Bür-
germeister Link. Die Gleichbehand-
lung treibt auch Michael Dreher 
(Freie Wähler) um. „Im Streichbett 
war das Problem größer.“

Wunsch von Anliegern abgelehnt
Der Fliederweg im neuen Bau-
gebiet Auchtert in Zell wird 
nicht zur Spielstraße. Der Ge-
meinderat hat den Wunsch zahl-
reicher Anwohner abgelehnt.

JÜRGEN SCHÄFER

Straße zu Arztpraxis in Zell wird nicht verkehrsberuhigt – Feldweg bleibt gesperrt

Luftpumpe und 
Werkzeug rund um 
die Uhr griffbereit

NACHRICHTEN

Barrierefrei in den Bus
Hattenhofen. Für knapp 50 000 Euro
wird die Tiefbaufirma Moll aus Grui-
bingen die vier Bushaltestellen am
Hattenhofer Rathaus und in der Zeller
Straße am Kreisverkehr barrierefrei
umbauen. Dies hat der Gemeinderat 
einstimmig beschlossen. Den Haupt-
teil der Kosten trägt das Land, die Ge-
meinde bezahlt 9800 Euro. Die Arbei-
ten sollen im Oktober beginnen und
werden rund drei Wochen dauern.

Weitere LED-Lampen
Hattenhofen. Die bis zu 40 Jahre al-
ten Straßenleuchten in den Wohnge-
bieten Bruckwiesen und Dobelwiesen
in Hattenhofen werden auf LED um-
gerüstet. Nachts werden die Leuchten
auf  50 Prozent gedimmt. Unter vier
Angeboten entschied sich der Ge-
meinderat einstimmig für das güns-
tigste Angebot der NetzeBW, das Mo-
dell „Thorn“ für 44 700 Euro. Das
Angebot liegt rund 20 000 Euro unter
der ursprünglichen Kostenschätzung.

Geld für Baumschnitt
Hattenhofen. Zur Förderung des 
Baumschnitts in Streuobstwiesen er-
hält Hattenhofen vom Land 6000
Euro. Damit werden 397 Schnittmaß-
nahmen gefördert. Gefördert wird
der fachgerechte Schnitt großkroni-
ger, starkwüchsiger und in weiträumi-
gem Abstand stehender Streuobst-
bäume mit einer bestimmten
Stammhöhe in der freien Landschaft.

Sanierung genehmigt
Hatttenhofen. Das Landratsamt hat 
die Baugenehmigung für die Sanie-
rung der Hattenhofer Grundschule
erteilt. In der Dezembersitzung soll
der Gemeinderat über die Vergabe 
der Arbeiten entscheiden. Die Moder-
nisierung soll bis 30. Juni 2017 abge-
schlossen sein, teilt die Gemeindever-
waltung mit.

Bildschirme installiert
Hattenhofen. Die beiden Bildschirme 
im Eingangsbereich sowie im Bürger-
büro des Rathauses sind seit Anfang 
August in Betrieb, informierte
Hauptamtsleiter Norbert Baar den 
Gemeinderat. Die Bildschirme erset-
zen den früheren Aushangkasten. 

Bad wird saniert
Süßen. Der Süßener Gemeinderat hat
die Nachträge bei der Badewasser-
technik des Hallenbads bei zwei Ent-
haltungen gebilligt. Es gebe für die
über 30 Jahre alte Anlage teilweise 
keine Ersatzteile mehr, deshalb sei es
nötig, Geld in die Hand zu nehmen, 
damit man das Bad nicht schließen
müsse, sagte Bürgermeister Marc Ker-
sting. Es ging um die Ertüchtigung der 
Filteranlage im Kinderbecken, um Ab-
dichtung des Rohwasserspeichers, um
hochwertigere Filterkohle und um die 
Ertüchtigung der Chlorgasanlage. afb

Ein Tänzchen in Ehren

Ob beim Foxtrott oder Walzer – die Senioren, die beim Tanzcafé für Menschen mit und ohne Demenz im Rahmen der Weltalzheimerwoche in 
Salach zusammenkamen, hatten sichtlich Freude. Bei vielen leckeren Kuchen und beschwingten Melodien kam richtige Caféhaus-Stimmung 
auf. Der Weltalzheimertag stand unter dem Motto „Jung und Alt bewegt Demenz. Foto: Gemeinde Salach

Schlater 
Schuldenstand 
sinkt weiter
Schlat.  Die Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer sorgen in der Gemeinde 
Schlat für ein positives Ergebnis des 
Rechnungsjahres 2015, das jetzt vor-
gelegt wurde. Der Ansatz lag bei 
220 000 Euro. Jetzt stehen exakt 
420 950 Euro zu Buche. Noch nie fiel 
die Gewerbesteuer größer aus.  Das 
Gesamtvolumen des Haushaltsjah-
res 2015 beträgt  fünf Millionen Euro. 
3,7 Millionen Euro entfallen auf den 
Verwaltungs-, 1,3 Millionen Euro auf 
den Vermögenshaushalt. Rund 
440 000 Euro wurden weniger ausge-
geben. Was dazu führt, dass die ge-
plante Zuführung von  197 000 Euro 
an den Vermögenshaushalt mehr als 
doppelt so hoch ausfällt.  Der Schul-
denstand der Voralbgemeinde  hat 
einen Tiefstand erreicht und liegt bei 
135 210 Euro, das sind exakt  81,26 
Euro pro Kopf. „Und das obwohl wir 
in Schlat größere Projekte umgesetzt 
haben“, freut sich Bürgermeisterin 
Gudrun Flogaus.

Ein sprudelndes Ergebnis ver-
zeichnet die Gemeinde auch bei der 
Endabrechnung der Wasserversor-
gung. Der Gewinn liegt bei 16 811 
Euro. Im Vorjahr lag er noch bei 
48 145 Euro. Das Jahresergebnis 2015 
belegt aber auch, der Wasserver-
brauch steigt beständig an, liegt mit 
rund 81 000 Kubikmetern seit dem 
Jahre 2006 wieder über dem fünfjäh-
rigen Durchschnitt von rund 78 000 
Kubikmetern. Der Wasserverlust 
konnte gegenüber dem Vorjahr zwar  
auf 16 Prozent reduziert werden. Sei 
aber immer noch zu hoch, monierte 
Gemeinderat Joachim Fritz.   hs

Süßen. „Beide Haushalte haben sich 
positiv entwickelt, das ist sehr er-
freulich“, sagte Bürgermeister Marc 
Kersting bei der Einbringung der 
Jahresrechnung 2015 für den städti-
schen Haushalt und des Jahresab-
schlusses 2015 der Stadtwerke Sü-
ßen. Der Gemeinderat zeigte sich 
nicht überrascht von dieser Entwick-
lung, bedauerte jedoch, dass es für 
nächstes Jahr wegen des Finanzaus-
gleichssystems aufgrund der gestie-
genen Gewerbesteuereinnahmen 
keine Schlüsselzuweisungen mehr 
in Höhe von vier Millionen Euro vom 
Land gebe. Süßen hatte bei der Ge-
werbesteuer im ursprünglichen 
Haushaltsplan 4,02 Millionen Euro 
veranschlagt, tatsächlich schloss das 
Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen 
in Höhe von 10,5 Millionen Euro ab.

Das Haushaltvolumen für 2015 
war auf 35,7 Millionen geplant, hat 
aber ein tatsächliches Ergebnis von 

46,9 Millionen erreicht, was einer 
Steigerung von 31,3 Prozent ent-
spricht.  Die Zuführungsrate an den 
Vermögenshaushalt betrug am Ende 
7,5 Millionen, also ein Mehr von 
961 000 Euro im Vergleich zum Plan-
ansatz, wobei die gesetzliche Min-
destvorgabe bei 358 000 gelegen hät-
te. Das Vermögen der Stadt hat sich 
nach oben entwickelt. Sie investiert 
auch in Vermögenswerte.

Die Schulden haben sich 2015 um 
358 000 Euro auf 2,1 Millionen ver-
mindert, was einen Betrag von 
221,35 Euro pro Einwohner bedeu-
tet. Die Rücklagen sind von 11,3 auf 
13,8 Millionen gestiegen und das An-
lagevermögen betrug 85,2 Millionen. 
Beim Eigenbetrieb „Stadtwerke Sü-
ßen“ gab es bei einer Bilanzsumme 
von sieben Millionen einen Jahres-
verlust von 96 000 Euro wegen des 
Hallenbads, der aus dem städtischen 
Etat beglichen wurde. afb

Mit Finanzen zufrieden
Süßen stockt seine Rücklagen kräftig auf
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