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Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof  heute von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet.

LORCH

Erlebnistag im Kloster am Sonntag, 
9. Oktober. Von 11.30 bis 15 Uhr Vortrag „Vom Es-
sen und Trinken im Kloster“. Greifvogelschau von 
11 bis 15 Uhr und Gregorianische Gesänge ab 14 
Uhr in der Klosterkirche. Infos:  
www.schloesser-und- gaerten.de

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei heute von 14 bis 
17 Uhr geöffnet.

WÄSCHENBEUREN

Jahrgang 1934/35: Wanderung um den 
Breitenauer See am Mittwoch, 5. Oktober, mit an-
schließender Einkehr im Weinausschank im See-
blick in Reisach. Abfahrt um 12.30 Uhr mit dem 
Bus am Marktplatz und  in Birenbach um 12.35 Uhr 
an der Bushaltestelle.
Bibliothek am Rathaus heute von 10 bis 
12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. — „Woll-
stüble“ Handarbeiten für jeden am Montag,10. 
Oktober, um 19.30 Uhr. — Kinderbastelstunde für 
Kinder ab fünf Jahren am Montag, 17. Oktober, um 
16 Uhr.

Wir gratulieren

WÄSCHENBEUREN

Monika Bojdol zum 75. Geburtstag.
  

Gemeinderat Wangen tagt
Wangen. Der Gemeinderat Wangen
tagt am Donnerstag, 6. Oktober, um
19.30 Uhr im Mehrzweckraum des
Kinderhauses. Auf der öffentlichen 
Tagesordnung stehen unter ande-
rem die polizeiliche Kriminal- und 
Verkehrsunfallstatistik aus dem 
Jahr 2015 sowie der Gemeindewald
Wangen.

Spielzeug und Kleider
Wäschenbeuren. Das Kleidermarkt-
team Wäschenbeuren veranstaltet
am Samstag, 8. Oktober, von 9 bis
11.30 Uhr wieder einen Spielzeug-
und Kleidermarkt in der Wäschen-
beurer Bürenhalle. Weitere Infos
im Internet unter www.kleider-
marktteam-waeschenbeuren.de.

Familienkarte 
wird 
eingeführt

Rechberghausen. Mit der Einfüh-
rung der Familienkarte möchte die 
Gemeinde Rechberghausen allen 
Kindern und Jugendlichen aus ein-
kommensschwachen Familien die 
Teilnahme an den vielfältigen Frei-
zeit- und Bildungsangeboten im Ort
ermöglichen, sagte Bürgermeiste-
rin Claudia Dörner in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats.

Anspruch darauf haben Rech-
berghäuser mit mindestens einem 
kindergeldberechtigten Kind, die
Sozialhilfe, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz oder
nach der Grundsicherung für Ar-
beitssuchende beziehen. Auch 
 Familien, die ein Einkommen be-
ziehen, das bis zu 25 Prozent über
den Regelsätzen des zugrundelie-
genden Bedarfs für die Grundsiche-
rung liegt, können die kleine blaue
Karte beantragen.

Dörner hatte im Vorfeld bei den
Vereinen und Institutionen im Ort
angefragt, wer über das Angebot 
Vergünstigungen ermöglichen wür-
de. „Ich bin von den Reaktionen ab-
solut überwältigt“, sagte sie. Nahe-
zu alle hätten sich bereit erklärt. So 
erlassen etwa die Schurwaldmusik-
schule, der Turnverein, der Fuß-
ballverein und der Musikverein
teilweise ihre Mitgliedsgebühr.
Ebenso das Mandolinenorchester,
die Harmonia, die Kulturmühle, die 
Guggamusigg Rommdreiber, das 
Leichtathletikteam Schurwald, Ca-
saNova und das Sport-Team. Der
Schwäbische Albverein gibt Nach-
lass bei Ausfahrten und der Bezirks-
imkerverein Göppingen bietet eine 
kostenlose Teilnahme am Anfän-
gerkurs sowie Rabatt auf Bewirtun-
gen bei Festen an.

Der Gemeinderat stimmte der 
Einführung zu. Die Familienkarte 
ist ein Jahr gültig und kann im
Hauptamt im Rathaus beantragt 
werden. cop

Soziales Wer über wenig 
Einkommen verfügt, erhält 
in Rechberghausen künftig 
Unterstützung durch die 
Familienkarte.

E
s geht voran. Wenn auch im 
Hintergrund und langsamer 
als erhofft und geplant. Aber 
insgesamt stelle der Adel-

berger Klosterpark eine Herausfor-
derung dar. Allerdings eine, die 
man gelöst bekommen werde. Da 
ist sich der Geschäftsführer der 
Klosterpark GmbH aus Waldhau-
sen, Markus Höfer, sicher.

Dabei sei vor allem die Nachnut-
zung des Montemaris ein derzeit 
noch ungelöstes Problem. Gesucht 
werden Mieter, die in dem ehema-
ligen Spaßbad möglichst ein sport-
liche Nutzung realisieren. Fitness, 
Wellness, auch an Bogensport wird 
gedacht. Allerdings haben sich in 
der Vergangenheit Interessenten 
skeptisch zurückgehalten, weil sie 
im ländlichen Adelberg gerade für 
Fitness-Angebote wenig wirt-
schaftlich erfolgreiche Möglichkei-
ten sehen. Vor allem, da Schorndorf 
mit seinen Angeboten in der Nähe 
läge, sagt Höfer. Derzeit gebe es Ge-
spräche mit einem regionalen In-
teressenten über Hallen-Bogen-
schießen.

Jedoch wurden die Käufer des 
Klosterparkareals insbesondere 
vom Zustand des ehemaligen Cam-
pingplatzes negativ überrascht. An 
die 200 Tonnen Schutt wurde bis-
her rausgeholt. Angefangen von al-
ten Rasengittersteinen, mit denen 
die Camper ihre Vorplätze befes-
tigt hatten, privat verlegte Strom-
leitungen bis hin zu zwei alten 
Wohnwagen, die die Alteigentümer 
stehen ließen, bevor sie weiterzo-

gen: „Wir mussten mehr oder we-
niger einen Großteil der Camping-
platzfläche davon befreien.“ Oft 
habe man die Steine unter dem 
Gras gar nicht erkennen können. 
Mähen sei so gar nicht möglich ge-
wesen: „Es hat uns vollständig 

überrascht, was so alles gefunden 
wurde“, gesteht der Investor. Und 
die sieben Hektar ehemaliger Cam-
pingplatz könnten nicht von Hand 
gemäht werden.

Gleichzeitig müssen die Vorbe-
reitungen auf Änderung des Bebau-
ungsplans vorangetrieben werden. 
Dabei geht es vermessungstech-
nisch nicht nur um die konkreten 
Grenzen des Grundstücks, sondern 
auch beispielsweise um Schallgut-
achten. Die Lärmemissionen zum 
Wohngebiet „Unterer Wasen“ müs-
sen vorliegen, bevor die Kloster-
park GmbH ihre Planungen von Ta-
gungsstätten, Soccerhalle, Hotel 
und Seminarräume in Angriff neh-
men könne. Es brauche insgesamt 
ein Erschließungskonzept für die 
Infrastruktur, erläutert Höfer, zu 
dem auch ein Entwässerungskon-

zept gehöre: „Das dauert Wochen 
und Monate.“

Zwar gebe es vom Campingplatz 
her noch Wasser- und Abwasser-
leitungen, aber die seien in die Jah-
re gekommen und für die Zahl der 
kalkulierten Gäste nicht ausrei-
chend. Die Vermessung der Grund-
stücksgrenzen sei auch erst kürz-
lich abgeschlossen  worden.

Es war daran gedacht worden, 
bereits Mitte diesen Jahres zumin-
dest das einstige Wellenbad – das 
als Bad nicht wieder auferstehen 
wird – mit Fitness und Wellness zu 
eröffnen. Aber diese Rechnung der 
Investoren ging mangels Interes-
senten bisher nicht auf.

Was Höfer nicht erschüttert. Als 
Geschäftsmann ist ihm klar: „Es 
wird Schritt für Schritt gemacht. 
Aber es geht langsam.“ Gleichzei-
tig betont er: „Ich will nicht klagen. 
Wir sind gut unterwegs. Das ist 
eben kein Einfamilienhaus.“ Die 

Planungskosten laufen zwar nicht 
davon, sind aber auch schon deut-
lich gestiegen. Mit einer sechsstel-
ligen Summe rechnet Höfer inzwi-
schen. Wobei vor allem die Digita-
lisierung der alten Pläne Zeit und 
Geld verschlinge. Aber keiner ar-
beite heute noch mit Plänen auf Pa-
pier und trage Blaupausen mit sich 
herum. Der Bebauungsplan und die 
Nutzung des Montemaris müssten 
stehen, bevor an die Umsetzung 
der weiteren Planung gedacht wer-
den könne.

Dazu gehört auch das Spieleland 
und die Eishalle, die sich derzeit 
noch in privater Hand befinden. 
Mit dem Eigentümer ist die Klos-
terpark GmbH schon von Anfang 
an in Verhandlungen, der auch sei-
ne Bereitschaft zum Verkauf bereits 
signalisierte. Aber offenbar wurden 
sich die Verhandlungspartner über 
die Konditionen bisher noch   nicht 
einig.

Es geht nur Schritt für Schritt
Montemaris Für den Adelberger Klosterpark samt Montemaris und Campingplatz laufen die 
Planungen. Allerdings kommen diese langsamer voran als gedacht. Von Werner Schmidt

Ich will nicht  
klagen. Wir sind 

gut unterwegs. Das 
ist eben kein  
Einfamilienhaus.
Markus Höfer
Investor Adelberger Klosterpark

Klosterpark 2015 nach langer Hängepartie verkauft

Verkauf Die Gemeinde 
Adelberg hat 2015 den 
Campingplatz, das Mon-
temaris und die Anteile 
an der bisher gemeinde-
eigenen Erholungszent-
rum Klosterpark Adel-
berg GmbH nach jahre-
langem Streit in der 
Kommune an Investoren 
verkauft. Ursprünglich 

wollte das Unterneh-
men sab um den um-
strittenen Investor 
Wolfram Wäscher das 
Gelände kaufen, später 
dann Wäscher als 
Privat investor. Aller-
dings scheiterte der 
Verkauf von Montemaris 
und Co. an einem Bürge-
rentscheid.

Investoren Neue Mehr-
heitsgesellschafter sind 
nun Markus Höfer und 
Bernd Müller. Die Inves-
toren aus Lorch-Wald-
hausen wollen zusam-
men mit der DIM Immo 
GmbH auf dem brachlie-
genden Gelände ein Ver-
anstaltungszentrum er-
richten.

Kosten 
ausgeglichen

Rechberghausen. Der Rechberg-
häuser Gemeinderat hat den Be-
triebskostenabrechnungen der 
kirchlichen Kindergärten für das
Jahr 2015 zugestimmt. Sie bestätig-
ten auch, dem evangelischen Kin-
dergarten 31 500 Euro mehr Ausga-
ben zuzugestehen. Die Ausgaben, 
mit denen die eingeplanten Zu-
schüsse von 363  000 Euro über-
schritten wurden, seien der
 außerplanmäßigen Sanierung des 
Vorplatzes und der Palisaden ge-
schuldet. Außerdem seien doppel-
te Personalkosten angefallen. 

Die Zahlen werden aber kein 
Loch in die Gemeindekasse reißen, 
da der katholische Kindergarten
45 500 Euro unter seinen Möglich-
keiten blieb. cop

Kindergärten Die 
Betriebskosten 2015 
gleichen sich aus.

Aus dem Gemeinderat

Zweckverband  
übernimmt Wassergewinnung
Rechberghausen. Künftig wird der 
Zweckverband Landeswasserver-
sorgung die technische Betriebs-
führung für den Bereich Wasserge-
winnung und -aufbereitung in 
Rechberghausen übernehmen. Das 
hat der Rechberghäuser Gemein-
derat jetzt beschlossen. Das Ange-
bot der Stuttgarter sei günstiger ge-
wesen als das der Energieversor-
gung Filstal (EVF) aus Göppingen. 
Die EVF ist ein Unternehmen der 
Städte Göppingen und Geislingen. 
Die jährlichen Kosten in Höhe von 
19 000 Euro würden anteilig ab Ver-
tragsbeginn im November bezahlt, 
so die Verwaltung.  cop

Erschließung von  
Wohngebiet vergeben
Rechberghausen. Eine Firma aus 
Ellwangen wird das neue Wohnge-
biet Rosenstraße/Hauffstraße in 
Rechberghausen erschließen. Das 
hat der Gemeinderat Rechberghau-
sen  in seiner jüngsten Sitzung ein-
stimmig beschlossen. Für rund 
71 000 Euro werden von Oktober 
bis Dezember Kanäle und Wasser-
leitungen  sowie -anschlüsse ver-
legt. Die Käufer der Grundstücke 
könnten mit der Bebauung dem-
nach Mitte Januar beginnen, erklär-
te die Gemeindeverwaltung in der 
Rats sitzung. cop

Sonne-Areal 
Wäschenbeuren 
saniert Gebäude
Wäschenbeuren. Im Zuge der Neu-
bauten auf dem Sonne-Areal an der 
Göppinger Straße werden auch 
zwei Gebäude an der Hetzengasse 
abgerissen. Damit die beiden Fami-
lien, die momentan im Haus Het-
zengasse 4 leben, neu unterge-
bracht werden können, hat der Ge-
meinderat die Umbauarbeiten im 
gemeindeeigenen Gebäude Göp-
pinger Straße 5 vorgezogen. Die 
Kosten für Arbeiten im Treppen-
haus, an der Elektronik und den 
Ausbau des Dachgeschosses wer-
den auf 33 000 Euro geschätzt. cop

Risse  
Radweg wird 
erneut saniert
Wäschenbeuren. Der trockene Som-
mer hat für neue Risse im Staufer-
landradweg auf Wäschenbeurer 
Gemarkung geführt. Deswegen 
muss der Weg, der bereits im Früh-
jahr 2014 für 47 000 Euro saniert 
worden war, erneut bearbeitet wer-
den. Die Situation sei schwierig, da 
der Weg auf dem Bahndamm stän-
digen Bewegungen im Untergrund 
aufgesetzt sei, so die Verwaltung. 
2014 habe man sich von Experimen-
ten mit verschiedenen Materialien 
mehr Dehnungskraft im Belag 
 versprochen. cop

Strom 
Neue Leitungen 
für Adelberg
Adelberg. Die Firma Netze BW ver-
legt ab Montag neue Erdkabel vom 
Ortsrand Adelberg in Richtung In-
dustriegebiet Ziegelhau. Die Frei-
leitung wird abgebaut. Zudem wird 
die Turmstation im Haldenweg 
durch eine neue Umspannstation 
ersetzt. Die Tiefbauarbeiten begin-
nen an der Einmündung der Küfer-
straße in die Ziegelstraße. Von dort 
geht die Verlegetrasse weiter bis 
zum Strommast, der nahe der Ga-
belung der Ziegelstraße steht. Die 
Arbeiten sollen Anfang November 
abgeschlossen sein.

Der Reinhold-Maier-Turm ist ein zum Aussichtsturm umgebauter ehemaliger 
Wasserturm zwischen Breech und Rattenharz. Er bietet einen Blick auf die drei 
Kaiserberge Staufen, Stuifen und Rechberg. Foto: Giacinto Carlucci

BÖRTLINGEN IM BLICK

Die Rutsche des ehemaligen Adelberger Erlebnisbades Montemaris ist schon lange nicht mehr benutzt worden. Foto: Werner Schmidt
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