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Kurz notiert

AICHELBERG

Selbsthilfegruppe „Brücke zur Frei-
heit“: Treffen am Donnerstag, 13. Oktober,  von 
19 bis 21 Uhr in Aichelberg, evangelische Kirche 
Weidenstraße.

BAD BOLL

Die Bücherei im Alten Schulhaus ist 
heute von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöff-
net.
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr geöff-
net.
Vortrag „...da ist Freiheit“ - Reformatoren im 
deutschen Südwesten - heute um 19.30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus, Heckenweg 13. Re-
ferent: Pfarrer i. R. Gerd-Ulrich Wanzeck. Veran-
stalter: Evangelische Erwachsenenbildung Bad 
Boll.

ESCHENBACH

Spatenstich für die interkommunale Kultur- 
und Sporthalle am Freitag, 14. Oktober, um 15 Uhr 
am Baugelände (südlich vom Netto-Parkplatz).

HATTENHOFEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 19 Uhr geöff-
net.
Albvereinssenioren: Am Mittwoch, 12. Ok-
tober, Fahrt in die Weinberge zu einer kleineren 
oder größeren Wanderung. Treffpunkt und Ab-
fahrt um 13.30 Uhr am Schulhofparkplatz.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 Uhr 
geöffnet.
Offenes Volksliedersingen heute von 
15.30 bis 16.30 Uhr im „Haus in der Breite“.

ZELL U. A.

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr 
geöffnet.

Wir gratulieren

HATTENHOFEN

Alfred und Gerda Herb zur diamantenen Hochzeit.
           

Hattenhofen legt zu 
Hattenhofen. Die Hattenhofer 
 Gemeindefinanzen haben sich ver-
bessert. Dank der guten Konjunk-
tur ist der Überschuss  im vergan-
genen Haushaltsjahr von 214 000 
auf fast eine halbe Million Euro ge-
stiegen. Dies gab Verbandskäm-
merin Stefanie Rieger im Gemein-
derat bekannt. Damit kann Hatten-
hofen seine Rücklagen   stattlich 
verbessern. Statt 268 000 Euro wan-
derten 532 000 Euro aufs Sparpols-
ter. Das erhöhte sich auf fast zwei 
Millionen. Davon sind 1,75 Millio-
nen verfügbar, der Rest ist zweck-
gebunden oder für die  allgemeine 
Liquidität bestimmt.  Freude mach-
te der Gemeinde insbesondere ein 

Investitionszuschuss des Bundes 
für die Kinderkrippe „Kleine Strol-
che“, der zuvor ungewiss war. Die 
Gewerbesteuer ist zwar leicht ge-
stiegen, aber nur dank der Beteili-
gung am Gewerbepark Wängen in 
Zell. Die Firmen in Hattenhofen 
brachten 406 000 statt erwartete-
ter 430 000 Euro.

Der Kernhaushalt ist schulden-
frei. „Rentierliche Schulden“, die 
durch Gebühren wieder herein-
kommen sollen, gibt es bei der Was-
serversorgung (508 000 Euro) und 
beim Abwasser (1,4 Millionen). 
„Dafür sind Kanäle und Wasserlei-
tung in Ordnung gebracht“, sagt 
Bürgermeister Jochen Reutter.

Vereine nicht belasten
Hattenhofen. Die Nutzungsgebüh-
ren für die Hattenhofer Sillerhalle
werden nicht erhöht. Der Gemein-
derat verwarf die Empfehlung der
Gemeindeprüfer, die auf die gerin-
ge Kostendeckung von knapp 20 
Prozent hinweisen. Höhere Gebüh-
ren brächten nur wenig und wür-
den die Vereine unnötig belasten.

Reichen Radparkplätze?
Hattenhofen. Gibt es weiteren Be-
darf an Fahrradständern in Hatten-
hofen? Das fragt die Gemeinde der-
zeit ab. Sie hat schon rund 20 Jah-
re „Abstellbügel“ an öffentlichen
Gebäuden, Anlagen und Läden in 
der Ortsmitte angebracht.

Lärmschutz 
Nur ein Haus im 
roten Bereich
Gammelshausen. Enttäuscht ist der 
Gammelshäuser Bürgermeister Da-
niel Kohl vom Ergebnis einer Lärm-
kartierung für die Ortsdurchfahrt. 
Nur ein einziges der bewohnten 
Häuser hat die Beurteilung dunkel-
rot erhalten, die Handlungsbedarf 
fordert. Die Gemeinde versprach 
sich von der Kartierung zum Lär-
maktionsplan Hilfestellung für ihre 
Forderung, eine Tempo-30-Zone in 
der Ortsdurchfahrt auszuweisen. 
Bürgermeister und Gemeinderat 
verfolgen dieses Ziel aber dennoch 
weiterhin.

Gruibingen. Was den meisten Bank-
kunden und Bankmitgliedern si-
cher am meisten am Herzen lag, 
sprach Vorstand Jürgen Fink gleich 
an. Die Zinssituation, die sich von 
einer Nullzinsphase zu einer Mi-
nuszinsphase entwickelt hat. „Das 
Geld, das sie bei uns anlegen, kön-
nen und dürfen wir nicht in den 
Tresor legen.“ Nicht verliehenes 
Geld darf die Raiffeisenbank bei der 
Europäischen Zentralbank „par-
ken“ und dafür zahlt diese keine 
Zinsen. Vielmehr belastet diese das 

Guthaben der Raiffeisenbank mit 
derzeit 0,4 Prozent Zins. Diese Si-
tuation bezeichnete der Bankfach-
mann als „irr“. Kritik an der Finanz-
politik der Europäischen Zentral-
bank wurde laut. Die offenen Wor-
te wurden von den Mitgliedern mit 
Interesse entgegen genommen.

„Die Vermögenslage ihrer Raif-
feisenbank Gruibingen ist geord-
net“, so war von Vorstand Hans 
Omrein zu hören. Knapp 1000 Mit-
glieder der Bank dürfen sich trotz 
aller Widrigkeiten auf eine fünfpro-

zentige Dividende freuen. Das sind 
29 310 Euro, die anteilig an die 
Bankmitglieder fließen werden. 
Gemeinnützig und sozial engagier-
te sich die Raiffeisenbank in der 
Kultur- und Jugendarbeit in der Re-
gion mit 8000 Euro im Jahr 2015. 
Dieter Gölz gab als Aufsichtsrats-
vorsitzender ausführlich Auskunft 
über die Tätigkeit des Aufsichtsra-
tes und verkündete den Bilanzge-
winn. Für 2016 erwartet die Grui-
binger Raiffeisenbank weitere Be-
lastungen aufgrund des extremen 

Niederigzinsniveaus.   „Ein leicht 
rückläufiger Jahresüberschuss ist 
deshalb zu erwarten“, prognosti-
zierte Hans Omrein.

Torsten Zanker und Heinz Moll 
wurden für weitere drei Jahre im 
Aufsichtsrat bestätigt. Zahlreiche 
Ehrungen für 50 und 40 Jahre Mit-
gliedschaft drückten das Vertrau-
en zum Bankinstitut aus.

Der Musikverein Gruibingen 
wartete mit schmissigen böhmi-
schen Melodien auf.   Den unter-
haltsamen Teil des Abends gestal-

tete zur Freude aller Gäste in der
Sickenbühlhalle  Voralb-Komödi-
ant Thomas Schwarz. Sein Pro-
gramm „Buntes mit Schwarz“ war
spritzig und unterhaltsam. Er
brachte Parodien auf Zarah Lean-
der, Johannes Heesters, Rudi Car-
rell, Udo Lindenberg, Heino und 
Marcel Reich-Ranicki. Seine eige-
ne Kunstfigur „Hermine Hägele“ 
ließ er zu Themen wie Familie, Ge-
sellschaft und Beziehungen wort-
reich erzählen. Kein Auge blieb
hierbei trocken. Patricia Moser

„Die Vermögenslage ist geordnet“
Generalversammlung Zur Jahresbilanz der Raiffeisenbank Gruibingen gab es Comedy von Thomas Schwarz.

M
it dem Fahrrad allein auf 
große Tour – es war 
nicht etwa ein lang ge-
hegter Traum, den sich 

Yannick Wolfhard aus Gammels-
hausen erfüllte. „Es war ein spon-
taner Entschluss“, erzählt er. 
„Nichts war groß geplant und ich 
habe auch nicht vorher trainiert. 
Ich hatte eine gewisse Grundfit-
ness, weil ich auch zu Hause oft 
Rad fahre.“

Der junge Mann, ein Enkel des 
Dürnauer Ortshistorikers Manfred 
Wolfhard, berichtet: „Durch die Fa-
milienforschung meines Opas, ha-
ben wir viele Bekannte in Amerika 
und ich war im Urlaub mit meiner 
Tante dort. Weil ich also ein paar 
Anlaufstellen hatte, kam ich auf die 
Idee mit dem Fahrrad von New 
York nach San Francisco zu fahren. 
In 90 Tagen, weil ich sonst ein Vi-
sum gebraucht hätte.“ Zuhause gab 
es zunächst Bedenken und auch 
Yannick Wolfhard erwartete mehr 
Probleme, als es dann tatsächlich 
gab. „Ich habe außer Gewittern und 
Blitzen keine bedrohliche Situatio-
nen erlebt“, berichtet er. „Im Ge-
gensatz zu anderen habe ich weder 
Bären in den Rocky Mountains 
noch Klapperschlangen in der 
Wüste zu Gesicht bekommen, und 
die Leute, die ich kennenlernte, wa-
ren alle sehr freundlich, aufge-
schlossen, interessiert und hilfsbe-
reit. Als nördlich von Los Angeles 
die Straße wegen eines Waldbran-
des gesperrt war, hielt beispielswei-
se ein amerikanischer Polizist ei-
gens Pickups an, um zu fragen, ob 
mich jemand über die Autobahn 
mitnehmen könne.“

New York, New Jersey, Pennsyl-
vania, Maryland, West Virginia, 
Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, 
Kansas, Colorado, Utah, Nevada, 
Arizona, California – durch 15 ame-
rikanische Bundesstaaten radelte 
der Gammelshäuser mit seinem 
von zu Hause mitgebrachten Fahr-
rad, das schon fünf Jahre auf den 
Pedalen hatte. „Es gibt entweder 
gar keine Radwege oder super aus-
gebaute Langstreckenradwege, die 
sich meist auf alten Bahntrassen be-
finden“, berichtet Yannick Wolf-
hard. „An diesen Strecken sind vie-
le Radler unterwegs und es gibt 
dort auch kostenlose Campingplät-
ze.“ Häufig jedoch übernachtete 
der junge Mann in seinem Zelt in 
der Wildnis. „Dank Opa hatte ich 
im Schnitt einmal in der Woche ein 

richtiges Bett“, lacht Yannick. Von 
seinen Bekannten bekam ich Ad-
ressen von anderen Bekannten und 
von denen wieder welche.“

Am beeindruckendsten waren 
für den Langstreckenradler der 
Grand Canyon und der 4421 Meter 
hohe Mount Whitney in Kaliforni-
en, den er spontan mit der letzten 
Erlaubnis, die es an diesem Tag 
noch gab, bestieg. „Zuerst war Su-
perwetter, dann kam am Gipfel 
plötzlich ein Gewitter auf“, erin-
nert er sich. „Es blitzte und wir 
mussten noch ein Stück am Gipfel-
grat entlang gehen. Das war neben 
einem Gewitter in der Wüste die 
gefährlichste Situation meiner Rei-
se.“ Sein witzigstes Erlebnis: Die 
Strecke durch Kansas – 600 Kilo-
meter geradeaus – gestaltete sich 
stinklangweilig, dafür gab es einen 

Superinternetempfang. Der junge 
Mann entschloss sich seine fünf Gi-
gabyte ins Radiohören zu investie-
ren. Er geriet an SWR 3 Luna und 
schickte dem Sender eine Nach-
richt. „Plötzlich hat mich Ben 
Streubel angerufen und inter-
viewt“, berichtet Yannick Wolf-

hard. „Anschließend rief er alle 
zwei bis drei Tage an und ich wur-
de zum Programm. Ich habe be-
stimmt 15 Mal mit ihm telefoniert. 
Öfter als mit jedem anderen. Zufäl-
lig hörte auch ein Deutscher in San 
Francisco die Sendung. Er erfragte 
beim SWR meine Mailadresse und 
lud mich zum Essen ein, als ich in 
San Francisco ankam. Auch vom 
deutschen Konsul bekam ich eine 
Mail und war dort zu Gast.“

Doch bis es so weit war, gab es 
noch einige Pannen zu überwinden. 
Pannen hatte der Amerika-Durch-
querer mehr als erwartet. „Ich habe 
14 Schläuche, vier Reifen und ein 
komplett neues Rad gebraucht“, 
verrät er. Obwohl das Fahrrad am 
Ende völlig im Eimer war, hat er es 
mit nach Hause genommen und 
richten lassen. 

Mit dem Rad durch die USA
Abenteuer Mit dem Fahrrad von New York nach San Francisco – der 20-jährige Yannick 
Wolfhard aus Gammelshausen strampelte 10 000 Kilometer in 90 Tagen. Von Inge Czemmel

So sehen Sieger aus: Yannick Wolfhard am Ziel seiner Radtour durch die USA, vor der Kulisse von San 
Francisco und der Pazifik.  Foto: Privat

Tempolimits 
verursachen 
mehr Lärm

Gruibingen. Einen vollen Rucksack 
hat Bürgermeister Roland  Schwei-
kert der SPD-Bundestagsabgeord-
neten Heike  Baehrens bei ihrem 
Ortsbesuch in Gruibingen mitgege-
ben.  Schweikert berichtete über 
die Lärmprobleme an der Autobahn
und die Schwierigkeiten beim Aus-
bau der Park- und WC-Anlage
Kornberg.

Warum nach der Abfahrt aus
Richtung Merklingen mit Tempo-
limit 80 auf einmal ein kurzer Ab-
schnitt von rund drei Kilometern 
ohne Geschwindigkeitsbegrenzung
folgt, obwohl die Autos danach wie-
der auf 120 Kilometer pro Stunde
heruntergebremst werden, versteht
weder die Abgeordnete noch der
Bürgermeister. „Es ist klar, dass die 
Autofahrer nach dem Tempolimit
Gas geben, wenn sie das weiße
Schild mit fünf schwarzen Querbal-
ken sehen. Sie wissen ja nicht, dass 
gleich wieder auf 120 beschränkt 
wird“, so  Baehrens. Laut Bürger-
meister  Schweikert führen diese
massiven Beschleunigungen zu ei-
ner starken Lärmentwicklung.

Der Lärm mache auch vor der 
bereits errichteten Lärm-
schutzwand nicht halt, berichtete 
Bürgermeister  Schweikert weiter,
da die beiden Fahrtrichtungen ein 
unterschiedliches Höhenniveau ha-
ben. Für Gruibingen ist das ein lei-
dige Problematik. Heike  Baehrens 
hat versprochen, sich der beiden
Themen anzunehmen und hat be-
reits bei Landesverkehrsminister 
Winfried Hermann um Unterstüt-
zung geworben.

Auch die Probleme mit dem 
Ausbau der Park- und WC-Anlage 
Kornberg beschäftigten die Bun-
destagsabgeordnete und den Gru-
ibinger Schultes vor Ort. Die Ge-
meinde kritisiert, dass dieses Vor-
haben viel landwirtschaftlich hoch-
wertige Fläche koste.  Baehrens
versteht den Ärger. „Gruibingen
trägt mit der A 8, der Bahn-Neu-
baustrecke Wendlingen-Ulm, dem 
Rasthaus Gruibingen und der Park-
und WC-Anlage Kornberg bereits
einen großen Teil der Last der Ver-
kehrsinfrastruktur im Landkreis“, 
sagte   Baehrens. Deshalb hat sie 
sich auch an Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt gewandt.

Autobahn Wegen des 
Lärms von der A 8 wendet 
sich die Abgeordnete 
Heike  Baehrens an den 
Verkehrsminister. Platz muss 

warten

Mühlhausen. Neben dem alten Feu-
erwehrhaus an der  Fils ein klei-
ner  Platz zum Spielen und Feiern, 
auf der Wiese gegenüber Sitzstu-
fen aus Naturstein und am flachen 
Ufer im  Filsweg Steinquader zur 
Uferbefestigung: Damit wird es 
in  Mühlhausen dieses Jahr wohl 
nichts mehr. Die Gemeinde will 
den Bereich ökologisch gestalten 
und der  Fils mehr Staufläche ver-
schaffen. Die nötige Wasserspiegel-
lagenberechnung sei aber immer 
noch nicht endgültig abgeschlos-
sen, sagte Bürgermeister Bernd 
Schaefer im Gemeinderat. bwk

Planung Mühlhausen hat 
noch keine Genehmigung 
für Platz an der  Fils.

Mit Sang und Klang hat der Singkreis des Schwäbischen Albvereins Bad Dit-
zenbach das Weinfest des Uhlbacher Albvereins bereichert. Vor dem Auftritt er-
fuhren 34 Ditzenbacher Wissenswertes  in den Weinbergen.  Foto: Albverein 

Albverein beim Uhlbacher Herbst

600
Kilometer geradeaus ging es für Yan-
nick Wolfhard durch Kansas. Für die 
langweilige Strecke entschädigte ihn 
der Kontakt mit dem SWR. Ein Inter-
view folgte dem nächsten.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 11.10.2016




