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Kurz notiert

BAD BOLL

Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

BAD DITZENBACH

Wochenmarkt heute auf dem Parkplatz der 
Vinzenz Therme von 14 bis 18 Uhr.
Vinzenzklinik: „Ernährung bei Übergewicht 
und Diabetes mellitus“ am Mittwoch, 10. Mai, um 
15 Uhr im Haus Maria, EG.— Meditation „Licht ist 
das, was die Menschen brauchen“ am Mittwoch, 
10. Mai, um 17.25 Uhr im Haus Maria, EG, Schwes-
ter Reingard Glück.

HATTENHOFEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 19 Uhr geöff-
net.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 
Uhr geöffnet.
Haus in der Breite: „Offenes Volkslieder-
singen“ heute von 15.30 bis 16.30 Uhr im Haus der 
Breite.

ZELL U. A.

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr 
geöffnet.

Wir gratulieren

HEININGEN 

Teresa Hadyk zum 80. Geburtstag.

Wetter Viel Wasser fließt derzeit die Gos hinunter – wie in allen Zuflüssen der 
Fils in diesen regenreichen Tagen. Unser Bild zeigt das sonst lauschige Bächlein in 
der Orts mitte von Gosbach.  Foto: Jürgen Schäfer

Viel Wasser unterwegs

Risiko für Natur und Personal 
Bad Ditzenbach. Damit kein unge-
filtertes Rohwasser ins Trinkwas-
ser gelangen kann, lässt Bad Dit-
zenbach die Dosiertechnik im 
Hochbehälter Nussheckle erneu-
ern. Die Gemeinde hat zwar mo-
derne Ultrafiltration. Aber die 
muss auch gereinigt werden. Da-
für gibt es Chemikalien. Die 
Druckluftdosierstationen für Säu-
re, Lauge und Chlor sind nach 13 
Jahren reparationsbedürftig.  Das 
sind Fässer à 200 Liter, die aus ei-
nem 60 Liter-Kanister per Fass-
pumpe befüllt werden. Das Um-
füllen der Chemikalien sei neben 
dem Arbeitsaufwand auch ein Ge-
sundheitsrisiko für den Wasser-

meister und seine Mitarbeiter, er-
klärte Bürgermeister Herbert 
Juhn im Gemeinderat. Diese Ri-
siken entfallen bei Membran-
dosierpumpen: Sie fördern die 
Chemikalien per Sauglanze direkt 
aus dem Kanister.

Ein weiteres Problem: Beim 
Rückspülen der Ultrafiltrations-
anlage kann aktuell freies Chlor 
an den Bach abgegeben werden. 
Dies muss aus Umweltschutz-
gründen dringend vermieden 
werden, betonte der Schultes. 
Notwendig sei eine weitere Dosi-
erstation. Kostenpunkt der neu-
en Technik: 68 000 Euro plus 
Mehrwertsteuer.  bwk

Bad Boll. Die Bad Boller Gemein-
schaftsschule mit 580 Schülern 
und zwei Sporthallen ist ein sol-
cher Komplex, dass die Reinigung 
um die 100 000 Euro im Jahr kos-
tet und diese Arbeiten jetzt erst-
mals europaweit ausgeschrieben 
werden mussten. So hat’s die Ge-
meindeprüfungsanstalt vorgege-
ben, sagt Bürgermeister Hans-Ru-
di Bührle. Die Gemeinde könne 
das auf Dauer nicht freihändig 
vergeben.

Anbieter aus dem Ausland 
gab’s nicht.  Sie kämen auch nicht 
ohne einen Stützpunkt in 
Deutschland aus, sagt Fachmann 

Swen Bönisch aus Bruchsal, der 
die Ausschreibung vornahm. Das 
Rennen machten dann zwei Fir-
men aus der Region. Ergebnis: Für 
Bad Boll wird’s günstiger. Rund 
9000 Euro kann die Gemeinde 
sparen. Es wäre sogar noch einen 
Tick billiger geworden, wenn die 
Gemeinde nur aufs Geld geschaut 
hätte. Aber sie achtet auf Quali-
tät, und da spielt die firmeninter-
ne Reinigungskontrolle eine Rol-
le. Wer mehr Aufsicht garantiert, 
kann punkten. So erfuhr das Ge-
meinderat Friedrich Aichele auf 
Nachfrage. Das steht dann nicht 
nur auf dem Papier, sagt Bönisch, 

sondern werde Vertragsbestand-
teil. Halte sich eine Firma nicht 
an ihre Angaben, drohen ihr Ab-
mahnung und Geldkürzung. „Es 
gibt klare Verantwortlichkeiten“, 
sagt Bührle.

Was die Gemeinde vermeiden 
will: Dass der Hausmeister immer 
hinter her sein muss, ob alles sau-
ber geputzt ist. Wenn er vom 
Lehrerkollegium angesprochen 
wird und dann der Reinigungsfir-
ma hinterherlaufen muss. „In der 
Vergangenheit hat’s im Großen 
und Ganzen funktioniert“, sagt 
Bührle. „Aber es hat auch Prob-
leme gegeben.“ Hausmeister 

Andreas Lutz hat dafür nicht die 
Zeit. Er ist auch „facility mana-
ger“, der  Liegenschaftsverwalter, 
etwa für Baumaßnahmen oder 
fürs Energiesparen auf dem Cam-
pus. „Er spart uns im Jahr zehn-
tausende Euro“, sagt Kämmerer 
Christian Gunzenhauser. So ma-
nagt Lutz zum Beispiel die Instal-
lation von LED-Leuchten zusam-
men mit einem Elektriker.

Die bisherige Reinigungsfirma 
geriet ins Hintertreffen. Sie konn-
te nur den Auftrag fürs Glas- und 
Fensterreinigen holen – ein 
Bruchteil. Das Hauptgeschäft auf 
drei Jahre bekommt eine Firma, 

deren Arbeit Bönisch in einer 
Geislinger Schule geprüft hat. Al-
lerdings berichtete ein Ratsmit-
glied, das dieselbe Firma auch in
der Stätte seiner Tätigkeit putze
und dort schon mal kurz vor dem
Rauswurf gestanden sei. „Das ist
aber wohl typisch für die Bran-
che“, meint er. Bönisch wider-
sprach nicht.

Subunternehmer dürfen die 
beauftragten Firmen nur einset-
zen, wenn der Auftraggeber zu-
stimmt. Ausnahme: Beim Groß-
putz im Sommer dürfen auch Fe-
rienjobber ran, zum Umräumen 
des Mobiliars.  Jürgen Schäfer

Klare Regeln für Reinigung in der Schule 
Auftrag Bad Boll musste erstmals europaweit ausschreiben. Nach dem Preis allein wurde nicht entschieden.

Finanzen
Land kein Vorbild 
für Umstellung
Hattenhofen.   Der Hattenhofer
Bürgermeister Jochen Reutter
wundert sich, dass das Land die
Gemeinden zur Umstellung der
Buchhaltung auf Doppik anhalte,
dies selber aber noch nicht prak-
tiziere. Die Voralbgemeinden von
Heiningen bis Hattenhofen wol-
len geschlossen 2019 umstellen,
ein Jahr vor Ablauf der Frist. Im
Raum Bad Boll brauche man dazu 
eine zusätzliche Fachkraft, sagt 
Reutter. Er vermutet, dass es nicht
am Geld liege, wenn das Land
noch nicht umgestellt habe.

B
ad Boll soll mehr tun für 
Radfahrer. Das wollen 
Grüne und die CDU-Frak-
tion im Gemeinderat. Nur 

ist die Frage: wie? Ordnungsamts-
leiter Andreas Milde hat die Mög-
lichkeit für Schutzstreifen in der 
Ortsdurchfahrt Dürnauer Straße/
Badstraße ergründet und sagt: 
„Parken wäre nicht mehr mög-
lich.“ Allerdings auch kein durch-
gängiger Schutzstreifen. In der 
Ortsmitte sei es zu eng. Es sei 
denn, man gewinnt andere Er-
kenntnisse beim Ausbau des Mit-
telstücks im nächsten Jahr.

Als Knackpunkt sieht Bürger-
meister Hans-Rudi Bührle die 
Dürnauer Straße. Dort wären 
beidseitig Schutzstreifen möglich 
– wenn nicht geparkt würde. Ge-
parkt wird aber an der Südseite. 
Die Anwohner bräuchten   die 
Straße, weil sie auf ihren Grund-
stücken keinen Platz hätten. Es 
gebe dort sogar einen Behinder-
tenparkpatz. Und gewerbliche 
Nutzung.

Könnte man einen einseitigen 
Schutzstreifen anlegen? Möglich, 
sagt Bührle, aber was bringe ein 
einseitiger? Man würde ihn ort-
seinwärts führen, wo niemand 
parkt, bis zur Einmündung Wet-
te und dort noch eine Abbiegehil-
fe anlegen. So kann sich das der 

CDU-Fraktionsvorsitzende Rai-
ner Staib vorstellen. „Wir müssen 
nach vernünftigen Lösungen 
schauen, wo vielleicht parken 
doch noch möglich ist.“

Dorothee Kraus-Prause (Grü-
ne) will auf alle Fälle prüfen, ob 
ein beidseitiger Radstreifen mög-
lich ist, dies aber auch abhängig 
machen von den Gesprächen mit 
den Anliegern. „Wenn die sagen: 
geht gar nicht, dann ist einseitig 
besser als nichts.“  Sie wünscht 
sich allerdings schon „soviel es 
geht für den Radfahrer“. Ein halb-
wegs durchgängiger Schutzstrei-
fen sei wirklich notwendig. Wenn 
Bad Boll ein fahrradfreundlicher 

Ort sein wolle, „sollten wir die-
sen Schritt gehen“. Die Grü-
nen-Rätin verweist auch auf den 
Ansatz Tempo 30. Das mache es 
für Radfahrer sicherer. Es gebe zu 
viel Autoverkehr in der Ortsmit-
te. Wie könne man ihn durch 
Fahrradverkehr ersetzen?

Scharfen  Widerspruch gegen 
das Pläneschmieden erhob Dr. 
Henning Schindewolf 
(UWV). „Wir haben äußerst be-
engte Verhältnisse.“ Er empfahl 
allen Ratskollegen, sich einen 
Beitrag des SWR anzuschauen: 
„Der Fahrradkrieg – wem gehört 
die Stadt?“

Ein „halbwegs“ durchgängiger 
Schutzstreifen – westlich der 
Ortsmitte wäre er einfacher zu 
bekommen. In der Badstraße par-

ken die Anwohner eher nicht, sagt 
Bührle. Nur punktuell löse ein Be-
trieb Parkverkehr aus.

Auch die Landesstraße ist Kan-
didat für Schutzstreifen. Dies 
könne zeitnah umgesetzt werden, 
sagt Milde. Und zwar vom Reute-
weg beim Ortsausgang bis auf 
Höhe Feuerwehrmagazin. Dort 
müsste der Radfahrer dann über 
eine Querungshilfe auf die ande-
re Straßenseite wechseln und hät-
te einen Radweg bis ans Kurhaus 
und darüber hinaus.

Alltagsverkehr stärken
Was man nicht will: den Blum-
hardtweg, der parallel zur Bad-
straße Richtung Kurhaus führt, 
als Radweg aufwerten. Das sei 
dann Thema bei einer künftigen 

Ausbauplanung der Straße, so
Milde. Auf dieser unkomfortab-
len Fahrbahn verläuft bereits der
Neckar-Alb-Radweg, und das hat
seine Probleme. Radfahrer passie-
ren die Seniorenwohnanlage, nut-
zen die Badallee und fahren mit-
ten durchs Kurareal – alles Wege,
auf denen ältere und gehbehin-
derte Menschen unterwegs sind.
Für Kurgäste ist das der Weg in
den Ort. Mehrfach hat man im Ge-
meinderat darüber nachgedacht,
wenigstens ortsfremde Radfahrer
außenrum zu führen. Radschutz-
streifen auf der Badstraße wären
da ein passender Ansatz. „Wir
wollen den Alltagsverkehr stär-
ken und nicht den Alb-Radweg“,
sagt Bührle.

Einstimmig gab der Gemeinde-
rat grünes Licht für die Prüfung 
von Schutzstreifen. Schindewolf
stimmte zu, weil es um die Prü-
fung des Sachverhalts gehe, und
er wisse, was dabei herauskom-
me. Bührle will einem Wunsch
aus der Mitte des Gemeinderats
nachgehen, auch wenn er die Si-
tuation persönlich eher kritisch
sieht. Er bekräftigt: „Wir spre-
chen mit den Anwohnern.“

Ein Nebeneffekt: In Sehningen
soll auch eine Querung für Fuß-
gänger geprüft werden. Weil dort
viele Flüchtlinge wohnen und 
über die Landesstraße gehen. Pe-
tra Csiky (Grüne) hat „schwieri-
ge Situationen“ beobachtet. Eine
Verkehrsschau soll das Notwen-
dige klären.

Schutzstreifen kontra parkende Autos
Radverkehr Der Bad Boller Gemeinderat lässt Fahrradstreifen in der Ortsdurchfahrt prüfen. Knackpunkt ist die 
Dürnauer Straße: Dort parken Anwohner. Ein Konflikt. Von Jürgen Schäfer

Wo gibt es Schutzstreifen? 

Hattenhofen Hier exis-
tiert ein Fahrradstreifen 
beidseitig in der unteren 
Hauptstraße und 
hangaufwärts ab der 
Kirche.

Gruibingen Nach dem 
Vorbild von Hattenho-
fen wünscht sich Ge-
meinderat Hans Straub 
Fahrradstreifen in der 
ausgebauten Orts-
durchfahrt. Bürgermeis-
ter Roland Schweikert 
gibt zu bedenken: „Dann 
darf keiner mehr par-

ken.“ Er könnte sich das 
allenfalls einseitig vor-
stellen. Dazu müsse 
man schauen, auf wel-
cher Seite weniger ge-
parkt werde. Schweikert 
will die Parksituation 
beobachten.

Heiningen Ortsaus-
wärts Richtung Jeben-
hausen gibt es einen 
Schutzstreifen. Beim 
anstehenden Ausbau 
der Ortsdurchfahrt wird 
geprüft, ob ein Radstrei-
fen in Teilen der Straße 

angelegt werden kann. 
So wie das in der Rad-
wegekonzeption des 
Kreises vorgeschlagen 
wird.

Gammelshausen Der 
Gemeinderat will einen 
einseitigen Schutzstrei-
fen vom Kreisel bis hin-
auf zur Friedhofstraße. 
Allerdings soll vorher ge-
prüft werden, ob das 
Parken in der unteren 
Hauptstraße auf die ge-
genüberliegende Seite 
verlegt werden kann.

Eng kann es in der Dürnauer Straße in Bad Boll zugehen. Im Vordergrund der Schutzstreifen für Radfahrer, 
der hier endet. Wie es weitergehen soll, lässt der Gemeinderat prüfen.  Foto: Staufenpress

Umleitung  
am Kreisel 
wird gedreht

Hattenhofen. Die Bauarbeiten in 
der Ortsdurchfahrt Hattenhofen 
kommen voran. Wie das Straßen-
bauamt mitteilt, soll die Belags-
sanierung ab Donnerstag in den 
dritten Bauabschnitt übergehen. 
Der betrifft  den unteren Teil der 
Zeller Straße und den Kreisel. 
Der Abschnitt bis zur Einmün-
dung Dorfwiesen soll instandge-
setzt werden, ebenso der nördli-
che Bogen des Kreisels. Heißt 
dann: Der gesamte Verkehr wird 
über die Bruckwiesenstraße um-
geleitet, eine Parallelstraße zur 
Zeller Straße. Er läuft dann über 
ein bereits gerichtetes Stück des 
Kreisels und wird mit Baustel-
lenampeln durchgeschleust – wie 
jetzt auch schon. Dieser relativ 
kurze dritte Bauabschnitt dauert 
voraussichtlich zwei Wochen, 
heißt es. Weil der Kreisel Baustel-
le ist, ist die Durchfahrt von der 
unteren Hauptstraße Richtung 
Rathaus nicht möglich.

Ortsdurchfahrt Die 
Sperrung in Hattenhofen 
geht in die nächste Runde. 
Ab Donnerstag wird die 
Zeller Straße umfahren.

Der Bad Boller Gemeinderat Dr. 
Henning Schindewolf zu den Plänen 
für Fahrradstreifen im Ortskern.

„Allen Gemeinde-
räten sei der 
SWR -Beitrag ‚Der 
Fahrradkrieg’ wärms-
tens empfohlen.“

ZITAT DES TAGES

Wir haben zu 
viel Autoverkehr 

in der Ortsmitte.
Dorothee Kraus-Prause 
Gemeinderätin in Bad Boll
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