
Kurz notiert

DONZDORF

Stadtbücherei heute von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet.

EISLINGEN

Wertstoffhof heute von 15 bis 18.30 Uhr ge-
öffnet.
Stadtbücherei heute von 10 bis 13 Uhr ge-
öffnet.

SALACH

Gemeindebücherei heute von 15 bis 16 
Uhr geöffnet.

LAUTERSTEIN

WEISSENSTEIN

Bücherei „Leseratten“ heute von 16 bis 
17 Uhr geöffnet.

Ver-Führung
Rundgang durch
Schlossanlage
Donzdorf. Über die Bedeutung der 
Astronomie und ihre Spuren an 
der Schlossanlage informiert   
Reinhard Gunst, Autor des Titels 
„Magie der Sonne – Die Sonnen-
kalender der Alb“, bei einem Spa-
ziergang durch die Schlossanlage 
von Donzdorf. Die Veranstaltung 
im Rahmen des Sommers der 
Ver-Führungen findet am Freitag, 
8. September, ab 14 Uhr statt. Teil-
nahmegebühr 7 Euro, Anmeldung 
bis 7. September bei Reinhard 
Gunst, Tel. (0711) 6402 491 oder 
vektor04@online.de.

Persönliches

Bernd Forstreuter feiert heute sein 
25-jähriges Firmenjubiläum bei der Heldele GmbH 
in Salach. Er hatte eine Ausbildung zum Bürokauf-
mann bei Heldele absolviert und trat dann 1992 
wieder ins Unternehmen ein und verantwortete 
den kaufmännischen Bereich. Nach und nach 
stieg er in die Geschäftsleitung ein: 1996 als Kauf-
männischer Leiter, 1999 als Prokurist und 2007 
als Geschäftsführer.

In Ottenbach wurde an der Orts-
durchfahrt eine provisorische Fußgän-
gerampel installiert, die Grundschü-
lern ein sicheres Überqueren der Stra-
ße ermöglichen sollte. Eltern, Schule 
und Gemeindeverwaltung hatten zu-
vor jahrelang bereits für mehr Sicher-
heit auf dem Schulweg gekämpft. 
Schließlich ließ das Straßenverkehrs-
amt des Landkreises die Lichtanlage 
für ein halbes Jahr zur Probe installie-
ren. Sie wurde mit einem Zählwerk 
ausgestattet, um die Zahl der Über-
querungen zu ermitteln. Die Versuchs-
phase lief wohl sehr gut, denn auch 
heute sorgt die Ampel noch dafür, 
dass Kinder sicher die Straße über-
queren können.

HEUTE VOR 25 JAHRENProjekt
Musikschule und 
TSG kooperieren
Eislingen. Die Musikschule Eislin-
gen und der TSG-Musikzug wer-
den im Oktober mit einem Pro-
jekt an den Start gehen, mit dem 
Ziel gemeinsamer Auftritte. Wer 
ein Blasinstrument oder Schlag-
zeug erlernen möchte, kann sich 
wie bisher beim Musikzug oder 
bei der Musikschule anmelden. Er 
erhält Einzelunterricht bei der 
Musikschule und spielt von An-
fang an im Ensemble in der Blä-
serklasse 2.0 beim Musikzug. In-
fos und Anmeldung: carmen.stie-
fel@gmx.net.

Donzdorf. Als ein „Markenzei-
chen“, das für die Stadt Donzdorf 
überregional wirbt, bezeichnete 
Bürgermeister Martin Stölzle den 
Platz des Golf-Clubs Hohenstau-
fen unterm Ramsberg. Beim 
Festabend aus Anlass des 40-jäh-
rigen Bestehens würdigte  auch 
Otto Leibfritz vom Baden-Würt-
tembergischen Golf-Verband den 
Club und dessen Jugendarbeit.

Präsident Erwin Stark erinner-
te in seiner Ansprache an den fast 
zwei Jahrzehnte währenden Weg 
bis zur heutigen 18-Loch-Anlage. 
Der Spielbetrieb des 1959 gegrün-
dete Clubs fand zunächst auf dem 
9-Loch-Platz bei den Göppinger 
Cooke Barracks statt. 1972 be-
schlossen die Miglieder, einen ei-
genen Platz zu errichten und wur-
den nach langer Suche nach ei-

nem geeigneten Gelände   in 
Donzdorf fündig. Am 13. August 
1977 wurde die neue 9-Loch-An-
lage eingeweiht.

Ein mühsamer Schritt sei die 
Erweiterung zur 18-Loch-Anlage 
gewesen. Vom Beschluss zum 
Ausbau des Platzes 1985 bis zur 
Einweihung im Jahr 1999 vergin-
gen 14 Jahre. In diesem Zusam-
menhang hätten unter anderem 

ein Wanderweg neu gebaut, die 
Reichenbachbrücke verstärkt und 
eine Kleingartenanlage verlegt 
werden müssen.

Der Golf-Club Hohenstaufen 
stehe heute trotz eines stagnie-
renden Marktes gut da, erklärte 
Stark laut einer Mitteilung des 
Vereins. Die Mitgliederzahl sei in 
den vergangenen acht Jahren von 
600 auf 750 gewachsen. Die jüngs-

te Golferin ist 12, der älteste Ak-
tive wird 90 Jahre alt. Der Club
sei trotz laufender Investitionen 
und einem überdurchschnittli-
chen Qualitätsstandard seines
Platzes schuldenfrei.

200 000 Euro hat der Club jetzt 
in die „Signature Hole“-Bahn 15
mit Halb-Inselgreen, neue Toilet-
ten sowie das Umfeld der Green-
keeperhalle investiert.

„Markenzeichen“ und Werbung für die Stadt Donzdorf
Verein Der Golf-Club Hohenstaufen hat das 40-jährige Bestehen des Golfplatzes unter dem Ramsberg gefeiert.

D
ie Kirchengemeinderäte 
der katholischen Kirche 
Mariä Himmelfahrt in 
Weißenstein sind unge-

duldig. Der zweite Bauabschnitt 
ihrer Kirchenrenovierung – der 
große Brocken: Dachstuhl und 
Fassade – soll endlich starten. Seit 
einem Jahr warten sie darauf.

Aber in diesem Monat geht es 
los. Die Kirche wird eingerüstet, 
damit die Bauarbeiter ab Oktober 
mit Volldampf starten können. Sie 
haben Zeit bis zum 31. März – nur 
so kurz ist das Baufenster, in dem 
am und unter dem Dach des Kir-
chenschiffs gesägt und gehäm-
mert werden darf. Denn im Som-
mer würden mit dem Krach die 
Fledermäuse gestört, die sich, den 
minimalen Hinterlassenschaften 
nach zu urteilen, im Dachboden 
aufhalten. Deshalb hoffen die Ver-
antwortlichen auf einen milden 
Winter, um alle Reparaturen am 
Dachstuhl bis dahin fertigstellen 
zu können.

Eigentlich wollten die Weißen-
steiner schon im vergangenen 
Jahr mit den Baumaßnahmen an-
fangen. Die Zuschüsse beim Lan-
desamt für Denkmalpflege für 
2017 waren eingereicht. Um trotz-
dem schon 2016 im Herbst begin-
nen zu können, beantragten sie 
eine Genehmigung zum vorzeiti-
gen Baubeginn. Die erhielten sie 
auch – aber erst am 23. Dezem-
ber. „Das war zu spät. Zu riskant, 
weil wir damit nur noch drei Mo-
nate gehabt hätten, um alles zu 
erledigen“, sagt Elke Lang, die Ge-
meindereferentin von Lauter-
stein. Also hieß es warten.

Der erste Teil der Kirchenre-
novierung fand von Januar bis 
April 2015 statt, rund 176 000 Euro 
wurden damals investiert und  die 
Heizung in der Kirche sowie die 
Beleuchtung erneuert. „Der Ef-
fekt war atemberaubend“, 
schwärmt die stellvertretende 
Kirchengemeinderatsvorsitzende 
Beate Auer-Weber davon, wie 
durch das neue Licht die vielen 
schönen Gemälde in der Kirche 
zum Leuchten gebracht wurden 
und auch Stuckdetails jetzt sicht-
bar sind, die zuvor ein Schat-
tendasein gefristet hatten.

Bei einer Bauschau im Jahr 
2013 war darüber hinaus aber 
auch aufgefallen, dass bei sieben 

der 40 Dachbalken die Sparren-
köpfe – also das auf der Außen-
mauer aufliegende Ende der Bal-
ken – morsch sind. „Da ist Was-

ser eingedrungen“, erklärt Fried-
rich Brühl, der Vorsitzende des 
vierköpfigen Verwaltungsaus-
schusses. Außerdem hat Archi-

tekt Manfred Hufschmied Pilz-
schäden sowie den Befall mit ei-
nem Nagekäfer festgestellt.

Das beschädigte Holz im 
Dachstuhl muss jetzt von außen 
Stück für Stück nach Vorgaben 
des Denkmalschutzes ersetzt 
werden. Damit durch die Erschüt-
terungen der äußerlichen Bau-
maßnahmen keine Risse und 
Schäden am Stuck im Innern der 
300 Jahre alten Barockkirche ent-
stehen, wird der darauf speziali-
sierte Restaurator von innen eine 
nachfedernde Haltekonstruktion, 
eine so genannte weiche Sprie-
ßung, für die Putzoberfläche ein-
bauen. In diesem Zusammenhang 
werden auch bereits vorhandene 
Schäden am Deckengemälde im 
Chorbereich und ein Riss am 
Chorbogen behoben. „Wir hoffen, 
dass wir die Baumaßnahmen 
trotzdem ohne Schließung der 
Kirche durchführen können“, sagt 
Elke Lang, kann aber diesbezüg-

lich keine Versprechungen ma-
chen.

Wenn die Dachbalken saniert 
sind, wird das gesamte Dach mit 
Biberschwanzziegeln nach histo-
rischem Vorbild neu gedeckt, am 
Ende werden die Feuchtigkeits-
schäden am Putz der Kirche sa-
niert, Risse beseitigt und das Got-
teshaus frisch gestrichen. Der Ab-
schluss dieser Maßnahmen ist für 
den kommenden Sommer ge-
plant. Der dritte Bauabschnitt, die 
Turmsanierung, soll, wenn es 

nach dem Willen der Kirchenge-
meinderäte geht, gleich im An-
schluss, im Herbst 2018, weiter-
gehen.

Die Finanzierung des zweiten
Bauabschnittes ist gesichert. Die
60 000 Euro, die durch Spenden 
aufgebracht werden müssen, um
den Zuschuss der Diözese zu er-
halten, sind bereits eingegangen.
„Unsere Kirchenmitglieder lieben 
ihre Kirche und sie spenden groß-
zügig“, sagt Elke Lang und freut
sich darüber.

Es knirscht im Gebälk
Kirche Im September wird eingerüstet, ab Oktober soll es mit der Renovierung des katholischen Gotteshauses 
Mariä Himmelfahrt in Weißenstein losgehen. Von Claudia Burst

Sanierung in drei Abschnitten

Geschichte Die Ba-
rock-Kirche Mariä Him-
melfahrt wurde 1706 bis 
1720 gebaut, Patronats-
herr Veit Ernst III. von 
Rechberg stiftete 1710 
das Reliquiar. Die letzte 

große Innenrenovierung 
mit Neugestaltung des 
Altarraums war 1992.

Sanierung Im zweiten 
Bauabschnitt werden 
Dachstuhl und Fassade 

(ab September 2017) 
erneuert. Kosten 
762 000 Euro, davon 
60 000 Euro Spenden. 
Die Turmsanierung be-
ginnt voraussichtlich im 
Herbst 2018.

Friedrich Brühl vom Kirchenge-
meinderat zeigt einen der mor-
schen Balken im Dachstuhl der 
Kirche.  Foto: Claudia Burst
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Schöne Stuckverzierungen und Gemälde machen die Kirche Mariä Himmelfahrt zu einem Schmuckstück. Durch das kaputte Dachgebälk ha-
ben sich auch Risse in der Decke des Chorraums (Hintergrund) gebildet.   Foto: Giacinto Carlucci

Um die Wette 
radeln  
fürs Klima

Eislingen. „Jeder Kilometer zählt“, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
der Stadt Eislingen, die auch in 
diesem Jahr wieder beim Stadtra-
deln-Wettbewerb dabei ist. Es 
handelt sich um eine Aktion des 
Klima-Bündnisses und wird jähr-
lich bundesweit für  Städte, Ge-
meinden, Landkreise und Regio-
nen angeboten. Teams aus Poli-
tik, Verwaltung, Firmen, Schulen, 
Vereinen oder Zusammenschlüs-
sen von Bürgerinnen und Bürgern 
radeln drei Wochen gemeinsam 
um die Wette. Ziel ist es, im Ak-
tionszeitraum vom 4. bis 24. Sep-
tember so viele Kilometer wie 
möglich im Team zu erreichen. 
Dabei spiele es keine Rolle, ob die 
zurückgelegten Wege privat oder 
beruflich begründet sind.

Teilnehmer können sich online 
auf der Seite der Stadt Eislingen 
unter www.stadtradeln.de/eislin-
gen anmelden. Mit der Teilnah-
me in Eislingen werden gleichzei-
tig auch Kilometer für den Land-
kreis gesammelt.  „Schon im letz-
ten Jahr kam es zu einem knappen 
Kopf-an-Kopf Rennen zwischen 
den Mitarbeitern der Stadtver-
waltungen im Filstal und dem 
Landratsamt Göppingen“, freut 
sich Tobias Schwämmle, der Ver-
kehrsplaner der Stadt Eislingen. 

Aktion Zum 200-jährigen 
Jubiläum des Fahrrads 
beteiligt sich die Stadt 
Eislingen am Stadtradeln-
Wettbewerb.

Eislingen. An der Daimlerstraße 
im Eislinger Gewerbegebiet 
Steinbeis haben die Arbeiten für 
den Durchstich zum B-10-Zubrin-
ger an der Anschlussstelle Eislin-
gen-West begonnen. Wie berich-
tet, ist das Gewerbegebiet dann 
schneller von der Schnellstraße 
aus erreichbar. In Höhe der Am-
peln (rechts im Bild) wird die 
Daimlerstraße über Zu- und Ab-
fahrtsrampen an die bestehende 
Kreuzung angebunden. Der Bau-
zeitenplan ist eng gesteckt. „Wir 
wollen möglichst noch zum Jah-
resende fertig werden“, erklärt 
Eislingens Baubürgermeister Jür-
gen Gröger.

Vorbereitungen für den Durchstich haben begonnen

Die  Daimlerstraße im Eislinger Gewerbegebiet Steinbeis wird an den 
B-10-Zubringer angeschlossen.  Foto: Giacinto Carlucci
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