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Kurz notiert

BAD BOLL

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr geöff-
net.
Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

BAD DITZENBACH

Vinzenz-Klinik: Meditation „Schutz ist 
wichtig im Leben“ mit Schwester Reingard Glück 
morgen um 17.25 Uhr im Haus Maria, EG.

HATTENHOFEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 19 Uhr geöff-
net.
Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 20. 
September, um 19 Uhr in der Sillerhalle.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 
Uhr geöffnet.

Wir gratulieren

BAD BOLL

Ruth Schlotz zum 90. Geburtstag.        

Bad Boll. Wenn der Kinderchor 
dem neuen Pfarrer ein Segenslied 
bringt, darf er nicht so alleine am 
Altar stehen. Also nahm Pfarrer 
Hubert Rother in der Kirchen-
bank Platz, wo auch seine Ge-
meinde sitzt, und was er hörte, 
muss ihm gefallen haben: „Du 
sollst nicht alleine gehen, wir sind 
alle für dich da“.  Pfarrer Hubert 
Rother geht nicht allein, er ist mit 
seiner Gemeinde unterwegs. Das 
erfuhren die 300 Besucher des In-
vestiturgottesdienstes mit Dekan 
Martin Erler in Heilig-Kreuz in 
Bad Boll aus erster Hand. Aus 
dem Steinlachtal bei Tübingen 
waren Paul Renger und Christine 
Schmidt gekommen, um ihrem 
Pfarrer an neuer Wirkungsstätte 
gute Wünsche auf den Weg zu ge-

ben. Sie haben ihn ungern gehen 
lassen, bekundete Renger. Sie hät-
ten ihn als wertschätzenden Men-
schen erlebt und „immer gefühlt, 
dass wir gemeinsam unterwegs 
waren“. Sie gaben eine Bitte wei-
ter, die schon Rothers früher Kir-
chengemeinde in Esslingen beim 
Abschied geäußert hatte: „Passen 
Sie gut auf ihn auf.“

Mit den katholischen Ge-
schwistern freute sich der evan-
gelische Pfarrer Tobias Schart, 
dass sie nach zwei Jahren wieder 
einen Pfarrer haben. Und dem 
„lieben Bruder in Christo“, der 
das Verbindende über das Tren-
nende stellt, hatte Schart gleich 
ein Band des Glaubens mitge-
bracht. Nämlich eine Schnur, die 
zwar entzwei ging durch die Re-

formation, aber die Schart wieder 
zusammenfügte und dem Amts-
bruder reichte.

Ein Grußwort kam auch von 
den Herrnhutern,  neuapostoli-
sche Gäste freuten sich mit den 
Katholiken, und es war dann der 
Bad Boller Bürgermeister 
Hans-Rudi Bührle, der auf die ge-
lebte Ökumene in seiner Gemein-
de hinwies. So ist der Kinderchor, 
der den neuen Pfarrer willkom-
men hieß, ein gemeinsamer der 
katholischen und evangelischen 
Kirchen, und einen ökumeni-
schen Arbeitskreis gibt es auch. 
Bührle konnte Rother auch in der 
Erlebnisregion Schwäbischer 
Albtrauf begrüßen. Zu dessen 
Seelsorgeeinheit gehören gleich 
fünf Erlebnisregion-Gemeinden 

von Bad Boll bis Eschenbach, und
dem naturverbundenen Geistli-
chen brachte Bührle das „Alb-
trauf-Männersäckle“ – mit Bier
aus Gruibingen, Hägenmark aus
Auendorf und sogar einer Fuß-
creme.

Großer Dank galt Pfarrer An-
gelo, der die Vakanz in Bad Boll 
überbrücken half, ebenso wie
Pfarradministrator Urban Dreher
aus dem unteren Filstal. Ohne
Pfarrer sei es nicht ganz einfach 
gewesen, resümeirte Martin May-
er, 2. Vorsitzender des Kirchen-
gemeinderats von Heilig Kreuz.
Mit der Neubesetzung in Person
von Pfarrer Rother sei nun ein 
Traum in Erfüllung gegangen.
„Wir sind sehr glücklich.“

 Jürgen Schäfer

Ein Traum geht in Erfüllung 
Kirche Amtseinsetzung des katholischen Pfarrers Hubert Rother in der Seelsorgeeinheit Voralb.  

I
n alten Zeiten gehörte der 
Weg vom Kurhaus Bad Boll 
in den Ort hinein vermutlich 
den Kurgästen. Da rumpelte 

mal die Postkutsche durch und 
kam vielleicht ein Fuhrwerk. Es 
war auch ein gutes Stück weit 
freie Landschaft. Heute sind die 
Fußgänger nicht mehr allein, 
wenn sie die Badallee entlang ge-
hen, vorbei am neuen Technikum 
der Wala, vorbei an der Schule 
und der Seniorenwohnanlage. 
Der gut befestigte Weg, mal Pflas-
ter und mal Asphalt, ist auch ein 
Radweg. Am Kurhaus führt sogar 
der Neckar-Alb-Radweg durch. 
Radfahrer, die die Straße meiden 
wollen, bewegen sich via Badal-
lee in den Ort hinein.

Die Gemeinde ist darüber 
längst nicht mehr glücklich. Rad-
fahrer und Fußgänger müssen 
sich den Weg teilen, sind sich ge-
genseitig im Weg und müssen auf-
einander Rücksicht nehmen. 
Nicht wenige Kurgäste sind mit 
Krücken unterwegs, mindestens 
in Kurhausnähe. Es mag auch mal 
Hoppla-Jetzt-komm-ich-Begeg-
nungen geben. Schon lange steht 
die Anregung der Grünen im Ge-

meinderat im Raum, wenigstens 
rund um die Seniorenwohnanla-
ge eine Umleitung für Radfahrer 
auszuschildern. Was aber vermut-
lich nur Radfahrer befolgen wür-
den, die sich nicht auskennen. 
Bürgermeister Hans-Rudi Bührle 
hat das nie aufgegriffen.

Jetzt blitzt eine andere Lösung 
auf: Man trenne einfach die Fuß-
gänger und Radfahrer. Von der 
Badstraße bis in den Ort hinein 
gäbe es Platz für einen Parallel-
weg. Er würde an der Badstraße 

beginnen, wo jetzt auch ein klei-
nes Plätzle mit Bank enstanden 
ist, dank einer Fahrrad-Pannen-
station, die die Wala gesponsert 
hat. Die Gemeinde hat mehr draus 
gemacht. Das Bänkle wäre der 
passende Auftakt für einen Weg 
mit einem gewissen Erlebniswert. 
Man könnte ihn nach Herzenslust 
ausgestalten. Mit Attraktionen am 
Wegesrand, mit Themen-Statio-
nen, mit Grün und Natur. Und 
und und. Was da alles möglich 
wäre, ist eine Frage an die Bad 
Boller. Die dürfen und sollen sich 
Gedanken machen, sie können 
sich dann auch über den Weg 
freuen.

Aber dazu muss erst einmal 
das Tor aufgestoßen werden. Die 

Gemeinde bewirbt sich für den 
Ideenwettbewerb „Quartier 2020 
– Gemeinsam gestalten“, den das 
Land ausgelobt hat und mit Zu-
schüssen bedenkt. Bad Boll sieht 
sich dabei auch mit Rückenwind 
vom Landkreis bedacht. Der Weg 
ist das konkrete Projekt, das man 
für diesen Wettbewerb bringen 
muss oder sollte, und er erfüllt 
nach Meinung von Bürgermeister 
Hans-Rudi Bührle und des Ge-
meinderats die Vorgabe einer al-
ters- und generationenengerch-
ten Quartiersentwicklung. Stefan 
Richter vom Albverein hat es im 
Gemeinderat vorgestellt und 
rannte offene Türen ein. Das löse 
die Probleme am Spazier- und 
Radweg, lobte Dorothee 

Kraus-Prause, die das Thema im-
mer wieder angesprochen hat. 
Was noch passt: Der Ideenwett-
bewerb verlangt Bürgerbeteili-
gung. Die würde sich für so ein 
Projekt ohnehin empfehlen.

Ob Bad Boll eine Förderung be-
kommt, wird sich weisen. Die Ge-
meinde ist im Sommer noch 
schnell auf den Zug aufgesprun-
gen, den das Land recht kurzfris-
tig aufs Gleis gesetzt hat. Bürger-
meister Bührle spielt mit einem 
geflügelten Wort: „Der Weg ist 
das Ziel“, sagt er. Ziel ist in die-
sem Fall, zu diesem bürgerschaft-
lich ausgestalteten Weg zu kom-
men und dann auch auf ihm un-
terwegs zu sein. Das nutzt den 
Bad Bollern und ihren Kurgästen.

Der Weg ist das Ziel
Aufwertung Bad Boll will die Fußgänger und Radfahrer zwischen Kurhaus und Ort 
entflechten. Die Gemeinde bewirbt sich um ein Förderprojekt. Von Jürgen Schäfer

So einträchtig kann das Nebeneinander von Kurgästen und Radfahrern in der Bad Boller Badallee sein. Die 
Gemeinde möchte es noch schöner haben: eine Aufwertung zum Ort der Begegnung für alle Generationen 
und Personengruppen.  Foto: Staufenpress/Archiv

Diese wichtige 
Verbindungsach-

se könnte Treffpunkt 
und Ort der  
Begegnung werden.
Hans-Rudi Bührle 
Bürgermeister von Bad Boll

Einer soll’s 
in drei Orten 
richten

Kreis Göppingen. Es hat sich schon 
länger angebahnt: Heiningen, 
Eschenbach und Zell tun sich zu-
sammen, um einen Ordnungshü-
ter in Teilzeit anzustellen. Sie hat-
ten sogar schon einen Tipp, wer 
das machen könnte. Aber der 
wollte dann nicht. Gesucht wird 
eine Kraft, die in allen drei Ge-
meinden jeweils ein paar Stunden 
pro Woche nach dem Rechten 
sieht, sei’s die Falschparker beleh-
ren, die ungeschnittenen Hecken 
monieren. „Das geht bis zum The-
ma Kampfhunde“, sagt der Hei-
ninger Bürgermeister Norbert 
Aufrecht. Hecken am Gehweg 
sind gerade in seiner Gemeinde 
ein Thema. Eschenbach   hatte 
schon einen Ordnungshüter, ist 
aber derzeit ohne.  Aufrecht geht 
von maximal 15 Wochenstunden 
aus. Die Heininger Gemeinderä-
tin Doris Röhm findet das nicht 
so lukrativ. Man solle mehr anbie-
ten, zumal der oder die Ausge-
wählte auch geschult werden soll, 
das gehe bis zur Konfliktbewälti-
gung. Aufrecht will keinen „Poli-
zist mit Dampfhammer“, und sein 
Eschenbacher Kollege will die 
Bußgelder für Unbelehrbare 
nicht fürs Gemeindesäckel. Die 
soll das Landratsamt bekommen, 
ebenso wie die Beschwerden.

Personal Die Gemeinden 
Heiningen, Eschenbach 
und Zell suchen 
gemeinsam einen 
Ordnungshüter in Teilzeit.

Tagung 
40 Jahre „Ohne 
Rüstung Leben“
Bad Boll. Zum 40-jährigen Beste-
hen der Initiative „Ohne Rüstung 
Leben“ veranstaltet die Evangeli-
sche Akademie Bad Boll eine Ta-
gung am 17./18. November. Sie 
fußt auf einer Forderung des Öku-
menischen Rates der Kirchen in 
Nairobi 1975. Zu den Referenten, 
die die Friedensarbeit beleuchten 
und Friedenslogik politisch ent-
wickeln wollen, gehört der Hei-
ninger Pfarrer und Friedensbe-
auftragte des Kirchenbezirks, 
Reinhard Hauff. Anmeldung un-
ter Tel. (07164) 79 217.

Das  Band des Glaubens als Will-
kommensgruß: Der katholische 
Pfarrer Hubert Rother (rechts) 
und sein evangelischer Amtsbru-
der Tobias Schart.   Foto: Schäfer

Feier in Heiningen: 70 Jahre Arbeit im Dienste am Menschen
Heiningen. 70 Jahre Arbeit im 
Dienste am Menschen feierte der 
Sozialverband VdK Heinin-
gen-Eschenbach mit einem bun-
ten Programm in der TSV-Halle 
in Heiningen. Eigenlich wär’s 
schön, wenn man ihn nie ge-
braucht hätte, merkte der Heinin-
ger Bürgermeister Norbert Auf-
recht an. Aber der Sozial- und 
Rechtsstaat sei eben doch nicht 
perfekt. Weil überall Menschen 
entscheiden und das Sozialrecht 
ein hochkompliziertes Rechtsge-
biet sei. Gebraucht werde der 
VdK von Menschen mit Behinde-
rungen und chronischen Krank-
heiten: wenn es um Hilfsmittel 

geht, um die Pflegestufe, um 
Reha-Fragen. So schildert es der 
Ortsverbandsvorsitzende Dieter 
Kühn. Dieser Dienst am Men-
schen lässt den Sozialverband 
wachsen. In Heiningen-Eschen-
bach auf jetzt 117 Mitglieder, 
kreisweit sind es 3360, bundes-
weit 1,85 Millionen. Die Kreisvor-
sitzende Martina Heer lobte Kühn 
für sein Engagement. Er führt den 
Ortsverband, den sein Vater mit-
gegründet hat, seit 17 Jahren, und 
sei auch einer, der in die Bresche 
springe. Sein Mitstreiter als 2. 
Vorsitzender ist Hansjörg Frieß. 
Einst war der  VdK für die Ver-
sorgung von Kriegsopfern da.

Feier beim VdK Heiningen-Eschenbach: Ortsverbandsvorsitzender 
Dieter Kühn und Kreisvorsitzende Martina Heer.  Foto: Schäfer 

„Heiß auf Lesen“ 
Gute Resonanz 
in Bad Boll
Bad Boll. Die Sommerferien sind
vorbei und damit auch die Le-
seclubaktion „Heiß auf Lesen“. In 
der Bad Boller Bücherei haben 53 
Kinder 268 Bücher gelesen und 
dem Bücherei-Team begeistert
über deren Inhalt berichtet. Dazu 
gab’s eine Abschlussparty im Ju-
gendhaus, bei der jedes Kind ei-
nen Preis gewonnen hat, berich-
tet die Bücherei. Das war nur
durch die Unterstützung Bad Bol-
ler Geschäfte möglich. Der 
Hauptpreis war ein Familienein-
tritt in den Freizeitpark Tripsdrill.

Neue Rektorin 
für die Zeller 
Grundschule

Zell u. A. Nahtlos wiederbesetzt
hat das Regierungspräsidium die
Stelle der Schulleitung in Zell. 
Birgitta Schulz-Julier wird neue 
Rektorin. Damit hat sich zum 
zweiten Mal eine schulinterne
Lösung gefunden. Auch die Vor-
gängerin Friederike Stock war 
Lehrerin an der Schule, bevor sie
kommissarische Schulleiterin 
wurde und sich dann für die Rek-
torenstelle bewarb.

Der Werdegang der Nachfolge-
rin beginnt in der Pfalz. Nach dem
Besuch des Staatlichen Eduard- 
Spranger-Gymnasiums Landau 
ließ sich Birgitta Schulz-Julier zur 
Bankkauffrau ausbilden. Nach ei-
nigen Berufsjahren entschloss sie
sich für eine Neuorientierung. Sie
studierte an der Pädagogischen
Hochschule Karlsruhe die Fächer
Anfangsunterricht, Deutsch und
Sachunterricht. Erste Unter-
richtserfahrung sammelte sie an
der Grund- und Hauptschule 
Schapbach.  Nach der Zweiten
Dienstprüfung nahm die frisch 
gebackene Schulleiterin ihre Un-
terrichts- und Erziehungsarbeit

im Schulamtsbezirk Biberach auf. 
Zum Schuljahr 2004/2005 wech-
selte sie in den Schulamtsbezirk 
Göppingen. Nach einigen Jahren
an der Grundschule Dürnau-Gam-
melshausen kam sie an die Grund-
schule Zell.

In ihrer Freizeit widmet sich 
die zweifache Mutter am liebsten
ihrer Familie. Sie geht gerne auf 
Reisen und Konzerte, unternimmt
Städtetouren, interessiert sich für
Kunst, wandert, tanzt und liest
gerne.

Neubesetzung Birgitta 
Schulz-Julier wird 
Nachfolgerin von 
Friederike Stock, die in 
Ruhestand ging.

Neue Schulleite-
rin in Zell: Birgitta 
Schulz-Julier.  
Foto: Schulamt
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