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Wir gratulieren

ALBERSHAUSEN

Arif Havutcu zum 80. Geburtstag. Hubertus und 
Rosemarie Kranz zur goldenen Hochzeit.

UHINGEN

Dr. Julius und Gudrun Rösch zur goldenen Hoch-
zeit. 

M
artin Laichinger fühlt 
sich ausgebremst. 
„Letzte Woche sperr-
te die Stadt Esslingen, 

ohne groß zu informieren und 
ohne richterlichen Zwang, ein-
fach und für immer den Neckar-
radweg für Radler“, schreibt er 
der Redaktion. Seit ihm Absper-
rungen die Bahn versperren und 
Schilder die Weiterfahrt verbie-
ten, müsse er einen Umweg durch 
die Fußgängerzone fahren – und 
der kann gehörig Zeit kosten: Der 
Pendler kommt zwischen dem 
Bahnhof und einem Einkaufszen-
trum an sechs Ampeln vorbei.

Diese Verzögerung nervt Mar-
tin Laichinger, denn bislang kam 
er zügig auf dem Radweg neben 
dem Neckar voran. Die rund 35 
Kilometer lange Strecke nach 
Stuttgart fährt der 54 Jahre alte 
Mann aus Ebersbach nach eige-
nen Angaben seit 20 Jahren jeden 
Tag zur Arbeit.

Der Pressesprecher der Stadt 
Esslingen versteht, weshalb sich 
der Pendler ärgert. „Wir können 
das absolut nachvollziehen“, sagt 
Roland Karpentier. Doch die 
Stadt sei aus Gründen der Sicher-
heit nicht darum herumgekom-
men, einen rund 400 Meter lan-
gen Abschnitt des Neckarradwegs 
auf Höhe des Bahnhofs zu sper-
ren. „Es gab permanente Proble-
me im Begegnungsverkehr“, er-
klärt der Sprecher. Der Radweg 
sei auf dem Abschnitt bisweilen 
nur 1,50 Meter breit. Durch diese 
Enge seien sich Radler und Fuß-
gänger immer wieder gefährlich 
nahe gekommen.

Ein Verbreiterung des Stücks 
scheidet für die Stadt aus. „Es gibt 
keine Spielräume dort“, sagt Kar-
pentier. Auf der einen Seite gren-
ze der Weg an die Uferböschung 
des Neckars und auf der anderen 
Seite an eine Mauer aus Beton. 
Diese einzureißen und dadurch 
mehr Platz zu schaffen sei zu auf-
wendig und teuer. Das Geld für 
eine solche Verbreiterung müss-
te Esslingen aufbringen, denn sie 
sei für den Radweg zuständig.

Der Pressesprecher wider-
spricht damit dem Vorwurf von 

Martin Laichinger, der den 
Neckar radweg nicht im Besitz der 
Stadt wähnt. „Bundesradwege 
entlang von Schifffahrtsrouten 
wie von Plochingen nach Stutt-
gart sind Bundessache, diese ge-
hören nicht auf die angrenzenden 
Städte und Gemeinden abge-
drückt“, findet der Ebersbacher. 
Doch genau das beobachte er: 

„Der Bund hat sich komplett ab-
geseilt von der Instandhaltung 
der Radwege“, schimpft Laichin-
ger. Dieser Rückzug beim Ausbes-
sern und bei der Pflege sei sowohl 
entlang des Neckars als auch an 
Routen im Schurwald abzulesen.

Vorwürfe wie diesen versu-
chen die Zuständigen im Rathaus 
von Esslingen zu vermeiden. „Wir 

sind auf der Suche nach tragba-
ren Alternativen“, sagt Roland 
Karpentier. Die Stadt stünde im 
Gespräch mit der Bahn, wie ein 
alter Bahndamm zu einem Rad-
schnellweg von Plochingen nach 
Stuttgart ertüchtigt werden kann. 
„Wir verfolgen mit Hochdruck 
die Idee“, verspricht Karpentier. 
Vorerst aber müssten sich Fahr-
radfahrer mit dem Umweg beim 
Bahnhof abfinden.

Diese Worte dürften Pendlern 
wie Martin Laichinger nicht ge-
fallen. „Mit einem guten Rad und 
etwas Fitness konnte man die 
Strecke von Ebersbach zum 
Neckar tor in einer Stunde zu-
rücklegen“, schreibt er. Diese Zeit 
dürfte durch die Umleitung in 
Esslingen nur noch schwer zu 
schaffen sein. Der Umweg durch 
die Fußgängerzone in Esslingen 
bleibt für den Mann aus Ebersbach 
somit vorerst ein Grund, sich aus-
gebremst zu fühlen.

Umweg bringt Radler auf 180
Mobilität Früher ging es schnurstracks am Neckar entlang, doch seit einigen Wochen muss 
ein Ebersbacher Fahrradpendler einen zeitraubenden Schlenker fahren. Von Tobias Flegel

Wie der 
Laubfrosch 
überlebt

Plochingen. Laubfrosch, Gefleck-
te Heidelibelle oder Violetter 
Feuerfalter drohen aus unseren 
Landschaften zu verschwinden,
fürchtet der BUND. Auch in Ba-
den-Württemberg gehe die Arten-
vielfalt weiter zurück. Die Ursa-
chen: intensive Bebauung und
Zerschneidung der Lebensräume 
durch Straßen. Die BUND-Wan-
derausstellung „Verbundene 
Landschaft – Lebendige Vielfalt“
zeigt ab Sonntag im Umweltzen-
trum Neckar-Fils, wie es um Tie-
re, Pflanzen und deren Lebens-
räume in Baden-Württemberg
steht und welche Rolle der Bio-
topverbund spielt. Voneinander
getrennte Biotopinseln sind für 
die Tiere oftmals ein Problem.
Denn sie erreichen keine neuen, 
geeigneten Lebensräume, um zu
jagen oder Fortpflanzungspartner
zu finden.

Elf bilderreiche Informations-
tafeln, Mitmach-Stationen mit
Bilderrätsel und Twister-Spiel
zeigen, wie es um Tiere, Pflanzen 
und Lebensräume in Baden-Würt-
temberg steht. Die Ausstellung 
veranschaulicht, warum verbun-
dene Lebensräume für die Arten-
vielfalt wichtig sind und was
Kommunen hierfür tun können.

Geöffnet ist die Ausstellung je-
den Sonntag und Mittwoch je-
weils von 14 bis 18 Uhr sowie für 
Gruppen auf Anfrage.

Am Sonntag, 24. September, 
können Kinder und Erwachsene
zudem den Lebensraum Wasser 
entdecken. Es stehen von 14 bis
17 Uhr Kescher, Becherlupen und 
ein Binokular für Forscher bereit, 
die die Unterwasserwelt des Bru-
ckenbachs beim Umweltzentrum
Neckar-Fils in Plochingen entde-
cken möchten.

Buchung von Führungen durch
die Ausstellung für Schulklassen
und andere Gruppen sind telefo-
nisch unter Tel. (07153) 608 69 65 
oder per Mail unter verwaltung@
umweltzentrum-neckar-fils.de.

Artenschutz Die BUND-
Wanderausstellung 
„Verbundene Landschaft - 
Lebendige Vielfalt“ macht 
Station in Plochingen.

Kurz notiert

ALBERSHAUSEN

Homöopathie und Lebenspflege: 
Vortrag „Alarm im Darm“ am Dienstag, 26. Sep-
tember, um 20 Uhr im Rathaus Albershausen, Sit-
zungssaal. Referent: Heilpraktiker Wolfgang Gei-
ger, Bad Boll.
VHS: Information über neue Systeme zur Be-
heizung und Energiegewinnung, Lüftung und Be-
leuchtung in Wohngebäuden am Mittwoch, 27. 
September, 19.30 Uhr im Rathaus, Kirchstraße 1. 
Referent: Jochen Rubik, Dipl. Bauingenieur, Bau-
biologe und Feng Shui-Meister. Anmeldung: Tel. 
(07161) 309312.

UHINGEN

Wertstoffhof in der Zeit von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet.

Umstieg aufs Rad wegen Staus und verspäteter Züge

Beliebtheit Dem 
Pendler Martin Laichin-
ger aus Ebersbach zu-
folge fahren immer 
mehr Menschen wie er 
mit dem Rad Richtung 
Stuttgart zur Arbeit. 
„Immer neue Gesichter 
sieht man, und die Rad-
zählstelle in Cannstatt 
steht bereits auf über 

4500 Radlern täglich“, 
stellt er fest.

Alternativen Die Fahrt 
mit dem Zug von 
Ebersbach an den Ar-
beitsplatz nach Stutt-
gart ist für den Radfah-
rer wegen der vielen 
Verspätungen keine Al-
ternative.

Handlungsbedarf 
Angesichts einer regel-
mäßig hohen Feinstaub-
belastung in der Lan-
deshaupt versteht Fahr-
radpendler Martin Lai-
chinger nicht, wieso 
Leuten wie ihm durch 
Umleitungen wie der in 
Esslingen Hindernisse in 
den Weg gelegt werden.

Ein Radschnellweg wie das Bild ihn in Essen zeigt, soll in einigen Jahren von Plochingen nach Stuttgart 
führen. Noch kann aber von freier Fahrt keine Rede sein, denn ein Stück des Neckarradwegs ist in Esslin-
gen seit August gesperrt. Foto: Jochen Tack/imago

Ebersbach 
dankt 
Engagierten

Ebersbach. Sie engagieren sich 
seit vielen Jahren ehrenamtlich 
zum Wohle der Stadt Ebersbach 
und ihrer Mitmenschen, das ver-
dient aus Sicht der Stadtverwal-
tung Respekt und Anerkennung. 
Deshalb lädt sie die Stadt zu ei-
nem „tollen Abend“ mit dem Trio 
„Berta Epple“ ein. Der Danke-
schön-Abend findet statt am Frei-
tag, 20. Oktober, um 19 Uhr in der 
Aula des Raichberg-Schulzent-
rums.

Nach vielen erfolgreichen Jah-
ren auf Deutschlands Bühnen mit 

„Tango Five“ 
sind der Ebersba-
cher Bobbi Fi-
scher (Foto) so-
wie Veit und 
Gregor Hübner 
nun als „Berta 

Epple“ vor allem eines: sie selbst. 
Als wahre Künstler an ihren Ins-
trumenten Piano, Geige, Kontra-
bass, sind sie weit herumgekom-
men in der Welt, doch ihren hei-
matlichen schwäbischen Anker-
platz haben sie nie vergessen. 
Ihre Texte kommen zuweilen 
auch im schwäbischen Dialekt, 
und Lachsalven wechseln sich mit 
Gänsehaut ab, heißt es in der An-
kündigung.

Empfang Zum Empfang 
für ehrenamtlich 
Engagierte lädt Ebersbach 
am 20. Oktober ins 
Schulzentrum ein.

Handwerk Einen Eindruck von der Arbeit echter Haudraufs bekommen Interes-
sierte am Sonntag in der „Alten Schmiede“ in Uhingen. Der Eigentümer führt von 
14 bis 16 Uhr durch das alte Haus.  Foto: Giacinto Carlucci

Zu Gast bei den Haudraufs

Neue Fünftklässler mit drei Eingangstagen begrüßt
Ebersbach. Erstmals hat das 
Raichberg-Gymnasium die Schü-
ler der neuen fünften. Klassen mit 
einem dreitägigen Programm an 
ihrer neuen Schule begrüßt. Die 
Fünftklässler konnten sich ken-
nenlernen, ihr Schulgebäude und 
das Schulgelände erkunden, aber 
auch etwas über die vielfältigen 
Angebote erfahren, die es zusätz-
lich zum Unterricht am RGE gibt. 
Um jede fünfte Klasse kümmern 
sich außerdem fünf Paten aus 
Klassenstufe 9, die sich als An-
sprechpartner bei Fragen und 
Problemen verstehen und zudem 
das ganze Schuljahr über Aktio-
nen und gemeinsame Unterneh-

mungen für ihre Schützlinge an-
bieten. Auf einer Schnitzeljagd 
mit Schatzsuche und Quiz durch 
den Sulpacher Wald lernten sich 
die Paten und ihre Fünftklässler 
gegenseitig besser kennen. Dabei 
fand auch erstmals eine multire-
ligiöse Begrüßungsfeier für alle 
Schüler der fünften Klassen am 
Raichberg-Schulzentrum statt, 
die vom Imam und einer weite-
ren Vertreterin der Moscheege-
meinde Ebersbach mitgestaltet 
wurde. Durch die neue Konzep-
tion will das Raichberg-Gymna-
sium den Fünftklässlern einen gu-
ten Start erleichtern und ihnen 
zeigen, dass sie willkommen sind.

Ein Teil des Begrüßungspro-
gramms spielte sich im Sulpa-
cher Wald ab.  Foto: Schule

Uhingen. Schon seit vielen Jahren 
steht der Uhinger Sonntag zwei-
mal  im Veranstaltungskalender 
der Stadt. Einmal im Frühjahr und 
ein weiteres Mal im Herbst. Be-
reits um 16 Uhr fällt morgen der 
Startschuss für den 24-Stun-
den-Sparda-Hindernislauf. „ Das 
wird ein Riesen-Spektakel“, meint 
Walter Hahn, Regionalleiter der 
Sparda-Bank und ist sich sicher, 
dass die Weltpremiere viele Be-
sucher anlocken wird, die auch 
dem Verkaufsoffenen Sonntag zu-
gute kommen. Der findet am 
Sonntag zum 72. Mal statt. „Wir 
haben den Besuchern wieder viel 
zu bieten“, so Rainer Frey, der 
Vorsitzende des Handels- und 
Gewerbevereins Uhingen. Einst 

gestartet mit 18 Geschäften, sei-
en es heute weit über 100 Betrie-
be, Vereine und Organisationen, 
die an zwei Wochenenden im Jahr 
die Stadt zu einem lebendigeren 
Ort machen.

Von 13 bis 18 Uhr kann nach 
Herzenslust gebummelt werden. 
Die Stadtbücherei baut wieder ih-
ren beliebten Bücherflohmarkt 
auf, bei Sport Brändle gibt es eine 
Tombola mit attraktiven Preisen 
und bei Getränke Bruder kann 
man zusehen, wie Kirschen-
schnaps gebrannt wird. Die Fir-
ma Blütenträume präsentieren 
Blumenschmuck für Hochzeits-
autos, bei Hahn Automobile gibt 
es eine Fahrzeugausstellung und 
für die Hungrigen Spanferkel vom 

Grill. Kreative Köpfe kommen bei 
der Kreissparkasse beim Bemalen 
von Ostheimer-Figuren auf ihre 
Kosten. Wer sich wie die 24-Stun-
den-Läufer sportlich betätigen 
will, kann bei Yvi‘s Gym verschie-
dene Sportkurse austesten. Ne-
ben einer Kunstausstellung von 
Stephan Krüger gibt es eine Wein-
probe und im Museum des histo-
rischen Berchtoldshofes führt 
Museumsleiterin Margit Haas um 
14 und 15 Uhr durch die vor- und 
frühgeschichtliche Ausstellung. 
Die benachbarte historische 
Schmiede ist von 14 bis 16 Uhr ge-
öffnet.

Auf die kleinen Besucher war-
ten Wurfbuden, Hüpfburg, Karus-
sell, Bungee-Jumping und ein 

Spielmobil. Musikalische Unter-
haltung gibt es im Zelt beim Udi-
torium und bei der Uhinger 
Stoffstube, wo Bands wie „Amsl“ 
und „Fex“ spielen.  Auch  dieses 
Jahr darf das musikalische Feuer-
werk um 22.30 Uhr nicht fehlen.

Weil Bummeln   bekanntlich 
hungrig macht, wird für das leib-
liche Wohl bereits ab 12 Uhr im 
gesamten Stadtgebiet gesorgt. Die 
Feuerwehr bewirtet mit Gutbür-
gerlichem wie Kartoffelsalat, 
Maultaschen, Braten und Spätzle 
während in der Alten Schmiede 
Gulasch serviert wird. Eine noch 
größere Auswahl gibt es im Zelt 
beim Uditorium. Wer nicht nur 
gerne isst, sondern auch gerne 
kocht, dürfte beim Showkochen 

des WMF-Kochs Peter Manca
beim „Küchen Kompetenz Cen-
ter“ auf seine Kosten kommen.

 Ayca Balci

Uhinger Sonntag hat wieder viel zu bieten
Wochenende Am verkaufsoffenen Sonntag lädt die Stadt von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Genießen ein.

Die Band Fex spielt am Sonntag 
im Zelt.  Foto: Oliver Hokenmaier

Hallenbad
Störungen sind 
behoben
Uhingen. Es kann losgehen mit 
dem Badespaß im Uhinger Hal-
lenbad. Nachdem die technischen 
Störungen beseitigt sind, wird am
Dienstag, 26. September, wieder
geöffnet. Badezeiten sind diens-
tags bis freitags von 9  bis 20 Uhr,
samstags und sonntags von 8 bis
18 Uhr. Besondere Angebote sind 
die Warmbadetage donnerstags
und freitags und die Spielenach-
mittage für Kinder samstags ab 13 
Uhr. Samstags und sonntags kom-
men ab 8 Uhr auch die Früh-
schwimmer auf ihre Kosten. 

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 22.09.2017




