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Kurz notiert

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei: Heute von 15 
bis 19 Uhr geöffnet.
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr geöff-
net.
Weibermarkt  (Kunst, Kunsthandwerk, De-
sign, Gesundheit, Ernährung, Wellness) am Sams-
tag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, je-
weils von 11 bis 18 Uhr in der Kulturmühle.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus: Heute von 15 
bis 18 Uhr geöffnet.

WANGEN

Bücherei: Heute von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Wir gratulieren

BIRENBACH

Cemil Bac zum 90. Geburtstag.

Freizeit
Kinomobil kommt 
mit drei Filmen
Börtlingen. Das Kinomobil kommt 
heute nach Börtlingen. Um 14 Uhr 
beginnt der Kinotag mit dem Kin-
derfilm „Hilfe, unser Lehrer ist 
ein Frosch“. Der Eintritt kostet 
drei Euro. Danach findet eine Bas-
telaktion statt. Um 17 Uhr wird 
der Jugendfilm „Conni & Co – Das 
Geheimnis des T-Rex“ gespielt, 
der Eintritt kostet ebenfalls drei 
Euro. Um 20 Uhr beginnt der 
Abendfilm. Dieses Mal wird der 
Film „Ein Dorf sieht schwarz“ ge-
zeigt. Es werden vier Euro Ein-
tritt verlangt.

Begegnungsfest
Senioren treffen 
sich zum Feiern
Rechberghausen. Heute findet das 
Begegnungsfest der Älteren Ge-
neration in Rechberghausen statt. 
Um 14.30 Uhr geht es im Haug-Er-
kinger-Festsaal los. Das Pro-
gramm wird von Tanz, Gesang 
und vielen Vorführungen geprägt 
sein, teilt die Gemeinde mit. Ein-
geladen zum Fest sind alle Bürger 
ab 70 Jahren. „Auch deren Part-
nerinnen und Partner sind herz-
lich eingeladen – auch wenn das 
70. Lebensjahr noch nicht er-
reicht ist“, schreibt die Gemein-
de in einer Mitteilung.

Eine Station zur Reparatur von Fahrrädern, Kinderwagen und Rollstühlen steht 
jetzt am Landschaftspark „Grüne Mitte“ in Rechberghausen. Es ist die fünfte 
Station des ADFC im Landkreis.  Foto: Kristina Betz

Fünfte Fahrrad-Reparaturstation im Kreis

Tausend und 611 Euro mehr kostet 
die neue Straßenbeleuchtung des 
Fußweges zwischen der Aalbach- und 
der Staufentraße in Rechberghausen. 
Bisher war dieser aufgrund der fehlen-
den Beleuchtung nachts finster. Drei 
Leuchten, ausgestattet mit LED-Tech-
nik, sollen Abhilfe schaffen, beschloss 
der Gemeinderat.
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A
ls man im März im 
Schorndorfer Ortsteil 
Oberberken begann, die 
schon lange sanierungs-

bedürftige Straße durch den Ort 
aufzureißen, hatte wohl keiner 
mit der Fülle an Überraschungen 
gerechnet, die die Straße unter 
sich verbarg.

Belastetes, teerhaltiges Mate-
rial kam zum Vorschein, ein nicht 
tragfähiger Untergrund, nicht im 
Plan vermerkte Leitungen und 
zur größten Überraschung aller 
tauchte ein Bohlenweg aus dem 
17. Jahrhundert auf.

„Die Baustelle stand von An-
fang   an unter keinem guten 
Stern“, fasst der technische 
Werksleiter für Stadtentwässe-
rung bei der Stadt Schorndorf, 
Herbert Schuck, die Fülle an Pro-
blemen zusammen. Dass die Sa-
nierung der Ortsdurchfahrt zum 
Fall für die Archäologen werden 

würde, war dabei noch eine der 
guten Überraschungen. Allein der 
Fund teerhaltigen Materials habe 
„viel Zeit gekostet“. Man habe das 
Material sondieren und entsorgen 
müssen, erklärt Schuck. Auch 
personell sei es eng geworden. 
Der Bauleiter ist schwer erkrankt 
und ist auch jetzt nicht wieder im 
Einsatz.

Alle diese Faktoren führten zu 
Verzögerungen, weshalb der Plan, 
die Baustelle vor Wintereinbruch 
fertigstellen zu können, wohl 
scheitert. Ursprünglich war ange-
dacht, die Ortsdurchfahrt im No-
vember freizugeben. Dieses Ziel 
verfehle man nun.

Das verkündete Herbert 
Schuck von der Stadt Schorndorf 

bei einem Vor-Ort-Termin am 
Montag. Man versuche nun, so 
viel wie möglich noch vor Win-
tereinbruch fertig zu stellen. Ge-
öffnet wird die Straße allerdings 
nicht komplett, sondern nur in 
Teilabschnitten. So soll sicherge-
stellt werden, dass die Arbeiten 

nicht von einem plötzlichen Win-
tereinbruch gestoppt werden und 
die offene Baustelle dann Schnee, 
Eis und Regen ausgesetzt ist.

Die Alternative, so 
Schuck:  „Unter einer Vollsper-
rung könnten wir das Ziel even-
tuell noch erreichen.“ Um im 

Zeitplan zu bleiben, müsste die 
Straße dann allerdings bereits in 
zwei Wochen voll gesperrt wer-
den. Die Folge: Auch Anwohner 
könnten die Straße nicht mehr 
passieren. Und auch für Rettungs-
dienste, Schulbusse und die Mül-
labfuhr wäre der etwa 150 Meter 

lange Abschnitt nicht mehr er-
reichbar. „Da kämen zu viele Pro-
bleme auf, um diese alle in zwei 
Wochen zu lösen“, stellt Schuck
fest. Den Plan habe man deshalb 
gemeinsam verworfen und sich 
für eine Winterpause bis mindes-
tens März entschieden. Dann sol-
len die restlichen zwei Bauab-
schnitte drei und vier fertigge-
stellt werden. Am Donnerstag soll
die neue Planung dann auch dem
Schorndorfer Gemeinderat vor-
gestellt werden.

Ortsvorsteher Siegbert Doring 
lobt indes die Anwohner für de-
ren Geduld und Leidensfähigkeit:
„Wenn man dann aber das Ergeb-
nis sieht, dann sind hoffentlich 
alle froh gestimmt“, so Doring.

Grund zur Freude bietet die 
Kostenkalkulation des Projektes
allerdings nicht. 1,4 Millionen 
Euro waren für das Projekt ge-
plant. Rund die Hälfte davon wur-
de durch Fördermittel des Landes 
Baden-Württemberg gedeckt. Die
Überraschungsfunde und Verzö-
gerungen treiben nun aber auch
die Kosten in die Höhe. Eine Pro-
gnose möchte Herbert Schuck 
nicht abgeben, nur so viel sagt er:
„Es wird beträchtlich mehr“.

Die Bauarbeiten werden in ins-
gesamt fünf Bauabschnitten auf-
geteilt. Mit dem dritten Abschnitt
werde man wohl planmäßig bis
Ende Oktober fertig, sagt Chris-
topher Gehrer von der ausführen-
den Firma Moll. Dann stehen 
noch zwei Abschnitte aus. Bauab-
schnitt vier ist der kritische Be-
reich. Dieser beginnt bei der Ab-
zweigung in den Espenweg und 
geht bis zur Straße  „Im Asper-
feld“.

Wie lange die Arbeiten im
kommenden Jahr dauern werden,
sei schwer abzuschätzen. Man
wisse ja nicht, wie weit man vor 
dem Winter noch komme, sagt 
Schuck. Grob rechne man mit ei-
nem Monat Bauzeit ab März.

Baustelle unter keinem guten Stern
Sanierung Statt wie geplant im November wird die Ortsdurchfahrt in Oberberken wohl erst im kommenden Jahr 
fertig gestellt. Mehrere Faktoren – unter anderem ein überraschender Fund – sind die Gründe. Von Kristina Betz

Bauarbeiten fördern Bohlenweg aus dem 17. Jahrhundert zutage

Bohlenweg Unter der 
Fahrbahn der Wangener 
Straße wurden hölzerne 
Überreste eines ehemaligen 
Bohlenweges gefunden. Der 
untere, historische Holzweg 
konnte von den Archäolo-
gen des Landesamts für 
Denkmalpflege im Sommer 

diesen Jahres auf das Jahr 
1603 datiert werden.

Labor Anhand der Jahrrin-
ge der Hölzer konnte der 
Bohlenweg im dendrochro-
nologischen Labor des Lan-
desamtes für Denkmalpfle-
ge im Regierungspräsidium 

Stuttgart in Hemmenhofen 
zeitlich eingeordnet wer-
den.

Verfahren Gemessen wird 
im dendrochronologischen 
Verfahren. An Hölzern wer-
den die Breiten jedes Jahr-
rings vom Mark zur Rinde 

gemessen. In einem guten 
Wuchsjahr ist der Ring 
breit, in einem schlechten 
schmal. Die Messwerte wer-
den auf der Zeitachse anei-
nandergereiht, so entsteht 
eine Kurve. Diese werden 
mit bereits bestehenden 
Messdaten abgeglichen.

Rechberghausen. Würstchen wer-
den gegrillt, Kaffee und Kuchen 
verkauft und Bier ausgeschenkt – 
Die freiwillige Feuerwehr in 
Rechberghausen hat allen Grund 
zu feiern. Lange hat sie auf ihr 
neues Löschfahrzeug gewartet, 
nun ist es da.

Sogar die Feuerwehr-Kollegen 
aus der 400 Kilometer entfernten 
Partnerstadt Bad Schlema sind 
zur Feier des Tages angereist. 
„Wir sind mehr als glücklich“, 
freut sich Kommandant Ralf 
Schrag. „Das alte hatte nach 35 
Jahren ausgedient.“ Das neue Lö-
schgruppenfahrzeug des Typs 
LF10 ist mit 270 PS, einem vollau-
tomatischen Getriebe und einem 
1400 Liter-Wassertank modern 
und auf dem neusten Stand der 
Technik. Auch gesundheitstech-
nisch ermögliche das neue Fahr-
zeug den Feuerwehrleuten ein 

besseres und leichteres Arbeiten. 
„In modernen Fahrzeugen wie 
diesem werden schwere Geräte 
im unteren Teil verbaut“, erklärt 

Schrag. „Das erspart Kreuz-
schmerzen“, fügt er hinzu.

Schon seit Juli ist das neue Lö-
schfahrzeug in Rechberghausen, 

damit geübt werden konnte. „Wir 
wurden alle auf die neue Technik 
geschult“, berichtet Schrag. Am 
Abend kurz nach der Schlüssel-
übergabe soll das Fahrzeug bei 
der integrierten Leitstelle in Göp-
pingen angemeldet werden – 
dann ist es ganz offiziell im 
Dienst.

In ihrer Ansprache verrät Bür-
germeisterin Claudia Dörner, 
dass das Löschfahrzeug 330 000 
Euro gekostet hat. Schon 2013 be-
gannen die Gespräche für die In-
vestition. „Gut Ding will eben 
Weile haben“, meint sie. Ende Juli 
2015 habe dann der Gemeinderat 
für die Anschaffung gestimmt. 
90 000 Euro gab es vom Land, für 
den Rest kam die Gemeinde auf. 
Trotz des neuen „roten Pracht-
stücks“ in der Rechberghäuser 
Feuerwehr-Familie sei eines si-
cher: „Der Mittelpunkt einer leis-

tungsstarken Feuerwehr sind alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiter“, so
die Bürgermeisterin.

Auch die CDU-Landtagsabge-
ordnete Nicole Razavi ist vor Ort: 
„Wir weihen heute ein Gefährt 
ein, von dem wir alle hoffen, dass 
es so selten wie möglich zum Ein-
satz kommt.“

Nach einer Segnung durch den 
katholischen Pfarrer Bernhard 
Schmid und den neuen evangeli-
schen Pfarrer Markus Herb darf
Bürgermeisterin Dörner dem Feu-
erwehrkommandanten die 
Schlüssel überreichen. Ein Feuer-
wehrmann steigt ein und die lau-
te Sirene ertönt zum Applaus der
zahlreichen Gäste. Nach einer 
Schauübung der Jugendfeuer-
wehr lassen Feuerwehrleute und
Gäste den Abend in Begleitung 
des Musikvereins ausklingen.

 Ayca Balci

Ein „rotes Prachtstück“ wird übergeben
Ehrenamt Die Feuerwehr Rechberghausen freut sich über ein neues, modernes Löschfahrzeug.

Bürgermeisterin Claudia Dörner stellte in ihrer Rede das Engagement 
der Feuerwehrmänner in den Mittelpunkt.  Foto: Ayca Balci

Erfolgreiche 
Frauen zeigen 
Besonderes

Rechberghausen. Zum achten Mal 
organisiert die Kulturmühle 
Rechberghausen den Weiber-
markt. Der besondere Markt, der 
einmalig in der Region ist, findet 
von Samstag, 30. September, bis 
Sonntag, 1. Oktober, statt. Dahin-
ter steht die Idee, die Selbststän-
digkeit und die Kreativität von 
Frauen zu fördern und zu unter-
stützen um diesen Frauen eine 
Plattform zu bieten, sich zu prä-
sentieren und natürlich auch da-
mit sie ihre Produkte, Angebote 
und Dienstleistungen anbieten 
und verkaufen können.

Zugelassen zur Teilnahme am 
Weibermarkt werden nur Frauen, 
die in den Bereichen Kunst, 
Kunsthandwerk, Design, Gesund-
heit, Ernährung und Wellness als 
selbstständige Unternehmerin 
oder Dozentin tätig sind. Als Be-
sucher sind natürlich auch Män-
ner willkommen, teilt die Kultur-
mühle in einer Pressemitteilung 
mit.

35 ausgewählte Ausstellerin-
nen werden in den Räumen der 
Mühle und deren Scheune erwar-
tet. Der Eintritt zum Markt kos-
tet zwei Euro. Die Hälfte des Ein-
trittsgelds kommt in diesem Jahr 
der Projektarbeit für Frauen des 
Hauses Linde, Göppingen zugu-
te, teilt der Verein mit.

Für Kulinarisches sorgt die 
Kulturmühle. Geöffnet ist der 
Markt am Samstag und Sonntag 
von 11 bis 18 Uhr.

Kunst Der Weibermarkt ist 
der etwas andere Markt: 
Ausschließlich Frauen 
stellen von Kunst bis 
Wellness aus.

Einen Plan, der die verschiede-
nen Bauabschnitte zeigt, finden Sie 
unter nwz.de

Herbert Schuck,Ortsvorsteher Siegbert Doring und Christopher Gehrer von der Firma Moll sind guter Din-
ge, auch wenn sich die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Oberberken als komplizierter erwiesen, als zu-
nächst gedacht.  Foto: Stadt Schorndorf

Anmeldung gestartet
Kreis Göppingen. Das neue Semes-
ter an der Schurwald-VHS hat be-
gonnen. Seit Montag können sich 
Interessierte telefonisch unter 
(07161) 951 414 oder online unter
www.schurwald-vhs.de zu den 
Kursen anmelden. Im Internet ist 
auch das Kursangebot zu finden.

Lesung des Kulturvereins
Göppingen. Der Adelberger Kul-
tur- und Kunstverein macht auf
eine Veranstaltung mit Ulrich 
Klieber aufmerksam. Der Künst-
ler liest heute um 19 Uhr in der 
Galerie Frenzel in Göppingen aus 
seinem neuen Manuskript „Back
in The USSR“. Infos unter Tel.
(07161) 969373.

Wenn man das 
Ergebnis sieht, 

dann sind hoffentlich 
alle froh 
gestimmt. 
Siegbert Doring
Ortsvorsteher Oberberken




