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Kurz notiert

BAD BOLL

Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 14 bis 18 Uhr  geöffnet.
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet.

BAD DITZENBACH

Wertstoffhof heute von 13 bis 18 Uhr 
geöffnet

ESCHENBACH

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet.

GRUIBINGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.

HEININGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet.

Hoffnung aus dem Schuhkarton
Reichenbach i. T. Seit wenigen Ta-
gen haben die Menschen im ge-
samten Filstal wieder die Mög-
lichkeit, mit einem Päckchen 
Freude zu schenken. In  Reichen-
bach werden Geschenkpäckchen 
für benachteiligte Kinder in 
Ost-Ländern gesammelt. Jeder 
kann ein Päckchen füllen und zu 
einer der Abgabestellen bringen. 
Die Pakete werden dann von ört-
lichen Kirchengemeinden ver-
teilt. „Wir sind begeistert über die 
Unterstützung von Kindergärten, 
Schulen und Kirchengemeinden 
in unserer Region“, berichtet Ma-
ria Beißwänger aus  Reichenbach. 
Seit vielen Jahren sind auch Un-

ternehmen dabei. Eine Päckchen  
enthalte so viel mehr als Ge-
schenke. „Sie vermittelt Kindern, 
die in schweren Lebensumstän-
den aufwachsen, die Botschaft 
von Glaube, Hoffnung und Liebe“, 
erläutert Maria Beißwänger. Die 
Geschenkpakete aus dem 
deutschsprachigen Raum sollen 
unter anderem in Bulgarien, der 
Ukraine, der Mongolei sowie in 
Serbien,   Rumänien und Weiß-
russland verteilt werden. Mitma-
chen ist ganz einfach: Acht Euro 
pro beschenktes Kind zurückle-
gen, Näheres auf der Internetsei-
te oder bei Maria Beißwänger, 
Tel. (07334) 92 49 09.

Markttreiben
Degginger Schaf- 
und Heidefest
Deggingen. In Deggingen lockt am 
Sonntag das 3.  Schaf-  und  Hei-
defest des örtlichen Gewerbever-
eins. In der Hauptstraße wartet 
von 12 bis 17 Uhr ein Flohmarkt 
und ein Handwerker-  und Künst-
lermarkt auf Besucher. Honig, 
Schnäpse, Liköre, selbst gemach-
te Leckereien, Stoffpuppen  und 
Kreationen aus Filz  und Glas so-
wie gedrechselte Holzwaren sind 
hier zu finden. Der Schäferbetrieb 
Hertler zeigt seine Tiere in der 
Ortsmitte. Zudem öffnen mehre-
re Geschäfte im Ort.

Von der Autobahn aus kann man nur einen Blick 
erhaschen auf die gewaltige Baustelle, die sich an 
dem ruhenden Autobahnparkplatz Aichelberg auf-
tut.  Ein Tunnel von 253 Metern Länge wird in das 
Gelände geschnitten. Hier soll der ICE in gut vier 

Jahren unter dem Autobahnparkplatz durchsau-
sen, der dann längst wieder hergestellt sein soll. 
Schon Ende des Jahres wollen die Tunnelbauer ab-
ziehen, dann ist das Regierungspräsidium als Sach-
walter der Autobahn am Zug. Unser Bild zeigt das 

Endstück der Tunneltrasse Richtung Kirchheim, wo 
auch massiv Hochwasserschutz betrieben werden 
muss. Der Seebach, der von Aichelberg kommt, un-
terschneidet die Bahn und wird mit einer Stau-
mauer in Schach gehalten.  Foto: Jürgen Schäfer

Breite Schneise an der A8: Tunnelbau für Schnellbahntrasse 

N
och in keinem anderen 
Archiv habe ich so ein 
Dokument gefunden“, 
freut sich Carola 

 Eberhard. Vor ihr liegt eine akri-
bisch geführte Auflistung aller 
Heininger, die zwischen 1841 und 
1893 Schafe besaßen. Dieses „Pro-
tokoll der Schafbesitzer“ führt 
nicht nur den Namen, sondern 
auch die Anzahl der Schafe auf, 
den Tag der Visitation durch den 
Oberamtstierarzt und auch den 
Ort und das Amt, in das die Scha-
fe geliefert wurden. Und da fal-
len zwei Einträge besonders auf. 
1877 ging eine Fuhre nach Straß-
burg, ein Jahr später, am 29. Juni, 
gar in die französische Haupt-
stadt. Der Besitzer der Schafe war 
aus Metz gekommen. Leider ver-

schweigt das Dokument, wie die 
Geschäftskontakte ins damals 
deutsche Elsass und nach Paris 
zustande gekommen waren. Der 
Archivarin ist noch etwas aufge-
fallen: Die Notizen in dem in Pap-
pe gebundenen Buch waren an-
fangs in Schönschrift geschrieben 
worden. Zum Schluss hin wird die 
Schrift immer schludriger. Auf je-
den Fall beweist das ungewöhn-
liche Dokument, „dass es in Hei-
ningen sehr viele Schafe gab“.

Überhaupt spielten Schafe in 
Württemberg immer eine große 

Rolle. Im 18. Jahrhundert waren 
deshalb Schäfer im Auftrag des 
Herzogs nach Frankreich und 
Spanien gereist und hatten dort 
Schafe geholt, die mit dem für 
Krankheiten anfälligen württem-

bergischen Zaupelschaf gekreuzt 
wurden und so eine robuste Ras-
se schafften. Zudem war die Wol-
le der Merinoschafe die feinste 
und begehrteste ihrer Zeit. Man-
fred Rheinhardt hat in seinem 
Buch „Das Goldene Vlies. Als die 
Merinoschafe nach Württemberg 
kamen“ diese ungewöhnliche Rei-
se nachgezeichnet. Zunächst 
mussten Schäfer gefunden wer-
den, die sich auf das Wagnis ein-
ließen. Denn sie sollten aus Zen-
tralspanien und Südfrankreich 
die Edelschafe nach Württemberg 

treiben. Weil die Schäfer Buch 
führen mussten über die rund 
12 000 Gulden, die ihnen anver-
traut worden waren, lässt sich ihr 
Reiseweg detailliert nachverfol-
gen.

Über Burgund, Nimes und 
Montpellier reisten sie nach Per-
pignan, wo sie sich trennten. Jo-
sef Clapier suchte französische 
Tiere, Georg Friedrich Gallus 
reiste nach Segovia. Nur ganz be-
sonders gute Tiere der spani-
schen Schafzüchter suchte der er-
fahrene Schäfer. Denn sie muss-
ten fit sein. Hatten sie doch einen 
2000 Kilometer langen Weg auf 
die Schwäbische Alb vor sich. 
Durchschnittlich 24 Kilometer 
am Tag legten Mensch und Tier 
zurück. In Perpignan vereinigten 

sich die beiden Gruppen wieder 
und trafen Mitte Juli in Avignon 
ein. Am 12. August war Genf er-
reicht, dann ging es weiter nach 
Biel. Überall standen staunende 
Menschen am Wegesrand.

Am 2. September 1786 betrat 
die Expedition bei Tuttlingen 
württembergischen Boden, zehn 
Tage später waren sie in Münsin-
gen an ihrem Ziel. Die Schäfer 
hatten die unglaubliche Strecke 
von 4500 Kilometern zu Fuß zu-
rückgelegt. Der Herzog konnte 
zufrieden sein. Von den 110 ge-
kauften Schafen waren 104 ange-
kommen. Die Böcke wurden auf 
die Schafzuchten des Landes ver-
teilt. König Wilhelm I. von Würt-
temberg genehmigte dann im 19. 
Jahrhundert Wollmärkte. Die Tex-
tilindustrie nahm rasanten Auf-
schwung – nicht zuletzt dank des 
Wagemuts einiger Württember-
ger Schäfer.

Heiningen einst Schäferdorf
Historie Alte Dokumente bringen es an den Tag: Schäfer aus dem Voralbgebiet hatten im 19. 
Jahrhundert Geschäftsverbindungen nach Frankreich. Von Margit Haas

Prämierung von Schafen in heutiger Zeit: Im alten Württemberg und 
so auch in Heiningen war das ein Wirtschaftszweig.  Foto: Archiv

Einträge in alten Büchern: In Hei-
ningen blühte die Schafzucht.

Startschuss 
für Netto in 
Mühlhausen

Mühlhausen. An der B 466 in 
Mühlhausen tut sich was: Die Er-
schließung des neuen Gewerbe-
gebiets  hat begonnen. Hier will 
sich der Lebensmittelmarkt Net-
to auf einem 6000 Quadratmeter 
großen Grundstück ansiedeln. 
„Die Sicherung der örtlichen 
Nahversorgung ist uns wichtig“, 
betont Bärgermeister Bernd 
Schae fer. Damit örtliche Firmen, 
die expandieren wollen, nicht ab-
wandern, entstehen fünf weitere 
Baugrundstücke. Sie sind schon 
größtenteils vermarktet. Läuft al-
les nach Zeitplan, soll die Er-
schließung des gesamten  Gewer-
begebiets Ende April/Anfang Mai 
nächsten Jahres abgeschlossen 
sein.

Die Gemeinde  hätte wesent-
lich mehr Grundstücke verkaufen 
können. „Wir konnten nicht jede 
Anfrage bedienen“, sagt der 
Schultes. Neben Anfragen 
aus  Mühlhausen und den Nach-
bargemeinden kamen auch wel-
che aus Bad Boll und dem Stutt-
garter Raum.

Obwohl sie leer ausgegangen 
sind, können sich die Interessen-
ten noch Hoffnung machen. Denn: 
„Mühlhausen hat noch Kapazitä-
ten“, versichert Schaefer. So sei-
en im neuen  Gewerbegebiet wei-
tere Flächen Richtung Gosbach 
möglich. Zunächst solle aber ab-
gewartet werden, bis der Ausbau 
der A8 und die ICE-Neubaustre-
cke abgeschlossen sind.  

Gewerbegebiet Die 
Erschließung für einen 
Lebensmittelmarkt und 
fünf weitere Firmen hat 
begonnen.  
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Das 555 Jahre alte Rathaus von Dürnau mit seinem stilvollen Anbau aus neue-
rer Zeit ist ein Schmuckstück des einstigen Ritterdorfes. Es macht sich in der 
Herbstsonne prächtig.  Foto: Christine Figl

DÜRNAU IM BLICK

Mit 40 Sachen 
bergab auf der 
falschen Seite

Hattenhofen. Am Radschutzstrei-
fen in der Hattenhofer Ortsdurch-
fahrt war die Farbe noch nicht
lange trocken, da berichtete Ge-
meinderat Bernd Liebrich seinen
Ratskollegen von einer Begeg-
nung der dritten Art: Ein Radfah-
rer habe den Schutzstreifen, der
bergauf führt, hangabwärts be-
nutzt. Was nicht ohne ist. Man hat
sich das gemerkt und bei der Er-
neuerung der Straße, auch mit
dem neuen Radweg nach Schlier-
bach, dem Landkreis vorgeschla-
gen, am Ende des Radwegs in der
Schlierbacher Straße ein Hin-
weisschild anzubringen, dass von
Schlierbach kommende Radler 
auf die rechte Straßenseite wech-
seln müssen.

Gewirkt hat es nicht. Jetzt war
es Gemeinderat Ulrich Gößl, der
gleich zweimal Falschfahrer auf 
zwei Rädern gesehen hat. Eine
Frau, die „mit 40 Sachen“ auf der
falschen Seite runter sei. Und die
dann noch die Fahrbahn gequert
habe, wo der Schutzstreifen auf
der anderen Seite wieder ansetzt. 
Ein zweiter sei ein Herr im bes-
ten Alter gewesen. „Wie kann
man dem Herr werden?“ fragt 
Gößl.

Kein Hattenhofer Phänomen
Bürgermeister Jochen Reutter 
kann sich nur wundern. „Gegen 
den Verkehr mit dem Fahrrad 
links runter – das ist für mich 
nicht schlüssig.“ Ein Hattenhofer

Phänomen ist es wohl nicht. Dr.
Dirk Hortig berichtete, in Stutt-
gart greife man sogar zu Transpa-
renten, um Radlern klar zu ma-
chen, dass der Schutzstreifen vor
ihnen nur in einer Richtung be-
fahren werden dürfe. Bernd
Liebrich warnt: In Hattenhofen 
werde der Schutzstreifen ständig
von Autos überfahren, deswegen
sei er sinnlos. Hauptamtsleiter
Norbert Baar sieht das anders.
„Fehlverhalten hebt den Sinn
nicht auf.“

Gibt es doch eine Ursache?
Jürgen Kehm weist auf irrefüh-
rende Markierungen hin. Bei ein-
mündenden Straßen könnten die
beiden gegenläufigen Radfahr-
symbole für Verwirrung sorgen.
Baar:  „Wir hatten beantragt, dass
auf diese Markierung verzichtet
oder nur ein Rad dargestellt wird. 
Aber die bestehenden Markierun-
gen entsprechen der Rechtslage.“

Radweg In Hattenhofen 
werden „Geisterfahrer“ 
auf dem Schutzstreifen 
in der Ortsdurchfahrt 
beobachtet.

Das Rechtsfahrgebot gilt: Rad-
schutzstreifen in Hattenhofen.
 Foto: Staufenpress

Schwächeanfall am Steuer
Heiningen. Weil sie einen Schwä-
cheanfall hatte, so die Polizei, hat 
eine 82-Jährige am Mittwoch in
der Dürnauer Straße in Heinin-
gen einen geparkten BMW ge-
streift. Sie prallte dann gegen ei-
nen Nissan. Sachschaden: 12 000
Euro. Ihr Golf und der BMW 
mussten abgeschleppt werden.

Musik und Magie
Deggingen. In die Zirkuswelt führt 
ein Mottoabend des Musikvereins
Deggingen morgen ab 19.30 Uhr
im Canisiusheim. Geboten ist ein
musikalisches Zirkusfestival und
Magier Marv mit Zaubershow. 
Dazu gibt’s Essen aus dem Sup-
pentopf und Süßigkeiten.
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