
28   VORALB  UND REGION Dienstag, 17. Oktober 2017

Kurz notiert

BAD BOLL

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

BAD DITZENBACH

Vinzenzklinik: Meditation „Das Leben meint 
mich - sich dem leben stellen“ am Mittwoch, 18. 
Oktober, um 17.25 Uhr im Haus Maria, EG, mit 
Schwester Reingard Glück.

HATTENHOFEN

Wertstoffhof heute 16 bis 19 Uhr geöffnet.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 
Uhr geöffnet. 

ZELL U. A.

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr 
geöffnet.

Wir gratulieren

BAD BOLL

Monika Adjaj zum 70. Geburtstag.

HEININGEN

 Rosalia Hölzli zum 80. Geburtstag.       

Besucher strömen zum umstrittenen Kuhstall 

Seniorenfeier In vielen Gemeinden im Landkreis, vor allem im Voralb-Gebiet, 
trafen sich die älteren Mitbürger am Wochenende zu Seniorenfeiern. Wie hier in 
Bad Boll waren Begegnungen und viel Abwechslung geboten. Foto: Staufenpress

Jung und Alt begegnen sich

Gruibingen. Die genossenschaftli-
che Raiffeisenbank Gruibingen 
legte in ihrer Generalversamm-
lung einen Rechenschaftsbericht 
vor 133 Mitgliedern in der vollbe-
setzten „Alten Turnhalle“ ab. Ein-
stimmig wurde dem Jahresab-
schluss 2016 zugestimmt, ebenso 
der Verwendung des Bilanzge-
winns. Hans Omrein und Jürgen 
Fink wurden einstimmig als Vor-
stände bestätigt. Bei den Wahlen 
zum Aufsichtsrat wurden Marti-
na Eckert und Dieter Gölz (Vor-
sitzender) für weitere drei Jahre 
bestätigt. Mit einem Imbiss be-
gann der Abend gesellig, bevor es 
in die teilweise trockene Materie 
der Finanzen ging.

Im 135. Jahr der Raiffeisenbank 
Gruibingen wird bereits auf den 
200. Geburtstag des Namensge-
bers Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

geblickt. Der genossenschaftliche 
Gedanke scheine aktueller denn 
je. Die Null-Zinsphase, ausgelöst 
durch die Europäische Zentral-
bank (EZB), wurde vom Banker 
bitter beklagt. Was sich bisher 
noch in der Waagschale gehalten 
hat, schwappt mittlerweile in ei-
nen Minus-Satz über. „Jetzt kön-
nen wir das Kapital, das wir nicht 
umgehend wieder ausleihen kön-
nen, zu Minussätzen bei der EZB 
– aktuell 0,4 Prozent – anlegen. 
Jede zusätzliche Einlage belastet 
unsere Ertragssituation“, so Fink. 
Die bislang noch sehr hohe Divi-
dende von vier Prozent müsse 
künftig den veränderten Verhält-
nissen angepasst werden. Eine 
kleine Bank mit etwa 1000 Mit-
gliedern und über 2000 Kunden 
wird diesen widrigen Umständen 
standhalten, so Fink optimistisch. 

„Ihre Bank ist kerngesund, hat 
eine gute Eigenkapitalausstattung 
und motivierte Mitarbeiter“, so 
der Vorstand.  Auch Hans Omrein 
sprach von schwierigen Zeiten 
mit niedrigem Zinsniveau und ei-
ner „überbordenden Regulato-
rik“, seitens der Europäischen 
Zentralbank.

Trotz aller Widrigkeiten hat 
sich die Raiffeisenbank Gruibin-
gen im Jahr 2016 positiv weiter-
entwickelt und verweist auf eine 
Bilanzsumme von 45,7 Millionen 
Euro. Dies entspricht einem Zu-
wachs von 3,5 Prozent. Der Blick 
in die Zukunft verspricht weitere 
Belastungen, infolge des Niedrig-
zinsniveaus, daraus machten die 
Banker keinen Hehl. Für das lau-
fende Jahr wird ein leicht rück-
läufiger Jahresüberschuss erwar-
tet. Beide Vorstände sehen trotz-

dem oder jetzt gerade, positiv in 
die Zukunft.

Den unterhaltsamen Teil des 
Abends bestritt die „Arbeitsge-
meinschaft/ARGE Blaukarst“ mit 
einem fesselnden Vortrag. Die 
Höhlenforscher zeigten anhand 
eindrucksvoller Bilder ihre Fort-
schritte aus der karstigen Unter-
welt der Alb. Seit 2005 nähern sie 
sich auf neuen Wegen dem Ge-
biet des Blautopfes in Blaubeuren. 
Abenteuerlich waren die Ausfüh-
rungen und die Bilder der hinab-
steigenden, kletternden, schwim-
menden und sich durch Engstel-
len hindurchzwängenden For-
scher. Die Faszination des Themas 
bekam verdiente Aufmerksam-
keit. Der Musikverein Gruibingen 
umrahmte den Abend mit 
schwungvollen böhmischen Me-
lodien.  Patricia Jeanette Moser

Bittere Klage über Null-Zinsphase
Generalversammlung Raiffeisenbank Gruibingen präsentiert Zahlen und Höhlen-Faszination. 

D
ie Mobilitätsmeile in der 
Lotenbergstraße in der 
Dorfmitte ist nur 50 Me-
ter lang, aber sie hat es 

in sich: Im Radhäusle neben dem 
Rathaus können die Eschenba-
cher schon seit Jahren E-Bikes lei-
hen. Ein paar Meter weiter gibt 
es seit Samstag eine Fahrrad-Re-
paratur-Station. Dort kann jeder 
mit einer robusten Standpumpe 
seinen schlappen Reifen wieder 
Druck machen oder mit dem an 
Drähten hängenden Werkzeug 
Sattel und Lenker einstellen und 
ein paar Schrauben nachziehen. 
Jederzeit und umsonst.

Nochmal 30 Meter weiter parkt 
das neue Herz- und Vorzeige-
stück der Eschenbacher Mobili-
tät: EDA, das Eschenbacher Dorf-
auto. Ein strahlend weißer Nissan 
e-NV. Mit sieben Sitzen und gro-
ßen Schiebetüren an den Seiten. 
Und einem Elektromotor unter 
der Haube, der an einem schwar-
zen Kabel an der Ladestation 
hängt. Fahren dürfen ihn alle 

Eschenbacher mit Führerschein, 
„einzige Hürde ist der Gang zum 
Rathaus zur erstmaligen Anmel-
dung“, sagt Bürgermeister Tho-
mas Schubert. Dort gibt es eine 
Chipkarte, mit der das Auto ge-
öffnet und gestartet werden kann.

Es funktioniert wie ein norma-
les Car-Sharing-Modell. Wer sich 
seine Chipkarte besorgt hat, mel-
det seinen Bedarf im Internet an 
und holt sich das Auto dann in 
der Lotenbergstraße ab. Beson-
ders am Anfang sind die Eschen-
bacher günstig unterwegs, siehe 
Infobox. „Sie können damit auch 
nach Österreich fahren“, sagt Au-

tolieferant Reimund Baur vom 
gleichnamigen Autohaus in Mut-
langen. „Sie sollten aber vorher 
wissen, wo es unterwegs Ladesta-
tionen gibt“, und spricht damit 
die Ur-Ängste Verbrennungsmo-
tor-gewohnter Automobilisten 
an: Wie weit fährt das Auto und 
wo finde ich eine passende Steck-
dose?

Für Eschenbach ist die Ant-
wort klar: Das elektrische Dorfau-
to kommt in der Praxis rund 100 
Kilometer weit, und die Steckdo-
se wartet in der Lotenbergstraße 
auf „ihr“ Dorf-Audole. Für die 
meisten Einsätze sollte das rei-
chen, Göppingen, Geislingen, Bad 
Boll, alles liegt in Reichweite. 
Und Heiningen. Dorthin ist 

Schultes Schubert gefahren, die 
erste Probefahrt mit dem 
Dorf-Audole in der vergangenen 
Woche ging „zum Metzger“. Be-
sonders gut gefällt Schubert der 
Eco-Knopf in der Mitte des Ar-
maturenbretts. „Damit kann man 
den Eco-Modus abschalten, und 
dann kommt richtig was.“

Sechs Freiwillige
Aber das neue Dorf-Audole ist 
nicht nur für Selbstfahrer, die ger-
ne fix beschleunigen. Es ist auch 
für die, die keinen Führerschein 
haben oder nicht selber fahren 
möchten. Im Rathaus können die 
Eschenbacher sich melden und 
das Dorfauto bestellen. Sechs 
Freiwillige gibt es schon, die die 

Dorfbewohner zum Metzger, zum 
Supermarkt oder zum Arzt brin-
gen. „Wir brauchen noch mehr“,
sagt Schubert.

Noch mehr will auch Thomas 
Gotthardt. Mehr Fahrradrepara-
turstationen. Seit Samstag ist mit
der Station in der Eschenbacher
Lotenbergstraße das halbe Dut-
zend im Landkreis Göppingen
voll. Der Donzdorfer Gotthardt 
ist im Göppinger Kreisverband
des Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) Projektkoor-
dinator für die blauen Reparatur-
säulen mit Pumpe und Werkzeug.

Vor einem Jahr wurde in Süßen
die erste aufgebaut, sie wird gut
angenommen: Der überbean-
spruchte Pumpenkopf musste
schon gewechselt werden, das 
Verlangen nach mehr Druck im
Reifen ist groß. In Eschenbach
steht die Station direkt am Schwä-
bischen Alb-Radweg, für 
durchreisende Radler und für die
Räder, Rollstühle und Kinderwa-
gen der Dorfbewohner. Die nächs-
ten Stationen in Göppingen und
Zell am Aichelberg sind bereits
bestellt, Gotthardt wünscht sich
„eine in jeder Kommune des 
Landkreises“.

Ein Dorf macht mobil
Service In Eschenbach gibt es jetzt ein E-Auto für alle. Und eine Fahrrad-Reparaturstation für Durchradelnde und 
Dorfbewohner. Von Peter Buyer

Wurde schon ausgiebig inspiziert: Das „Dorf-Audole“ mit Elektroantrieb für alle, ein neues Markenzeichen 
von Eschenbach.  Fotos: Peter Buyer

Die einzige 
Hürde ist der 

Gang zum Rathaus 
zur erstmaligen 
Anmeldung.
Thomas Schubert 
Bürgermeister von Eschenbach

Günstig unterwegs 
mit dem „Dorf-Audole“
Preise Statt normal 50 Euro beträgt 
die Anmeldegebühr in Eschenbach 
erst einmal nur 10 Euro. Diese 10 Euro 
sind auch das Startguthaben. Jeder 
Einsatz des Eschenbacher Dorf- 
Audoles (EDA) kostet 3,25 Euro 
Grundgebühr. Die ersten 30 Kilometer 
kosten nichts extra, ab Kilometer 31 
sind zusätzlich 10 Cent pro gefahre-
nem Kilometer fällig.

Gewinn  Bürgermeister Schubert 
weiß, dass es am Anfang schwierig 
sein wird, mit dem EDA Geld zu verdie-
nen. Aber wenn es gut eingeführt und 
die Auslastung groß ist, rollt nicht nur 
das Dorf-Audole, sondern auch der 
Rubel, hofft Lieferant Reimund Baur.

Auch der ADFC denkt an 
Eschenbach: Thomas Gotthardt 
mit neuer Fahrradstation.  

Baustelle im 
Herbst unklar

Bad Boll. Die Sanierung der Lan-
desstraße von Bad Boll bis Ai-
chelberg im November/Dezem-
ber ist noch nicht in trockenen 
Tüchern. So hat es der Bad Bol-
ler Bürgermeister Hans-Rudi 
Bührle vom Regierungspräsidium 
gehört. „Die Mittel sind noch gar 
nicht vom Verkehrsministerium 
freigegeben“, berichtete er im Ge-
meinderat. Für Bad Boll hieße 
das: Die Geschäftsleute könnten 
sich freuen, dass ihr Weihnachts-
geschäft nicht durch eine Stra-
ßensperrung nach Eckwälden/
Zell und Aichelberg getrübt wird. 
Die Autofahrer hätten eine Ver-
schnaufpause bei den Sperrun-
gen. Bührle dringt darauf, dass die 
Sanierung der Landesstraße dann 
warten müsste bis zum Abschluss 
der Baustelle in der Ortsdurch-
fahrt, also etwa im August 2018. 
Gemeinderat Rainer Staib macht 
darauf aufmerksam, dass Eckwäl-
den in der ersten Bauphase von 
Bad Boll abgeschnitten wäre. 
Dazu Bührle: „Wir müssen uns 
Gedanken machen.“ Man müsse 
das situativ entscheiden, aber 
auch aufpassen, dass man nicht 
ein Schlupfloch für den Verkehr 
aufmache.

Landesstraße Sanierung 
von Bad Boll bis Aichelberg 
kann sich verzögern.

Eckwälden. Tausende dürften es 
gewesen sein, die zum Tag der of-
fenen Tür im Kuhstall am Orts-
rand von Eckwälden strömten, 
der so heftig umstritten war. Vie-
le, die aus allen Ecken des Krei-
ses und aus dem Nachbarkreis 
Esslingen kamen, wussten das 
nicht oder es war ihnen egal. An-
dere wollten sich schon ansehen, 
worum es da ging. Der Bauherr 
hat auch den einen oder anderen 
Kritiker unter den Gästen gese-
hen. Was er gut fand. Was sie da-
von hielten, weiß er nicht, aber 
von anderen habe er nur Positi-
ves gehört. Eine kleine Befragung 
der NWZ ergab: Der Stall passe 

doch in die Landschaft, die Kri-
tik der früheren Bürgerinitiative 
sei nicht nachvollziehbar, man sei 
hier auf dem Land. Einzige Kri-
tik: Ob der Stall so groß sein 
muss? Weichen oder wachsen, 
sagt dagegen ein Hobby-Landwirt 
aus Gammelshausen. „Wir brau-
chen die Landwirtschaft“, sagt 
der frühere Grünen-Kreisvorsit-
zende Walter Kißling aus Bad 
Boll, „auch wenn man manches 
gerne anders hätte.“ Er habe in 
dem Streit zu vermitteln ver-
sucht.   Der Kreisbauern-Vorsit-
zende und CDU-Abgeordnete 
Hermann Färber, der mit Kolle-
gin Nicole Razavi gekommen ist,  

sieht den Konflikt als typisch und 
unauflöslich: „Jeder will regiona-
le Landwirtschaft und unsere Kul-
turlandschaft, die zu den schöns-
ten in Deutschland gehört, aber 
keiner will einen Bauern hof vor 
der Haustür.“ Es werde Angst vor 
der Landwirtschaft geschürt, es 
gebe eine Angst-Industrie von 
Verbänden. Er sei sehr froh, dass 
der Kuhstall stehe, der dem Eck-
wälder Landwirt langfristige Per-
spektive gebe, und hoffe, dass die 
Wogen sich glätteten. In dem Stall 
könnten Tiere so gut leben wie 
der Mensch, sagt Färber.  Sie kön-
nen sich frei bewegen und haben 
weichen Boden.

Wie ein Volksfest: Tag der offe-
nen Tür am Kuhstall von Eckwäl-
den.  Foto: Staufenpress

Versammlung 
in Dürnau
Dürnau. Die Dürnauer sind am 
Donnerstag zu einer Einwohner-
versammlung aufgerufen. Ab 19
Uhr werden im Saal des Feuer-
wehrhauses an der Ortsdurch-
fahrt aktuelle Themen behandelt.
Bürgermeister Markus Wagner
berichtet über den Stand der Din-
ge im Sanierungsgebiet Ortsmit-
te III, das sich auf zwei Schauplät-
ze verteilt – in der Bahnhofstra-
ße mit Umfeld und der Schulstra-
ße, was sich am sanierten Alten
Schulhaus eindrucksvoll zeigt.
Schwerpunkt des Abends ist die 
Gemeindeentwicklungskonzepti-
on Dürnau 2035. Eine Konzep tion 
mit Maßnahmenplänen wird vor-
gestellt. Die Dürnauer haben Ge-
legenheit, Fragen zu stellen sowie
Vorschläge und Anregungen zu 
geben. Einlass im Feuerwehrhaus
ist um 18.30 Uhr, die Feuerwehr
sorgt für Bewirtung.
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