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Wir gratulieren

ALBERSHAUSEN

Ernst Kalischko zum 80. Geburtstag.

REICHENBACH/FILS

Siegfried Röder zum 75., Helga Bahnmüller, Rena-
te Zorzi, beiden zum 70. Geburtstag.

UHINGEN

Margarete Koch zum 80. Geburtstag.

S 21
Bürgerinfo zum 
Baufortschritt
Wendlingen. Über den aktuellen 
Stand der Bauarbeiten an der neu-
en Bahnstrecke von Stuttgart 
nach Ulm informieren die an dem 
Großprojekt Beteiligten am 19. 
Oktober in Wendlingen. Die Bür-
gerinformation beginnt um 19 
Uhr im Treffpunkt Stadtmitte. 
Vertreter der Deutschen Bahn, 
des Regierungspräsidiums und 
der Stadt Wendlingen erläutern 
das Vorhaben, berichten über den 
aktuellen Stand beim Bau, den 
weiteren geplanten Ablauf und 
beantworten Fragen.

Digitalisierung
Frauen sprechen 
über Chancen
Kirchheim. Vertreterinnen des 
Frauenhofer Instituts und der Un-
ternehmen Teamviewer aus Göp-
pingen und SAS aus Heidelberg 
kommen am 20. Oktober zum 
Frauenwirtschaftstag nach Kirch-
heim. Bevor die Gäste diskutie-
ren, spricht eine Betriebswirtin 
über Chancen von Frauen in der 
digitalen Arbeitswelt. Das Thema 
des Frauenwirtschaftstags lautet 
„Digitalisierung ist weiblich. Zu-
kunft auch.“. Die Veranstaltung 
beginnt um 18.30 Uhr im Gewöl-
bekeller der Volkshochschule.

Hilfe bei Morbus Crohn
Wendlingen. Eine Heilpraktikerin
aus Uhingen spricht am 23. Okto-
ber in Wendlingen über chronisch
enzündliche Darmerkrankungen. 
Der Vortrag beginnt um 20 Uhr 
im Erdgeschoss des Treffpunkts 
Stadtmitte (MiT) am Marktplatz
4. Die Referentin geht auf Mor-
bus Crohn, Colitis ulcerosa, Reiz-
darm sowie auf Dunkelfelddiag-
nostik ein. Der Eintritt ist frei.

Gottesdienst zum Jubiläum
Uhingen. Die evangelische Kir-
chengemeinde in Uhingen veran-
staltet am 31. Oktober um 10 Uhr 
im Uditorium in der Ulmer Stra-
ße 7 einen Gottesdienst zum Re-
formationsjubiläum.

N
ie wirklich ausgebaut, 
keine Gehwege, die 
Fahrbahn ein Flicken-
teppich, Kanalisation 

und Wasserleitungen ständige 
Sorgenkinder: So präsentiert sich 
die Dorfwiesenstraße zwischen 
der Seestraße und der Kirchstra-
ße derzeit. Grund genug für die 
Gemeinde, endlich Nägel mit 
Köpfen zu machen und eine 
grundlegende Sanierung des Ab-
schnitts anzugehen.

Zwei Umstände machen die 
weiteren Planungsschritte kom-
pliziert: Zum einen ist die Straße 
nur sechs Meter breit. Zum ande-
ren ist der Abschnitt ein wichti-
ger Schul- und Kindergartenweg, 
bräuchte also dringend einen 
Gehweg. Um die verschiedenen 
Ausbaumöglichkeiten innerhalb 
der Rahmenbedingungen begreif-
lich zu machen, hat das Büro 
„mquadrat“ aus Bad Boll vier 
mögliche Varianten visualisiert.

Bei den Varianten eins und 
zwei wird bewusst auf einen se-
paraten Gehweg verzichtet, wo-
bei bei Variante zwei eine Seite 

der Straße auf einer Breite von 
zwei Metern als Parkraum ausge-
wiesen wird, während bei Varian-
te eins die gesamten sechs Meter 
Straßenbreite den Fahrspuren zu-
geschlagen würden. Variante drei 
sieht einen Gehweg von 1,5 Me-
tern Breite vor, für den Straßen-
verkehr verblieben demnach 4,5 
Meter für ruhenden und rollen-
den Verkehr. Variante vier ver-
kleinert den Gehweg auf einen 
Meter Breite, für die Fahrbahn 
blieben fünf Meter.

„Wenn die Prämisse Schulweg 
nicht wäre, könnte man ja durch-
aus auf einen Gehweg verzich-
ten“, kommentierte Bürgermeis-

ter Paul Schmid die beiden ers-
ten Varianten bei der Vorstellung 
im Gemeinderat. Das komme aber 
nicht in Frage. Er selbst plädier-
te für eine weitere Ausbaupla-
nung der Variante vier mit einer 
Gehwegbreite von einem Meter. 
„Das ist natürlich auch nicht op-
timal, aber wohl die einzige Mög-
lichkeit.“

Das sahen etliche der Gemein-
deräte anders und argumentier-
ten für eine Weiterplanung ge-
mäß Variante drei. „Die 1,5 Meter 
Gehweg sind für den Schulweg 
wichtig“, so etwa Kurt Moll 
(CDU). Probleme für den Verkehr 
sehe er nicht: „In einer 30er-Zo-
ne kann man auch mal langsam 
an einem geparkten Fahrzeug vor-
beifahren.“ Auch sein Fraktions-
kollege Marco Emmert machte 
sich für den breiteren Gehweg 
stark. „Man sollte auf dem Geh-
weg schon nebeneinander gehen 
können, auch mit einem Kinder-
wagen“, gab Emmert zu beden-
ken. Ein Punkt, den Florian Henz-
ler (FUW) nur bestätigen konnte 
und berichtete, mal selber am hei-
mischen Kinderwagen nachge-
messen zu haben. „Da wird es mit 
einem Meter ziemlich eng.“

Ralf Dreizler (FUW) brachte 
noch eine weitere Möglichkeit 
zur Entzerrung des Fahrzeugver-
kehrs ins Spiel: „Eine Einbahn-
straße wäre hier doch geradezu 
prädestiniert“, so sein Vorschlag. 
Bürgermeister Schmid jedoch 
hält von dieser Idee wenig bis gar 
nichts und verwies auf die 
schlechten Erfahrungen in der 
Kirchstraße: „Wir können die 
Einhaltung der Einbahnstraßen-
regelung doch gar nicht kontrol-
lieren, geschweige denn durch-
setzen.“ Außerdem könne die Ge-
meinde eine Einbahnstraßenrege-
lung gar nicht selbst anordnen. 
Dennoch wird sich auf Vorschlag 
von August Leins (FUW) eine 
Verkehrsschau mit dem Thema 
beschäftigen.

Letztendlich sprach sich eine 
deutliche Mehrheit des Gemein-
derats bei einer Gegenstimme 
und zwei Enthaltungen dafür aus, 
mit der Variante drei in die Aus-
bauplanung zu gehen.

Flickenteppich wird saniert
Verkehr Wie viel Gehweg darf es denn sein? Bevor sich Schlierbach an die Sanierung der 
Dorfwiesenstraße macht, sind grundsätzliche Fragen zu klären. Von Volkmar Schreier

AOK schließt 
Center in 
Ebersbach

Ebersbach. Die AOK Neckar-Fils 
organisiert ihr Beratungsangebot 
im unteren Filstal neu. Das
AOK-Kundencenter Plochingen 
wurde im vergangenen Jahr aus-
gebaut, um dort eine umfassende 
Beratung zu deutlich erweiterten 
Öffnungszeiten in modernen
Räumlichkeiten zu bieten, teilt 
die Krankenkasse mit. Nachdem
der interne Umbau von Plochin-
gen nun abgeschlossen ist, wird 
das Kundencenter Ebersbach zum
27. Oktober geschlossen.

„In den dortigen Räumlichkei-
ten können die gestiegenen An-
forderungen an eine umfangrei-
che und serviceorientierte Kun-
denberatung nicht mehr gewähr-
leistet werden, erklärt Johannes 
Bauernfeind, Geschäftsführer der
AOK Neckar-Fils. Im neu reno-
vierten Kundencenter Plochingen 
werden die AOK-Versicherten
künftig auch von den Mitarbeite-
rinnen aus dem Kundencenter 
Ebersbach beraten.

„In Plochingen lassen sich Ge-
spräche nun in diskreter Atmo-
sphäre führen“, sagt die Leiterin
des Centers, Sabrina Fischer. „Un-
ser Kundencenter ist barrierefrei
und sowohl mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln als auch mit dem ei-
genen Auto gut zu erreichen.“ Das
Kundencenter Plochingen befin-
det sich in der Fabrikstraße 7 we-
nige Gehminuten von Bahnhof
und Busbahnhof mit Parkgelegen-
heiten in der unmittelbaren Nähe.

Die Öffnungszeiten im Kun-
denCenter Plochingen sind von 
Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 
17.00 Uhr, am Donnerstag von 
8.30 Uhr bis 18 Uhr, Freitag von
8.30 Uhr bis 16 Uhr.

„Die AOK bleibt die Kranken-
kasse mit der umfangreichsten 
Präsenz in der Region“, sagt Bau-
ernfeind. In den vier Kundencen-
tern im Landkreis in Göppingen,
Eislingen, Süßen und Geislingen
und im Gesundheitszentrum in 
Eislingen seien über 100 Mitarbei-
ter tätig.

Gesundheit Kunden der 
gesetzlichen Krankenkasse
müssen ab Ende des 
Monats Oktober nach 
Plochingen fahren.

Kurz notiert

ALBERSHAUSEN

Wertstoffhof heute von 17 bis 19 Uhr geöff-
net.

EBERSBACH

BÜNZWANGEN

D´r Kaffeetreff heute von 14 bis 16 Uhr in 
der Turnhallengaststätte.

SCHLIERBACH

Gemeindehaus Café am Sonntag, 22. Ok-
tober, ab 14.30 Uhr geöffnet.
Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr 
geöffnet.

UHINGEN

Bücherei im Berchtoldshof heute von 
10 bis 15 Uhr geöffnet.
Wochenmarkt jeden Donnerstagvormittag 
von 7.30 bis 12.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz 
des Lebensmittelmarktes Lidl.

Die Dorfwiesenstraße ist zwischen der See- und Kirchstraße in einem 
desolaten Zustand.  Foto: Volkmar Schreier

Kirchheim. Ab sofort haben Rad-
ler in Kirchheim unabhängig von 
Uhrzeit oder Wochentag die 
Möglichkeit, unterwegs kleinere 
Reparaturen an ihren Rädern 
selbst vorzunehmen. Gemeinsam 
mit der Initiative Radkultur des 
Verkehrsministeriums Ba-
den-Württemberg hat die Stadt an 
fünf Anlaufstellen im Stadtgebiet 
Radservice-Punkte eingerichtet.

An jedem der Service-Punkte 
finden Radler nun frei zugängli-
che Stationen, die neben einer 
Luftpumpe für alle gängigen Ven-
tile auch Werkzeuge für kleinere 
Reparaturen beinhalten. teilt die 
Stadt Kirchheim mit. Jede Station 
wird von einem Paten betreut, der 

regelmäßig die Funktionstüchtig-
keit prüft und für die Nutzung des 
Angebots wirbt.

Wer die Stationen nutzen 
möchte, findet sie an folgenden 
Orten: Vor der Bushaltestelle am 
Ziegelwasen in der Schlierbacher 
Straße 30, am Radweg entlang der 
Lauter auf Höhe der Waldorf-
schule in Ötlingen in der Fabrik-
straße 33, vor der Bücherei in der 
Stadtmitte in der Max-Eyth-Stra-
ße 15 und bei der Gemeindehalle 
in Jesingen am Sportplatz Im 
Oberhof 42 sowie vor der alten 
Straßenmeisterei in der Dettinger 
Straße 140. Darüber hinaus steht 
in Nabern eine weitere Station, 
die ein örtliches Radgeschäft seit 

einigen Jahren betreibt. Fahrrad-
fahrer finden sie in der Alten 
Kirchheimer Straße 27.

Anlässlich der Einweihung der 
Stationen stellte Kirchheims Ers-
ter Bürgermeister Günter Riemer 
fest: „Mit den Service-Punkten 
geben wir den Radlerinnen und 
Radlern nicht nur alles Nötige an 
die Hand, um sich bei kleinen 
Pannen schnell selbst helfen zu 
können, sondern wir machen das 
Radfahren dadurch auch siche-
rer.“

Info Ein Flyer mit allen Standorten ist 
ab sofort im Rathaus sowie in den Au-
ßenstellen und online unter www.kirch-
heim-teck.de/Radservice erhältlich.

Radler haben im Pannenfall neue Anlaufstellen
Mobilität Kirchheim hat, verteilt über das Stadtgebiet, an fünf Orten Säulen mit Werkzeug aufgestellt.

Bürgermeister Günter Riemer (li.) mit den Paten der Stationen an der 
Säule vor der Bücherei in Kirchheim.  Foto: Stadt Kirchheim

Konzert Die Jazz-Legende Charly Antolini kommt am Montag, 23. Oktober, mit 
seiner Formation, der „Swing Explosion“, in die Plochinger Stadthalle. Das Kon-
zert beginnt um 19.30 Uhr. Der 80-jährige Schweizer gilt als einer der besten 
Jazzdrummer weltweit.  Foto: Stadt

Jazz-Legende kommt nach Plochingen

Beschluss zu 
Doppelhaus

Ebersbach. Der geplante Bau ei-
nes Doppelhauses für Flüchtlin-
ge und Geringverdiener in 
Ebersbach könnte am 24. Oktober 
eine weitere formale Hürde neh-
men. Als zweites auf seiner Ta-
gesordnung entscheidet der Ge-
meinderat, ob er dem Aufstel-
lungsbeschluss für eine Änderung 
des Bebauungsplans zustimmt. 
Zuvor können Einwohner dem 
Rat und der Verwaltung ab 18 Uhr 
im Sitzungssaal im ersten Stock 
des Rathauses Fragen stellen.

Die Verwaltung hatte bei einer 
Bürgerinformation vor einer Wo-
che den Aufstellungsbeschluss 
angekündigt. Erkennt ihn der Ge-
meinderat an, wird als nächstes 
der geänderte Bebauungsplan im 
Rathaus ausgelegt. Bürger können 
dann der Verwaltung mitteilen, 
was sie bei der vorgesehenen Be-
bauung anders machen sollte. Die 
Änderungen an dem Plan bezie-
hen sich auf ein trichterförmiges 
Gebiet am Dachsweg, auf dem die 
Stadt zunächst ein Doppelhaus 
bauen will. tf

Unterbringung Rat in 
Ebersbach entscheidet 
über Bebauungsplan.

in Albershausen: Der Boden, auf 
dem die Gemeinde Albershausen ei-
nen Kindergarten bauen will, ist ver-
seucht. Die Proben aus vier von insge-
samt elf Bohrlöchern weisen erhöhte 
Werte an Chlorkohlenwasserstoff 
(CHW) auf, berichtet die NWZ am 
Samstag, 17. Oktober, 1992. Eine weite-
re Untersuchung soll zeigen, ob die 
Verwaltung den Boden sanieren las-
sen muss. Die damit einhergehende 
Verzögerung des Baubeginns störte 
Bürgermeister Hermann Hering nicht, 
da die Planung des Kindergartens 
noch nicht abgeschlossen ist. Auf 
dem für die Einrichtung vorgesehenen 
Grundstück stand früher eine metall-
verarbeitende Firma.

HEUTE VOR 25 JAHREN

Wenn der 
Schulweg nicht 

wäre, könnte man 
durchaus auf einen 
Gehweg verzichten.
Paul Schmid
Bürgermeister

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 18.10.2017




