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Kurz notiert

BAD BOLL

Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Bauernmarkt mit Marktcafé heute 
von 15.30 bis 17.30 Uhr auf der Rathauswiese. – 
Musik und Lesung zur Marktzeit von 16 Uhr bis 
16.15 Uhr in der evangelischen Stiftskirche.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 
Uhr geöffnet.

Schmankerl und Zeit für ein Schwätzle bot die Seniorenfeier in Gammelshau-
sen. 140 Gäste erlebten Auftritte von Akkordeon-Weltmeisterin Christa Behnke, 
dem Kindergarten und der Jugendkapelle des Musikvereins.   Foto: Staufenpress

Zeit für ein Schwätzle 

Wasserpreis
Hattenhofen 
erhöht ohne Puffer
Hattenhofen. Der Wasserpreis in 
Hattenhofen erhöht sich zum 1. 
Januar um 5 Cent auf 2,10 Euro. 
Damit reagiert die Gemeinde auf 
Kosten in den letzten drei Jahren. 
Gemeinderat Bernd Hack hätte 
gleich auf 2,20 Euro erhöht, „dass 
man einen Puffer hat“, weil doch 
immer Investitionen ins Leitungs-
netz anstünden. Das wurde nicht 
aufgegriffen. Die Zählermiete für 
die Wasseruhr steigt nach 16 Jah-
ren von einem auf zwei Euro. Das 
sei günstig, so Bürgermeister Jo-
chen Reutter.

N
atur, Heimat, Wandern – 
„das sind die drei Säu-
len des Albvereins“, 
sagt der Filsgau-Vorsit-

zende Rainer Maier. Er muss an 
diesem Tag feststellen: „Der Na-
turschutz hat nicht den Stellen-
wert, den er verdient.“ Was ihm, 
dem früheren Naturschutzwart, 
weh tut. Maier hat die 34 Orts-
gruppen des Albvereins ange-
schrieben, sich an einem ersten 
Naturschutztag auf der Filsalb zu 
beteiligen. Gekommen sind die 
wenigsten: zwei aus Eislingen, 
zwei aus Uhingen. Gegen später 
stößt noch Famlie Teufert aus 
Holzheim dazu. Mit Enkel Jack 
(6), dem das Spaß macht.

Die Gruibinger stellen die 
Kernmannschaft. Fünf bewährte 
Kämpen, „die auch sonst schaf-
fen“, sagt Jürgen Fitzner. Er ist 
Gruibinger Albvereinler und 
Gau-Naturschutzwart, darin der 
Nachfolger von Maier. Auch er ist 
„ein bissle enttäuscht“. Er hat auf 
die Ortsgruppen gesetzt, die kei-
ne Pflegeflächen haben. Eine ge-

meinsame Aktion war gedacht 
und auch gefordert, um der Ar-
beit Herr zu werden, die da am 
Hang des Kornbergs etwa 500 
Meter hinter dem Kornbergsattel 
in Richtung Gruibingen wartet. 
Dort existiert ein Naturschutzge-
biet seit 2004, und seit der Be-
gründung hat man nie ausgelich-
tet. Espen, Eschen, Ahorn, sind 
zehn und 13 Meter in die Höhe ge-
schossen, sie nehmen dem Biotop 
Licht. „Das Besondere sind die 
Terrassen“, sagt Fitzner und deu-
tet hangabwärts. Wo sich Gelän-
destufen ausbuchten, bilden sich 
kahle Stellen. Ideal für Wildbie-
nen. Drei, vier Wildbienenarten 
haben ihr Terrain gefunden, freut 

sich Fitzner. Auf einem ganzen 
Streifen verbergen sich ihre Gän-
ge, weiß er.

Auch sonst gibt‘s hier Lebens-
räume, von denen Naturfreunde 
sonst nur träumen können. Enzi-
an und Co. Blühen hier zwischen 
langen Grashalmen, sieben acht 
Sorten Heuschrecken verstecken 
sich irgendwo. Sie sind Beute für 
Vögel. „Die ganzen Kleinvogelar-
ten sind da, auch Grünspecht, 
Buntspecht“, sagt Fitzner. Rotmi-
lan, Mäusebussard und Turmfal-
ke brüten hier.

Ein solches Naturschutzgebiet, 
das zu den besonderen auf  der 
an sich schon artenreichen Grui-
binger Gemarkung zählt, will ge-
pflegt werden. Der Gaunatur-
schutzwart hat mit Jürgen Arndt 

die Vorbereitungen geschafft. Ei-
nen Riegel Bäume haben sie um-
gelegt und auch ein bisschen ge-
mäht. Die Wacholderbüsche 
mussten ausgelichtet werden. „Es 
heißt Wacholderheide, nicht 
Wacholderplantage“, klärt Fitz-
ner auf. Das waren gut 40 Stun-
den für jeden, bei jedem Wetter. 
„Am Dienstag waren wir dreckig 
bis hoch zum Kittel“, schildert 
Arndt.

Eine Menge Holz liegt rum. 
Auch Stammholz, zusammenge-
sägt und gestapelt. Das muss nun 
aufgeschafft werden. Zehn Män-
ner sind es am Anfang, die das 
Ast werk ins Feuer werfen. Zwei 
Brandplätze haben sie eingerich-
tet, mit Genehmigung, versteht 
sich. Mehr wären zwar denkbar, 

das Gelände zieht sich, wäre aber 
unklug. „Sonst denken die Leute, 
dann komm ich hierher zum Cam-
pen“, weiß Fitzner.

Verbrennen muss sein. Das 

ganze Holz wegschaffen zum 
Kompostplatz – viel zu aufwän-
dig, winkt Fitzner ab. Man braucht
Fantasie, um sich vorzustellen, 
welche Transporte dafür nötig 
wären. Auch so bräuchten sie ei-
gentlich 20 Helfer, damit sie das
in einem Tag überhaupt schaffen.
Das könnten gleich mal 100 Stun-
den werden. Weil es danach nicht
aussieht, liegt der Ball wohl wie-
der bei den Gruibingern. Wer 
sollte es sonst machen? Die füh-
len sehen sich für dieses Biotop
nicht zuständig. „Das ist Sache
des Filsgaus“, sagt Arndt.

Die Gruibinger haben ihr eige-
nes Revier. Sie mähen jedes Jahr
drei Hektar Wacholderheiden, 
verteilt auf die halbe Markung. 
Am Möbus-Häusle, am Wiesen-
berg, am Kauzengrund, im Dom-
melsried. Und dann gibt’s noch 
eine Fläche an der Nortelsteige,
auf der Schafe nicht gewünscht
sind. Weil da eine besondere 
Pflanze wächst, sagt Fitzner.

Was man nicht sieht: Die Hei-
depflege auf diesen 50 Ar musste 
regelrecht geplant werden. Was
ist zu tun, wie packt man’s an? 
Fitzner hat das zusammen mit
dem Landschafterhaltungsver-
band gemacht. Ihm schwebt noch 
weiteres vor: eine Verbindung zu
schaffen zu einer zweiten Wachol-
derheide, die weiter oben hinter
dem Wald liegt und sehr viel grö-
ßer ist. Dass Schafe und Ziegen 
durchziehen können. Aber das ist
Zukunftsmusik.

Wenig Helfer bei der Premiere
Naturschutztag Die Pflege einer erlesenen Wacholderheide am Kornberg bleibt ziemlich am Albverein Gruibingen 
hängen. Der ist schon gut beschäftigt mit anderen Heideflächen. Von Jürgen Schäfer

Viel Arbeit für wenig Helfer: Ein Naturschutzgebiet am Kornberg wird ausgelichtet.  Foto: Jürgen Schäfer

Früher viel mehr Heidefläche

Wald Der Wald am Nor-
tel, wie wir ihn kennen, 
und ebenso am Korn-
berg, sind ein großes 
Ausrufezeichen dafür, 
dass die alte Kultur-
landschaft der Natur-
landschaft weicht. Wald 
gab’s hier früher nicht, 
sagt der Albvereins-Na-
turschutzwart Jürgen 

Fitzner. „Nur am Korn-
berg stand ein Streifen 
Wald.“ Kornberg, Mähd-
lesberg – das war alles 
Heidefläche. Für die Zie-
gen, die Kuh des kleinen 
Mannes, die vielen Fami-
lien ein Zubrot brachten. 
Daher auch das Wort 
„Goißatäle“ für das obe-
re Filstal.

Trockenwiese Heide-
flächen gibt’s auf der 
Alb, weil der Boden nur 
eine dünne Krume ist 
und das Wasser versi-
ckert – drunter liegt der 
Weiße Jura, der ganze 
Höhlensysteme durch 
Auswaschung erzeugt. 
Somit ist der Boden tro-
cken.

Ärger über 
Baustelle in 
Gruibingen

Gruibingen. Noch zweieinhalb 
Wochen müssen die Gruibinger 
mit der gesperrten Ortsdurch-
fahrt leben – erneut gab es schar-
fe Kritik in der Bürgerfragestun-
de des Gemeinderats. Die Baufir-
ma könnte viel schneller arbeiten, 
urteilt Altgemeinderat Heinz 
Frey, als Bauingenieur vom Fach. 
Das sei „eine Läpperles-Baustel-
le, die vor sich hinsiecht“. Am Tag 
vor dem 3. Oktober sei gar nicht 
gearbeitet worden. „Die Baustel-
le wird bewusst hinausgezogen, 
bis zum 6. November, weil es die 
Baufirma so will.“ Derweil verlö-
ren die Gruibinger viel Zeit auf 
Umleitungen, allein von Auen-
dorf bis Gruibingen könne das 
eine dreiviertel Stunde sein. Und: 
„Jeden dritten Tag ist Stau, wenn 
nicht jeden zweiten.“

Bürgermeister Roland Schwei-
kert verwies auf den fixen Termin 
für das Herstellen der Straßende-
cke. „Der Fertiger ist eingetaktet, 
das ist für das ganze Jahr festge-
legt.“ Jetzt sei man an der Bau-
stelle ein Stück vornedraus. Der 
Schultes warb um Verständnis. 
„Man muss doch mal sagen: Das 
geht auch vorbei.“ Er selber fah-
re immer außenrum, „ich bin 
auch schon im Stau gestanden“.

Der Gemeinderat habe nicht 
geschlafen, versichert Bernd Le-
bender. Er selbst habe sondiert, 
ob die Baustelle an Wochenenden 
für die Gruibinger aufgemacht 
werde könne. Aber: „Die Baufir-
ma lehnt die Verantwortung ab.“ 
Tobias Esslinger kritisierte erneut 
die seiner Ansicht nach schlech-
te Beschilderung aus Richtung 
Mühlhausen. 40-Tonner landeten 
in Gruibingen. Was ein Anwoh-
ner bestätigt: „Pkw fahren mit 70 
rein und raus, 40-Tonner fahren 
mit 50 den Maierhof naus.“ Le-
bender findet den Leiter der Stra-
ßenverkehrsbehörde „ziemlich 
beratungsresistent“, was die Les-
barkeit von Schildern betreffe.

Umwege Die gesperrte 
Ortsdurchfahrt nervt 
Bürger und Gemeinderäte. 
Jetzt gibt’s auch Kritik an 
der Baufirma.

Skibasar in Bad Boll
Bad Boll. Die Skizunft Bad Boll 
bietet am Samstag einen Skibasar
von 9 bis 11.30 Uhr in der Aula der
Schule. Wer Wintersportausrüs-
tung anzubieten hat: Annahme
der Ware ist morgen von 17 bis 20
Uhr in der Schule.

Blitz trifft Funkanlage
Heiningen. Ein Blitz schlägt auf die
Gemeinde Heiningen durch: Im
Feuerwehrhaus gab es einen 
Überspannungsschaden. Der so 
genannte Funktisch für die Funk-
verbindung der Wehr wurde kom-
plett zerstört. So berichtete es 
Kämmerer Lothar Stuiber im Ge-
meinderat. Ein neuer Funktisch 
kostet 15 000 Euro.

Dürnau. Der fahrradfreundliche 
Landkreis Göppingen hat es in 
Dürnau nicht leicht. Darin sind 
sich die Verkehrsschaukommissi-
on und die Radwegplaner des 
Kreises einig. „Bauliche Gegeben-
heiten“ stünden einer einfachen 
Führung entlang der Ortsdurch-
fahrt oder auf einer Parallelstra-
ße im Wege.

Da Dürnau sowohl Bestandteil 
der touristischen Radrouten als 
auch der Alltagsradverbindung 
des Radnetzes BW ist, prüft der 
Kreis aktuell die Radverkehrsin-
frastruktur und sucht nach Ver-
besserungsmöglichkeiten. In Dür-
nau wurde bereits im Frühjahr ein 
Überarbeitungsbedarf von den 
Fachplanern gesehen. Bei einer 
Verkehrsschau wurden nun Alter-
nativen zur bisherigen Strecken-
führung vorgestellt. Danach sol-

len aus Richtung Gammelshausen 
kommende Radfahrer mit Ver-
schwenkungen über die Schiller-
straße und die Brunnenwiesen 
zur Ortsausfahrt Richtung Bad 
Boll auf den straßenbegleitenden 
Radweg geführt werden.

Kritischer ist die Situation für 
aus Bad Boll kommende Radler, 
da direkt am Ortseingang von 
Dürnau die Fahrbahn gequert 
werden müsste. Eine Querungs-
hilfe ist aufgrund der Straßenver-
hältnisse kaum zu realisieren.   
Soll man das so lassen? Die Rad-
wegeplaner hätten es gerne über-
sichtlicher. Am besten eine Que-
rung vor dem Ort, etwa bei der 
Kleingartenanlage. Das hieße 
dann aber, eine Mittelinsel zu 
schaffen und die Straße zu ver-
breitern. Die Flächen dürften dem 
Kreis gehören, sagt Bürgermeis-

ter Markus Wagner. Aber es wür-
de einiges kosten. Man wird es 
prüfen.

 Weitergehen könnte es für die 
Radfahrer ortseinwärts mit einem 
Schutzstreifen mindestens bis zur 
Frühlingstraße. Dort sollen die 
Radfahre dann abschwenken und 
parallel zur Ortsdurchfahrt bis 
zur Fußgängerampel sicher im 
Hinterland fahren. Gegrübelt hat 
die Verkehrschau-Kommmission, 
ob man den Radfahrer nicht an-
ders zur fabrikstraße und weiter 
zur Schillerstraße, mit noch einer 
Straßenquerung, lotsen soll. Aber 
man lässt es mal so, als Testpha-
se, sagt Verkehrsschau-Leiter 
Manfred Gottwald.

Will Dürnau den Schutzstrei-
fen bis zur Frühlingstraße? Bei 
den meisten Gemeinderäten woll-
te sich nicht so rechte Begeiste-

rung einstellen. Herbert Rees 
lehnte den Streifen kategorisch 
ab. Gertrud Böhringer, fragte sich 
ob der Schutzstreifen tatsächliche 
oder nur gefühlte Sicherheit bie-
tet und Manfred Maier äußerte 
Bedenken ob des Begegnungsver-
kehrs in Höhe der Bäckerei 
Böhringer und der Gefahren an 
der Bushaltestelle. Joachim 
Scheutle ist der Ansicht, dass die 
Leute sowieso fahren wo sie wol-
len und Simon Stark befürchtet, 
dass sich der überörtliche Rad-
verkehr verzetteln werde. „Eine 
halblebige Lösung, die nicht sehr 
viel mehr Sicherheit bietet als zu-
vor“, meinte Bosede Staudenmay-
er. Bürgermeister Markus Wagner 
kam zu dem Schluss, dass sich 
kein klares Bild herauskristallisie-
re. Statt eines Beschlussvorschla-
ges regte er an, die Planer in eine 

der kommenden Sitzungen einzu-
laden um mit ihnen die Maßnah-
me oder geeignete Alternativen
zu diskutieren. Inge Czemmel

Kein Königsweg durch Dürnau
Radwegführung Fachleute und Gemeinderat tun sich schwer. Schutzstreifen nur „halblebige Lösung“.

Knifflige Fragen: Experten bei 
der Radwegkonzeption in Dür-
nau. Foto: Jürgen Schäfer 

Wiesensteig will Camper locken
Wiesensteig. Wiesensteig forciert 
seine Tourismusbemühungen: 
Auf drei Arealen sollen Stellplät-
ze für Wohnmobile, Camper und 
Wohnwagen entstehen. Das ent-
schied der Gemeinderat bei einer 
Enthaltung. Ein extra gebildeter 
Ausschuss hat das Konzept ent-
wickelt. Demzufolge soll auf dem 
Parkplatz „Bahnhöfle“ eine Ver- 
und Entsorgungsstation instal-
liert werden. Camper können 
dort ihre Wasservorräte auffüllen 
und ihr Abwasser in die städti-
sche Kanalisation einleiten. Stro-
manschluss gibt’s auch. Den sol-
len Camper auch bei der Skihüt-
te im Schöntal erhalten. Stellplät-

ze ohne weiteren Komfort soll es 
bei der Papiermühle zum Filsur-
sprung geben. Somit können die 
Camper wählen zwischen Plätzen 
in der Stadt oder in idyllischer 
Natur. Dem Standort Skihütte 
muss der Skiclub noch zustim-
men. Stadtrat Achim Braun woll-
te sichergestellt haben, dass Gas-
tronomie und Handel von den 
Campern profitieren. Eine Ge-
bühr zu verlangen, die als Teilver-
gütung in die Wiesensteiger Ge-
schäfte zurückfließt, verwarf das 
Gremium jedoch. Man solle erst 
mal sehen, wie das Angebot an-
genommen wird. Kostenpunkt für 
die Anschlüsse: 8200 Euro.  sgk

Es heißt Wachol-
derheide, nicht 

Wacholderplantage.
Jürgen Fitzner 
Gau-Naturschutzwart des Albvereins
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