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Kurz notiert

BAD BOLL

Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Wertstoffhof heute 16 bis 18 Uhr geöffnet.
Adventsfenster: Heute, 18 Uhr, Dorfge-
meinschaft Eckwälden, Schulgasse 3.

BAD DITZENBACH

Wertstoffhof heute 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Vinzenz-Klinik: „Zeit der Erwartung und der 
Begegnung“ - Einstimmung in den zweiten Ad-
vent mit Schwester Simona Megger am Samstag, 
9. Dezember, um 17 Uhr in der Kapelle Haus Maria.

DÜRNAU

Adventsfenster: Heute um 17 Uhr bei Fa-
milie Specht, Morgenäcker 3.

ESCHENBACH

Wertstoffhof heute 16 bis 18 Uhr geöffnet.

GRUIBINGEN

Wertstoffhof heute 14 bis 18 Uhr geöffnet.

HEININGEN

Wertstoffhof heute 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Bebauungsplan 
Mehr Wohnraum 
ermöglichen
Hattenhofen. Die Gemeinde Hat-
tenhofen will den alten Be-
bauungs plan Dobelwiesen Ahorn
überarbeiten, um eine geordnete
Erweiterung von Wohnraum zu
ermöglichen. Planer Erich Ernst
Kuhn will die alten Baufenster be-
lassen, die teilweise nicht ausge-
reizt sind, und in Ausnahmefäl-
len drei bis fünf Wohnungen zu-
lassen, allerdings gekoppelt an
Stellplätze. Amtsleiter Norbert 
Baar weiß: Alteingesessene wol-
len keine Veränderung, junge Fa-
milien möchten mehr Wohnraum.

A
lle Jahre wieder freuen 
sich die Mitarbeiter der 
integrativen Holzwerk-
statt aufs Christuskind 

und mindestens ebenso arg auf 
den stimmungsvollen Weih-
nachtsverkauf. Denn im Grunde 
ist es ja „ihr“ Tag, an dem sie zu-
sammen als Team, aber auch als 
einzelne Persönlichkeit einer gro-
ßen Besucherzahl zeigen können: 
„Seht her, das habe ich gemacht“.

Arbeiten und lernen, am Leben 
teilnehmen, sich wohlfühlen so-
wie Spaß haben und zwischen-
durch vielleicht auch mal seine 
Kollegen umarmen: So sieht der 
neue Alltag für Matthias Funk, 
Leo Träuble und Sema Nur Tufan 
aus. Seit kurzem verstärkt das 
Trio das Team der integrativen 
Holzwerkstatt in Zell, die wie das 
Café Linde oder die Bügelstube 
zur Arbeits- und Lebensgemein-
schaft Bad Boll gehört. Vom 
„Holzwerkstättle“ zur Holzwerk-
statt: Nach und nach haben sich 
sowohl die Mannschaft, als auch 
die Produkte in den vergangenen 
Monaten weiter entwickelt, ver-
rät Werkstattleiter Heinrich 
Götz.  Betreuerin Andrea Braun 
ergänzt: „Sogar zwei neue Lehr-
linge befinden sich in der Ausbil-
dung und für 2018 wird ein wei-
terer Ausbildungsplatz belegt.“

Elf Mitarbeiter bewältigen ge-
meinsam den Arbeitsalltag, da 
könne man fast schon von einem 
großen Betrieb reden, finden die 
beiden „Capos“, die wie der drit-
te im Bunde, Peter Siller, ausge-
bildete Schreiner sind. „Eine ganz 
schöne Menge Holz, die da täg-
lich in liebevoller Handarbeit für 
unsere Kunden bearbeitet wird“, 
sagt Götz und betont: „Zu der 
Freude an der gemeinsamen Ar-
beit, die bei uns auch weiterhin 
im Vordergrund steht, legen wir 
außerdem großen Wert auf einen 
Umgang in Augenhöhe“.

Von den acht arbeitenden 
Menschen mit Unterstützungsbe-

darf geht jeder einer seinen Fä-
higkeiten entsprechenden Tätig-
keit nach. Und da machen es wohl 
die „alten Hasen“ Lisa Attinger, 
Ramona Bauer, Katrin Vogt sowie 
Moritz Schiebel am besten vor. 
Ein gutes Beispiel, die anfangs 
recht zurückhaltende Annika 
Hagmann, die im September vo-
rigen Jahres nach Zell kam, fühlt 
sich bereits seit langem richtig 
wohl. „Auch unsere Neuankömm-
linge haben sich schon prima ein-
gelebt, die ganze Mannschaft hat 
binnen kurzer Zeit problemlos 
zusammengefunden“, meldet 
Andrea Braun, die als Betreuerin 
natürlich erste Anlaufstelle bei 
Problemen ist.

 Je nach ihrer Tagesform sitzen 
alle oder eben nur zwei, drei 
Schaffer mit Beeinträchtigung mit 
am Tisch, wenn gemeinsam über-
legt und skizziert, geplant und 
getüftelt wird, so dass immer wie-
der neue Ideen aus Holz entste-
hen. Mal ist es ein Spielzeug, mal 
etwas Dekoratives zum „sich 
freuen“ oder eben etwas Passen-
des zur Adventszeit. Dementspre-
chend greift diesmal das Motto: 
„Ein Hauch von Gold“, gemeint 
sind damit exklusive Schalen, 
Kerzen oder Engel, die dezent 
marmoriert in Gold- oder Rottö-
nen ein individuelles Aussehen 
bekommen. Handgefertigt und in 
unterschiedlichen Größen wer-

den zudem Produkte angeboten, 
die das ganze Jahr über Freude 
machen.

Ein Hauch von Gold
Handwerk Mehr Mitarbeiter und eine glänzende Weihnachsedition in limitierter Auflage: Die 
Zeller Holzwerkstatt der ALB entwickelt sich weiter. Von Sabine Ackermann

Freuen sich auf „ihren“ Tag: Mitarbeiter der integrativen Holzwerkstatt in Zell.  Foto: Sabine Ackermann

Heute traditioneller 
Adventsverkauf
Weihnachtsmarkt Heute von 14 bis 
20 Uhr lädt die Holzwerkstatt ALB 
zum traditionellen Werkstatt-Weih-
nachtsverkauf in die Boschstraße 20 
im Zeller Gewerbegebiet ein.

Adventssingen Um 18 Uhr begrüßt 
Werkstattleiter Heinrich Götz die Gäs-
te. Der Inklusive Chor stimmt auf die 
Vorweihnachtszeit ein.

Mühlhausen. Menschen, deren Ge-
sundheit durch unerträgliche 
Lärmbelästigung Schaden erlei-
det, soll durch Lärmschutzmaß-
nahmen geholfen werden. Die 
Wohnqualität in Mühlhausen, be-
sonders des angrenzenden Wohn-
gebiets Kohlhau entlang der A8, 
wird sehr beeinträchtigt, erfuh-
ren die Gemeinderäte kürzlich.

Kurt Epple sowie Hans-Jürgen 
Teuber, beide aus dem Wohnge-
biet Kohlhau an der Blumen-
straße, erklärten bei der Bürger-
befragung, dass ein normales Le-
ben in dieser Siedlung nicht mehr 
möglich wäre. Auch der Einbau 
von neuen schalldichten Fenstern 
bringt kaum den erwünschten Er-
folg. Einige Menschen, die in der 
Siedlung wohnen, würden inzwi-
schen Ohrenstöpsel tragen.

Hans-Jürgen Teuber erklärte 
Mühlhausens Bürgermeister 
Bernd Schaefer und den Gemein-

deräten, dass es nicht nur in Stutt-
gart Feinstaub gebe. Im Kohlhau 
könne man täglich den schwar-
zen Ruß von den Fenstern und 
von den Möbeln wischen.

Ein erster Hilfsversuch scheint 
in Sicht: Das Regierungspräsidi-
um Stuttgart bittet die Gemeinde 
mit Schreiben vom 26. Oktober 
um Zustimmung der förmlichen 

Planunterlagen zur Lärmsanie-
rung im Zuge der Aufstiegstrasse 
der Autobahn 8 entlang des 
Wohngebiets Kohlhau. Mit dieser 
Maßnahme soll die geplante 
Lärmschutzwand realisiert wer-
den. Die Gemeinde Mühlhausen 
wird hierbei als Grundstücksei-
gentümerin und als Behörde 
förmlich angefragt.

Die Planungen wurden seiner-
zeit in der öffentlichen Gemein-
deratssitzung vom 23. Februar 
2015 von Johannes Fischer (Regie-
rungspräsidium Stuttgart) erläu-
tert. Inhaltlich ergeben sich kei-
ne Änderungen zu den Unterla-
gen von 2015. Ergänzend hierzu 
liegen nunmehr zu den Planun-
terlagen die schriftlichen Ausfüh-
rungen vor, welchen das Gremi-
um einstimmig zustimmte. Mit 
dem Bau der Lärmschutzwand 
soll im Sommer 2018  begonnen 
werden.  Peter Hadrysiewicz

Eine neue Wand gegen den A-8-Lärm
Schutz Anwohner in Mühlhausens Wohngebiet Kohlhau fordern eine Lösung.

Die A8 (im Hintergrund) verursacht Lärm und Schmutz, klagen einige 
Anwohner des Gebiets Kohlhau in Mühlhausen. Manche kommen 
nicht mehr ohne Ohrenstöpsel aus. Foto: Sabrina Balzer

Brummende  
Konjunktur 
tut Zell gut 

Zell u. A. Der Zeller Gemeinderat 
kann sich über satte Mehreinnah-
men von 277 000 Euro freuen. Die 
gute Konjunktur hat daran einen 
Anteil. So stiegen die Einnahmen
aus der Einkommensteuer um fast
70 000 Euro, ebenso die Zuwei-
sungen vom Land in ähnlicher 
Höhe. Es gibt aber auch andere
Quellen. Beim Betrieb der Erdde-
ponie gab es 90 000 Euro Meh-
reinnahmen (insgesamt 120 000 
Euro), weil die Baukonjunktur am
Ort brummt. „Ein einmaliger Ef-
fekt“, sagt dazu Bürgermeister 
Werner Link. Ferner erhöhten
sich die Mieteinnahmen der Asyl-
bewerberunterkünfte um 44 000 
Euro, während der Umbau weite-
re 18 000 Euro erforderte. Die Ein-
nahmen aus dem Gewerbepark
Wängen erhöhen sich um 25 000
Euro auf 100 000 Euro. Der Schul-
tes konstatiert zufrieden, dass die 
Gewerbesteuer insgesamt bei 1,5 
Millionen Euro stabil zu bleiben 
scheint. Das hat sich die Gemein-
de als Ziel gesteckt.

Der Griff in den Sparstrumpf
erübrigt sich für dieses Jahr.
Grund sind nicht nur die Über-
schüsse  von 277 000 Euro, son-
dern auch Mehreinnahmen aus 
Grundstückserlösen von 466 000
Euro. Die Rücklage bleibt damit
nahezu unverändert bei 800 000
Euro, von denen 650 000 Euro 
verfügbar sind.   Link ist froh
drum. „Wenn wir an den Kinder-
garten rangehen, tut das gut.“ Der 
Schuldenstand verringert sich auf
1,6 Millionen zum Jahresende. Ur-
sprünglich waren es 3,2 Millio-
nen.

Link erwähnte auch einen klei-
nen Posten: Dass das Kinderfest
die Gemeinde nur 1000 Euro ge-
kostet habe, sei „fantastisch“. Und
das für ein „tolles Kinderfest“.

Finanzen Gemeinde kann 
ihre Reserven schonen. Für 
den Kindergarten wird 
man sie brauchen. Die 
Schulden sinken. 

Wehmütiger Blick auf alte Bad Boller Gaststätten-Herrlichkeit
Bad Boll. 14 abgegangene Wirt-
schaften zeigt der neue Heimat-
kalender „Bildergeschichten aus 
Bad Boll und Eckwälden“ – eine 
war sogar ein internationaler 
Treffpunkt. In der Gaststätte im 
Kurhaus verwöhnte die Familie 
Elsässer aus Stuttgart ihre Gäste 
mit schwäbischen Spezialitäten 
und vegetarischen Gerichten – 
damals etwas Neues. Die Ge-
schäftsführer der Wala und 
Künstler speisten hier, sonntags 
kamen Ausflügler. 2001 wurden 
die Räume ins Kurhaus integriert. 
Vergangenheit sind das Bahnhofs-
ständle und der Löwen in Eckwäl-
den, Linde, Stern und Sonne –  das 

Café Nagel lebt. Diesem Dauer-
brenner widmen die Kalenderma-
cher vom Arbeitskreis Kultur der 
Lokalen Agenda einen Rückblick. 
Und sie staunen, was aus dem frü-
heren landwirtschaftlichen An-
wesen und der Schnapsbrennerei 
des Christian Clappier geworden 
ist – nämlich das Landhotel Son-
nenhalde. Sie erinnern an Elisa-
beth Sigmund, Mitbegründerin 
der Dr.-Hauschka-Kosmetik. 
Nach ihr war die Marke ursprüng-
lich benannt. Vorgestellt werden 
Kostbarkeiten wie der Tobiaspfei-
ler im Akademiepark, den Bun-
despräsident Heuss brachte, und 
ein Epitaph der Cyriakuskirche.

Die Älteren kennen diese Ansicht noch: Im Kurhaus gab es eine be-
liebte Gaststätte – auch für Vegetarier.

Die Grenzen 
bleiben

Gammelshausen. Bürgermeister
Daniel Kohl berichtete seinem 
Gemeinderat, dass nunmehr zum 
dritten Mal das Gammelshäuser
Ansinnen abgelehnt wurde, das 
Verbandsbürgerauto „Lorenz“ bis
Heiningen fahren zu lassen. Lo-
renz wird also wie bisher nur im 
Verbandsgebiet Raum Bad Boll 
unterwegs sein. Der Wunsch, das 
Fahrgebiet zu erweitern, war aus 
der Gammelshäuser Bevölkerung
gekommen, die eher in Richtung
Heiningen tendiert, wenn es um
Erledigungen, Arzt- und Apothe-
kenbesuche geht. „Derzeit nutzen
rund 20 Gammelshäuser den 
Fahrdienst“, berichtete Kohl.
„Käme Heiningen als Erweite-
rungsgebiet hinzu, wären es laut
Umfrage 30 Personen mehr.“ cz

Service Gemeinde blitzt 
mit Erweiterung für 
Bürgerauto  „Lorenz“ ab. 

Einfaches 
Mittel gegen 
Geisterfahrer

Hattenhofen.  Mit einem einfachen 
Mittel will die Verkehrs-
schau-Kommission des Landkrei-
ses ein Problem in Hattenhofen 
lösen, das aus anderen Orten 
nicht bekannt ist: Radfahrer wer-
den immer wieder zu „Geisterfah-
rern“. Berichtet wird jedenfalls, 
dass einzelne die Hauptstraße 
ortseinwärts auf der falschen Sei-
te herunterbrausen. Sie nehmen 
aus Richtung Schlierbach den 
Radschutzstreifen, der hangauf-
wärts führt, als Einladung. Was 
das Fehlverhalten erleichtert: Der 
Schutzstreifen schließt an das 
Ende des neuen Radwegs an, der 
von Schlierbach kommt. Er mag 
erscheinen wie der schnellste 
Weg ins Dorf. Aber: „Für Radfah-
rer gilt das Rechtsfahrgebot ge-
nauso“, stellt Verkehrsschau-Lei-
ter Manfred Gottwald klar.

Das will die Kommission nun 
verdeutlichen. Es gibt an dieser 
Stelle bereits eine Hinweistafel 
für Radfahrer, dass sie auf die an-
dere Straßenseite wechseln sol-
len. Aber das gilt nicht verkehrs-
rechtlich, sagt Gottwald. Auf der 
anderen Straßenseite soll im 
Frühjahr ein Radsymbol markiert 
werden. „Wir hoffen, dass wir 
eine Verbesserung erreichen.“

Verkehrsführung Ein 
Radsymbol auf der Straße 
soll Fahrradfahrer in 
Hattenhofen auf den 
richtigen Weg bringen.

Weihnachtsmarkt lockt
Gammelshausen. In Gammelshau-
sen lockt morgen wieder der klei-
ne, aber feine Weihnachtsmarkt 
des Musikvereins auf dem Dorf-
platz am Gemeindehaus. Es gibt 
Glühwein, Waffeln und Selbstge-
basteltes, für die musikalische 
Unterhaltung sorgen die Jugend-
kapelle und die Blockflötengrup-
pe. Beginn 15 Uhr.

Drückjagd am Michelsberg
Oberböhringen. Rund um den Mi-
chelsberg erfolgt am Samstag 
eine  Drückjagd. Das Betreten des 
Gebiets ist zwischen 7.30 und 
13.30 Uhr untersagt. Auch die 
Oberböhringer Steige ist ab dem 
Friedhof Heiligenäcker gesperrt.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 08.12.2017




