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Kurz notiert

AICHELBERG

Wertstoffhof heute 16 bis 18 Uhr  geöffnet.

BAD DITZENBACH

Wertstoffhof heute von 16 bis 18.30 Uhr ge-
öffnet. 
Wochenmarkt heute ab 14 Uhr auf dem 
Parkplatz des Thermalbades.
Vinzenz Klinik: Meditation mit Schwester 
Reingard Glück am Donnerstag, 11. Januar, um 
17.25 Uhr im Haus Maria. – Vortrag „Oberschwa-
ben - Eiszeitlich und Barock“ mit Dipl. Geol. Dr. H. 
H. Gruss am Donnerstag, 11. Januar, um 19.45 Uhr 
im Votragssaal Haus Luise.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 9.30 bis 
11.30 Uhr geöffnet.
VHS: „Stricken ist das neue Yoga“ – Offener 
Handarbeitstreff heute um 19 Uhr in der Gemein-
debücherei. Telefonische Anmeldung erbeten: 
(07161) 920774.

HATTENHOFEN

Winterzauber am Samstag ab 17 Uhr auf 
dem Schulparkplatz, Ledergasse.

Wir gratulieren

DÜRNAU

Maria Geißele zum 85., Günther Papp zum 70. Ge-
burtstag.        

A
ller Voraussicht nach be-
kommt Gammelshausen 
einen Radschutzstreifen 
entlang der Ortsdurch-

fahrt. Wenn der Gemeinderat das 
abschließend billigt, kann er sich 
vom Kreisel bis hoch zur Einmün-
dung Kornbergstraße ziehen. Da-
mit kann Gammelshausen eine 
fahrradfreundliche Gemeinde im 
fahrradfreundlichen Landkreis 
werden. So war es eigentlich auch 
gedacht.

Ein Wermutstropfen: Es fallen 
einige Parkplätze in der unteren 
Hauptstraße weg. Dort parken 
Anwohner zwischen Bushalte-
stelle und der ersten Querstraße. 
Das hat sich so herausgebildet, 
seit die Haupstraße vor zehn Jah-
ren erneuert worden ist und der 
Mittelstreifen entfiel. Bleiben 
können diese bis zu sieben regu-
lären Parkplätze nicht, wenn der 
Radstreifen auf dieser Seite 
kommt. Aber: Der Gemeinderat 
wollte sie auf die andere Straßen-
seite verlegt wissen. Soviel, wie 
dort möglich ist.

So sah es aus –  bis Bürgermeis-
ter Daniel Kohl den Räten mittei-
len musste, dass es nichts wird 
mit den verlegten Parkplätzen. 

Entgegen der Meinung des Ver-
kehrssachverständigen der Poli-
zei, Reimund Vater, sei die Stra-
ße nicht breit genug für den 
Schutzstreifen plus Parkstreifen. 
So sage es das Landratsamt.  Die 
Straße habe unten nicht ganz sie-
ben Meter. Kohl plädierte dafür, 
den Schutzstreifen trotzdem an-
zulegen. Die Parker müssten sich 
anders behelfen.

So einfach machte es sich der 
Gemeinderat aber nicht. Dann fal-

le ja die Voraussetzung für den 
Schutzstreifen weg, stellte Dr. 
Christoph Grünwald fest. Er woll-
te die Parkplätze nicht einfach so 
wegwischen, sagte aber auch: Die 
Parker seien Anwohner und hät-
ten Parkraum im Haus. Man wür-
de zu einem früheren Zustand zu-
rückkehren.

Ines Landgraf warnte: In der 
Seitenstraße zur Westlichen Brei-
te werde schon wild geparkt, das 
werde dann zunehmen. Heike 
Mohring sah den Schutzstreifen 
nur als Stückwerk: Er endet noch 
vor dem Ortsausgang. „Weiter 
oben sind die Radfahrer wieder 
Freiwild.“

Wie die Abstimmung für einen 
Schutzstreifen ohne Ersatzpark-
plätze ausgegangen wäre – man 
weiß es nicht. Aber die Gammels-
häuser Gemeinderäte kennen ihre 
Hauptstraße. Es gab starke Zwei-
fel, ob sie im fraglichen Abschnitt 
wirklich so schmal ist. „Das kann 
nicht sein“, befanden Hans Hohl-
bauch und Walter Krummrein. 
Auch Heike Mohring sagt: „Mes-
sen wir’s nach.“

 Das ist geschehen. Und siehe 
da: Die Straße hat eine Breite von 
acht bis zehn Metern, berichtet 
der Schultes. Maximal 20 Meter 
Länge könne man für Parkplätze 
herausschlagen. Das wäre etwas 

mehr als der halbe  Ersatz für jetzt 
knapp 40 Meter Parkraum. Für 
wieviele Autos es reicht, ist aber 
noch nicht heraus. Es braucht 
noch eine Feinabstimmung, be-
tont der Leiter des Straßenver-
kehrsamts im Landratsamt, Man-
fred Gottwald. Es komme auch 
auf die Sichtverhältnisse an, und 
wie sich der Verkehr zum Kreisel 
hin abwickle, wo ja auch ein Ze-
brastreifen ist.

Wegfallen könnte dann auch 
ein Verkehrsspiegel für die Links-
abbieger von der ersten Querstra-
ße, mit dem die Anwohner nicht 
glücklich sind. Er soll ihnen zei-
gen, welcher Verkehr neben den 

geparkten Autos vom Kreisel her 
heranfährt. Aber das zeigt der 
Spiegel nicht so auf einen Blick.

Das sähe der Schultes als schö-
nen Nebeneffekt. Ein Schutzstrei-
fen, sagt er, würde dem steigen-
den Radverkehr und Radtouris-
mus guttun, und das sei auch ein
Stück Verkehrsberuhigung. Kohl 
glaubt,   dass Autofahrer in der
Kurve in der Ortsmitte langsam 
tun, wenn sie bergauf mit Radfah-
rern rechnen müssen. „Man fährt
vorsichtiger.“ Hohlbauch sieht 
das auch so. Walter Krummrein 
findet dagegen, mit Schutzstrei-
fen werde es in der Kurve noch 
unübersichtlicher.

Das Sahnehäubchen wäre: Den
Schutzstreifen gibt es umsonst,
„hundert Prozent Kostenüber-
nahme vom Land“, freut sich 
Kohl. Er kann auch berichten, 
dass man den Radstreifen im
Oberdorf bis zur Kornbergstraße
führen könne und nicht bloß bis
zur Fuchseckstraße. So dass er 
auch den Ausgangspunkt für 
Wanderungen in der Kornbergs-
traße einschließt. Und: Es wäre
der erste Schutzstreifen einer
Kreisgemeinde im Rahmen des 
Programms „Radnetz BW“, be-
tont Kohl.

Nachmessen hat geholfen
Verkehr Der Radschutzstreifen in Gammelshausen stand auf der Kippe, weil es hieß: Das Parken in der Hauptstraße 
fällt dann weg. Aber dem ist nicht so. Von Jürgen Schäfer

Seit fast zehn Jahren wird an der unteren Hauptstraße in Gammelshausen geparkt. Kommt ein Radstrei-
fen, gibt es auf der gegenüberliegenden Seite einen gewissen Ersatz.  Foto: Jürgen Schäfer

Der Schutzstrei-
fen endet ja im 

Ort. Die Radfahrer 
sind weiter oben 
wieder Freiwild.
Heike Mohring 
Gemeinderätin von Gammelshausen

Aneinander 
vorbeigeredet
Missverständnis Wie kam es zu der 
Falschmeldung von der Straßenbrei-
te? „Das Landratsamt hat falsch ge-
messen“, sagt Hans Hohlbauch – so 
hat man es im Gemeinderat verstan-
den. Straßenverkehrsamtsleiter Man-
fred Gottwald sagt nichts von einer 
Messung. Er verweist auf die Grundla-
genermittung des Büros für das Rad-
wegekonzept. Demnach sei die Straße 
sieben Meter breit, aber nicht überall 
gleich breit. Das sei die Ausgangs-
situation gewesen. In der später auf-
gekommenen Frage, wo das Parken 
möglich sei, habe man aneinander 
vorbeigeredet. Ein Missverständnis. 
Bürgermeister Daniel Kohl sieht das 
mittlerweile auch so.

Zell u. A. Neuer Anblick am Zeller 
Friedhof: Die Leichenhalle hat ein 
Vordach und wird damit zu einem 
optischen Mittelpunkt. Das 
schmuck glänzende Dach bietet 
künftig Trauergemeinden Schutz 
vor Regen. „Das wird hervorra-
gend“, freut sich Gemeinderat 
Michael Dreher, der sich dafür 
stark gemacht hat. „Es wird im-
mer besser.“ Es sei auch so schnell 
gegangen, lobt er. Zell hat keine 
Aussegnungshalle und wollte sich 
den Batzen Geld dafür immer 
auch sparen. Bürgermeister Wer-
ner Link will ein Bauwerk vor 
dem Abschluss nicht beurteilen. 
Aber auch er ist angetan.

Ein Vordach an der Leichenhalle: Für Beerdigungen am Zeller Friedhof 
sieht es jetzt viel freundlicher aus.  Foto: Jürgen Schäfer  

Wetterschutz für Trauergemeinden in Zell

Bad Überkingen. Immer wieder 
kommt es auf der B 466 bei 
Bad   Überkingen zu schweren 
Unfällen. Erst in jüngster Zeit 
wurde eine 18-jährige Autofahre-
rin schwer verletzt, als sie im 
mehrspurigen Bereich der B 466 
einige Fahrzeuge überholte. Als 
die linke Spur endete, erkannte 
sie einen BMW zu spät, der auf 
der Linksabbiegerspur in den Ort 
stand. Die junge Frau fuhr auf den 
BMW auf und prallte dann gegen 
einen rechts vor ihr fahrenden 
Opel. Die Bundesstraße musste 
über eine Stunde gesperrt wer-
den, was zu langen Staus führte.

 Bad  Überkingens Bürgermeis-
ter Matthias Heim sprach den Un-
fall im Gemeinderat an, als er 
eine  Resolution zum Ausbau der 
B 466 einbrachte. „Wir müssen 

zeigen, dass uns die Sicherheit 
der Menschen wichtig ist“, sagte 
der Schultes.  Die Bundesstraße 
sei die „wichtigste Lebensader“ 
im Oberen Filstal und die einzige 
direkte Verbindung des Groß-
raums Geislingens mit der Auto-
bahn. Insbesondere der Abschnitt 
zwischen Bad  Überkingen und 
Hausen entspreche längst nicht 
mehr den heutigen Anforderun-
gen.  Die Straße sei zu schmal und 
stellenweise unübersichtlich. Im-
mer wieder komme es zu schwe-
ren Unfällen.

Auch Lärmschutz notwendig
Vor allem die Einfahrtsituation im 
Bereich des Brunnenbetriebs 
„entspricht nicht den Grundsät-
zen einer sicheren Verkehrsfüh-
rung“, so Heim. Im Zuge eines 

Ausbaus sollte auch an den drin-
gend erforderlichen Lärmschutz 
entlang der Wohngebiete direkt 
an der B 466 gedacht werden, 
ebenso an die Sanierung diverser 
Brückenbauwerke.

Heim ist sich im Klaren, dass 
der Fokus der Politik auf Projek-
te wie den Ausbau der A 8 und 
den Neubau der B 10 gerichtet ist. 
Dennoch sollte man nicht das ge-
fährliche Teilstück an der B 466 
aus den Augen verlieren, heißt es 
in der  Resolution, die an Landes-
verkehrsminister Winfried Her-
mann, an das Regierungspräsidi-
um, an Landrat Edgar Wolff und 
an die Landtags- und Bundestag-
sabgeordneten im Kreis gerichtet 
ist.

Der Bad Gemeinderat stimmte 
der  Resolution unisono zu. Ale-

xander Geis freute sich „außeror-
dentlich“ über die Entscheidung. 
Seit den 80er Jahren würden Aus-
bau-Pläne für die B 466 existie-
ren, die bräuchte man nur aus der 

Schublade zu holen. Sollte end-
lich etwas getan werden, „dann 
gehen auch die Unfallzahlen zu-
rück“, prophezeite er.

 Ralf Heisele

Resolution für Ausbau der B 466 
Verkehr Bad Überkingen sieht vielbefahrene Straße nicht mehr auf dem nötigen Stand. 

Vor allem die Einmündung am  Brunnenbetrieb hält der  Bad Überkin-
ger Gemeinderat für eine Gefahrenstelle. Foto:  Sabrina  Balzer

Austro-Pop  
im Blockhaus

Schlat. Es ist nicht das erste Mal, 
dass sich der Bad Ditzenbacher 
Musiker Carlo Haggard und die 
Betreiber des Blockhauses in 
Schlat für die „Guten Taten“ en-
gagieren. Am Freitag, 12. Januar, 
tritt Haggard ab 19 Uhr wieder im 
Blockhaus auf. Dieses Mal unter-
nimmt der Künstler eine musika-
lische Reise  in die Welt des Aus-
tro-Pop und wird ausschließlich 
Lieder von österreichischen Sän-
gern wie Wolfgang Ambros, Rain-
hard Fendrich, Georg Danzer, 
Ludwig Hirsch und anderen spie-
len. Der Eintritt kostet 7 Euro. 
Kartenreservierung im Block-
haus, Tel. (07161) 818557, E-Mail 
info@blockhaus-schlat.de.

NWZ-Aktion Carlo 
Haggard spielt in Schlat 
für die „Guten Taten“.

Carlo Haggard spielt am Freitag 
im Blockhaus.  

Solo für Amtsinhaber
Eschenbach. Die Bürgermeister-
wahl in Eschenbach wird zum 
Solo für den Amtsinhaber. Tho-
mas Schubert, seit 24 Jahren 
Schultes in der knapp 2200 
Einwohner großen Voralb-
gemeinde, hat am 28. Janu-
ar keinen Gegenkandidaten. 
Er bewirbt sich um eine 
vierte Amtszeit. Am kom-
menden Mittwoch ist er 
folglich der einzige Akteur bei 
der obligatorischen Kandidaten-
vorstellung. Sie beginnt um 19 
Uhr in der Grundschule.

Ein passender Rahmen wäre 
auch die neue Sport- und Kultur-
halle gewesen, für die sich der 

Schultes in seiner dritten Amts-
zeit verkämpft hat. Die Beteili-
gung der Nachbargemeinde Hei-
ningen, ein Bürgerentscheid,

stattliche Zuschüsse und 
jede Menge Überraschun-
gen waren Meilensteine
für dieses Bauwerk, das
der Fertigstellung entge-
gengeht und sogar einen
Sponsor gefunden hat – 

die Technotherm-Halle. Pionier-
arbeit hat Schubert unter ande-
rem beim elektrischen „Dorf-Au-
dole“ für Eschenbach geleistet.
Was sich der 56-Jährige für eine
vierte Amtszeit vornimmt, wird 
man am 17. Januar erfahren.

Vandalismus
Verteilerkasten 
rausgerissen
Bad Ditzenbach. Ein massiver Fall 
von Sachbeschädigung wird aus 
Gosbach gemeldet. Der oder die 
Täter haben einen Verteilerkas-
ten am alten Bahndamm aus der 
Verankerung gerissen, der Multi-
mediakabel für Geräte wie Tele-
fon,   Fernseher und Computer 
enthält. Den Anschlüssen ist zum 
Glück nichts passiert. Den Scha-
den am Gehäuse schätzt die Po-
lizei auf 500 Euro. Die Tat wurde 
am Wochenende in der Zeit zwi-
schen Samstagabend und Sonn-
tagabend verübt.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 10.01.2018




