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Kurz notiert

BAD BOLL

Bücherei im Alten Schulhaus heute von 14 bis 
18 Uhr geöffnet.
Christbaumsammelaktion am Sams-
tag, 13. Januar, ab 13 Uhr werden die Bäume gegen 
eine Spende von den Jugendlichen der evang. und 
der kath. Kirchengemeinde und der Herrnhuter 
Brüdergemeine eingesammelt.

HATTENHOFEN

Winterzauber am Samstag, 13. Januar, ab 17 
Uhr auf dem Schulparkplatz, Ledergasse. Veran-
stalter: Gewerbeinitiative Hattenhofen.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 
Uhr offen.

ZELL U.A.

Württembergischer Christusbund: 
Christbaumsammelaktion am Samstag, 13. Janu-
ar, ab 13 Uhr. Bitte abgeschmückten Baum, mit 
Anschrift versehen, an den Straßenrand stellen. 
Die Helfer holen die Spende persönlich ab. Infos: 
Esther Gaißert, Tel. (07164) 4874.

Wir gratulieren

BAD BOLL

Emma Bauer zum 90. Geburtstag.        

Die schönsten Radwege auf historischen Spuren
Heiningen. „Hobbyradler“  Jürgen 
Malchers kommt am Donnerstag, 
25. Januar, zu einem Multime-
dia-Vortrag in die Volkshochschu-
le Heiningen. Unter dem Mot-
to  „Die schönsten und spektaku-
lärsten Radwege auf historischen 
Spuren“  war er mit seiner Kame-
ra in Deutschland und Europa un-
terwegs, so z.B. auf dem Mauer-
radweg in Berlin oder auf dem 
einstigen Spazierweg von Johann 
Wolfgang Goethe in Weimar.

Vom schwäbischen Meer ging 
es vorbei an der Klosterinsel Rei-
chenau zum Rheinfall bei Schaff-
hausen. Im Oberen Filstal durch-
querte er den „schwäbischen Ca-

nyon“ auf einer ehemaligen Bahn-
trasse bis in die Einsamkeit der 
Ruine Reußenstein.

Abseits vom Autolärm stram-
pelte er vom Gardasee zu „Julia 
und Romeo“ nach Verona. Euro-
pa spürte er am intensivsten in 
Schengen (Luxemburg), von dort 
ging es entlang der Mosel und 
Saar bis nach Trier. Krönendes 
Highlight ist die Insel Elba, kurz-
fristiges Exil für Napoleon und 
ein Paradies für Radfahrer im Ok-
tober. Der Vortrag beginnt um 
19.30 Uhr. Voranmeldung erfor-
derlich unter Tel. 07161/920774, 
email: info@buecherei-heinin-
gen.de

Partnerschaft 
braucht neue 
Impulse

Bad Boll. Um die Partnerschaft mit
Herrnhut ist es ruhig geworden.
Die stellvertretende Bürgermeis-
terin Dorothee Kraus-Prause hat 
das bei der Verabschiedung des 
Herrnhuter Pfarrers und Bischofs 
Theodor Clemens angesprochen.
Die CDU-Fraktion im Gemeinde-
rat hat bei den Haushaltsberatun-
gen angeregt, in diesem Jahr nach 
Herrnhut zu fahren. Bürgermeis-
ter Hans-Rudi Bührle hat jetzt bei 
seinem Jahresausblick bei den
Bad Boller Senioren konstatiert:
Man habe vor drei Jahren das
25-Jährige gefeiert, „die Ehe ist in 
die Jahre gekommen“. Früher 
habe man sich häufiger besucht, 
aber diese Generation werde na-
turgemäß schwächer. Er stellt 
klar: Herrnhut sei dran mit einem
Besuch, aber die Stadt in der Lau-
sitz habe eine Riesen-Strukturre-
form hinter sich, und die neuen 
Teilorte hätten keine Beziehung
zu Bad Boll.

Aufgreifen will der Schultes,
was sich der Herrnhuter Bischof
Clemens wünschte: Dass mehr 
Herrnhuter Sterne in Bad Boll
hängen. Das sei ein technisches 
Problem, früher habe man die
Strom-Leitungen über der Straße 
gehabt. Die Gemeinde sei bereit,
einen Stern aufzuhängen, aber 
Bührle wünscht sich das auch von
Betrieben. Darüber wolle er mit
dem Gewerbe- und Handelsver-
ein sprechen.

Mindestens eine Begegnung
gab’s im letzten Jahr: Pfarrer i. R. 
Gerd-Ulrich Wanzeck ist mit 35
Teilnehmern vom Seniorenrat aus
nach Schlesien und Herrnhut ge-
fahren, Bürgermeister Willem
Riecke nahm sich Zeit für sie.
Wanzeck wünscht sich, dass man
im Blättle einmal im Vierteljahr
berichtet, was in der Partnerge-
meinde und der Partnerschaft so 
läuft. Mitgebracht hat er die
Nachricht, dass die AfD in Herrn-
hut 30 Prozent bekommen habe. 
Bührle sieht das als Folge einer 
relativ hohen Arbeitslosigkeit.
Die Abwanderung sei in Herrn-
hut indes nicht so groß wie im 
Umkreis, weiß Wanzeck.

Verbundenheit Die Bad 
Boller „Ehe“ mit Herrnhut 
ist in die Jahre gekommen. 
Aber es gab im letzten 
Jahr auch eine Begegnung. E

in großer Tag für die le-
bendige Demokratie in Ai-
chelberg“: So bewertet 
Bürgermeister Martin Ei-

sele das erste Bürgerbegehren in 
der Geschichte seiner Gemeinde 
– und dies mit einer Substanz, die 
die Initiatoren beeindruckend fin-
den. 614 Unterschriften legen sie 
vor, um eine Beteiligung der Ge-
meinde am Grüngutplatz in Zell 
zu erwirken. Die  hatte der Ge-
meinderat im letzten Jahr abge-
lehnt. Jetzt muss er sich erneut 
damit befassen. Akzeptiert er das 
Bürgerbegehren, können die Ai-
chelberger künftig ihren 
Grünschnitt zum nahen Grüngut-
platz nach Zell fahren. Bisher 
müssen sie nach Hattenhofen, 
fünf Kilometer weiter. Bleibt der 
Gemeinderat bei seiner Ableh-
nung, kommt es zu einem Bürger-
entscheid. Den wollen die Ini-
tiatoren nicht. „Das würde auch 
noch Geld kosten“, sagt Udo Bo-
finger. Es wäre wie eine Wahl, mit 
Stimmzetteln und allem. Bürger-
meister Eisele schätzt die Kosten 
auf 5000 Euro.

614 Unterschriften: das sind 
mehr als die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten in Aichelberg. Deren 
Zahl lag zuletzt bei 1073. „Ein ful-
minantes Ergebnis“ nennt es Sieg-
mar Böhringer. „Phänomenal. Da-
mit haben wir nicht gerechnet.“ 
Schon bei den ersten Hausbesu-
chen habe sich eine derart starke 
Zustimmung gezeigt.  „Wir wur-
den zum Kaffee eingeladen, wir 
wurden reingebeten bei schlech-
tem Wetter, wir mussten Rede 
und Antwort stehen.“ Kaum ir-
gendwo seien sie abgewiesen 
worden, sagt Hermann Gruber. 
Jetzt hoffen sie, dass auch der Ge-
meinderat von dieser Zahl beein-
druckt ist.  Nur 70 bis 80 Unter-
schriften hätten sie für ein Bür-
gerbegehren gebraucht.

Es hat sich lange aufgeschau-
kelt. Vor einem Jahr hat der Ge-
meinderat die Grüngutplatz-Ehe 
mit Zell erstmals abgelehnt. Es 
ging um 37 000 Euro, den Anteil 
für die Ertüchtigung des Zeller 
Platzes. Das war ein vorläufiges 
Nein, sagt Bürgermeister Eisele. 
„Man wollte abwarten, wie sich 
die Finanzen im Lauf des Jahres 
entwickeln.“ Das wurde im Ort al-
lerdings schon kritisch bemerkt. 
Bürger fragten in Gemeinderats-
sitzungen nach. Sie machten 
Druck für den Schulterschluss 
mit Zell. Es kam zu einer zweiten 
Beratung, spät im Herbst. Da war 
der eigene Kompostplatz längst 
geschlossen, der neue Grüngut-
platz in Hattenhofen die Anlauf-
stelle. Der Zeller Platz stand vor 
der Wiedereröffnung. Aber der 
Gemeinderat sagte ein zweites 
Mal: Nein. Auch vor dem Hinter-
grund, dass sich in der Gemein-
de ein Sammelplatz für Holz in 
den Wintermonaten auftat.

Die Initiatoren des Bürgerbe-
gehrens geben sich moderat. „Wir 
richten uns nicht gegen jemand, 

sondern sind für etwas“, sagt der 
Altgemeinderat und ehemalige 
Feuerwehrkommandant Reinhard 
Hirche.   Es gab in Leserbriefen 
auch schon Spott für die sieben 
Gemeinderäte, die ihren Mitbür-
gern und sich selber den Weg 
nach Hattenhofen verordnet ha-
ben. Auch ihnen geht es ums Ge-
meinwohl. Sparen wir das Geld, 
nach Hattenhofen ist es zumut-
bar – so ließe sich ihre Haltung 
beschreiben. Sie sind es gewohnt, 
jeden Euro dreimal rumzudrehen. 
Im armen Aichelberg war es nie 
anders. Ob die Zukunft anderes 
bringt, ob der große Gewerbepark 
an der Autobahn kommt und Geld 
ins Säckel spült, ist ungewiss. Nur 
gab es unterschiedliche Ansich-
ten, ob Aichelberg sich die 37 000 
Euro für den ortsnahen Grüngut-
platz leisten kann. Bürgermeister 
Eisele und Gemeinderätin Evely-
ne Moll meinten: Ja. Darauf stüt-
zen sich die Initiatoren für den 
Bürgerentscheid. Ihre Argumen-
te, die ihnen 614 Unterschriften 
einbrachten: Nach Zell ist es nicht 
weit, Traktoren können auf dem 

Feldweg dahin kommen, der Be-
darf sei groß. „Die Aichelberger 
haben Gärten, Grundstücke, Wie-
sen, Streuobstwiesen, Hausgärten 
– teilweise 20 bis 30 Ar“, betont 
Gruber. Auch die Gemeinde muss 
ihre Grünabfälle nach Hattenho-
fen bringen. 40 000 Kilometer, so 
hat es Harald Häcker überschla-
gen, kämen bei all diesen Fahrten 
pro Jahr zusammen. Das wäre ein-
mal rund um den Globus.

Bürgerbegehren in Aichelberg 
Protest Initiatoren haben 614 Unterschriften für eine Beteiligung der Gemeinde am 
Grüngutplatz in Zell eingereicht. Der Gemeinderat ist am Zug. Von Jürgen Schäfer

Wir richten 
uns nicht gegen 

jemand, sondern 
wollen etwas 
erreichen.
Reinhard Hirche 
Mit-Initiator des Bürgerbegehrens

Wahl in 
Schlat: Eine 
Kandidatin

Schlat.   Keine Überraschungen 
brachte die Ausschreibung für die 
Bürgermeisterwahl in Schlat. 
Amtsinhaberin Gudrun Flogaus 
ist die einzige Kandidatin. Sie hat-
te schon früh angekündigt, dass 
sie wieder antritt, und blieb wäh-
rend der Bewerbungsfrist unan-
gefochten. Jetzt stellt sie sich am 
28. Januar zur Wiederwahl. 
Flogaus ist seit acht Jahren Bür-
germeisterin der Obstbaugemein-
de mit 1700 Einwohnern. Als sie 

vor acht Jahren 
zur Nachfolgerin 
von Bernd Wel-
ser gewählt wur-
de, der nach 
Bempflingen 
ging, war sie die 

erste Bürgermeisterin im Kreis. 
Mittlerweile sind es drei.

Die obligatorische Kandidaten-
vorstellung steht am Freitag 
nächster Woche, 19. Januar,  um 
19.30 Uhr in der Turnhalle an. Die 
56-Jährige wird auf ihre bisheri-
ge Amtszeit zurückblicken und 
ihre Ziele für die nächsten acht 
Jahre vorstellen. 

Bürgermeisterwahl 
Amtsinhaberin Gudrun 
Flogaus hat keine 
Herausforderer am 
28. Januar.

Deggingen. Petra Beer vom Tech-
nischen Amt der Degginger Ge-
meindeverwaltung ist zuversicht-
lich, aber trotzdem ein wenig an-
gespannt. Schließlich sperrt die 
Gemeinde nicht alle Tage ein 
Teilstück der Bundesstraße für 
mehrere Stunden, auf der täglich 
Tausende Fahrzeuge unterwegs 
sind. Bewusst wählte die Gemein-
deverwaltung diesen Samstag für 
das Vorhaben aus: Sechs Pappeln, 
die zwischen 45 und 55 Jahre alt 
sind und die sich am Filsufer ent-
lang der B 466 befinden, sollen ge-
fällt werden. Dafür muss die Bun-

desstraße auf einem 750 Meter 
langen Abschnitt vom Ortsein-
gang aus Richtung Bad Ditzen-
bach bis zur Einmündung Fried-
hofstraße gesperrt werden. „An 
diesem Samstag stehen keine Fas-
netsveranstaltungen in der Regi-
on an, und auch Schulbusse fah-
ren nicht“, erklärt Petra Beer, 
weshalb die Verkehrslage relativ 
entspannt sein dürfte.

 Was die Gemeinde nicht im 
Griff hat: die Situation auf der Au-
tobahn. Kommt es zu einem Un-
fall oder Stau auf der A 8, rollt die 
Blechlawine auf der B 466 auch 

durch   Deggingen. „Hoffen wir 
mal, dass es nicht so weit kommt“, 
sagt Petra Beer.

Warum lässt die Gemeinde die 
sechs Pappeln fällen? Bedingt 
durch das hohe Alter der Bäume 
sei die Gefahr groß, dass Äste der 
Krone vor allem bei starkem 
Wind abbrechen und herabstür-
zen. Weil in unmittelbarer Nähe 
die viel befahrene B 466 verläuft, 
eine Bushaltestelle angrenzt und 
sich in diesem Bereich großräu-
mig viele Fußgänger und Fried-
hofsbesucher aufhalten, geht die 
Gemeindeverwaltung auf Num-

mer sicher. Wegen des Arten-
schutzes darf die Gemeinde nur 
zwischen Oktober und Februar 
Bäume fällen.

In den vergangenen 15 Jahren 
hatte die Gemeinde  Deggingen 
immer wieder morsche Äste und 
Zweige der Pappeln entfernen las-
sen. „Wir haben damit versucht, 
die Auswirkungen von Schädlin-
gen wie dem Pappelbock und dem 
Pappelrindenbrand einzugrenzen 
und die Bäume so lange wie mög-
lich zu erhalten“, fügt Petra Beer 
hinzu. Dies jedoch reiche nun 
nicht mehr aus.  Ilja Siegemund

Deggingen wappnet sich für Sperrung
Verkehr Am Samstag werden sechs Schwarzpappeln gefällt. Auf der B 466 geht dann nichts mehr.

Für den Anschluss an den Grüngutplatz in Zell:  Die Initiatoren des Bürgerbegehrens überreichen Unter-
schriften an Bürgermeister Martin Eisele (vorne, 2. von links).  Foto: Staufenpress

Entscheidung im 
Februar zu erwarten 
Prüfung Die Unterlagen für das Bür-
gerbegehren werden jetzt geprüft. Vo-
raussichtlich am 22. Februar wird sich 
der Gemeinderat damit befassen.

Schweigen Von den Gemeinderäten, 
die gegen die Beteiligung am Zeller 
Grüngutplatz gestimmt haben, war 
gestern keine Stellungnahme zu be-
kommen. Sie wollten sich erst intern 
damit auseinandersetzen oder waren 
nicht zu erreichen.

Fällung am Filsufer: Die B 466 
muss zehn Stunden gesperrt 
werden. Foto: Markus Sontheimer

Jahresauftakt
Musik und 
Ehrungen 
Bad Boll. Ein festlicher und 
schwungvoller Jahresauftakt ist 
am Samstag in Bad Boll zu erle-
ben. Musikverein und Gemeinde 
laden wieder zur Neujahrsbegeg-
nung in der Aula der Schule ein. 
Gelegenheit zum Gespräch gibt’s 
reichlich beim Sektempfang und 
einem Original Bad Boller Ves-
per-Happen. Geehrt werden en-
gagierte Bürger der Gemeinde 
und vielfache Blutspender. Der 
Musikverein gibt ein besonderes 
Neujahrs-Konzert.  Beginn 17 Uhr, 
Einlass ab 16.15 Uhr.

Schöne Landschaften mit Geschichte präsentiert „Hobbyradler“ Jür-
gen Malchers in Heiningen.

Taufe bei den Vulkaniern
Aichelberg. „Der Berg nauf nauf“ 
heißt der Schlachtruf der Aichel-
berger Narren. Am Samstag lau-
fen sich die Vulkanier schon mal 
warm für den großen Vulkanaus-
bruch. Die Maskentaufe steht an. 
Ab 16 Uhr erfahren neue Zunft-
mitglieder am Dorfbrunnen, was 
es mit der Zeremonie auf sich hat.

Erich Schmid macht Musik 
Bad  Ditzenbach. Einen Tanznach-
mittag mit  Erich  Schmid gibt es
in Bad  Ditzenbach am Mittwoch, 
24. Januar. Von 14.30 bis 17.30 Uhr 
bietet das Tourismus- und Kultur-
büro im Café „Filsblick“ im Haus
des Gastes einen gemütlichen
Nachmittag.

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 11.01.2018




