
Kurz notiert

ADELBERG

Kinder- und Jugendbücherei „Bücher-
wurm“ heute von 16 bis 18 Uhr offen.

BIRENBACH

Wochenmarkt jeden Freitagnachmittag von 
14 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz beim Rathaus.

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei heute von 14 bis 
17 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 
18 Uhr offen.

WANGEN

Bücherei heute von 16.30 bis 19.30 Uhr offen.

Wir gratulieren

BIRENBACH

 Alfred Kunz zum 85. Geburtstag.         

E
s hängt alles an einer 
Zaun eidechse. Das Tier 
lebt auf dem Gelände, das 
künftig Birenbachs neuen 

Netto-Supermarkt beherbergt. 
Und solange keine neue Heimat 
für das Reptil gefunden und es 
nach der Winterstarre umgesie-
delt wurde, kann mit dem Bau 
nicht begonnen werden. Dabei 
stehen die Vorzeichen für die not-
wendigen Planungen und Arbei-
ten durchaus auf „grün“.

Der Verlegung des vorhande-
nen Radwegs, der auf einer alten 
Bahntrasse verläuft, steht kaum 
noch was im Weg. Mit einem 
Zielabweichungsverfahrens muss 
die neue Trasse vom Regierungs-
präsidium zwar noch abschlie-
ßend genehmigt werden, aber die 
Gemeinde Birenbach ist da voller 
guter Hoffnung.

Die alte Bahntrasse, über de-
ren Kamm dieser so genannte 
„Premium-Radweg“ führt, ist der-
zeit in der Regionalplanung noch 
vorhanden. Ursprünglich war sie 
für den Fall vorgehalten worden, 
dass die Bahnstrecke Göppingen 
– Schwäbisch Gmünd – die Ho-
henstaufenbahn – eines Tages re-
aktiviert werden sollte. Daher ist 
die Bahnstrecke auch noch in der 
Raumnutzungskarte  des Regio-
nalplans 2020 zu finden. Faktisch 
sieht es allerdings ganz anders 
aus.

Tatsächlich sei die Durchgän-
gigkeit der Trasse schon jetzt 
nicht mehr gewährleistet. Teils 

verlaufe auf dem Bahndamm der 
Radweg, teils sei sie im Bereich 
Wäschenbeuren schon überbaut, 
hatte Birenbachs Bürgermeister 
Frank Ansorge bereits in frühe-
ren Diskussionen erwähnt. Im 
Entwurf des Regionalverkehr-
splans Stuttgart sei die Trasse 
schon gar nicht mehr vermerkt.

Nun soll im Zuge des Super-
marktneubaus die Trasse samt 
Radweg um etwa 20 Meter nach 
Süden verlegt werden. Der Rad-
weg werde dann unmittelbar am 
Gebäude des Netto-Marktes vor-
beiführen – mit einer Abzweigung 
zum Markt. Auf rund 200 000 
Euro ist die Verlegung des nur 
etwa 100 Meter langen Teilstück 
des Radwegs veranschlagt. Es sei-
en große Mengen Erde zu bewe-

gen, Ausgleichsflächen müssen 
gefunden werden, sagte Kämme-
rer Achim Gromann, der dafür 
mit einem Zuschuss von etwa 
50 000 Euro aus dem Ausgleichs-
stock rechnet. Als „Premium-Rad-
weg“ werde die Trasse übrigens 
deswegen bezeichnet, weil sie als 
Tourismus- und Freizeit-Radweg 
ausgewiesen sei.

Allerdings muss sich der „Pre-
mium-Radweg“ für schätzungs-
weise ein Jahr in die Niederungen 
eines normalen Radwegs entlang 
der Bundesstraße 297 begeben. 
Während der gesamten Bauzeit 
werde er über den normalen Rad-
weg geführt, der mitsamt der 
Bundesstraße ebenfalls ausgebaut 
werden soll. Bisher geht der „nor-
male Radweg“ bis zu den Kretten-

höfen. Nun soll er im Zuge des 
Bundesstraßenausbaus verbrei-
tert und verlängert werden und 
durch Birenbach führen.

Die Bundesstraße wird gleich-
zeitig leicht verengt – und zwar 
dort, wo die Fahrspuren 4,20 Me-
ter breit sind, werden sie auf 3,80 
verengt – und gleichzeitig wird 
der Geh- und Radweg auf 3,25 Me-
ter verbreitert. 

Vor etwa fünf Jahren hatte sich 
der Gemeinderat in Birenbach ge-
gen dessen Verbreiterung ausge-
sprochen. Jetzt gehört er zum ins-
gesamt 1,6 Millionen Euro umfas-
senden Gesamtpaket des Bundes-
straßenausbaus. Dabei geht es 
vorrangig um Lärmminderung bei 
der Ortsdurchfahrt. Daher werde 
so genannter Flüsterasphalt auf 

der etwa 1200 Meter langen Stre-
cke bis zu den Krettenhöfen auf-
getragen.

Der Bau dieses Gehweges geht
auf Kosten der Gemeinde, den
Rest übernimmt das Land. Biren-
bach rechnet in diesem Fall mit 
Baukosten von rund 380 000 
Euro, erhalte aber einen Zuschuss 
von 50 Prozent nach den Richtli-
nien des Landesgemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes, sag-
te Gromann.

Mit dem Umbau der Bundes-
straße werden auch die Bushalte-
stellen auf die Straße verlegt, Hal-
tebuchten entfallen. Dies bremse 
einerseits den fließenden Verkehr 
und erlaube andererseits den Bau
von barrierefreien Zustiegsmög-
lichkeiten in den Bus.

Premium-Radweg wird verlegt
Nahversorgung Damit der Weg für den Nettomarkt frei wird, muss einer weichen: Der Radweg auf der alten Bahn-
Trasse wird in Richtung Süden verlegt, um dem Supermarkt Platz zu machen. Von Werner Schmidt

Der Radweg soll in Richtung Süden verlegt werden. Er wird künftig an das neue Marktgebäude anschließen.  Foto: Giacinto Carlucci

Hauptstraße teils gesperrt
Wangen.  Wegen der Sanierung
des Kanal- und Wasseranschlus-
ses in der Hauptstraße ist bis 
Freitag, 26. Januar, eine Umlei-
tung eingerichtet. Der Verkehr 
wird über die Oberwälder Straße
und die Ostlandstraße umgelei-
tet. Die Ersatzhaltestelle für Bus-
se befindet sich an der Ecke Ost-
landstraße/Oberwälder Straße.

Naturschützer treffen sich
Schorndorf. Die „Bund“-Ortsgrup-
pe Schorndorf und Umgebung 
lädt am Montag, 29. Januar, zum
nächsten Monatstreffen. Die Mit-
glieder des Naturschutz-Vereins
treffen sich ab 19 Uhr im Küfer-
stüble in Plüderhausen.

Helfer für 
Putzete 
gesucht

Rechberghausen. Alljährlich 
kommt mit dem Frühjahr auch 
der unachtsam weggeworfene 
Müll zum Vorschein. Dieses Jahr 
findet erneut eine kreisweite 
Putzaktion statt, an der auch die 
Gemeinde Rechberghausen teil-
nimmt und nun einen Aufruf an 
alle Helfer startet. Am Samstag, 
17. März, sollen die Grünanlagen 
und Straßenränder gereinigt wer-
den. Dazu ist jeder, dem die Sau-
berkeit des Ortsbildes am Herzen 
liegt, eingeladen.

Gruppen und Einzelpersonen 
aus Vereinen, Schulen oder der 
Bürgerschaft treffen sich an die-
sem Samstag um 9 Uhr am Rat-
haus und verteilen sich auf die 
Einsatzgebiete. Um 12.30 Uhr tref-
fen sich alle Helfer zu einem von 
der Gemeinde bereitgestellten 
Vesper mit Getränken.

Die Gemeinde teilt mir, dass 
alle Helfer sich mit Arbeitshand-
schuhen und festem Schuhwerk 
austatten sollten. Eine Greifzan-
ge zum Aufsammeln des Mülls sei 
ebenfalls hilfreich. Müllsäcke 
werden am Rathaus verteilt.

Für eine bessere Planung bit-
tet die Gemeinde um Anmeldung 
bis zum 10. März. Telefonisch un-
ter Tel. (07161) 5010 oder per Mail 
an riegel@gemeinde.rechberg-
hausen.de.

Aktion Im März findet eine 
kreisweite Putzaktion 
statt. Die Gemeinde 
Rechberghausen ruft die 
Bürger zum Mithelfen auf.

Rechberghausen. Eine Einwohner-
versammlung findet am Montag, 
5. Februar, ab 19 Uhr statt. Der 
Haug-Erkinger-Festsaal ist ab 
18.30 Uhr geöffnet.

Themen des Abends sind un-
ter anderem der Neubau des Kin-
dergartens „Im Töbele“. Die Ge-
meinde will den Bürgern die ak-
tuelle Planung vorstellen. Zudem 
soll es um die Weiterentwicklung 
des Friedhofs gehen, mit Blick auf 
Historie und Zukunft. Als drittes 
Thema steht die mögliche bauli-
che Entwicklung „Kurzäcker/
Horben“ auf der Agenda. Auch 
der Grüngutplatz soll Gesprächs-
thema sein.

Bei der Versammlung wird auch der Neubau des Töbele-Kindergar-
tens Thema sein. Das Gebäude ist schon im Bau.
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Grüngutplatz und Kindergarten auf der Agenda

Göppingen/Dettingen. Beim jähr-
lichen Gemeindefilmabend in der 
Dettinger Schlossberghalle luden 
am Samstag die Gemeinde Det-
tingen sowie acht 
Film-Club-Teck-Regisseure, dar-
unter auch  der preisgekrönte Fil-
memacher aus Göppingen-Man-
zen, Josef Pettinger, zu elf sehens-
werten Streifen ein.

Mit kleinen Andeutungen zum 
Inhalt des jeweiligen Beitrags, 
stellte Lutz Schulze die Filme und 
die dazugehörigen Menschen hin-
ter der Kamera vor.

Insgesamt elf Filme, eine reine 
Fotoschau oder eben eine Kom-
bination aus beiden, mit einer 
Laufzeit von zwei bis 25 Minuten 
standen auf dem Veranstal-
tungs-Programm, unterbrochen 
von einer Pause, in der sich die 
Cineasten rege austauschten. Vier 
der acht Regisseure widmeten 
sich dem Jahresthema „Wiese“, 

beobachteten alles, was sich dar-
auf oder unter den Grashalmen 
bewegt. 

Natürlich und effizient ist die 
Fotoschau „Wiese“ von Barbara 
Ibsch, Josef Pettingers Enkele 

Lea, die als Schmetterling „Schö-
ne Blumen für die Oma“ pflücken 
durfte und Peter Markotschis 
Vorstellung (s)eines „stachligen 
Wiesengastes“. In fantastischen 
Großaufnahmen begleitet er eine 

schwarz-weiße Raupe bei ihrer 
giftgrünen Verpuppung und der 
anschließenden Metamorphose 
zum beliebteren Schmetterling. 

Unterwegs in der Albhöhle
Richtig spannend wurde es aller-
dings im für die meisten völlig 
unbekannten Terrain. „Plötzlich 
war da ein Loch“, nimmt Josef 
Pettinger die gut 250 Zuschauer 
mit in die Laierhöhle, mit 127 Me-
tern derzeit tiefste Albhöhle bei 
Geislingen-Weiler. Ganz ohne 
„weiche Knie“ oder Platzangst, 
erlebten die imaginären Höhlen-
gänger eine fantastische Welt, für 
deren Begehung dem 69-Jährigen 
großer Respekt gebührt. „Achte 
ich erst auf meine Kamera oder 
mich?“, fragte sich der unerschro-
ckene Filmemacher, als es in der 
Laierhöhle so richtig eng und 
matschig wurde. Beeindruckend 
die Großaufnahmen der schma-

len Spalten, Löcher und Schäch-
te, wo Körperbeherrschung ein 
wichtiges Attribut war und im 
wahrsten Sinne des Wortes glän-
zend die im Handlampenlicht
funkelnden Gesteins- und Pyra-
midenbildungen, eine Farbenviel-
falt die wohl niemand da unten
vermutet hätte. Rund 1500 Ar-
beitsstunden habe er in diesen 
20-Minuten Film gesteckt, verrät
Josef Pettinger.

Pettingers Filme wurden be-
reits mehrfach prämiert,  so ge-
wann der Filmemacher 2015 mit
seinem Mordloch-Film den ers-
ten Preis beim Landeswettbewerb
der Amateurfilmer. 2014 holte 
Pettinger bei den Walser Filmta-
gen bei Salzburg zweimal Bronze
für seine Reportagen über den
Gambia-Helfer Karl-Heinz Kloss 
sowie die Aufzucht von gestran-
deten Fledermäusen.

 Sabine Ackermann/krib

Höhlenerlebnis ganz ohne weiche Knie
Filmabend Acht Regisseure stellten ihre Werke vor – darunter der Göppinger Filmemacher Josef Pettinger.

In Josef Pettingers Film werden die Zuschauer auf eine imaginäre 
Höhlenexpedition geschickt.   Foto: Sabine Ackermann

Närrische Termine stehen an
Wäschenbeuren. Der Brauchtums-
verein Wäschenbeuren kündigt 
die Termine für die fünfte Jahres-
zeit an. So lädt der Verein zum 
Rathaussturm am Gombiga Do-
schdig, 8. Februar, um 10 Uhr vor 
dem Rathaus ein. Dabei sind wie-
der die Schüler der Stauferschu-
le Wäschenbeuren, die örtlichen 
Kindergärten, die Wäschweiber, 
Hexen und die Katzen sowie der 
Bürgermeister dabei. Abends fin-
det dann eine Weiberfasnet, erst-
mals in der Bürenhalle, statt. Be-
ginn ist um 20.30 Uhr mit der 
Band „Just for Fun“, außerdem 
gibt es einen Showtanz der Gar-
de sowie Guggamusik. Einlass ist 

um 20 Uhr. Tickets für die Feier 
gibt es im Vorverkauf bei Schreib-
waren Müller oder im Café Mann 
zu kaufen.  Am Samstag,  10. Feb-
ruar, veranstaltet die Gemeinde 
mit den ortsansässigen Fasnets-
vereinen, dem Brauchtumsverein, 
den Ranzigen Füchsen, der Feu-
erwehr und den Nausstragger 
Gugga, einen Fasnetsumzug. Die-
ser beginnt um 13.30 Uhr. Davor 
und danach ist im Ort noch när-
risches Treiben. Der Brauchtums-
verein bewirtet in der Bürenhal-
le, am Rathaus, am Marktplatz 
und an der Alten Post. Die Feuer-
wehr bewirtet bei sich und die 
Gugga am Schulparkplatz.

200
Tausend Euro kostet die Verlegung 
des Radweges. Kämmerer Achim Gro-
mann rechnet mit einem Zuschuss 
von 50 000 Euro aus dem Ausgleichs-
stock.
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