
26   VORALB  UND REGION Freitag, 11. Mai 2018

Kurz notiert

BAD BOLL

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 14 bis 18 Uhr offen.

BAD DITZENBACH

Wertstoffhof heute von 13 bis 18 Uhr offen.

DÜRNAU

Feuerwehr: Fahrzeugweihe des neuen Lösch-
fahrzeugs am Sonntag, 13. Mai, mit einem ökume-
nischen Festgottesdienst um 10.30 Uhr. Ab 12 Uhr 
beginnt der Festnachmittag in und um die Korn-
berghalle.

ESCHENBACH

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

GRUIBINGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr offen.

HEININGEN

Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr offen.

Wir gratulieren

HEININGEN

Kreszenz Kitinger zum 80. Geburtstag.

ZELL U. A. 

Gerda und Karl Uebele zur goldenen Hochzeit.

Länder in der Schuldenfalle
Bad Boll. 119 Länder im Globalen 
Süden sind kritisch verschuldet. 
In 87 hat sich die Situation in den 
letzten vier Jahren verschlechtert. 
13 Länder sind zahlungsunfähig. 
Dieses Bild zeichnete Jürgen Kai-
ser, einer der Autoren des Schul-
denreports 2018 und politischer 
Koordinator von „erlassjahr.de“, 
auf einer Tagung  in der Evange-
lischen Akademie Bad Boll. Sein 
Fazit: „Die Schuldenkrise ist da.“ 
Für die Menschen in den betrof-
fenen Ländern bedeute das oft 
schmerzhafte Einschnitte in der 
sozialen Versorgung. Die medizi-
nische Versorgung verschlechte-
re sich, nur noch einige Reiche 

könnten sich eine gute Ausbil-
dung leisten. Vor allem die Ärms-
ten litten unter den Sparmaßnah-
men. Dabei habe die sogenannte 
„Schuldenkrise der Dritten Welt“ 
in den 80er- und 90er-Jahren ge-
lehrt, dass es am Ende für alle Be-
teiligten preisgünstiger ist, zeitig 
Schulden zu reduzieren, weil die 
Finanzierung des Schuldendiens-
tes mit neuen Krediten dem Feu-
erlöschen mit Benzin gleichkom-
me. Kaiser: „2018 ist vielleicht das 
letzte Jahr, in dem es noch mög-
lich ist, einen Flächenbrand mit 
wenigen gezielten und noch nicht 
allzu kostspieligen Schuldenredu-
zierungen einzudämmen.“

Kastanien 
selber 
pflanzen

Gruibingen. Soll man eine Fachfir-
ma die Kastanien pflanzen lassen, 
die für die gefällten kranken Bäu-
me an der Alten Turnhalle nach-
wachsen sollen? Der Grubinger 
Gemeinderat will es den Bauhof 
machen lassen und damit die Kos-
ten von 10 000 Euro kräftig sen-
ken.  Man verständigte sich dar-
auf, dass die Ingenieure Anleitung 
geben sollen. Billiger werden soll 
der Bodenaustausch, der die Kos-
ten so hoch getrieben hätte. Im 
Boden steckt altes Auffüllmateri-
al. Zig Tonnen müssen raus, Sub-
strat kommt rein. Bürgermeister 
Roland Schweikert hätte sich an 
die Fachleute gehalten, sieht sie 
so aber auch mit im Boot. Falsch 
lag er mit seinem Hinweis, dass 
der Nussbaum, den der Albverein 
zu seinem Jubiläum im Herbst 
2016 vom Tennisclub bekam, 
nicht angewachsen sei.

Regelung Gruibingen lässt 
den Bauhof machen und 
spart so einen Batzen 
Geld. Fachleute geben 
Anleitung.

Gruibingen. Mit tosendendem Ap-
plaus wurden die 14 Kinder der 
Grundschul-Theatergruppe von 
ihrem Publikum belohnt. Das 
Theaterstück „Lesen ist …“ bein-
haltete das Thema Lesen mit all 
seinen Tücken, aber auch mit all 
seiner Spannung und Freude. Am 
Ende setzte es ein Plädoyer für 
das Lesen.

In Kooperation mit der Büche-
rei im Martinshaus fand die alle-
rerste Theateraufführung der jun-
gen Grundschul-Theatergruppe 
dort statt. Das zehnjährige Beste-
hen der Bücherei im Martinshaus 
hält im Jubiläumsjahr noch eini-
ge Veranstaltungen bereit.

Im Rahmen der Ganztagesbe-
treuung an Gruibingens Grund-
schule entstand  die Theatergrup-
pe von Grundschülern der Klas-
sen 2 bis 4 ganz neu im jetzigen 

Schuljahr. Claudia Leier, die in 
Gruibingen wohnt und Lehrerin 
an der Schule in Dürnau/Gam-
melshausen ist, betreut diese 
Theatergruppe und schrieb auch 
das Drehbuch für das aufgeführ-
te Stück selbst. Es ist nicht ihr ers-
tes, und das zeigt die gekonnte 
Dramaturgie im Laufe des Stü-
ckes deutlich.

Mit einem schmucken Theater-
fundus, eine Leihgabe der Grund-
schule in Dürnau, war auch für 
ein hübsches Bühnenbild und 
schöne Kostüme gesorgt. „Der 
Text sitzt bei jedem Kind und so-
gar der Text von den anderen“, so 
versprach Claudia Leier eingangs. 
Kaum ein Hänger war demnach 
zu bemerken und so brachten die 
Kinder in lebhafter Weise ihr 
Stück auf die Bühne. Eltern, Ge-
schwister und Großeltern waren 

sichtbar hingerissen von der Leis-
tung ihrer Kinder.

Diese machten Lesestoff sicht-
bar und erlebbar. Vier Leseratten 
zeigten sich in ihre Bücher ver-
tieft und hatten eigentlich gar kei-
ne Zeit für die Anti-Leseratte, die 
Lesen eingangs doof fand. Pippi 
Langstrumpf von Astrid Lindgren 
durfte lebendig werden und zeig-
te sich aktiv und „typisch Pippi“ 
in ihrem Auftritt. Auch die klei-
ne Hexe aus dem Werk von Ot-
fried Preußler wurde lebendig 
und versprühte Esprit. In 25 Mi-
nuten zeigten sich die Kinder der 
Theatergruppe bei ihrer Premie-
re stark und engagiert. Ihren ers-
ten Auftritt überhaupt meisterten 
sie bravourös und wurden von 
„ihrem“ Publikum mit reichlich 
Applaus belohnt. Was Lesen ist 
und, dass es alles andere als doof 

ist, das schien am Ende allen klar. 
Auch Karin Klumpp vom Team 
der Bücherei im Martinshaus war 

begeistert und lud spontan zu
weiteren Auftritten im Martins-
haus ein.  Patricia Jeanette Moser

Ein Plädoyer für das Lesen
Premiere Die Theatergruppe der Grundschule Gruibingen bringt ihr erstes Stück auf die Bühne.

Wer liest, hat mehr vom Leben: Szene vom Schüler-Theater im Grui-
binger Martinshaus. Foto: Patricia Jeanette Moser

D
ie Boller Bahn soll wie-
der fahren, ein Express-
bus zum Flughafen kom-
men. Das sind wohl die 

weitreichendsten Vorschläge, die 
der 13-köpfige Beirat für die Nach-
haltigkeitsregion im Verbandsge-
biet Raum Bad Boll enwickelt hat 
und die jetzt in einer Bürgerwerk-
statt ergänzt wurden. Der Bogen 
spannt sich bis zu dem Vorschlag, 
Radfahrer und Fußgänger sollten 
beim Bäcker den Vortritt haben, 
weil sie ökologisch unterwegs 
sind. Die Ressourcen schonen, 
das Miteinander weiterentwi-
ckeln – das sind wesentliche Zie-
le. Oder, wie es der Gammelshäu-
ser Bürgermeister Daniel Kohl bei 
der Begrüßung im Gemeindehaus 
sagte: „Dass wir so leben, wie wir 
es uns und unseren Nachfahren 
wünschen.“

Viele Denkansätze bringen die 
Beiräte mit, die aus mehr als 100 
Bewerbern ausgelost wurden. Rü-
diger Kopper fand es eigenartig, 
als er vor 18 Jahren vom großen 
Esslingen ins kleine Aichelberg 
zog: Warum hat jedes Dorf hier 

ein Rathaus und  eine Feuerwehr? 
Warum arbeiten sie nicht enger 
zusammen? „Von Bad Boll aus 
hätte es die Feuerwehr im Ver-
bandsgebiet nicht weiter als im 
Stadtgebiet Esslingen.“  Da könn-
te man Geld für anderes sparen.

Samia Gherbaoui kommt aus 
Hattenhofen, der Klimabündnis-
gemeinde. Dort gibt es das Streu-
obstwiesenparadies und den 
Steinkauz, die Gemeinde macht 
einen Nachhaltigkeitsbericht. 
Wie Bad Boll auch. Aber sie är-
gert sich über soviel Plastikmüll, 

den die Gesellschaft produ-
ziert.  Ein Laden für unverpack-
tes Einkaufen, das wäre es doch. 
Samia Gherbaoui ist 17 Jahre jung, 
ökobewusst aufgewachsen, ein 
Auto will sie nicht. Sie bringt sich 
beim Thema Heimat ein.

Das blüht schon auf: Eine 
Streuobstbörse und eine Re-
gio-Kiste werden vorgeschlagen, 
Kindergärten und Schulen könn-
ten brachliegende Streuobstwie-
sen bewirtschaften und dafür das 
Obst haben. Man könnte auch Äp-
fel für ein soziales Projekt sam-
meln, und wer am meisten sam-
melt, gewinnt etwas. Trinkt mehr 
Sauerwasser: Es solle in Vereine, 

Schule und Kindergärten Schule 
machen. Die Nachbarschaftshilfe 
solle man stärken. Über Apps 
könnte man sich kennenlernen.

Hans Hohlbauch sorgt sich um 
das Bienensterben. „Ein Riesen-
thema.“ Daran hingen auch Mil-
liarden Euro für die Volkswirt-
schaft. Was können Gemeinden 
tun? Wenigstens selber auf Gly-
phosat und Pestizide verzichten, 
fordert er.   Bürgermeister Kohl 
will den Austausch der Generati-
onen fördern. „Alt lernt von Jung 
und umgekehrt.“ Der Dürnauer 
Schultes Markus Wagner  fragt: 
„Wie kriegen wir junge Leute zum 
Ehrenamt?“ Kurt Ulmer ist ein 

Energiespartüftler, dem die Ide-
en nicht ausgehen. Er hat für Zell
auch schon ein Repaircafé vorge-
schlagen – jetzt steht es auf der 
Themenliste.

Die Mobilität ist ein großes
Thema. In jedem Auto sitzt meist
nur einer – eine Mitfahrzentrale 
soll weiterhelfen. Und ein Mit-
fahrbänkle, wie es im Nassachtal 
schon steht. Carmen Ketterl von
der Evangelischen Akademie Bad
Boll bringt ungeahnte Perspekti-
ven ein. Die großen Betriebe im
Bad Boller Kurareal planen eine
Mitfahrbörse, ein Potenzial von
165 000 Gästen im Jahr steht da-
hinter. Das gehört zu deren Initi-
ative „Gemeinsam weiterkom-
men“, für die sie in Berlin einen
Preis bekamen. Lässt sich das auf 
das Verbandsgebiet ausweiten?
Mehr machen könnte man aus
dem E-Bürgerauto „Lorenz“, 
meint der Nachhaltigkeitsbeirat. 
Nicht nur Fahrdienst, auch 
Car-Sharing und „Boller Wagen“, 
der Einkäufe auf Bestellung 
bringt. Für die E-Mobilität müs-
se Infrastruktur her, und umrüs-
ten könnte man doch die Flotte
der Diakoniestation. Nach einem
Rad- und Fußwegekonzept wird
gerufen. Nach straßennahen und
direkten Radwegen, ohne Ampel-
stopps. Auch über leerstehende
Häuser und den Flächenver-
brauch wird diskutiert.

Ein Füllhorn der Nachhaltigkeit
Agenda Ressourcen schonen, das Miteinander fördern: Die Ideen sprudeln nur so im Beirat und der Bürgerwerkstatt 
zur Nachhaltigkeitsregion im Raum Bad Boll. Von Jürgen Schäfer

Da waren die Wände noch nicht voll geschrieben: Die Bürgerwerkstatt für die Nachhaltigkeit im Raum Bad 
Boll brachte eine intensive Diskussion. Foto: Staufenpress

Bürgerbeteiligung hält sich in Grenzen

Interesse Alle Einwoh-
ner im Verbandsgebiet 
Raum Bad Boll waren zur 
Bürgerwerkstatt einge-
laden, knapp 100 wur-
den persönlich ange-
schrieben. Die hatten 
sich für den Nachhaltig-
keitsbeirat interessiert, 
kamen aber nicht zum 
Zug. Es sind dann aber 
nur etwa 20 Interessier-
te nach Gammelshau-
sen gekommen.

Wechselbad „Erst war 
ich enttäuscht“, sagt 
Marion Sippel,  die mit 
Jörg Hiller den Prozess 
zur Nachhaltigkeitsregi-
on betreut. Aber das Er-
gebnis sei gut: „Wir ha-
ben zehn bis 15 neue 
Mitstreiter.“ Beide Mo-
deratoren vom Büro 
„Ideen“ finden den 
Abend inhaltlich gelun-
gen. „Es war eine inten-
sive Diskussion.“

Arbeitsgruppen Die 
Neuen werden nun ein-
geladen, sich in Arbeits-
gruppen einzubringen. 
Dazu ist jeder weitere 
willkommen, Anmeldung
im Internet unter ww-
w.n-region-raum-bad-
boll.de. Der Fahrplan: 
Eine Themenliste wird 
erstellt, der Verband der 
sechs Gemeinden be-
schließt im November 
über die Umsetzung.

Auftritt verschoben
Eschenbach. Das Wetter hat nicht 
gepasst: Der für gestern vorgese-
hene Auftritt der „Alb-Dudler“ in
der Eschenbacher Hütte musste 
vertagt werden. Auch für das
kommende Wochenende sieht es
nicht gut aus. Ausweichtermin ist
jetzt Sonntag, 27. Mai. Eintritt frei.

Schulfest mit sozialer Note
Bad Boll. Die Bad Boller Gemein-
schaftsschule präsentiert sich
heute unter dem Motto „Literatur 
– Lesen – Theater“. Beim Schul-
fest von 14 bis 17.30 Uhr werden 
auch Ginkgo-Bäumchen für den 
guten Zweck verkauft. Der Erlös 
kommt belasteten Familien mit 
kranken Kindern zugute.

Wie vernetze ich 
mich mit meinen 

Nachbarn? Über 
Apps kann man sich 
kennenlernen.
Jörg Hiller 
Moderator der Bürgerwerkstatt

Bad Ditzenbach. Es ist ein span-
nender Moment in der Ortsmitte 
von Bad Ditzenbach, als Bürger-
meister Herbert Juhn zusammen 
mit Akteurinnen der Spielplatzin-
itiative  das Band durchschneidet 
und den Spielplatz Mühlstraße 
mit den neuen Spielgeräten frei-
gibt. Nicht nur für die Kleinen, 
sondern auch für die Eltern, die 
die Neugestaltung des Spielplat-
zes auf den Weg brachten, durch 
unterschiedliche Spendenaktio-
nen zur Finanzierung beitrugen 
und bei den Umbauarbeiten auch 
selbst mit anpackten. Juhn: „Es 
hat sich gelohnt. Die Spielgeräte 
sind richtig peppig.“

Peppige Spielgeräte: 20 000 Euro Spenden hat die Spielplatzinitiati-
ve in Bad Ditzenbach gesammelt.  Foto: Heike Siegemund

Erfolg für Spielplatzinitiative
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