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Gemeinde testet Provisorien
Verkehr Fußgänger sollen über zwei Querungshilfen sicherer von der einen auf die andere
Seite der Auchtertstraße in Schlierbach gelangen. Volkmar Schreier

Trauer um
Mitbegründer
Nachruf Wolfgang Huber
trug entscheidend zum
Haus der Mitte in Boll bei.
Bad Boll. Die Arbeits- und Lebens-

gemeinschaft Bad Boll hat eines
ihrer Gründungsmitglieder verloren: Ende Juli ist Wolfgang Huber gestorben. Der 75-Jährige rief
1992 mit anderen Eltern den Zusammenschluss ins Leben. Dessen Anliegen ist es, Menschen mit
Beeinträchtigung eine Möglichkeit zum Wohnen und Arbeiten
zu bieten. Zu diesem Zweck errichtete die Gemeinschaft das
„Haus der Mitte“, das sie 1996 eröffnete und in dem heute 24 Bewohner in drei Gruppen wohnen
und arbeiten. „Wolfgang Huber
war ein Mann der Tat“, würdigt
der Vorsitzende der Gemeinschaft, Dr. Günther Hofmann, den
Verstorbenen. Huber sei hilfsbereit und zupackend gewesen: „Er
war immer ganz vorn mit dabei
und hat auch viel Geld gespendet.“ Neben der Arbeits- und Lebensgemeinschaft Bad Boll gehörte der 75-Jährige der Stiftung
„Füreinander-Miteinander“ an,
die sich ebenfalls der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung verschrieben hat. tf

Kurz notiert
BAD DITZENBACH

Wochenmarkt auf dem Parkplatz des Thermalbads heute ab 14 Uhr.
Vinzenklinik: Meditation „Liebe bewahrt die
Hoffnung“ am Donnerstag, 9. August, um 17.25
Uhr im Haus Maria, EG.
BÜNZWANGEN

D’r Kaffeetreff heute ab 14 Uhr in der Turnhallengaststätte.
SCHLIERBACH

W

ie kommen Fußgänger sicher über die
Auchtertstraße?
Diese Frage beschäftigt den Schlierbacher Gemeinderat und die Verwaltung der Gemeinde schon seit längerem. Wer
zu Fuß aus der Ortsmitte den Supermarkt in der Auchtertstraße
erreichen will, muss die Straße
ebenso überqueren wie Schüler
auf dem Weg zur Bushaltestelle.
Primär hatte die Verwaltung
zunächst den Kreuzungsbereich
Auchtertstraße-Wolfstraße-Siemensstraße in unmittelbarer
Nachbarschaft der Bushaltestelle
im Blick. Manfred Mezger vom
Büro „mquadrat“ hatte sich auf
Bitte der Verwaltung hin folglich
diesen Bereich einmal genauer
angesehen und stellte dem Gemeinderat erste Lösungsansätze
vor.

Baustelle Nächste Woche
finden in Heiningen
Belagsarbeiten statt. Auch
der Wochenmarkt fällt
kommenden Freitag aus.
Heiningen. In der kommenden

Woche werden in den beiden aktuellen Bauabschnitten der Heininger Ortsdurchfahrt Belagsarbeiten durchgeführt, teilt die Gemeinde mit. Von Montag bis Freitag wird
die Hauptstraße
zwischen der Abzweigung nach
Bezgenriet und der Kirchstraße
komplett gesperrt sein, dort werden zunächst die Trag- und die
Binderschicht eingebaut, von
Mittwoch bis Freitag wird asphaltiert. Von Mittwoch bis Freitag
wird dann auch der Abschnitt
zwischen Kirchstraße und Mörikestraße asphaltiert.

Das Provisorium
ist sinnvoll:
Funktioniert es nicht,
geht die Welt nicht
unter.
Marco Emmert
CDU-Gemeinderat

Ein Zebrastreifen scheidet laut
Manfred Mezger aus, denn dieser
wäre zu nahe an den Bushaltebuchten platziert. Stattdessen
empﬁehlt er, eine Querungshilfe
zu installieren. „Wir hätten hier
Platz für eine Querungshilfe mit
einer Breite von 1,5 Metern“, so
der Planer. Für den Gemeinderat
hat Mezger auch einen Tipp parat: „Der Vorschlag wäre, zunächst eine provisorische Querungshilfe aufzubauen und damit
Erfahrungen zu sammeln.“ Diese
Provisorien gibt es seiner Aussage nach für kleines Geld. „Das
wäre sogar billiger, als direkt in
eine große Planung einzusteigen.“ Dann ließe sich abschätzen,
ob eine Hilfe an dieser Stelle
überhaupt von den Fußgängern
angenommen wird.
Im Ratsrund ﬁel dieser Ansatz
vor einiger Zeit auf fruchtbaren
Boden. Marco Emmert (CDU)
brachte es auf den Punkt: „Das

In Heiningen
wird
asphaltiert

Eine der Querungshilfen soll beim Supermarkt in der Auchtertstraße eingerichtet werden, die andere bei
der Bushaltestelle.
Foto: Giacinto Carlucci

Nägel mit Köpfen sollen dann im
September gemacht und die Provisorien dann für etwa sechs Wochen aufgestellt werden.
Kreativ wurden die Ratsmitglieder auch bei der Frage, wie
denn die Raser auf der Ebersbacher Straße ausgebremst werden
können.
Noch-Bürgermeister
Paul Schmid stellt fest: „Wir haben hier deutliche Geschwindigkeitsabweichungen nach oben.“
„Das Problem ist der Verkehr, der
in den Ort reinfährt“, kann Kurt
Moll bestätigen. Tatsächlich lädt
die Strecke ja auch nicht gerade
dazu ein, frühzeitig vom Gas zu
gehen. „Warum nicht also den
mittlerweile überﬂüssigen Blitzer
aus der Hattenhofer Straße ab-

Provisorium ist eine sinnvolle
Maßnahme: Funktioniert es nicht,
geht die Welt nicht unter.“ Dennoch, auch das wurde in der Diskussion deutlich, ﬁnden die Gemeinderäte, dass eine Querungshilfe lediglich an der Ecke Auchtertstraße-Wolfstraße zu wenig
ist. Kurt Moll (CDU) stellte fest:
„Das hilft den Marktbesuchern
überhaupt nicht.“ August Leins
(FUW) ging einen Schritt weiter.
„Eigentlich brauchen wir zwei
Querungen an der Auchterstraße:
Einmal an der Bushaltestelle und
oben beim Supermarkt.“
Folglich beschloss der Gemeinderat einstimmig, zunächst einmal zwei Provisorien zu planen
und hierfür Angebote einzuholen.

bauen und an der Ebersbacher
Straße am Ortseingang wieder
aufstellen“, fragte Marco Emmert.
Ein Vorschlag, den Manfred
Mezger für bedenkenswert hält.
Allerdings kann die Gemeinde
hier nicht alleine entscheiden,
denn die Straße ist eine Kreisstraße. Somit hat das Landratsamt ein
Mitspracherecht. Und, wie Bürgermeister Paul Schmid erklärt:
„Die Gemeinde müsste für die
baulichen Veränderungen wie
etwa Kontaktschleifen und für
das Umstellen bezahlen, der
Landkreis streicht dann die Bußgelder ein.“ Dennoch soll dieser
Lösungsansatz bei nächster Gelegenheit mit dem Landratsamt diskutiert werden.

Belag haftet bombenfest
In diesen Zeiten sind die Geschäfte nur über die Nebenstraßen erreichbar. Die Bauﬁrma hat darauf
hingewiesen, dass der Haftkleber
für den Deckbelag auf Reifen,
Schuhen und Kleidung so haftet,
dass er praktisch nicht mehr wegzubekommen ist. Es ist daher ratsam, die Sperrungen unbedingt zu
beachten.
Direkt im Anschluss geht es
dann ab dem 20. August mit den
beiden Abschnitten zwischen
Mörikestraße und Ortsausgang in
Richtung Göppingen weiter. Die
Durchfahrt durch Heiningen von
Göppingen kommend und auch
aus Richtung Jebenhausen werde
dann deﬁnitiv nicht mehr möglich sein, auch nicht über die
Wohngebiete, so die Gemeinde.
Es wird auf die ausgewiesenen
Umleitungen über Holzheim oder
Bezgenriet verwiesen.
Bus fährt auf anderer Strecke
Diese Sperrung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Der
Bus kann ab dem 20. August nicht
mehr auf der gewohnten Strecke
fahren und hält dann nur noch am
Alten Bahnhof beziehungsweise
Friedhof, um über Eschenbach
und Holzheim nach Göppingen zu
fahren. Für den Schülerbusverkehr nach den Ferien gibt es eine
Lösung, die rechtzeitig bekanntgegeben wird.

Wertstoffhof heute 16.30 bis 18.30 Uhr.
UHINGEN

Bücherei im Berchtoldshof heute von
10 bis 15 Uhr offen.
Wochenmarkt donnerstags von 7.30 bis
12.30 Uhr in der Kirchstraße.

Wir gratulieren
EBERSBACH

Dieter Fries, Rotar Rok, beiden zum 80. Geburtstag.
REICHENBACH/FILS

Christel und Heinz Zimmermann zur diamantenen
Hochzeit.
UHINGEN

Gerda und Werner Grünenwald zur diamantenen
Hochzeit.

Entsorgung
Container haben
neuen Platz

Viel Beifall für kreatives Kindertheater
Ferienprojekt Das „Theater der besonderen Art“ begeisterte in Ebersbach mit einem märchenhaften Stück.
Ebersbach. Noch ist der Vorhang

geschlossen, die Kinder hinter
der Bühne sind ohne jede Aufregung, wie Thomas Buttler, der Initiator der Woche „Theater der
besonderen Art“ zur Einführung
sagte. Fünf Tage Theaterproben
und ein künstlerisches Angebot,
das Eltern und Kinder gleichermaßen begeisterte, liegt hinter
den Mitwirkenden. „Eine tolle
Gruppe“ nennt er die 26 Mädels
und den einen Jungen, die sich die
ganze Woche voll eingesetzt haben in diesem Projekt, das von
der Stadt Ebersbach und der Musikschule Ebersbach/Schlierbach

unterstützt wurde. So saßen vorwiegend Eltern und Großeltern
auf den Plätzen der Marktschulturnhalle, um zu sehen, was die
Kinder erarbeitet hatten in dieser
Woche.
Dann hieß es: Vorhang auf für
das Theaterstück „Der verhexte
Zauberer“. Die Szene spielte zunächst im Wald. Die Requisiten
wurden sparsam gewählt, auch im
Publikum sollten die Kreativität
und die Vorstellungskraft angeregt werden. Es glitzerte nur so.
Text und auch die Kostüme waren teilweise Eigenkreationen.
Genauso wie die Kostüme glänz-

ten die Gesichter der kleinen
Schauspielerinnen und des
Schauspielers vor Eifer und Begeisterung.
Ohne jedes Lampenﬁeber sprachen die Akteure ihre Texte und
bewegten sich wie richtige kleine Proﬁs. Angezogen und geschminkt wurde außerhalb der
Halle. In der Mittagshitze musste kurz vor der Aufführung noch
einmal unaufgeregt nachgeschminkt werden. Dann betraten
die Tiere des Waldes die Bühne,
zuerst die Marienkäfer mit ihren
lustigen schwarzen Punkten auf
den roten Mützen, danach kam

die Schnecke. Die beiden kleinen
Hexen versuchten es mit dem Hexen. Das klappte leider nicht.
Auch ein Einhorn kam auf die
Bühne und Hunde, die mit den anderen spielten. Die Elche mit
ihren braunen Geweihen waren
verhexte Kinder, weinerlich erklärten sie, dass sie wieder Kinder werden wollten. Wie könnten
die Freunde aber wieder zurückverwandelt werden? Das wusste
die Schnecke: „Es gibt eine Blume bei der Wüstenprinzessin!“
Dahin machen sich alle auf den
Weg, sogar die Bäume wanderten
mit. Die Wüstenprinzessin in

Streckenposten in Ebersbach gesucht für Fahrrad-Jedermann-Tour
Ebersbach. Am Sonntag, 26. Au-
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Ebersbach. Die Stadt Ebersbach
erhofft sich von einem neuen
Platz für Sammelcontainer weniger wild abgeladenen Müll im
Zentrum. Sie hat die Behälter für
Glas vom befestigten Parkplatz
der Marktschulhalle entfernt und
an der Einmündung von Hauptund Marktstraße aufgestellt. Neben Behältern für Glas steht am
neuen Standort ein Container für
Blechabfälle. Die Stadt erinnert
daran, Flaschen nicht neben den
Behältern abzustellen, sondern
sie hineinzuwerfen.
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gust, ist Zieleinlauf der Deutschlandtour in Stuttgart: Nach einem
viertägigen Etappenrennen treffen die Proﬁs der deutschen Radsport-Elite in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein.
Gleichzeitig ﬁndet an diesem Tag
ein Jedermann-Rennen statt, das
auch durch den Kreis Göppingen
führt. Albert Bosler sorgt als ehrenamtlicher Streckenkoordinator für die Betreuung am Straßenrand. In manchen Gemeinden
sind bereits alle Dienste abgedeckt, an anderen Abschnitten
bestehen noch Lücken. Dazu gehört Ebersbach, wo noch viele

Helferposten unbesetzt sind. Die
Helfer sind mittendrin in der
Rennatmosphäre. Sie leisten einen aktiven Beitrag zum Rennen
und verdienen auch noch etwas.
Der Einsatz dauert rund zweieinhalb Stunden und wird mit einer
Aufwandsentschädigung
von
zehn Euro pro Stunde honoriert;
das Mindestalter liegt bei 18 Jahren. Kontakt: Albert Bosler, Roßwälder Straße 40, 73274 Notzingen, Tel. (07021) 2789 oder Tel.
(0174) 3073323, E-Mail albert.bosler@wrsv.de. Alle Informationen
rund um die Jedermann-Tour
gibt’s unter www.deutschlandtour.com/de/jedermanntour.

ihrem türkisfarbenen, schillernden Kostüm erwartete sie.
Die Freunde wurden zu guter
Letzt mit dem Zauberstab erlöst.
Dann tanzten alle fröhlich nach
einer hübschen Choreographie.
Ende gut, alles gut! So endete ein
heiteres, sehr liebevoll gestaltetes Theaterstück, das den Kindern sichtbar viel Spaß machte.
Das Publikum belohnte die Akteure auf der Bühne mit lang anhaltendem, herzlichem Beifall.
Eine sehr gelungene Woche lag
hinter allen, gekrönt von einer ansprechenden, ausdrucksvollen
Aufführung.
Lilli Ell

Entschleunigung
Im Planwagen
durchs Albvorland
Eschenbach. Mit zwei PS können

die Teilnehmer einer Ausfahrt
mit dem Planwagen das Albvorland genießen. Die Tour am 30.
August beginnt um 13.30 Uhr am
Feuerwehrhaus in Eschenbach
und führt nach Schlat oder Heiningen. Dort stärken sich die Teilnehmer mit einem Kaffee, bevor
es wieder zurück geht. Die Rückkehr ist für 17 Uhr vorgesehen.
Anmeldung im Rathaus bei Andrea Senft-Ochs unter Tel. (07161)
94040-15. Ein Zustieg ist nur in
Eschenbach möglich.

