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Verein feiert 
seine 
Freiwilligen

Adelberg. Der Verein „Friends of 
Ruanda“ feiert in einem Monat 
die zehnjährige Entsendung von 
Freiwilligen in das afrikanische 
Land. Auf der Feier berichten 
ehemalige Projektteilnehmer von 
ihren Erfahrungen. Neben Infor-
mationen über Ruanda gibt es 
Unterhaltung: Zuerst spielen 
Trommler aus dem Verein, da-
nach tritt eine afrikanische Grup-
pe aus Karlsruhe auf und später 
legen zwei DJs auf. Das Fest am 
8. September beginnt um 16 Uhr 
in der Zachersmühle bei Adel-
berg. Bei schlechtem Wetter spie-
len die Trommler in einem Zelt.

Aus den Reihen des Vereins 
sind in den vergangenen zehn Jah-
ren insgesamt 42 Freiwillige nach 
Ruanda gegangen. Sie arbeiteten 
jeweils ein Jahr bei Projekten von 
fünf verschiedenen Trägern mit, 
teilen die „Freunde von Ruanda“ 
mit. Die Helfer blicken bei der 
Feier in der Zachersmühle auf 
ihre zwölfmonatige Tätigkeit zu-
rück und berichten von ihren Ein-
drücken. Über derzeitige Tätig-
keiten in Ruanda informieren 
ehemalige „Weltwärts-Freiwilli-
ge“ an Ständen und anhand von 
Beiträgen sowie Bildern.

Die Besucher erfahren auf der 
Feier aber nicht nur etwas über 
Hilfsprojekte, sondern auch über 
die Kultur aus dem „Land der 
Tausend Hügel“. Eine Schau zeigt 
die Mode und eine Ausstellung 
von Kunsthandwerk die Fertigkei-
ten der Menschen in Ruanda. 
Weitere künstlerische Impressi-
onen steuert Reinhard Geller mit 
„Lullaby for an Underwater Con-
tinent“ bei. Die Küche des Lan-
des können Besucher beim Pro-
bieren verschiedener Speisen 
kennenlernen.

Einen Eindruck von der Musik 
vermitteln Trommler, die im Gar-
ten und bei schlechtem Wetter im 
Zelt spielen. Ebenfalls mit 
Trommlern, aber auch mit Tän-
zern will die afrikanische Grup-
pe „Mayi Afrika“ aus Karlsruhe 
den Gästen abends einheizen. Ge-
gen 22 Uhr übernehmen die DJs 
Safi und MrS, die bekannte und 
unbekannte Hits aus unterschied-
lichen Regionen Afrikas auflegen.

Hilfe Über 40 Mitglieder 
der „Friends of Ruanda“ 
gingen in den vergangenen 
zehn Jahren für zwölf 
Monate nach Afrika.

Trommler der „Friends of Ruan-
da“. Foto: Sabine Ackermann

Keltische Grabhügel waren am Mittwoch Gegenstand einer Exkursion ins 
Oberholz. Ebenfalls vor Kurzem im Oberholz gesichtet, aber nicht-keltischen Ur-
sprungs sind diese Reifen auf Holzachsen, deren Zweck nicht nur der Fotografin 
unklar sind. Nur eines ist sicher: Es sind keine Grabhügel. Foto: Karin Tutas

Rätselhafte Installation im Oberholz

Bauplätze für Einfamilien- und Dop-
pelhäuser will Schlierbach ab Mitte 
kommenden Jahres erschließen. Mit 
der Ausdehnung am südlichen Orts-
rand befriedigt die Gemeinde zumin-
dest teilweise eine steigende Nachfra-
ge. Bürgermeister Paul Schmid zufolge 
verzeichnet sie ein zunehmendes In-
teresse auch von Bauwilligen, die von 
weiter weg kommen.
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E
s war mit rund 120 Stän-
den von Ausstellern und 
Anbietern aus dem Be-
reich Garten der bisher 

größte Gartenmarkt in Rechberg-
hausen. Und es dürfte mit dem 
strahlend blauen Himmel, von 
dem die Sonne knallte, auch ei-
ner der wärmsten gewesen sein, 
der vor allem den Verkäufern von 
Sonnenhüten reges Interesse ein-
brachte. Ob normaler Strohhut 
oder echter Panama – kaum ein 
Besucher schlenderte am Wo-
chenende ohne Kopfschutz durch 
die Grüne Mitte von Rechberg-
hausen. Auch dieses Mal kamen 
die Anbieter aus dem gesamten 
bundesdeutschen Raum.

Jürgen Hatke zu Beispiel 
stammt aus Hörstel und hat eine 
Anreise von etwa 600 Kilome-
tern. Neben Gartenmöbeln aus 
Rattangeflecht und Metall hat er 
auch Strandkörbe im Angebot. 
Die stehen direkt an dem kleinen 
Weier, im einstigen Gartenschau-
gelände: „Wo sonst hat man auf 
einer Gartenschau so ein Gelän-
de?“ schwärmt der Münsterlän-
der. Für ihn lohnt es sich offen-
bar, denn er nimmt bereits zum 
siebten Mal an den Rechberghau-
ser Gartentagen teil.

Silke Müller, die die Akquise 
für die Veranstaltung übernom-
men hat, habe ihn damals herge-
lockt. Die Rechnung geht für ihn 
„jedes Jahr auf – sonst kommt 
man als Händler ja auch nicht 
wieder“. Und Hatke ist viel im 
süddeutschen Raum unterwegs: 
Ob die Ludwigsburger „Barocken 
Gartentage“ oder „Haus und Gar-
ten“, ob ähnliche Veranstaltungen 
in Ulm oder Stuttgart, überall ist 
er präsent. Und ja – er verkauft 
auch immer wieder einige seiner 
exklusiven Strandkörbe, die man 
nicht so einfach aus der Portokas-
se bezahlt. Außer, man überzieht 
kräftig.

Für Erich Hieber aus Wäschen-
beuren hat sich der Markt dank 
seiner Attraktivität gut etabliert. 
Er kommt mit seiner Frau immer 
wieder, um mal zu schauen: „Wir 
finden immer eine Anregung.“ 
Dieses Mal will er sich bei Jürgen 
Hatke umsehen, der nämlich bei 
den Hiebers in der Ferienwoh-
nung untergekommen ist.

Das erste Mal auf dem Garten-
markt vertreten ist Dusan (ge-
sprochen Duschan) der Barbar 
samt seinem Weibe Mayendra. 
Gut, die Dame heißt im bürgerli-
chen Leben Manuela, da beide 
aber mehr der Mittelalterszene 

zugehören und auch entspre-
chend gewandet sind, nennen wir 
sie auch weiterhin Mayendra. Sie 
bietet Fußmassagen an, genannt 
„Fußkneterey“, nebenan liegt das 
Refugium von Dusan: Axtwurf 
kann hier geübt werden – „etwas 
Rustikales für Männer“, weiß 

auch Olga Arendt, die Kulturbe-
auftragte für Rechberghausen. Sie 
verweist auch auf die vielen, ei-
gens für Kinder organisierten 
Veranstaltungen, wie Töpfern für 
Kinder oder auch die kostenfreie 
Kinderbetreuung.

Rund 3700 zahlende Besucher 
kamen am Samstag in den Gar-
tenmarkt, am Sonntag hoffte die 
Gemeinde auf mindestens die 
doppelte Zahl. Die Fahrradstell-
plätze waren recht schnell recht 
stark frequentiert. Parkplätze für 
Autos waren im Umfeld kaum zu 
finden: „Aber im Gewerbegebiet 
Lindach sind noch welche frei“, 
sagte Olga Arendt. Das gecharter-
te Zubringerbähnle werde viel zu 
wenig genutzt: „Die Leute wollen 
nicht mit dem Bähnle fahren.“

Ob mit Bähnle oder ohne – wer 
auf dem Gelände des Garten-
marktes ist, fühlt sich wohl, vor 

allem, weil er am Sonntagnach-
mittag nicht nicht so überlaufen 
ist, dass man an die einzelnen 
Stände nicht herankommt. Zu-
sätzlich sind ausreichend Sitz-
plätze auch im Schatten vorhan-
den.

Gut, die Axt bei Dusan dem 
Barbaren fliegt durch die pralle 
Sonne. Er ist das erste Mal als 
Teilnehmer beim Gartenmarkt: 
„Wir kennen ihn als Gäste,“ sagt 
der Mann aus Ebersbach. Dann 
aber habe er teilnehmen wollen – 
und siehe da: „Wir kommen ganz 
gut an. Es mal was anderes, was 
Exotisches.“ Das wiederum hat 
ihn beflügelt, auch nächstes Jahr 
wiederzukommen. Als Teilneh-
mer natürlich. Und dann mit Bo-
genschießen.

Überhaupt scheint der Markt 
eine Art Suchtpotenzial zu haben. 
Wer einmal da war, kommt immer 

wieder. Anita und Rolf aus Rems-
halden gestehen: „Wir kommen 
jedes Jahr. Wir schauen, was es
Neues gibt. Und wenn etwas „ins 
Auge sticht“, kaufe man es für den 
heimischen Park. Ist der groß? 
„Naja, so oms Haus rom!“ Die
schwäbischen Worte werden ak-
kurat diktiert, damit der Preuße,
der die Feder führt, bloß keinen 
Fehler macht. „Der Markt ist die-
ses Mal größer!“, stellt Anita ab-
schließend noch fachkundig fest
und präzisiert: „Es sind weniger 
Pflanzen.“

Für die insgesamt 40 ehren-
amtlichen Helfer, von denen vie-
le laut der Kulturbeauftragten
Olga Arendt noch aus der Zeit der
Gartenschau vor fast zehn Jahren
stammen und die immer wieder
einspringen, helfen und sich en-
gagieren, war es dieses Mal ein
echt heißer Job.

Inspirationsquelle für Hobby-Gärtner
Freizeit Pflanzen, Möbel, Deko – der Gartenmarkt in Rechberghausen ist beliebt bei Gartenfreunden. Schon am 
Samstag kamen 3700 Besucher. Von Werner Schmidt

Schlierbach. Zum künftigen Neu-
baugebiet „Dorfwiesen“ in 
Schlierbach wurde während der 
jüngsten Gemeinderatssitzung 
der Bebauungsplan als Satzung 
beschlossen. Mit der Erschlie-
ßung des Gebiets mit 16 Bauplät-
zen soll möglichst bald begonnen 
werden, die Bebauung könne vor-
aussichtlich Mitte des kommen-
den Jahres starten, sagte Bürger-
meister Paul Schmid.

Den Gemeinderäten wurde in 
der Sitzung die Einwendungen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorgelegt. Der Artenschutz ist ein 
Bereich, auf den immer mehr 
Wert gelegt wird. Für die Bebau-

ung des Gebiets „Dorfwiesen“ 
muss die Gemeinde aber weder 
Fledermäuse noch Zauneidech-
sen umsiedeln.

Allerdings kritisierte das Stra-
ßenbauamt die Breite der Zu-
fahrtsstraße. Diese sei im vorde-
ren Bereich mit 4,75 Meter zu 
schmal, um wenden zu können, 
was dazu führe, dass Autofahrer 
rückwärts fahren, „was im Be-
reich von Schulweg und den oh-
nehin geringen Gehwegbreiten 
ein nicht unerhebliches Gefähr-
dungspotential darstellt“, heißt es 
dazu. Für die Gemeinde ein Pro-
blem, dem man nicht begegnen 
könne: „Die Straßenbreite im 

Ahornweg ist den beengten örtli-
chen Verhältnissen geschuldet“, 
machte die Verwaltung klar.

Und auch der Landesnatur-
schutzverband (LNV) hat Beden-
ken. Allerdings wegen des Ver-
brauchs an Ressourcen – in die-
sem Fall Boden zum Bauen: „Die 
Entwurfsplanung steht im Wider-
spruch zu dem von der Landesre-
gierung propagierten sparsamen 
Umgang mit der nicht endlosen 
Ressource Boden“, heißt es in der 
Stellungnahme der Naturschüt-
zer. Und weiter: „Die geplanten 
16 Bauplätze auf Grundstücken 
mit durchschnittlich 460 Qua-
dratmetern kommt einer Ver-

schwendung von etwa einem 
Hektar wertvoller, unbebauter 
Fläche als Bauland für einige we-
nige gleich.“ Gleichzeitig fordern 
sie eine zentrale Nahwärmever-
sorgung des Gebiets, etwa durch 
ein Blockheizkraftwerk, mit dem 
auch die Grundschule, der Kin-
dergarten und das Kinderhaus 
versorgt werden könnten. Das al-
lerdings ist für die Verwaltung im 
Schlierbacher Rathaus keine Op-
tion: „Eine zentrale Nahwärme-
versorgung ist weder energetisch 
noch wirtschaftlich von Vorteil“, 
heißt es vom Bürgermeister.

Auf die die Bedenken bezüg-
lich des Ressourcenverbrauchs 

geht die Verwaltung zumindest 
teilweise ein: In städtebaulicher
Hinsicht werde eine höhere Dich-
te der Bebauung eher in zentra-
len Bereichen wie dem Ortskern
als sinnvoll angesehen. Dort sei-
en auch bereits Grundstücke ge-
kauft worden, sagte Verwaltungs-
chef Paul Schmid.

Im Übrigen werde mit der Pla-
nung für das Gebiet „Dorfwiesen“
im Süden des Ortes durchaus die 
von der Region Stuttgart ange-
strebte Vorgabe 55 Einwohner pro 
Hektar eingehalten. Davon abge-
sehen, lasse der Bebauungsplan
durchaus auch den Bau von Dop-
pelhäusern zu. Werner Schmidt

Gemeinde will Neubaugebiet Mitte 2019 erschließen
Besiedlung Zustimmung des Gemeinderats ebnet den Weg für neue Plätze auf den „Dorfwiesen“ am Ortsrand.

Zwei Wehren üben drei Szenarios
Reichenbach i.T.. Löschzüge aus 
Reichenbach im Täle und Deggin-
gen haben am Freitag die wohl 
letzte Gelegenheit für eine Übung 
in dem Abriss geweihten „Birk-
hof“ genutzt. Der liegt zwischen 
den beiden Teilorten, berichtete 
Christina Zambito am Samstag. 
Ihr zufolge nahmen rund 30 
Brandbekämpfer an dem „kleinen 
Übungsmarathon“ teil. „Alles in 
allem konnten mit diesem freiwil-
ligen Übungsabend zahlreiche 
Einsatzlagen beübt werden, was 
im regulären Dienst nur über 
mehrere Wochen hinweg gesche-
hen hätte können“, schrieb Zam-
bito. Jede Löschgruppe habe drei 

Aufgaben lösen müssen, zu der 
eine Zugübung unter Führung des 
Kommandanten gehörte. Ein Sze-
nario sah einen brennenden Stall 
vor und einen vermissten Land-
wirt. Ein weiteres Szenario war 
die Rettung von Unfallopfern aus 
Autos. Worauf zu achten ist, er-
klärten zwei Ausbilder der Auto-
bahn-Stützpunktwehr Gruibin-
gen. Das dritte Szenario sah einen 
sich rasch ausbreitenden Brand 
im Keller eines Wohnhauses vor. 
„Die Kommandanten Aßfalg und 
Heilig waren positiv überrascht, 
dass trotz wohlverdienter Som-
merpause doch so viele gekom-
men waren“, berichtete Zambito.

Albverein
Ortsgruppe 
wandert und grillt
Göppingen. Die Ortsgruppe Bar-
tenbach im Schwäbischen Albver-
ein verbindet Anfang September 
Bewegung mit Genuss. Die Wan-
derer gehen am 1. September von 
Bartenbach zum DJK-Heim am
Bürgerhölzle und grillen dort. In-
teressierte können sich bei Achim 
Schönleber unter Tel. (07161)
6 99 73 anmelden und Grillgut be-
stellen. Die Ortsgruppe weist dar-
auf hin, dass sich Interessierte bis 
spätestens Donnerstag, 16. Au-
gust, verbindlich anmelden und 
bestellen müssen.

Zwei Besucherinnen nehmen auf dem Gartenmarkt in Rechberghausen einen großen Kelch mit einer ausladenden Pflanze und einer kleinen 
Statue in Augenschein. Foto: Werner Schmidt

Wir finden 
immer eine 

Anregung.
Erich Hieber
Besucher aus Wäschenbeuren
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