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KREIS GÖPPINGEN

M
ancherorts sieht es 
unter Bäumen schon 
jetzt aus wie im 
Herbst. Schrumpelig 

braun liegen die Blätter am Bo-
den. Die Bäume stehen unter 
Trockenstress. Grund ist die 
lange Hitzeperiode und die 
Trocken heit, die den Pflanzen 
zu schaffen macht. 

Vor allem in Städten hat sich 
deshalb ein neues, sinnstiften-
des Hobby etabliert: Bürger be-
wässern die Bäume vor ihren 
Wohnungen und Häusern. Ein 
paar Gießkannen am Abend 
können schon den Unterschied 
machen und einen Baum vor 
dem Verdurstungstod retten. 
Die gute Tat des Sommers!

Immer mehr Städte und Kom-
munen rufen auch aktiv zur 
Baumbewässerung auf oder bie-
ten Baumpatenschaften an. Es 
ist wie bei jeder Art von Enga-
gement: Wenn jeder einen klei-
nen Teil beiträgt, hält sich der 
Aufwand für den Einzelnen in 
Grenzen, im Großen wird aber 
etwas bewegt. Und wer die Bäu-
me in seiner Umgebung begießt, 
wird belohnt: Denn Bäume sind 
natürliche Klimaanlagen. Ein 
ausgewachsener Laubbaum 
sorgt dafür, dass an einem hei-
ßen Sommer tag bis zu 400 Liter 
Wasser verdunsten – und kühlt 
damit die Luft in seiner Umge-
bung.

Besonders in Städten zählt so 
jeder gerettete Baum. Die Bäu-
me danken es uns mit besserer 
Luft – und Schatten.

Durstige 
Bäume retten

Kommentar 
Kristina Betz 
zu von Trockenheit 
bedrohten Bäumen

Bahnverkehr 
Fahrt dauert ab 
Herbst länger
Kreis Göppingen. Wer mit der Bahn 
von Göppingen nach Friedrichs-
hafen fährt, ist in der Regel ohne 
Umsteigen   nach knapp zwei 
Stunden am Ziel. Zwischen dem 
10. September und dem 21. De-
zember dauert die Reise aller-
dings 45 Minuten länger, denn es 
heißt, in Ulm in einen Bus und in 
Laupheim wieder in einen Zug 
umzusteigen. Die Strecke von 
Ulm bis Laupheim wird gesperrt, 
weil im Herbst die Arbeiten zur 
Elektrifizierung der gesamten 
Südbahn  Ulm-Lindau beginnen.

W
ir sind im Dauerein-
satz, aber wir kom-
men durch“, erklärt 
Martina Ruckwied. 

Die Leiterin der Stadtgärtnerei ist 
gerade ständig mit ihren Kollegen 
im Einsatz, um die unter der Tro-
ckenheit leidenden Straßenbäu-
me in Eislingen zu gießen. 12 000 
bis 15 000 Liter Wasser werden 
hierfür am Tag gebraucht. In Eis-
lingen seien „massive Schäden“ 
an den Bäumen sichtbar. Die Blät-
ter einiger Bäume seien kaum 
noch intakt. Besonders unter der 
Hitze litten zum Beispiel die Bir-
ken. Diese „stammen eigentlich 
aus Skandinavien und sind daher 
eher kälteresistenter“, erklärt 
Ruckwied. Birken sind auch flach-
wurzelig. Statt tief in die Erde 
wachsen ihre Wurzeln also knapp 
unter der Oberfläche, und kom-
men somit auch nicht an das 
Grundwasser heran. „Auch frisch 
gepflanzte Jungpflanzen müssen 
verstärkt gegossen werden“, sagt 
die Leiterin der Stadtgärtnerei.

Aber nicht bei allen Bäumen 
reiche das Gießen mehr aus. „Be-
sonders geschwächte Bäume, die 
von Pilzen befallen waren, konn-
ten der Hitze nicht standhalten“, 
meint Ruckwied. Auch Rasenflä-
chen litten natürlich unter der 
Hitze. Daher wurde im Eislinger 
Eichenbachstadion eine Gießvor-
richtung installiert, um den viel 
genutzten Rasen möglichst gut zu 

schützen. Dies sei auch gut gelun-
gen, denn zwischen den nicht ge-
gossenen Rasenflächen und dem 
Stadionrasen sehe man einen 
deutlichen Unterschied, meint 
die Leiterin der Stadtgärtnerei. 
„Die Sprenkler laufen zwar in der 
Nacht und nicht so oft, aber da-
für gießen sie dann so viel, dass 
auch wirklich der ganze Rasen 
gut nass ist.“

Auch die Sportplätze und so-
gar zwei Grünflächen in Geislin-
gen profitieren von einem System 
der automatischen Bewässerung, 
erzählt Traugott Oßwald vom 
Städtischen Bauhof Geislingen.

Nicht nur für die Grünflächen, 
sondern auch für die Bäume wa-
ren die letzten Wochen eine har-
te Zeit. „Ja, es sind Schäden sicht-
bar“, meint Traugott Oß-
wald.  „Die Früchte an unseren 
Obstbäumen werden nicht größer 
und geraten ins Stocken. Auch die 
Blätter werden braun und fallen 
ab“, erklärt er weiter. Von den neu 

gesetzten Bäumen müssten wahr-
scheinlich ganze zehn Prozent 
neu gepflanzt werden, denn die-
se hätten es besonders schwer, die 
hohen Temperaturen auszuhal-
ten. Die Straßen- und Platzbäu-
me würden wegen der engen 
Baum-Quartiere ebenfalls nicht 
ausreichend mit Wasser versorgt 
werden. „Auch Asphaltbelag und 
Beton verursachen zusätzliche 
Hitze“, weiß Traugott Oßwald.

Ebenfalls besonders betroffen 
seien Geislingens alte Linden,  de-
ren Äste sich „bereits nach unten 
biegen“, erzählt Oßwald. Trotz-
dem könne man den genauen 
Schaden erst in einigen Wochen 
absehen. Um diesen allerdings zu 
minimieren, werden pro Tag etwa 
15 bis 17 Kubikmeter Wasser ge-
gossen. Die Grün-Paten Geislin-
gens unterstützen zusätzlich 
durch Gießen im öffentlichen Be-
reich. Daher wird momentan 
noch keine weitere Hilfe benötigt, 
auch ein Wochenenddienst muss-
te noch nicht eingerichtet wer-
den.

In Göppingen wird das Referat 
Umweltschutz und Grünordnung 
von einigen Landwirten mit de-
ren Gießwagen unterstützt. Um 
die 15 000 Liter Wasser werden 
hier am Tag gegossen. Die Hilfe 
der Landwirte werde gerne ange-
nommen, erzählt Henry Mutke 
vom Referat Umweltschutz und 
Grünordnung. Trotz des Gießens 

habe man aber mit Ausfällen zu 
kämpfen. „Nicht alle Bäume kön-
nen erhalten werden. Manche 
müssen auch nachgepflanzt wer-
den“, sagt Mutke. Zu diesen Bäu-
men gehörten auch in Göppingen 
flachwurzelnde Bäume und Jung-
pflanzen, bei denen vertrocknete 
und teilweise schon braun gefärb-
te Blätter sichtbar waren. Den 
Jungpflanzen fehle einfach die 
Stabilität und lange Wurzeln, die 
bis ins Grundwasser reichen.

Auch andere Bäume benötig-
ten von Natur aus einfach einen 
feuchteren Standort. Denn Bäu-
me wie Eichen und Eschen wür-
den normalerweise eher im Aue-
bereich gedeihen. Natürlich 
müssten auch diese verstärkt ge-
gossen werden, erklärt Mutke. 
„Durch das Gießen soll das Risi-
ko, bleibende Schäden zu erlei-
den, gesenkt werden.“
Kommentar

Die Straßenbäume leiden
Wetter Bei den Stadtgärtnereien sind die Mitarbeiter im Dauer-Gießeinsatz, um  die 
Schattenspender am Straßenrand vor dem Vertrocknen zu bewahren. Von Mona Abdel Aal

Geschwächte 
Bäume, die von 

Pilzen befallen waren, 
konnten der Hitze 
nicht standhalten.
Martina Ruckwied 
Leiterin Stadtgärtnerei Eislingen

17
Kubikmeter Wasser werden von den 
Mitarbeitern des Städtischen Bauhofs 
Geislingen am Tag gegossen, um die 
Bäume im Stadtgebiet ausreichend zu 
versorgen.

Die Hitzeschäden sind nicht zu übersehen: Die Krone dieser Kastanie in Eislingen ist schon ziemlich gelichtet. Foto: Giacinto Carlucci

Verlauf der 
Route ist  
jetzt klarer

Kreis Göppingen. Neben dem Rad-
verkehrskonzept des Landkreises 
Göppingen hat auch das Land 
eine Radwegekonzeption entwi-
ckelt, bei der die Ober- und teil-
weise auch Mittelzentren mitein-
ander verbunden werden. Das 
Ziel sind bessere Standards und 
höherer Fahrkomfort auf den 
Radwegen. Die Maßnahmen da-
für werden nach und nach umge-
setzt, was noch einige Zeit in An-
spruch nehmen wird.

Grundsätzlich wird zwischen 
Alltags- und Freizeitverkehr un-
terschieden: Die Alltagsverbin-
dungen, die vor allem Pendlern 
schnelle und sichere Wege zwi-
schen Wohnort und Arbeitsplatz 
bieten sollen, sind neu hinzuge-
kommen. Innerhalb des Landkrei-
ses verläuft das Alltags-Radnetz 
von Ebersbach bis Geislingen ent-
lang des Unteren und Mittleren 
Filstals. Die Route verbindet au-
ßerdem die bestehenden Filstal-
routen Nord und Süd, zum Teil 
verlaufen sie auch auf derselben 
Trasse.

Einige Wochen lang wurde die 
Beschilderung entlang der All-
tagsroute installiert und wurde 
vergangene Woche abgeschlos-
sen. Ein Novum für den Kreis sind 
die Piktogramme auf den Radwe-
gen mit einem Fahrradsymbol, 
Richtungspfeilen und der Auf-
schrift „Radnetz“. Sie sollen dem 
Radfahrer in regelmäßigen Ab-
ständen und auch an unüber-
schaubaren Stellen versichern, 
dass er sich auf der richtigen Rou-
te befindet.

Die Beschilderung endet vor-
erst in Geislingen, soll aber wei-
ter in Richtung Ulm fortgeführt 
werden – allerdings erst, wenn 
zwischen Geislingen und Amstet-
ten ein sicherer Radweg verläuft, 
erklärt Marco Schwab, Radver-
kehrsbeauftragter des Landkrei-
ses Göppingen. Die Planungen für 
den noch fehlenden Lücken-
schluss im Radwegenetz gehen 
demnach zur Zeit zügig voran: 
„Wir sind optimistisch, dass in 
naher Zukunft ein Radweg hinauf 
auf die Alb führen wird.“

Die Freizeitrouten waren 
schon vorhanden und sind als 
Landesradfernwege bekannt. Den 
Landkreis Göppingen durchque-
ren zwei dieser Wege: der Ne-
ckar-Alb-Radweg und der Schwä-
bische-Alb-Radweg.

Mobilität Piktogramme 
und Schilder auf den 
Radwegen weisen Radler 
gezielter durchs Filstal  
– vorerst bis Geislingen.

Das Piktogramm zeigt Radlern: 
Sie sind auf dem richtigen Weg.
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Großeinsatz nach Brand im Hobbyraum eines Einfamilienhauses
Wäschenbeuren. In der Wäschen-
beurener Fliederstraße ist am 
Donnerstagmorgen im Hobby-
raum eines Einfamilienhauses ein 
Brand ausgebrochen. Der Haus-
besitzer und dessen Tochter be-
merkten am Morgen Rauch, der 
aus dem Keller kam. Die Rauch-
entwicklung sei bereits so stark 
gewesen, dass sie um 10.44 Uhr 
die Feuerwehr riefen. Da befürch-
tet wurde, dass das Feuer sich in 
dem offenen Haus ausbreiten 
würde, wurden Einsatzkräfte aus 
Göppingen und Maitis hinzuge-
rufen. Die Feuerwehren waren 
mit vier Löschfahrzeugen und 45 
Mann, die Polizei mit drei Strei-

fenbesatzungen und die Malteser 
mit einem Rettungsfahrzeug vor 
Ort, berichtet  Kreisbrandmeister 
Michael Reick. Verletzt wurde 
niemand. Aufgrund der starken 
Rauchentwicklung im Haus, ist 
das Gebäude aber zunächst nicht 
mehr bewohnbar. Die vierköpfi-
ge Familie wird zunächst bei Ver-
wandten unterkommen müssen. 
Auch die Gemeinde hat Unter-
stützung bei der Suche nach ei-
ner Übergangsbleibe angeboten. 
Bis zum Mittag bekämpften die 
Feuerwehren Glutnester. Die ge-
naue Brandursache ist noch un-
klar. Der Gebäudeschaden wird  
auf 300 000 Euro geschätzt. krib FO
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Einbrüche
Jugendliche  
auf Diebestour
Geislingen. Ein 16- und ein 18-Jäh-
riger wurgen Anfang August in
Reichenbach i. T. überrascht, als
sie die Tür eines Jugendtreff-Con-
tainers aufgebrochen hatten. Die
Geislinger Polizei wies ihnen bis-
her sechs Einbrüche in Jugend-
hütten im Raum Amstetten, Geis-
lingen, Nellingen, Aufhausen und
Deggingen nach.  Bei den Einbrü-
chen hatten sie es auf Geld und 
Spirituosen abgesehen. Der Wert
ihrer Beute beträgt etwa 1500
Euro, der angerichtete Schaden 
einige hundert Euro.

Entblößt und 
Frau bedrängt

Süßen. Nach einem Angriff auf
eine Frau am Dienstag in Süßen
ist die Polizei auf der Suche nach 
einem Unbekannten.   Die Frau 
schilderte den Vorfall am Mitt-
woch der Polizei: Sie habe sich
am Dienstag mit mehreren Be-
kannten gegen 23.30 Uhr in der
Heidenheimer Straße aufgehal-
ten. Auf dem Gehweg sei ein
Mann unterwegs gewesen. Er
habe vor ihnen angehalten und 
sich entblößt. Unvermittelt sei 
der Unbekannte dann auf die Frau 
zugegangen, habe sie am Hand-
gelenk gepackt, sie zur Straße ge-
zogen und bedrängt. Dabei wur-
de sie leicht verletzt. Die Bekann-
ten kamen der Frau zur Hilfe und
befreiten sie. Der Täter flüchtete 
in Richtung Bahnhof. Der Mann
ist  ungefähr 25 Jahre alt und 1,80
Meter groß und hat schwarze, ge-
lockte   Haare. Die Kripo, Tel. 
(0731) 1880, bittet um Hinweise.

Gewalt Ein Mann hat in 
Süßen eine Frau belästigt 
und verletzt.

Auf Seite 24: Eberhard Keller ist seit 
einem Jahr Rathauschef in Ebersbach. 
Im Interview zieht er eine erste Bilanz.
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