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Wir gratulieren

BAD BOLL

Günther Voß zum 85., Brigitte Vester-Schneider 
zum 75. Geburtstag.       

Kurz notiert

BAD BOLL

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

BAD DITZENBACH

Fackelzug zur Hiltenburg: Feierabend-
wanderung des Albvereins Bad Ditzenbach am 
Freitag, 23. November, mit anschließender Einkehr 
in der Hiltenburghütte (Vesper). Treffpunkt 18 Uhr 
am Parkplatz Thermalbad, Rückkehr gegen 21 Uhr. 
Gehzeit: zirka eineinhalb Stunden (5,5 Kilometer). 
Mitzubringen: festes Schuhwerk mit gutem Profil, 
Taschenlampe. Anmeldung erwünscht: Silvia u. 
Bernd Loos, Tel. (07334) 923149, E-Mail: loos.sil-
via@gmx.de

DÜRNAU

Ausstellung Im Rathaus wird heute eine 
Ausstellung von Brigitte Gottwik eröffnet. Vernis-
sage ist um 19 Uhr. Die Bilder sind bis zum 21. De-
zember zu besichtigen.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 
Uhr  offen.

Eschenbach. Den Nachtschwär-
mern leuchtet kein Licht: Dunkel 
ist nachts der Weg von der Alb-
vereinshütte, die mitten im Grü-
nen zur Einkehr lockt, zurück ins 
Dorf. Bürgermeister Thomas 
Schubert will diesem Manko mit 
Solarleuchten abhelfen. Dann 
bräuchte man keine teure Kabel-
verlegung. Außerdem sieht er ge-

rade ein günstiges Angebot. Man 
könne Leuchten auf Probe ordern 
und sie nach einem Jahr bei 
„Nichtgefallen“ auch wieder zu-
rückgeben.

Im Gemeinderat gab’s Skepsis. 
Wolfgang Rotsch findet solche 
Lampen in der freien Landschaft 
nicht schön. Außerdem gab er zu 
bedenken: „Nachtschwärmer wis-

sen, wie sie heimkommen.“ Nadi-
ne Habdank wies darauf hin, dass 
viele mit dem Auto rausfahren. 
Andere nähmen Taschenlampen, 
das habe sich eingebürgert. Man 
solle das mal in der Brunnengas-
se testen, merkte Eberhard Mühl-
häuser an – dort gibt es Klagen 
über mangelhafte Beleuchtung. 
Anja Ruoff will auch erst einen 

Test.  Den fasst der Gemeinderat 
jetzt ins Auge. Aber der Schultes 
sieht schon auch, dass das Gros 
der Leute mit dem Auto unter-
wegs sei. Deswegen will er vor-
her in der Hütte fragen, wie es 
dort gesehen werde, wenn man 
Leuchten installiere und dafür 
Geld in die Hand nehme. „Nicht 
dass es heißt: Geht ja gar nicht.“ 

Man müsse vorher auch die Kon-
ditionen des Lampenkaufs ver-
bindlich klären.

Gute Erfahrungen hat Heinin-
gen mit Solarleuchten am Spa-
zierweg unterhalb des Friedhofs
gemacht. Sechs sind es dort. „Das 
hat sich ganz gut bewährt“, be-
richtete Franz Strauß vom Ver-
bandsbauamt.  Jürgen Schäfer

Solarleuchten für den Weg zur Hütte?
Versuch Eschenbacher Gemeinderat ist aufgeschlossen für einen Test, will aber erst wissen, ob das gewünscht wird.

Austellung  
Hobby und Kunst 
in Schlat 
Schlat. Künstler, Bastler und Tex-
tilwerkerinnen präsentieren am 
Wochenende ihre Schätze. Bür-
germeisterin Gudrun Flogaus er-
öffnet die 4. Hobby- und Kunst-
ausstellung am Samstag um 17 
Uhr im Bürgerhaus. Dazu gibt’s 
auch einen Sektempfang. Weih-
nachtliche Floristik und Dekora-
tion sowie Unikate aus der Näh-
stube, Bilder, Buchbindearbeiten, 
Schmuck, Gefilztes und Gestrick-
tes sind am Samstag von 17 bis 21 
Uhr und am Sonntag von 11 bis 
16.30 Uhr geboten.

AUS DER SCHULE 

Bad Boll. Innovativ sieht sich die Ge-
meinschaftsschule Bad Boll mit ihrem 
neuen Konzept zur beruflichen Orien-
tierung, das auf einer neuen Verwal-
tungsvorschrift fußt. Berufsorientie-
rung neu denken: Das sei ein kontinu-
ierlicher Weg, der mit dem ersten 
Schultag beginne, und im Sinne der 
Gemeinschaftsschule für jeden ein 
ganz individueller. Eltern sind einbezo-
gen, da sie eine entscheidende Rolle 
im Prozess spielten, und Schüler mit 
Handikap selbstverständlich auch, wie 
bei allen schulen Veranstaltungen. Die 
Schüler absolvieren eigenverantwort-
lich ein Kontingent von 15 Praktikums-
tagen, das wird dokumentiert. Wichtig 
bleibt der Tag der beruflichen Orien-

tierung. Wie jetzt wieder. Alle Klassen 
bekamen Impulse, für die Jüngeren 
stellten einige Eltern ihre Berufe vor: 
Was macht ein Ingenieur, ein Geologe, 
ein Landwirt, ein Polizist? 
Für die Älteren gab’s Berufsberatung 
von der Agentur für Arbeit und zahlrei-
chen Firmenvertretern, vom Straßen-
bauer über den Installateur bis zum 
Werkzeugmacher und dem Hörauf-
Stift. Vorstellungsgespräche wurden 
simuliert, das Jugendhaus bot ein As-
sessment Center an, es gab Gelegen-
heit zu Eignungstests und Spiele zur 
Berufserkundung. „Anstrengend, aber 
total interessant“ – diese Rückmel-
dung hörte Schulleiter Thomas 
Schnell von einer Schülerin.

Jede Menge Berufsorientierung gab’s für die Gemeinschaftsschüler 
in Bad Boll – hier von der Polizei.  Foto: Heinrich-Schickhardt-Schule 

S
o einen Bike-Park wie hier 
gibt es in der Umgebung 
kein zweites Mal“, betont 
Hannes Rey, freiwilliger 

Helfer beim Projekt zwischen 
Gruibingen und Mühlhausen. Der 
Park liegt direkt neben der Auto-
bahn, ist dennoch aber lärmge-
schützt und bietet den Bikern die 
Möglichkeit, ihre Tricks auszutes-
ten.

Vor mittlerweile sechs Jahren 
hat er gemeinsam mit den beiden 
Bürgermeistern von Gruibingen 
und Mühlhausen angefangen, zu 
planen. Die eigentliche Idee eines 
Bike-Parks hatte der Bürgermeis-
ter aus Gruibingen. Zeitgleich 
habe Hannes sich mit ein paar in-
teressierten Freunden, seinem 
Onkel und seinem Cousin Max 
Rey getroffen. Daraufhin habe 
man abgestimmt, ob sich ein sol-
cher Bike-Park für die Region 
überhaupt lohne. „Es hat ziemlich 
lange gedauert, bis das Gestalt an-
genommen hat.“ Lange war 
Funkstille bis die Planungen wie-
der aufgegriffen wurden. 2015 
habe das Bauunternehmen Feess 
ihnen die Erde geliefert und sie 
konnten die Hügel aufschütten, 
berichtet der 33-Jährige. Hannes 

war von Anfang an Vermittler 
zwischen den Bürgermeistern 
und den Helfern. Nach den Be-
sprechungen habe er sich dann 
mit dem Bauhof getroffen und die 
Angelegenheiten abgeklärt.

Hannes Rey ist im Sportverein 
tätig und kennt dadurch die Ju-
gend im Ort. Damals habe Roland 
Schweikert, Bürgermeister von 
Gruibingen ihn gefragt, ob Inter-
esse besteht. Bis dann alles ge-
nehmigt wurde, sei viel Zeit ver-
gangen. „Mir war es wichtig, dass 
man eine Gruppe findet, der das 
Thema am Herzen liegt und Spaß 
daran hat, den Park zu pflegen .“ 
Das Grundstück gehöre teilweise 
zum Bereich der Autobahn, aber 
wurde für die Idee eines Bike-
Parks von den Gemeinden zur 
Verfügung gestellt.

Im Sommer habe es dann ge-
heißen ‚Jetzt ist es Zeit für die 
Freigabe‘, aber so richtig sprin-
gen habe man dort noch nicht 
können. Rey hat sich dann im 
Sommer der Aufgabe angenom-

men und sich um die Fertigstel-
lung gekümmert. Die Hügel sind 
beispielsweise steiler aufgeschüt-
tet worden. „Der Bürgermeister 
war froh, als ich sagte, dass ich 
mich darum kümmere. Er kann ja 
nicht wissen, wann der Park fer-
tig ist. Da braucht es schon je-
mand, der selber fährt und das al-
les testet“, betont er. Die Beteilig-
ten haben sich dann darum ge-
kümmert, größere Hügel 
aufzuschütten.  Da er selbst ger-
ne und oft auf dem Fahrrad fährt, 
hat er das Projekt ins Leben ge-
rufen. „Hätte man vor zwei Mo-
naten nichts mehr getan, wäre es 
wahrscheinlich in Vergessenheit 
geraten.“ Man hätte zwar im Bike-
Park fahren können, aber eben 
nicht in diesem Ausmaß. „Jetzt 
kommen die Fahrer mit einem 
breiten Grinsen von den Hügeln 
runter. Und die Sprünge machen 
einen Riesenspaß“, betont er.

Momentan sind sie dabei, wei-
tere Mitglieder anzuwerben. Des-
halb sei es gut, dass die Eröffnung 
erst für kommendes Frühjahr ge-
plant sei und man bis dahin noch 
Zeit habe. „Erst einmal sollen die 
Familienväter mit ihren Kindern 

fahren, dann vielleicht auch die 
Bürgermeister“, scherzt der Grui-
binger. Nun sind noch eine Sitz-
bank, eine Schlauchautomaten-
station sowie Fahrradständer ge-
plant. Zur Unterstützung hat Tho-
mas Bopp, Vorsitzendes des 
Verbandes Region Stuttgart, wäh-
rend der Entstehung des Parks 

10 000 Euro gespendet. Je weite-
re 5000 Euro kamen von den bei-
den Gemeinden Gruibingen und 
Mühlhausen. Der Vorsitzende 
Thomas Bopp wird zur feierli-

chen Eröffnung eine Rede halten.
In Gruibingen gibt es bisher 

keinen richtigen Treffpunkt für 
Jugendliche. Hannes Rey wünscht 
sich, dass damit nun ein solcher 
im Bike-Park entsteht. „Ich freue 
mich schon auf nächstes Jahr 
wenn die Gruibinger und Mühl-
hausener Kids dann zusammen 

fahren.“ Die Kleinen schauen sich 
etwas von den Großen ab. „Und 
sie reden miteinander und geben 
sich gegenseitig Motivation“, er-
gänzt er. Dadurch nehmen sie 

sich auch die Angst vor größeren
Sprüngen.
 Bisher habe es nur positive Rück-
meldungen gegeben.  „Es gibt ver-
schiedene Schwierigkeitsstufen“, 
betont er. Die Größeren hätten 
allgemein mehr Respekt vor der
Strecke als die Kleinen. „Kinder
sind da ziemlich schmerzfrei.“ 
Rey ist froh, dass es so eine Stre-
cke für Biker nun auch in Grui-
bingen gibt und er nicht weit weg 
fahren muss. „Wir gehen auch
ein- bis zweimal im Jahr in einen 
großen Bike-Park in Saalbach 
Hinterglemm, aber da ist man oft
überfordert.“ Um diesem Pro-
blem entgegenzuwirken könne
man nun in Gruibingen Sprünge
üben. „Das wird ein richtig schö-
ner Bike-Park, besonders im Som-
mer mit der Landschaft im Hin-
tergrund.“

Info Der Eröffnungstermin ist für den 17. 
Mai um 15 Uhr geplant. Die freiwilligen 
Helfer sind momentan noch auf der Su-
che nach weiteren Mitglieder und auf 
Spenden für den Erhalt des Parks ange-
wiesen. Videos zur Entstehung und ers-
te Eindrücke sind unter swp.de/goep-
pingen verfügbar.

Ein Spielplatz für Groß und Klein
Bike-Park Kurven, steile Hügel und Schanzen. Zwischen Mühlhausen und Gruibingen, direkt neben der Autobahn, 
können Biker ihre Tricks üben und Sprünge testen. Von Maren Bertits

Energiegeladene Sprünge, steile Kurven und Abhänge. Max Rey, Cousin von Hannes Rey, springt über einen der Hügel im neuen Bike-Park zwi-
schen Gruibingen und Mühlhausen.  Fotos: Hannes Rey

Finn Ebermann beim „Manual“-ing am Hang. Bei dieser Technik wird 
das Vorderrad vom Boden abgehoben.

Benefizkonzert 
Jazz und Oldies 
im Amadeus
Heiningen. „Jazz and Oldies“ mit
„Jogi and friends“ heißt es mor-
gen wieder im Café Bistro Ama-
deus in Heiningen. Ab 20.30 Uhr
wird Jürgen Rothfuß befreunde-
te Musiker um sich scharen. Die
Kult gewordene Session findet
seit vielen Jahren im Herbst und
an Ostern statt und überrascht
auch eingefleischte Fans immer 
wieder mit musikalischen Bon-
bons, die mitnichten nur in der
„Jazz and Oldie-Szene“ beheima-
tet sind. Gespielt wird wie immer 
für einen guten Zweck.

Im Sommer hieß 
es: ‚Jetzt ist es 

Zeit für die Freigabe’.
Hannes Rey 
Freiwilliger Helfer

Technik für 
Bad und Halle 
intakt

Dürnau. Der Dürnauer Gemeinde-
rat beschloss für die Kornberghal-
le und das darin befindliche Lehr-
schwimmbad, eine so genannte 
Gefährdungsanalyse in Auftrag zu 
geben und einen Fachingenieur 
zu beauftragen, um die sich dar-
aus ergebenden Maßnahmen um-
zusetzen. Einen konkreten Anlass 
gibt es nicht. Die Gemeinde 
möchte lediglich überprüfen, was 
in nächster Zeit zu tun ist, um al-
les auf den aktuellen technischen 
Stand zu bringen.

Die kurzzeitige Schließung des 
Bades vor einiger Zeit war einem 
defekten Filter geschuldet. Das 
Gerücht, es gebe im Lehr-
schwimmbad Legionellen, stimmt 
definitiv nicht. Bei einer Über-
prüfung vor drei Monaten wurde 
an keiner der Messstellen Legio-
nellen festgestellt. „Das Ergebnis 
der Untersuchung vom 13. No-
vember ist noch nicht da, aber wir 
erwarten auch diesmal ein 
Null-Komma-Null-Ergebnis“, sagt 
Jochen Bärtle von der Gemeinde-
verwaltung. cz

Erklärung Gerüchte 
um Dürnauer 
Lehrschwimmbad. 
Gemeinde: Kein 
Legionellen-Befund.

Steffen
Schreibmaschinentext
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