
In Schnittlingen baut ein Land-
wirt mit seiner Biogasanlage
ein Nahwärmenetz auf. Mit im
Boot ist die Gemeinde, die das
Rathaus mit Kindergarten an-
schließt und so bis 2020 knapp
25 000 Euro Heizkosten spart.

THOMAS HEHN

Böhmenkirch. Biogasanlagen ren-
tieren sich erst dann wirklich, wenn
neben der Stromerzeugung auch
die Abwärme des in den Generato-
ren verbrannten Biogases genutzt
werden kann. In Schnittlingen hat
der Landwirt Martin Kaiser für
seine Biogasanlage mit geplanten
500 Kilowatt Leistung ein Nahwär-
mekonzept entwickelt: Dabei wird
das in der rund 600 Meter vom Orts-
rand entfernten Biogasanlage er-
zeugte Gas zunächst ins Dorf gelei-
tet und erst dort in einem Blockheiz-
kraftwerk Strom und Wärme er-
zeugt. Durch die verkürzten Versor-
gungsstrecken sinkt der Abwärme-
verlust, der in vielen Fällen über die
Rentabilität solcher Wärmeversor-
gungen entscheidet.

Für rund 35 Häuser im Dorf, das

ist ein Drittel aller Gebäude, hat Kai-
ser bereits mündliche Zusagen. Als
erster fester Kunde ist nun die Ge-
meinde Böhmenkirch im Boot: Der
Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am Mittwoch beschlossen, das
Schnittlinger Rathaus samt dem da-
rin untergebrachten Kindergarten
mit Nahwärme versorgen zu lassen.

In einer dem Gemeinderat vorge-
legten Wirtschaftlichkeitsberech-
nung geht die Verwaltung davon
aus, dass die Kommune dadurch bis
2020 knapp 25 000 Euro Heizkosten

spart – obwohl für den Anschluss an
die Biogasanlage zunächst einmal
6500 Euro investiert werden müs-
sen. Bislang werden Verwaltungs-
stelle und Kindergarten im Rathaus
mit Öl geheizt, was die Gemeinde
bei einem derzeitigen Verbrauch
von 4800 Litern pro Jahr bis 2020 in-
klusive Abschreibungen voraus-
sichtlich 56 000 Euro kosten wird.
„Dabei sind wir bei der Kalkulation
mit 71 Cent pro Liter Heizöl noch

von einem vergleichsweise niedri-
gen Preis ausgegangen“, erinnerte
Bürgermeister Matthias Nägele da-
ran, dass die Gemeinde bei der letz-
ten Bestellung 85 Cent für den Liter
berappen musste. Die veran-
schlagte Preissteigerungsrate von
fünf Prozent liege ebenfalls unter
den statistischen Daten, die von
sechs Prozent ausgehen, betonte
der Schultes.

Im Vertrag mit dem Landwirt ist
die Preissteigerungsrate mit 2,625
Prozent pro Jahr wesentlich niedri-
ger. Darüber hinaus ist auch die
Wärmeenergie des Landwirts mit
fünf Cent pro Kilowattstunde (kWh)
einiges billiger als Heizöl (7,1 Cent/
kWh). Ab 30 000 kWh Verbrauch
sinkt der Nahwärme-Preis sogar
noch auf 3,5 Cent/kWh. Somit kos-
tet die Gemeinde die Biogas-
Wärme im Rathaus bis 2020 nur
noch 31 000 Euro.

Angesichts dieser Zahlen plä-
dierte der Schultes für den An-
schluss, zumal das finanzielle Ri-
siko in seinen Augen vergleichs-
weise gering ist: Bereits 2015 habe
sich die Investition amortisiert.
„Und sollte Öl tatsächlich plötzlich
billiger werden, können wir immer
noch zum Heizöl zurück, weil der

bis 2020 laufende Vertrag jährlich
kündbar ist“, meinte Nägele.

Die meisten Gemeinderäte über-
zeugte das. Nur Gerhard Michalka
hatte Bedenken: „Wie können wir
eine funktionierende Heizung stillle-
gen und in ein über 100 Jahre altes
Haus investieren, von dem wir nicht
wissen, was wir in fünf Jahren damit
machen“, kritisierte Michalka. Ange-
sichts der aktuellen Kinderzahlen
sei schon heute garantiert, dass
„wir bis 2017 immer eine volle
Gruppe im Kindergarten zusam-
menbekommen“, hielt der Bürger-
meister entgegen.

Auch Michael Lang warnte davor,
die Diskussion in eine falsche Rich-
tung geraten zu lassen: „Der Kinder-
garten in Schnittlingen stand und
steht nie zur Disposition“, unter-
strich er. „Schließlich ist das auch
die einzige Einrichtung, welche die
Gemeinde in Schnittlingen noch
vorhält“, ergänzte Nägele.

Raimund Bühler bat die Kollegen
sich abgesehen davon „trotzdem
einmal grundsätzlich zu überlegen,
was wir mit dem Haus machen.“ Bei
einer energetischen Sanierung wür-
den schließlich auch nicht solch
„enorme Verbrauchsmengen wie
derzeit anfallen.“

Radfahrer und Spaziergänger
müssen zwischen Steinernem
Kreuz und Grünbach künftig
eine Steigung weniger überwin-
den: Dort wird der Radweg neu
angelegt – auf der ehemaligen
Bahntrasse an der B 466.

INGRID ZEEB

Donzdorf. Wer auf dem Radweg zwi-
schen Donzdorf und Lauterstein un-
terwegs ist, hat sich vielleicht schon
gewundert, warum der Weg zwi-
schen Steinernem Kreuz und Donz-
dorf-Grünbach in so weitem Ab-
stand zur B 466 verläuft und zudem
noch eine starke Steigung aufweist.
Tatsächlich verlässt der Radweg auf
dieser Etappe die ehemalige Bahn-
trasse, der er sonst weitgehend
folgt. Doch nun wird diese etwa
1200 Meter lange Lücke geschlos-
sen.

Der Donzdorfer Gemeinderat hat
in seiner jüngsten Sitzung die Arbei-
ten vergeben, um den Radweg künf-
tig an dieser Stelle ebenfalls der al-
ten Bahnstrecke entlang der Bun-
desstraße folgen zu lassen. „Der Un-
terbau der Bahntrasse ist noch da“,
erläutert der Donzdorfer Bauamts-
leiter Dieter Wurster. „Die Gleise
wurden abgebaut, und die Strecke
ist natürlich entsprechend überwu-
chert.“ Doch in etwa acht bis zehn
Wochen wird man darauf wieder
fahren oder wandern können, und
das fast ohne Gefälle.

Möglich gemacht hat das nach
Aussage Wursters der neue Radwe-
geplan des Landkreises. Die Stadt
Donzdorf habe den Grund und Bo-
den dafür schon vor Jahren gekauft,
doch erst jetzt habe der Landkreis
planerisch den Radweg auf die alte
Bahntrasse gelegt. Den Bundeszu-
schuss aus einem Fördertopf für
Radwege entlang von Bundesstra-
ßen habe das Regierungspräsidium
dann innerhalb weniger Tage bewil-
ligt, freut sich der Bauamtsleiter.
Dies umso mehr, als der Zuschuss
100 Prozent beträgt. „Wir als Stadt
müssen die Maßnahme lediglich ab-

wickeln, also Planung und Aus-
schreibung organisieren.“ Rund
146 000 Euro betragen die Kosten
laut Ausschreibung.

Mit dem neuen Radweg südlich
der B 466 gibt die Stadt gleichzeitig
den alten Gehweg auf, der nördlich
der Bundesstraße verläuft. Dieser
hätte saniert werden müssen, das
kann sich die Stadt nun sparen.
„Wir haben den schmalen Weg di-
rekt an der Fahrbahn auch einfach
für zu gefährlich gehalten, um ihn
beizubehalten“, erläutert Dieter
Wurster. Er werde nun der Natur
wieder zurückgegeben.

Süßen. „Interessante Ideen und Vor-
schläge“ hätten die Studenten ent-
wickelt, die sich mit städtebauli-
chen Projekten im Filstal befasst ha-
ben, bewertet Bürgermeister Marc
Kersting die Pläne, die derzeit im Le-
secafé des Süßener Kulturhauses
präsentiert werden. Die Ausstellung
ist dort bis 20. Mai zu sehen. Studen-
ten des Masterstudiengangs Stadt-
planung der Hochschule Nürtingen
haben sich im Rahmen der Aufgabe
„Das Filstal – ein Band der Perlen“
mit örtlichen Gegebenheiten von
Eislingen bis Gingen befasst. In Sü-
ßen ging es vor allem um den Be-
reich TSV-Sportplatz/Grau’sche
Mühle. Es seien sehr unterschiedli-
che Vorschläge entwickelt worden,
berichtet Kersting, der die Ausstel-
lung zusammen mit Professor Al-
fred Ruther-Mehlis von der Hoch-
schule Nürtingen eröffnet hat. Die
Städteplanung wird von der Region
Stuttgart und der Knödler-Decker-
Stiftung unterstützt.  dgr

Hier bei Grünbach trifft der neue Radweg auf den alten. Damit wird ein noch fehlen-
des 1200 Meter langes Stück der alten Bahntrasse wieder genutzt. Foto: Schnabl

Diese Biogasanlage könnte demnächst ein Drittel von Schnittlingen mit Nahwärme versorgen. Die Gemeinde ist mit Rathaus und Kindergarten erster Kunde. Foto: cb

Freier Eintritt für ein Jahr im
Voralbbad: damit kann der
93-jährige Albert Weber viel an-
fangen. Zweimal in der Woche
stürzt er sich in die Fluten.

INGE CZEMMEL

Heiningen. Das Geschenk, das ihm
seine Gemeinde Eschenbach zum
93. Geburtstag machte, freut Albert
Weber immer wieder aufs Neue. Er
ist Stammgast im Voralbbad, was
dem Eschenbacher Schultes nicht
verborgen geblieben ist, und wurde
nach der langen Sanierung mit ei-
nem persönlichen Präsent beehrt.

Weber gleitet wie ein Fisch
durchs Wasser. Brustschwimmen,
Kraulen, Rückenschwimmen, alle
drei Schwimmdisziplinen werden
nacheinander durchgemacht. We-
ber schwimmt seit Jahren regelmä-
ßig zweimal die Woche im Voralb-
bad. In 45 Minuten schafft er je
nach Tagesform 30 bis 40 Bahnen.

„Ich kann bedeutend besser
schwimmen als laufen“, witzelt der
93-Jährige. Der Eschenbacher ist
froh, dass das Voralbbad wieder ge-
öffnet hat. Während der Sanierung
ist er ins Eislinger Hallenbad ausge-
wichen, um nicht aus der Übung zu
kommen. „In Eislingen ist das
Schwimmen anstrengender“, er-
klärt er. „Das Wasser ist schwerer,

weil das Becken tiefer ist, aber das
Dürnauer Bad war mir zu klein.“

Schwimmen gehörte schon im-
mer zu Albert Webers Leidenschaf-
ten. Er ist seit vielen Jahrzehnten
Mitglied des Schwimmerbundes
und hat in jungen Jahren als aktiver
Schwimmer Preise eingeheimst.
„Heute arbeite ich die Metzelsuppe
ab, die ich gestern gegessen habe“,
erklärt der sportliche Senior augen-
zwinkernd. Er lehnt seinen Geh-
stock, den er sicherheitshalber
auch mit ins Bad nimmt, an die
Wand und stürzt sich wieder in die
Fluten. Per Startsprung versteht
sich. Gelernt ist gelernt.

„Schwimmen hält fit“, ist Weber
überzeugt. „Außerdem ist man,
wenn man aus dem Wasser kommt,
viel lockerer.“ Weber findet es
schade, dass nicht mehr Menschen
in seinem Alter das Voralbbad nut-
zen. „Aber wahrscheinlich gibt's da
nicht mehr so viele“, räumt er ein.

„Das Geschenk der Gemeinde zu
meinem 93. Geburtstag war eine
tolle Überraschung“, strahlt er. „Ein
ganzes Jahr umsonst schwimmen,
das hat mich von allen Geschenken
am meisten gefreut, weil ich das gut
gebrauchen und auch ausnutzen
kann.“ Ruck zuck hat er im Kopf
überschlagen, dass der Gutschein
für ihn rund 350 Euro wert ist. „Toll,
dass sich die Gemeinde das hat kos-
ten lassen.“

Schwimmt wie ein Fisch im Wasser: Albert Weber (93).  Foto: Inge Czemmel

Eislingen. Im Arbeitskreis Kommu-
nale Kriminalprävention in Eislin-
gen wurde über den Beitrag der KKP
zum Stadtfest im Jubiläumsjahr be-
raten. Dr. Markus Loeble, Chefarzt
der Kinder- und Jugendpsychiatrie
im Christophsbad, und der in der
Prävention tätige Polizist Reimund
Vater, werden am 12. Juli ab 19 Uhr

zum Thema „Alkohol und Jugendli-
che“ in der Mensa des Erich-Käst-
ner-Gymnasiums referieren und
Fragen beantworten. In der Zeit vor
dem Stadtfest wird die KKP eine Pla-
kataktion in der Stadt durchführen,
um das Thema „Alkohol“ aufzugrei-
fen. Beim Stadtfest selbst wird die
KKP mit einem Stand vertreten

sein. Dabei werden Schüler der Eis-
linger Schulen sowie Jugendliche
aus dem Non-Stop alkoholfreie
Cocktails ausschenken. Weiterhin
werden Informationen und Mit-
mach-Aktionen, zum Beispiel mit
Rauschbrillen, angeboten. Interes-
sierte können sich bei Fragen an die
Stadtverwaltung wenden.  pm

Neues Stück Radweg an der B 466
Künftig weniger Steigung zwischen Steinernem Kreuz und Grünbach

Mit 93 noch ein Ass
im Schwimmen
Bescherung für Stammgast im Voralbbad

Vorschläge zum
TSV-Platz

Kriminalprävention behandelt Thema Alkohol
Eislinger Arbeitskreis hat seine Beiträge zum Stadtfest im Jubiläumsjahr besprochen

Böhmenkirch. Die Debatte über
die durch die Fotovoltaikanlage aus-
gelösten Dachlawinen von der Böh-
menkircher Grundschule (die GZ be-
richtete) geht in die nächste Runde.
Am Mittwoch hat der deshalb in die
Kritik geratene Planungsingenieur
dem Gemeinderat Rede und Ant-
wort gestanden – allerdings nur
nichtöffentlich. Auch Bürgermeis-
ter Matthias Nägele gab sich ges-
tern gegenüber unserer Zeitung zu-
geknöpft, was dabei zur Sprache
kam. Neben der Montage höherer
Schneefanggitter seien noch wei-
tere Lösungsmöglichkeiten bespro-
chen worden. Zum Beispiel ob man
durch das Entfernen einzelner Foto-
voltaikmodule „Stauraum“ für dro-
hende Dachlawinen schaffen
könne. „Der Ingenieur hat nun den
Auftrag zu prüfen, ob das auch so
funktioniert, wie wir uns das vorge-
stellt haben“, berichtet Nägele. Die
Ergebnisse würden dann wieder in
öffentlicher Sitzung vorgestellt. hn

Eislingen. Die Kreisverkehrswacht
Göppingen schulte in Eislingen Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung und
Stadträte im umweltschonenden
und spritsparenden Fahren. An
dem vierstündigen Kurs konnten
die Mitarbeiter, allen voran Bürger-
meister Klaus Heininger und die
Mitglieder des Gemeinderates ge-
gen eine geringe Eigenbeteiligung
lernen, wie man mit einfachen Mit-
teln seine Fahrweise ändern und da-
bei den Geldbeutel schonen kann.
Den Teilnehmern war schnell klar,
dass die Tipps leicht umzusetzen
sind und es oft nur am Wissen fehlt.
Auch langjährige Automatik-Fahrer
können noch effektiver schalten,
stellt Stadträtin Doris Bieg während
des theoretischen Teils fest. „Durch
leichtes Antippen des Gaspedals
kann ich künftig kraftstoffsparend
in den nächsthöheren Gang schal-
ten.“ Die Stadträtin nutzte die Hin-
weise im Training intensiv und wird
sich künftig auch vermehrt um den
Reifendruck an ihrem Auto küm-
mern. „Schade nur, dass die Teilneh-
merzahl so gering war“, bedauert
die Stadträtin. Die Statistik der bei-
den ehrenamtlichen Moderatoren
Karl-Heinz Hild und Siegfried Lier
von der Kreisverkehrswacht zeigte,
dass fast bei jedem Teilnehmer Ein-
sparpotentiale vorhanden waren.
Durchschnittlich kann bei einer
energiesparenden und umweltscho-
nenden Fahrweise der Verbrauch
um 20 bis 25 Prozent verringert wer-
den, zeigte die Statistik am Ende der
Veranstaltung.

Heiningen. Zur Sanierung des Vor-
albbads in Heiningen ist nachzutra-
gen, dass sich beim ersten Befüllen
des Schwimmerbeckens nach der
Sanierung alte Fliesen vom Becken-
boden gelöst haben und nicht neue.
Neu gefliest wurden daraufhin 77
Quadratmeter, und zwar in einer Eil-
aktion angesichts der Wiedereröff-
nung.

Donzdorf. „Hüttl wirft auch im Orts-
verband hin“, teilte gestern der Orts-
verband Lautertal der FDP mit. Da-
mit zieht sich der Lautersteiner Win-
fried Hüttl stärker aus der Parteiar-
beit zurück, als bisher bekannt war.
Hüttl, noch im März FDP-Landtags-
kandidat im Wahlkreis Geislingen,
wird heute beim Parteitag in Süßen
den Vorsitz der Kreis-Liberalen ab-
geben. Als Nachfolger ist sein Vor-
gänger Werner Simmling vorgese-
hen. Professor Hüttl werde auch
nicht mehr für ein Vorstandsamt im
Lautertal kandidieren, wo er bisher
stellvertretender Vorsitzender war.
Er wolle eine mindestens zweijäh-
rige Auszeit. Einen neuen Vorstand
wählen die Lautertalliberalen, zu de-
nen Lauterstein, Donzdorf und Böh-
menkirch gehören, in der Hauptver-
sammlung am 27. Mai in Donzdorf.
Zudem teilt der Ortsverbandsvorsit-
zende Armin Koch mit, es sei noch
nicht sicher, ob er selber wieder als
Vorsitzender kandidiere.

Salach. Beim großer Flohmarkt,
den die Salacher Pfadfinder am
Sonntag, 8. Mai, ausrichten, erwar-
ten sie etwa 2000 Besucher rund um
die Salacher Stauferlandhalle. Auf
1000 Quadratmetern verkaufen die
Kinder und Jugendlichen von den
Pfadfindern Gegenstände aus zwei-
ter Hand. „Vergangenes Jahr haben
rund 2000 Leute bei uns eingekauft
und so viele Besucher erwarten wir
auch dieses Mal“, sagt Organisator
Matthias Breil. Von 9 bis 17 Uhr
steht die Halle offen. 70 Pfadfinder
gehen samstags mit Leiterwagen
durch die Gemeinde und sammeln
Gegenstände ein. Fahrräder und
Möbel holen sie mit Lastwagen ab.
Unter 0174/8126651 können Bürger
aus Salach, Süßen, Krummwälden
und Eislingen zwischen 18 und 21
Uhr anrufen, um Unhandliches ab-
holen zu lassen. Die Einnahmen die-
nen der Jugendarbeit der „Pfadis“.
Ein Teil des Geldes wird südafrikani-
schen Kindern gespendet.  pm

Gemeinde heizt mit Biogas
Landwirt baut Nahwärmeversorgung in Schnittlingen auf – Kindi erster Kunde

Ingenieur prüft
neue Lösungen

Eislinger
Verwaltung lernt
Sprit sparen

Alte Fliesen haben
sich im Becken gelöst

Hüttl gibt
alle Ämter ab

„Pfadis“ erwarten
2000 Besucher

Investition hat sich
bereits 2015 wieder
amortisiert
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