
Weihnachtslieder, historische
Krippen und Darstellungen mit
lebendigen Tieren sorgten für
weihnachtliche Stimmung rund
um den Farrenstall in Faurndau.

MARTINA ÜREK

Göppingen. Rund 250 Faurndauer
Bürger versammelten sich im altehr-
würdigen und liebevoll restaurier-
ten alten Farrenstall in Faurndau
um einen besinnlichen, fröhlichen
und unterhaltsamen Adventsnach-
mittag zu erleben. Zu Glühwein,
Punsch und Kaffee gab es Kuchen
und Brezeln, die Faurndauer ließen

sich es gut gehen.
„Wir kommen jedes Jahr her und

es ist immer schön“, sagt Hans
Borst. Seine Frau stimmt dem zu.
„Die Atmosphäre in diesem Ge-
bäude ist was ganz besonderes.“
Das Akkordeonorchester Faurndau
spielt Weihnachtslieder. „So kann
man es gut aushalten“, sagte Borst,
der in Faurndau wohnt.

Werner Stepanek, Gemeinderat
und einer der vielen Freiwilligen,
die sich für den Erhalt des 370 Jahre
alten Farrenstalls eingesetzt hat,
meint: „ Seit der Eröffnung nach der
Renovierung des Gebäudes, sind
alle Musikvereine aktiv mit dabei.
Das ist schon toll.“

Der Sängerkranz verteilte Lied-
blätter und lud zum mitsingen ein.
„Das können wir auch so“, sagt eine
ältere Dame und stimmte in „Alle
Jahre wieder ein“. „Für viele ist der
vierte Advent der Beginn der Weih-
nachtszeit“, sagt Stepanek. Da pas-
sen die Weihnachtslieder gut ins
Programm. Das Zupfmusikorches-
ter Faurndau sorgte ebenfalls für
gute Laune.

Die Krippen, die in dem Räumen
ausgestellt sind, haben schon eini-
ges gesehen und erlebt. Die älteste
Krippe ist etwa 100 Jahre alt, das
gute Stück ist Handarbeit. Auch die
zweite Krippe, die aus dem Filstal
stammt, hat schon 60 Jahre auf dem

Buckel. Junge Familien treten
hinzu, die Kinder wollen am liebs-
ten die eine oder andere Figur in die
Hand nehmen. Das ist an anderer
Stelle möglich. Denn die lebendige
Krippe steht vor dem Alten Farren-
stall und im Stall des Gebäudes sind
Schafe, Ziegen, Zwergponys und ein
Esel. Die Augen der Kinder leuch-
ten. „Mama, darf ich jetzt?“, fragt
ein kleines Mädchen seine Mutter.
„Aber klar doch“, sagt die Mama
und packt das Kind auf den Arm, so
dass es die Schafe erreichen kann.
Aus dem Raum klingen gerade wie-
der Weihnachtslieder. „Nun wird es
wirklich Weihnachten“, sagt eine äl-
tere Dame.

Pony und Esel fellnah erlebt haben die Kinder im Farrenstall in Faurndau. Die örtlichen Musikvereine haben haben Weihnachtslieder gespielt.  Fotos: Giacinto Carlucci

Viel Geld wird 2012 für die Sa-
nierung der B 466 in Lauter-
stein investiert. Die Steige wird
für die Hangsicherung sechs
Monate lang voll gesperrt.

Lauterstein. Auf großen Teilen der
Bundesstraße 466 zwischen Donz-
dorf und dem oberen Teil der Wei-
ßensteiner Steige erfolgen 2012 um-
fangreiche Arbeiten zur Straßensa-
nierung und zur Sicherung der stei-
len Hänge an der Weißensteiner
Steige. Der Bürgermeister von Lau-
terstein, Michael Lenz informierte
in einer Bürgerversammlung über
die Vorhaben, die zusammen rund
3,5 Millionen Euro kosten.

Die Steige werde ab 30. Januar
etwa sechs Monate lang voll ge-

sperrt, sagte Lenz. Die Ausschrei-
bung und Submission der Arbeiten
seien erfolgt. Allein die Felssiche-

rung auf eine Länge von etwa 300
Meter mit Steinschlagschutzzaun
und -netzen, wie sie im Hochge-
birge verwendet werden, verursach-
ten Kosten in Höhe von 700 000

Euro, so eine Mitteilung. Weitere
etwa 1,5 Millionen Euro wird der
Bund für die Sanierung der Steige
auf eine Länge von 1,6 Kilometer
aufwenden müssen, dabei werden
auf eine Länge von etwa 75 Meter
Natursteinmauern eingebaut und
der Untergrund mit bis zu fünflagi-
gen Gabionen auf eine Länge von
600 Meter gesichert. Etwa 12 000
Quadratmeter erhalten einen
neuen Asphaltaufbau.

Neben diesem Abschnitt der
B 466 wird auch die Fahrbahn zwi-
schen Nenningen und Donzdorf auf
einer Länge von 2,5 Kilometer einen
neuen Belag erhalten. Dafür ist eine
halbseitige Sperrung vorgesehen.
Hierfür betragen die Baukosten
1,15 Millionen Euro. In diesem Zu-
sammenhang werden auch eine

Brücke über die Lauter in der Orts-
durchfahrt Nenningen und eine
Stützmauer in der Durchfahrt von
Weißenstein (talseits vor der Ab-
zweigung in die Alte Steige) für etwa
230 000 Euro saniert.

Die Kinderaugen leuchten
Die lebendige Krippe am alten Farrenstall in Faurndau erfreut die Besucher

Bad Boll. Gemeinderat Karlheinz
Haug verlässt aus Altersgründen
den Gemeinderat Bad Boll. Für ihn
rückt Kerstin Borka in das Gremium
nach. Sie wird im Januar für ihr Amt
verpflichtet. Bürgermeister Hans-
Rudi Bührle und Mitglieder des Ge-
meinderats dankten dem 62-Jähri-
gen für sein Engagement für die Ge-
meinde und würdigten seine Ver-
dienste. Sieben Jahre lang war Karl-
heinz Haug im Gemeinderat tätig.
Als Mitglied im Seniorenbeirat sei
er Sprachrohr für die Belange der äl-
teren Generation gewesen.  nic

Eschenbach. Der Haushaltsplan
2012 für Eschenbach beschreibe
eine nur unwesentlich bessere Lage
als im Vorjahr, berichtete Bürger-
meister Thomas Schubert im Ge-
meinderat. Eschenbach habe zwar
ein stabiles Steueraufkommen,
aber der Finanzausgleich mache
der Gemeinde stark zu schaffen.
Die Umlagen an den Landkreis und
das Land steigen.

Ob sich diese nachteilige Ent-
wicklung durch die weiterhin spru-
delnde Gewerbesteuer aus dem Be-
reich des Gewerbepark Göppingen/
Voralb ausgleichen lässt, muss sich
erst noch zeigen, sagte Schubert.
Für die im Jahr 2012 vorgesehenen
Investitionen muss die Gemeinde
tief in die Tasche greifen. Die freien
Rücklagen müssen bis auf den ge-
setzlich vorgeschriebenen Mindest-
bestand entnommen werden und
zusätzlich ist eine Kreditaufnahme
in Höhe von 230 000 Euro notwen-
dig.

Damit stehen in Zukunft keine
Rücklagen mehr zum Haushaltsaus-
gleich oder zur Finanzierung weite-
rer Investitionen zur Verfügung. Die
Finanzlage würde aber wieder bes-
ser, versuchte der Bürgermeister zu
beruhigen, den Bau der Halle und
die energetische Sanierung der
Grundschule müsse man aber zu-
nächst um ein Jahr verschieben. nic

Über die vielfäl-
tigen Arbeiten,
die an der
B 466 anste-
hen, infor-
mierte Bürger-
meister Mi-
chael Lenz.

Gruibingen. Ein Ergebnis, das sich
unterm Strich sehen lassen kann:
Der Gruibinger Waldwirtschafts-
plan sieht für das kommende Jahr
ein positives Ergebnis von 24 000
Euro vor. Während im Jahr 2010 ein
Minus von 10 000 Euro verbucht
wurde, sprudelten dieses Jahr die
Einnahmen richtig herein – stolze
87 000 Euro wurden bislang als Ge-
winn erwirtschaftet. Wegebauarbei-
ten hätten dabei an der Gansloser
und der Häringer Steige stattgefun-
den, so Förster Martin Gerspacher.

Er informierte den Gemeinderat
auch über den aktuellen Zustand
des Waldes. Erste Anzeichen für das
sogenannte Eschentriebsterben,
das derzeit durch einen Pilz verur-
sacht wird, wären auch im Gruibin-
ger Wald zu finden. Er sprach sich je-

doch dafür aus, die Eschen stehen
zu lassen, denn auch im Wald sei
ein „Gemischtwarenladen immer
besser“. Insgesamt habe sich der Zu-
stand aber auch etwas durch den
großen Buchenbestand verschlech-
tert, bei denen eine Schadenszu-
nahme festzustellen sei.

Daneben informierte der Förster
auch, dass heute um 20 Uhr im
Gruibinger Gasthaus „Krone“ eine
Flächenlosversteigerung und
Brennholzverkauf stattfinden wird.
Die stehenden Flächenlose und
Brennholzpolter könnten dabei vor-
her auf den entsprechenden Grui-
binger Gemarkungsflächen besich-
tigt werden, wobei der Anschlags-
preis für Buchenholz bei 60 Euro
und bei sonstigem Laubholz bei 58
Euro läge.  nad

Um einen durchgehenden Radweg
von Donzdorf bis nach Böhmenkirch zu
schaffen, wird die Alte Steige in Weißen-
stein radgerecht ausgebaut. Damit soll
eine Nutzung mit Zweirädern abseits der
gefährlichen B 466 im Bereich der Weißen-
steiner Steige ermöglicht werden. Die
Stadt erhält die Kosten für den Ausbau der
Alten Steige vollständig ersetzt, berichtete
Bürgermeister Michael Lenz.

Schutznetze wie im Hochgebirge
B 466 bei Lauterstein wird saniert – Steige wird Ende Januar für sechs Monate gesperrt

Unfall beim Abbiegen

Salach. Ein betrunkener Mann hat
am Samstag um 19.45 Uhr in Salach ei-
nen Unfall mit einem Sachschaden
von 15 000 Euro verursacht. Der
45-jährige Opel-Fahrer fuhr auf die
Hauptstraße und achtete dabei nicht
auf einen aus der Wilhelmstraße kom-
menden, 46-jährigen VW-Fahrer. Dem
Unfallverursacher wurde eine Blut-
probe und der Führerschein abgenom-
men.

Zu schnell unterwegs

Göppingen. Wegen eines Fahrfeh-
lers kam ein 21-jähriger Seatfahrer
am Samstag um 13 Uhr auf der Jeben-
häuser Brücke in Göppingen auf re-
gennasser Fahrbahn ins Schleudern
und prallte gegen einen Ampelmast
und ein Geländer. Hierbei entstand
ein Sachschaden von rund 7500 Euro.
Der 21-jährige zog sich eine leichte
Kopfverletzung zu. Er wurde vorsorg-
lich in die Klinik am Eichert gebracht.

Unfallflucht in Donzdorf

Donzdorf. Ein unbekannter Laster-
fahrer ist am Freitag in der Zeit zwi-
schen 6.15 Uhr und 22.40 Uhr in der
Donzdorfer Dieselstraße im Industrie-
gebiet mit seinem Lkw gegen die
Heckseite eines am Fahrbahnrand ge-
parkten BMW gefahren. Am BMW
entstand dabei ein Schaden von 5000
Euro. Die Polizei in Eislingen bittet un-
ter � (0 71 61) 85 10 um Hinweise auf
den Unfallverursacher beziehungs-
weise dessen Lkw.

Auto aufgebrochen

Göppingen. Am Samstag in der Zeit
zwischen 18 Uhr und 21 Uhr hat ein
bislang unbekannter Täter die Fahrer-
türe eines in der Mörikestraße in Göp-
pingen auf dem Parkplatz vor der
Agentur für Arbeit abgestellten Daim-
ler Chrysler aufgehebelt. Danach
stahl er aus dem Fahrzeug das einge-
baute Autoradio mit Navigationsge-
rät und Bildschirm sowie die beiden
mit Monitoren ausgerüsteten Kopf-
stützen aus den Vordersitzen. Der
Wert des Diebesgutes beträgt laut Po-
lizei rund 1300 Euro. Der Schaden am
Wagen wird auf 500 Euro geschätzt.
Die Polizei in Göppingen bittet um
Hinweise auf den Täter unter �
(0 71 61) 63 23 60.

Auf Karlheinz Haug
folgt Kerstin Borka

Eschenbach
setzt auf die
Gewerbesteuer

Gute Erträge
Statistisches zum Gruibinger Gemeindewald

Aufstieg für Radfahrer
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