
Das Kroneareal in Albershau-
sen liegt im Dornröschenschlaf.
Die Bürgerliche Wählervereini-
gung will die Planungen voran-
treiben. Bürgermeister Jochen
Bidlingmaier will warten, ob es
Zuschüsse gibt.

MARGIT HAAS

Albershausen. Die Pläne zum Kro-
neareal, über die der Albershäuser
Gemeinderat im Mai 2009 Überle-
gungen anstellte, waren schon sehr
konkret. Damals hatte das Gre-
mium darüber diskutiert, ob der
Platz nur als Platz gestaltet werden
soll oder ob ein kleines oder ein gro-
ßes Café als kommunikativer Treff
in der Ortsmitte entstehen soll.

Seither ruhen die Planungen.
Nicht, weil Gemeinderat und Ver-
waltung kein Interesse mehr daran
haben, die Ortsmitte weiter zu ent-
wickeln. Es liegt wieder einmal am
lieben Geld. Denn bislang ist es der
Kommune nicht gelungen, in das Sa-
nierungsprogramm des Landes auf-
genommen zu werden. Bei einer
Förderung von bis zu 60 Prozent der
Kosten ist dies aber für Bürgermeis-
ter Jochen Bidlingmaier ganz we-
sentliche Voraussetzung.

Auch für dieses Jahr hat der Rat-
hauschef wieder einen Förderan-
trag gestellt und wartet jetzt auf die

Entscheidung aus Stuttgart. Bidling-
maier plädierte deshalb jüngst da-
für, einen Antrag der Bürgerlichen
Wählervereinigung (BWV), die
diese im Rahmen der Diskussionen
um den diesjährigen Haushaltplan
gestellt hatte, zunächst zurück zu
stellen. Die Fraktion hatte bean-
tragt, die Planungen fortzuführen
und über Nutzungsmöglichkeiten
nachzudenken. Denn „wir diskutie-
ren das Thema jetzt fast schon in
der dritten Gemeinderatsperiode“,
hatte Ute Lehnemann festgestellt.
Die Gemeinderätin machte sich des-
halb dafür stark, „vielleicht auch

einmal eine Maßnahme umzuset-
zen, für die wir keine Zuschüsse be-
kommen“. Ihr reiche es nicht mehr
aus, „jahrelang Visionen zu entwi-
ckeln“. Sie will jetzt „konkret gestal-
ten“. Uwe Seitz (Freie Wählerschaft
Albershausen) möchte aber zu-
nächst innerhalb des Gemeindera-
tes, aber auch mit den Bürgern in-
tensiv diskutieren und dann ein Ge-
samtkonzept für Albershausen ent-
wickeln. „Das fehlt mir“, klagte
Seitz.

Auch der Rathauschef will zu-
nächst das im Rahmen der Sitzung
ebenfalls diskutierte Gemeindeent-

wicklungskonzept sowie das Kon-
zept zur weiteren Bürgerbeteili-
gung konkretisieren. „Wir werden
das Thema Kroneareal im April wie-
der auf der Tagesordnung haben.“
Bis dahin liegen dann die Konzepte
vor und vielleicht auch der Be-
scheid darüber, ob die Kommune in
das Landessanierungsprogramm
aufgenommen worden ist. Sollte
dies wieder nicht gelungen sein,
„können wir uns überlegen, ob wir
die Planungen vorantreiben, damit
wir, wenn wir dann später in das
Programm aufgenommen werden,
sofort loslegen können“.

Gottesdienst im Uditorium

Uhingen. Unter dem Motto „Gottes
roter Faden für ein freies Leben“ ver-
anstaltet die evangelisch-methodisti-
sche Kirche eine Reihe von Gottes-
diensten über die Zehn Gebote im
Uhinger Uditorium. Am Sonntag, 12.
Februar, um 10 Uhr, wird die Serie mit
dem vierten Gebot: „Du sollst den Fei-
ertag heiligen“ fortgesetzt. Die Pre-
digt von Pastor Johannes Schäfer zu
diesem Thema wird von musikali-
schen und szenischen Beiträgen um-
rahmt. Für Kinder wird ein eigener
Programmteil angeboten.

Berufsinfos für Schüler

Ebersbach. Rund 60 Firmen und Aus-
bildungsbetriebe präsentierten sich
am Montag, 13. Februar, ab 18 Uhr in
der Raichberg-Realschule. Schüler
können sich über vielfältige Berufsbil-
der informieren.

Das einstige Gasthaus Krone (links) in der Albershäuser Ortsmitte ist längst abgerissen. Bislang ruhen die Pläne zur Neugestal-
tung des Platzes, weil bislang noch keine Zuschusszusage vorliegt. Foto: Archiv

Uhingen. Holzhausen leidet unter
dem immer stärker zunehmenden
Verkehr. Stadtverwaltung und Ge-
meinderat begrüßen deshalb, dass
künftig die Landstraße 1225 – also
die Ortsdurchfahrt – für den Lkw-
Durchgangsverkehr ab einer Ge-
samtlast von zwölf Tonnen gesperrt
wird. Das Verhandlungsergebnis
„lässt sich sehen“, betonte Bürger-
meister Matthias Wittlinger vor
dem Gemeinderat. Ob das Fahrver-
bot eingehalten werden wird,
„hängt von der Kontrolle ab“, ist
sich der Rathauschef sicher. Zusätz-
lich will er jetzt eine Temporeduzie-
rung für Lkw im Bereich der Orts-
durchfahrt Holzhausen und am
Uhinger Freibad auf 30 Stundenkilo-
meter beantragen. Da diese in Ober-
berken bereits besteht, „sollte es
auch bei uns durchzusetzen sein“,
stellte SPD-Fraktionssprecher Wer-
ner Lorenz fest.  mh

Uhingen. Weniger Geld als zu-
nächst eingeplant muss die Stadt
Uhingen sowohl für die Tiefbauar-
beiten in ihrem Sanierungsgebiet
Oberdorf und in der Sparwieser
Straße als auch für Arbeiten an ih-
rem Kanalsystem im Rahmen der Ei-
genkontrollverordnung ausgeben.
Für die knapp 100 000 Euro, um die
die Ausschreibungen günstiger wa-
ren als die Kostenschätzungen des
Bauamtes, hat Werner Lorenz (SPD)
auch schon eine Verwendungsmög-
lichkeit gefunden. „Das Geld sollten
wir anlegen“, stellte er jüngst im Ge-
meinderat fest. Und zwar für die Pla-
nung und den Bau einer neuen
Fuß- und Radfahrerbrücke im Be-
reich des Oberdorfes über die Fils
hinweg. Eigentlich soll diese erst
2014 realisiert werden. „Ich könnte
mir vorstellen, dass wir die Planun-
gen vorziehen“, stellte Bürgermeis-
ter Matthias Wittlinger zu der Vor-
stellung der SPD-Fraktion fest.  mh

Kommandant bestätigt

Dürnau. Eine reine Formalität war
die Zustimmung des Dürnauer Ge-
meinderates zur Wahl des Feuerwehr-
kommandanten und seiner Stellver-
treter, die bei der Hauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr gewählt
wurden. Feuerwehrkommandant für
die nächsten fünf Jahre ist Uwe Kau-
derer. Zum ersten Stellvertreter
wurde Andreas Hottinger, zum zwei-
ten Stellvertreter Ralf Hänßler be-
stellt. cz

Zusätzlicher Stellplatz

Dürnau. Der Dürnauer Gemeinderat
beschloss nach der Auslegung eine 3.
Änderung des Bebauungsplans „Mor-
gen“. Anregungen und Bedenken wa-
ren für die so genannte Briefmarken-
änderung, durch die lediglich ein zu-
sätzlicher Stellplatz geschaffen wird,
nicht eingegangen.  cz

Uhingen spart
beim Straßenbau

Bürgerliche
Wählervereinigung
will Bewegung Ebersbach. Wie geht der richtige

Schnitt im Haus- und Ziergarten
oder an Obstbäumen? Näheres
dazu erfahren Interessierte am
Samstag, 11. Februar, bei der
Schnittvorführung des Obst- und
Gartenbauvereins Roßwälden. Ab
9.30 Uhr zeigt der Leiter der Bera-
tungsstelle für Obstbau und Grün-
ordnung am Landwirtschaftsamt
Göppingen, Rainer Klingler, welche
Äste beim Winterschnitt abgeschnit-
ten werden und welche unbedingt
erhalten bleiben müssen. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr an der Kreu-
zung Wellinger- und Brunnen-
straße. Die Veranstalter empfehlen,
auf dem Blütenfest-Gelände zu par-
ken und zum Start zurückzulaufen.

Kroneareal ruht weiter
Bürgermeister will Thema mit Gemeindeentwicklungskonzept behandeln

NACHRICHTEN

Endlich mal ein Verbot,

das einleuchtet. Wer

das dringende Bedürf-

nis nach einem Bad in

den Fluten der Fils ver-

spürt, der sollte sich

noch ein bisschen ge-

dulden. Derzeit wäre

die Gefahr einfach zu

groß, dass man aus-

rutscht. Und wer will

sich schon die Frisur rui-

nieren?
 Foto: Giacinto Carlucci

Geld für Hospiz

Uhingen. In nichtöffentlicher Sit-
zung hat der Uhinger Gemeinderat
beschlossen, sich mit 10 000 Euro an
den Kosten des Baus des Hospizes in
Faurndau zu beteiligen. mh

Richtiger Schnitt in
Haus- und Ziergarten

Endlich ein
Verbot, das
einleuchtet

Uhingen hofft
auf Tempo 30
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Ebersbach, Hauptstraße 5,    (07163) 530226
Göppingen, Bahnhofstraße 6, (07161) 686800
Eislingen, Jahnstraße 4, (07161) 819653☎
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Gleich informieren Mo. - Fr. 9 - 12, 14 - 17 Uhr.

Lindachstraße 13 . 73235 Weilheim . Tel. 07023/28 75

Mo-Mi  8:30-12:30 + 14-18:30 Uhr

Do      8:30-12:30 + 14-19:30 Uhr

Fr       8:30-12:30 + 14-19:00 Uhr

Sa       8:30-14:00 Uhr

Do, 9. und Fr, 10.2.2012 

durchgehend geöffnet!

von Do, 9.2. bis Sa, 18.2.2012
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