KREIS GÖPPINGEN

Vorbildlich mit
Grünpflegekataster
Hattenhofen hat öffentliche Flächen bewertet
Als eine von wenigen Gemeinden hat Hattenhofen ein Grünflächenpflegekataster geordert. Sämtliche öffentliche Flächen sind erfasst und bewertet.
MARGIT HAAS
Hattenhofen. Grünflächenpflegekataster – das Wort klingt etwas sperrig. Die 3000-Einwohner-Gemeinde
Hattenhofen hat jetzt ein solches erarbeiten lassen. Das umfangreiche
Werk macht deutlich, dass die Voralbgemeinde in der Vergangenheit
bereits großen Wert auf eine hochwertige Bepflanzung der öffentlichen Fläche gelegt hat. Auf über
3000 Quadratmetern wurden Stauden und Rosen und nicht nur einfache Bodendecker gepflanzt. Auch
auf Rindenmulch wird verzichtet.
„Die Gemeinde ist auf einem vorbildlichen Weg“, betonte denn auch
Jörg Sigmund vor dem Gemeinderat. Der Landschaftsarchitekt hatte
das Grünflächenpflegekataster im
Auftrag der Kommune erarbeitet. Es
wird künftig auch Grundlage für
eine wirtschaftliche Pflege sein und
immer dann herangezogen werden,
wenn eine Fläche neu bepflanzt werden muss. Dabei solle „der hohe
Pflanzenstandard erhalten bleiben“, so Sigmund. Das mache es
notwendig, die Bauhofmitarbeiter,
die mit der Pflege der Pflanzbeete

beauftragt sind, entsprechend zu
schulen. Und darin auch die Hattenhofener einzubeziehen, die Patenschaften übernommen haben und
vor ihrer Haustüre ehrenamtlich öffentliche Flächen pflegen.
Eine Kröte muss die Gemeinde allerdings schlucken. Da die meisten
Maßnahmen vor dem 1. August
1998 ausgeführt worden waren, wer-

Verbesserungen,
die nicht anerkannt
werden
den sie nicht dem Ökokonto gut geschrieben. „Es ist bedauerlich, dass
wir vor vielen Jahren Dinge geschaffen haben, die jetzt nicht anerkannt
werden“, stellte dann auch Bürgermeister Jochen Reutter fest.

Ökokonto zum Naturschutz
Ein Ökokonto ist ein Instrument des Naturschutzes auf kommunaler Ebene. Dabei
werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dokumentiert. Die Flächen stehen bei
späteren Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung. Das Ökokonto war
zunächst in Ballungsräumen eingeführt
worden. In Baden-Württemberg war es
zum 1. August 1998 umgesetzt worden.

LED auf Vormarsch
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Vom Fieber erfasst
Mareike Eger aus Überkingen ist eine der jüngsten Ballonfahrerinnen der Region
Sie ist gerade mal 20 Jahre alt.
Dennoch hat Mareike Eger
bereits vor eineinhalb Jahren
ihren Ballon-Führerschein
gemacht. Die BallonfahrtBegeisterung hat die Überkingerin von ihrem Vater geerbt.
CLAUDIA BURST
Bad Überkingen. Mareike Eger aus
Bad Überkingen ging in die zweite
oder dritte Klasse, als ihr Vater sie
zum ersten Mal auf eine Ballonfahrt
mitnahm. „Das war interessant und
imposant – und hat auf jeden Fall
das Fieber geweckt“, lächelt die
junge Frau nun. Mit Fieber meint
sie den Virus, der schon so manchen derjenigen befallen hat, die
sich mit dem Ballon zum Spielball
der Winde machen ließen.
Der Virus hat die mittlerweile
20-Jährige nicht mehr losgelassen,
genauso wenig wie ihren Vater
Ralph. Der bekam zu seinem 30. Geburtstag von seiner Frau eine Ballonfahrt geschenkt. Und war fortan
infiziert. Er engagierte sich als sogenannter Verfolger bei einem Verein
in Schorndorf. Verfolger, das sind
diejenigen, die mit den Ballonfahrern per Funk verbunden sind und
sie am Landeplatz wieder abholen.
Es dauerte nicht lange, bis er
selbst den Ballon-Führerschein
machte. Seitdem hat er „schätzungsweise 300 bis 350 Fahrten“ im Ballon unternommen – und hat bis
heute nicht genug davon bekommen.
Mareike geht es ebenso. 50 Starts
und Landungen, 20 Stunden Ballon-

Soeben hat der Ballon abgehoben. Die Fahrt beginnt – erst geht es über Deggingen, dann über die Albhochfläche in Richtung
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Gerstetten.
fahrt, Theorie- und Funksprech-Unterricht musste sie vorweisen, bevor sie den Ballon-Führerschein bekam. Am vergangenen Samstag
nutzten Vater und Tochter das herrliche Wetter, um mit zwei Passagieren den Vorfrühling von oben zu genießen. Startplatz war die Wiese bei
der Autalhalle in Bad Überkingen.

Nachbargemeinden nutzen Zuschüsse
Heiningen/Eschenbach. In Heiningen und Eschenbach halten LEDLampen Einzug: Beide Gemeinden
nutzen ein Zuschussprogramm des
Bundes, um etliche Straßenzüge auf
die sparsamen Leuchten umzustellen. Der Bund fördert dies mit 25
Prozent. Der Gewerbepark Voralb
ist auch dabei: Dort wird die Beleuchtung komplett umgerüstet.
Zwischen 63 und 70 Prozent beträgt die Stromersparnis, die sich
die Gemeinden versprechen. Heiningen investiert nur soviel, dass es
für den Zuschuss reicht, nämlich
30 000 Euro. Umgerüstet werden
Lampen in sieben Straßen, die sich
vom Wohngebiet Breite bis an den
Reuschwald ziehen. Die jetzige Straßenbeleuchtung habe ihre Lebenserwartung erreicht, erklärte Bürgermeister Norbert Aufrecht im Gemeinderat. Die Einsparung soll
12 800 Kilowattstunden betragen.

Eschenbach nimmt mehr als
45 000 Euro in die Hand, um über
100 Lampen in 15 Straßen auszutauschen. Die Räte sahen darin nur Vorteile: „Das ist ökologisch und ökonomisch dazu, ein seltener Fall. Und
wir bekommen einen erklecklichen
Zuschuss“, bilanzierte Reinhard
Bauch. Hans-Dieter Würthele gab
zu bedenken, dass sich die Investition bei steigendem Strompreis
noch schneller amortisiere.
Der Heininger Schultes unterstreicht die Effizienz: „Wenn man in
ganz Deutschland auf LED umstellt,
kann man zwei Atomkraftwerke abschalten.“ Gemeinderat Dr. Siegfried Obermann weiß noch etwas
besseres: LED-Lampen, die sich nur
bei Bedarf einschalten, per Bewegungsmelder. In seiner Heimatstadt
Göttingen laufe dazu ein Versuch.
Das müsste nachrüstbar sein,
meint Fachmann Dieter Nemec.
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Mareike Eger ist erst 20, hat aber schon vor eineinhalb Jahren den Ballon-Führerschein gemacht.

Jeder Handgriff sitzt, als Mareike
und Ralph gemeinsam mit ihren Verfolgern Uwe und Dominik – sie alle
gehören zu den Ballonfreunden
Bad Überkingen – den Brenner am
Korb aufsetzen und befestigen. Der
Korb scheint winzig klein, wenn
man bedenkt, dass hier vier Mitfahrer und vier Propangasflaschen
Platz finden sollen. Die seidene Ballonhülle wird aus ihrem Sack ausgepackt, auf dem Boden ausgelegt
und am Korb befestigt.
Jetzt dürfen die beiden Passagiere, Uschi und Franz-Josef
Schauer aus Gingen, mit anpacken.
Sie müssen die untere Öffnung des
Ballons so weit aufhalten, dass Dominik mit einem starken Ventilator
3300 Kubikmeter kalte Luft in den
Ballon blasen lassen kann. Langsam öffnet sich die gelbe Pracht mit
der weithin sichtbaren WarsteinerWerbung. Der Ballon gehört dem
Ballonsportclub Hellenstein aus
Heidenheim.
Jetzt kann Mareike mit dem Brenner loslegen, der aus dem schräg gelegten Korb direkt in die Öffnung
des Ballons zielt. Es dauert nicht
lange, bis sich die Luft in der Hülle
erwärmt, der Ballon nach oben
steigt. Ralph Eger hat inzwischen
den Passagieren erklärt, worauf sie
achten müssen, wo sie sich festhalten können und so weiter. Die
Schauers sind schon voller Erwar-

tung und überhaupt nicht aufgeregt. Souverän steigen sie zur Ersten
Pilotin Mareike in den Korb. Vater
Ralph, an diesem Tag Zweiter Pilot,
folgt als letzter. „Es muss von vornherein klar sein, wer das Kommando hat“, erklärt er und hat
„überhaupt kein Problem damit“,
seiner Tochter den Vorrang zu lassen.
Weil es oben in der Luft im Allgemeinen nicht kälter sei als unten, ist
keiner der Luft-Passagiere besonders warm eingepackt: Fleece-Jacke
und Weste, das reicht. Im Korb dürfen 600 Kilogramm mittransportiert
werden – Ballast zum Abwerfen gibt
es nicht… Ein GPS zeigt die Koordinaten an, in denen sich der Ballon
gerade befindet, ein weiteres Instrument die Lufttemperatur, Sink- und
Steiggeschwindigkeit und aktuelle
Höhe.
A propos Höhe: Der Korb löst
sich fast unmerklich vom Boden.
Passagiere und Piloten winken. Steigen höher und höher. Erst in Richtung Täle, weiter oben jedoch treibt
sie der Wind in die entgegengesetzte Richtung der Schwäbischen
Alb entgegen.
Tatsächlich – es dauert nicht lang
und die Verfolger können ebenfalls
starten: Richtung Gerstetten, heißt
es per Funk. Noch lange schmückt
der Ballon, immer kleiner werdend,
den strahlend blauen Himmel.
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Wenn die Baumaschinen ruhen, kommen Spaziergänger
Die bis August gesperrte Weißensteiner Steige ist an Wochenenden ein Anziehungspunkt für Neugierige
Trotz Eiseskälte im Februar liegen die Arbeiten an der Weißensteiner Steige gut im Zeitplan. Die Baustelle stößt auf so
viel Interesse, dass sogar schon
eine geführte Besichtigung angeboten wurde.
Lauterstein. Bauleiter Thomas
Odehnal macht ein zufriedenes Gesicht bei der wöchentlichen Baubesprechung auf der Weißensteiner
Steige. „Die Arbeiten gehen gut voran, Forst- und Felssicherungsarbeiten sind bald abgeschlossen und bisher gab es keine Verzögerungen.“

Bei den Forstarbeiten sind Spezialisten
im Einsatz.

Und das, obwohl die sibirische
Kälte zu Beginn der Arbeiten
Mensch und Maschinen arg in Anspruch genommen haben. „Hut ab,
dass da alle so mitgemacht haben“,
zollt Thomas Odehnal vom Regierungspräsidium Stuttgart den Arbeitern seinen Respekt.
Auch Wilhelm Holzapfel, Leiter
der Gräflich Rechbergschen Forstverwaltung, kann davon ein Lied
singen. „Wir haben gut eine Woche
Vorsprung vor den Felssicherungsarbeiten bekommen und genau in
diese Zeit fiel auch die Eiseskälte.“
Versumpfte Dieselmotoren des Seilbaggers und -kranen machten da
die ohnehin schon anspruchsvollen
Arbeiten an den Hängen ober- und
unterhalb der Steige nicht einfacher. Trotz mehrfacher Sicherungen an den Hangenden, zum Beispiel in Form von Netzen oberhalb
der Wohnhäuser oder durch den
Bau eines natürlichen Verbaus aus
quergelegten Bäumen, musste jeder einzelne Stamm bei der Fällung
mit einem Stahlseil gesichert werden. „Klar ist jetzt schon, dass die
Kosten für die Spezialteams weitaus
höher sind, als der Ertrag durch das
gewonnene Holz“, so Wilhelm Holzapfel. Denn spätestens seit der großen Dürreperiode im Jahr 2003
habe der Wald an der Steige extrem
gelitten.
Doch trotz aller Unwägbarkeiten
bei der Durchforstung freut sich Wilhelm Holzapfel auch über das
große Interesse der Bevölkerung für
die Arbeiten an der Steige. „Gemein-

sam mit der Stadtverwaltung gab es
für die Anwohner eine gemeinsame
Begehung. Aus diesem Blickwinkel
haben die Lautersteiner ihre Steige
sicherlich noch nie gesehen.“ Aber
nicht nur Lautersteiner Einwohner
nutzen die Vollsperrung der Straße,
auch Interessierte aus den umliegenden Gemeinden schauen sich
am Wochenende in großer Zahl den
Fortschritt der Bauarbeiten aus der
Nähe an. „Solche Projekte sind immer sehr eindrücklich", weiß Thomas Odehnal aus früheren Sanierungsprojekten, wie an der Messelbergsteige oder der Stöttener
Steige. „Die eigentlichen Straßenarbeiten haben mit dem Einsetzen
der Gabionen aber gerade erst angefangen“, so der Bauleiter. „Und
diese Arbeiten werden uns die
nächsten zwei Monaten beschäftigen“, erklärt Harald Riek, Bauleiter
der Firma Haag-Bau. „Schließlich
ist das die Grundlage für die reinen
Belagsarbeiten, die wir dann in den
Monaten Juni und Juli machen.“ aki

Die Weißensteiner Steige aus der Vogelperspektive. Die Baustelle am Hang lockt
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vor allem am Wochenende viele Spaziergänger an.

Fakten und Zahlen zur Sanierung der Weißensteiner Steige
Die Weißensteiner Steige
wird auf einer Länge von 1,6
Kilometern saniert.
Insgesamt werden Netze auf
einer Länge von rund 400 Metern die bestehenden Felsriegel
überspannen. Auf einer Länge
von 300 Metern sichern neue

Fangzäune zukünftig die Straße
vor Steinschlag.
Um das Abrutschen der
Straße auf der Talseite zu verhindern, werden 500 Gabionen
verbaut. Diese bestehen aus
vier Kubikmeter großen Körben,
die mit Steinen gefüllt sind. Zu

diesem Zweck müssen etwa
9000 Kubikmeter Erde abgetragen werden.
Oberhalb und unterhalb der
Steige wurde der Wald auf einer Fläche von 14 Hektar durchforstet, rund 2000 Festmeter
Holz wurden dabei entfernt.

Um die Auflagen des Amtes
für Denkmalschutz einzuhalten,
müssen die talseitigen Poller
aus Sandstein wieder eingesetzt werden , ebenso werden
auch die bestehenden Sandsteinmauern auf der Hangseite
wieder im Originalzustand aufgebaut.
aki

Radweg: Auch
Böhmenkirch gibt
grünes Licht
Böhmenkirch. Böhmenkirch und
Lauterstein wollen in diesem Jahr
die Radwegverbindung zwischen
den Gemeinden verbessern. Die Planung dazu stellte Thomas Straub
vom Büro VTG Straub aus Donzdorf
nun im Böhmenkircher Gemeinderat vor. Der Streckenverlauf führt
über das Freibad in Weißenstein
und die alte Steige zum Steighof
und von hier aus weiter parallel zur
B 466 hinauf nach Böhmenkirch.
Diese Wegführung dürfte laut
Straub den Radlern sehr entgegenkommen, da sie dem gefährlichen
Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße ausweichen können. Außerdem müssen die Extremradler
nicht um ihre Kondition fürchten,
denn im geplanten Streckenverlauf
sind immerhin Steigungen zwischen zehn und 20 Prozent zu bewältigen.
Der Gemeinderat sprach sich in
der Diskussion für eine sichere Streckenführung des 2,5 Meter breiten
Weges aus. Hierzu könnten eine
Schranke beim Steighof oder Hinweisschilder auf das Ende der Radstrecke dienen.
Die Kosten für den neuen Radweg werden für die jeweiligen Gemeinden ermittelt – der Anteil Böhmenkirchs beläuft sich demnach
auf 183 000 Euro und wird zu 100
Prozent durch Fördermittel des Bundes übernommen. Für die laufenden Unterhaltskosten müssen die
Kommunen aufkommen. Böhmenkirch hat dafür einen Anteil von 500
Euro jährlich veranschlagt.
hs

