
Unsichere politische Rahmenbe-
dingungen bei der Solarförde-
rung und neue technische Lö-
sungen waren Themen beim
jüngsten Treffen des Photovol-
taik-Netzwerks bei der Firma
Heldele in Salach.

Kreis Göppingen. Die vier Mitglie-
der des Kompetenznetzwerks sind
allesamt mittelständische Unter-
nehmen in Deutschland und bilden
die gesamte Wertschöpfungskette
von Photovoltaik-Anlagen ab. Das
Quartett mit zusammen knapp
2000 Mitarbeitern von der Laminier-
maschine bis zur Modul-Installa-
tion ist sich einig: Die Diskussion
um die Vergütung von Sonnen-
strom werde falsch geführt und die
Politik fördere einseitig Konzerne
wie Eon, RWE oder ENBW. „Die jetzt
geänderte Förderpolitik spart keine
Kosten, sondern blockiert den weite-
ren Solarausbau“, konstatiert Dag-
mar Metzger. Die Ingenieurin des
Freudenstädter Maschinenbauers
Robert Bürkle betont, die aktuellen
Vergütungssätze für Neuinstallatio-
nen lägen längst unter den gängi-
gen Strompreisen.

„Wer den Strompreis senken will,
darf nicht die Förderung regenerati-
ver Energien beschränken, sondern
muss auf Dezentralität in allen Be-
reichen setzen“, wettert auch Mi-
chael Aigner. Der Laichinger Groß-
händler für Solaranlagen betont,
der Ausbau der Hochspannungs-

netze von Nord nach Süd koste Milli-
arden, die auch der Verbraucher be-
zahle. Der Eigenverbrauch von Son-
nenstrom müsse oberste Priorität
haben, weil er die Netze entlaste.

Dass sich Eigenverbrauch für
jede Firma lohnt, die mehr als 13
Cent pro Kilowattstunde zahlt, rech-
nete Elisabeth Jackson vor, die beim
Salacher Elektro- und Kommunika-
tionstechnik-Ausstatter Heldele
den Bereich Erneuerbare Energien
leitet. Die Firma betreut bundes-
weit 20 000 Industriekunden. Viele
von diesen wollten nun Strom
selbst produzieren, seien aber
durch ständig sich ändernde Förder-
richtlinien verunsichert. Wer selbst
Strom erzeugt und verbraucht,
macht sich Stück für Stück unabhän-

gig von politischen Winkelzügen, so
der Tenor des Netzwerks. „Der
Stromspeicher für die Photovoltaik-
Anlage ist der nächste Baustein für
eine demokratische Energieversor-
gung“, ist sich Aton-Solar-Chef Ai-
gner sicher. Für Armin Pöge von So-
larwatt in Dresden geht es aber we-
niger um Rendite als um Effizienz:
„Wer sein Haus isoliert, fragt auch
nicht primär nach der Rendite, son-
dern was er einspart.“ Neben be-
zahlbaren Strompreisen gibt es für
das Netzwerk weitere Gründe für
den Ausbau der Solarenergie:
100 000 hochqualifizierte Arbeits-
plätze biete die Branche derzeit bun-
desweit und haben die weltweite
Technologieführerschaft – trotz asia-
tischer Konkurrenz.

Mit Schaufel und Spaten. Pfarrer Martinus Kuhlo (2.v.l.) freut sich über die ehrenamtlichen Helfer, die bei der Renovierung des evangelischen Gemeindehauses anpacken. Foto: Margit Haas

St. Josef feiert zweimal

Salach. Gleich zweimal hat das Alten-
und Pflegeheim der Stiftung Haus Lin-
denhof seines Hausheiligen St. Josef
gedacht. Zwar fiel der Josefstag auf ei-
nen Montag, doch der Festgottes-
dienst wurde auf den Freitag vorgezo-
gen, den traditionellen Tag der
Messe. Zu Orgelklängen fand der fest-
liche Einzug mit der Figur des Heiligen
Josef statt. Ein Musiker mit Panflöte
gestaltete den Gottesdienst mit. Am
Montag wurde nochmals des Heiligen
gedacht. Betreuungsassistentin Eva
Weiß las Stücke aus Josefslegenden
vor. Das gemeinsame Singen gestalte-
ten zwei Ehrenamtliche aus Eislingen,
Hildegard Sicurella und Robert Florin.

Kinotag in Ebersbach

Ebersbach. „It’s Movie-Time!“ heißt
es morgen wieder in der Ebersbacher
Marktschulhalle. Der Kinotag beginnt
um 14 Uhr mit dem Film „Alvin und
die Chipmunks 3“, gefolgt von „Fünf
Freunde“ um 16 Uhr. Um 18 Uhr wird
„RubbeldieKatz“ gezeigt. „Eine ganz
heiße Nummer“ lauft um 20.15 Uhr.

Neue Spielgruppe

Göppingen. Im Haus der Familie wird
eine neue Bewegungs-Spiel-Gruppe
für Kinder zwischen eineinhalb und
zweieinhalb Jahren und ihre Eltern an-
geboten. Grob- und Feinmotorik wer-
den ebenso geschult wie Balance, Ko-
ordination, Sprache und Wahrneh-
mung. Der neue Kurs beginnt am 16.
April um 14.45 Uhr im Haus der Fami-
lie und wird von der Sport- und Gym-
nastiklehrerin Lena Fischer geleitet.
� (07161) 960 5110.

Wechselnde Personen, bleibende Kooperation: Die vier Netzwerkpartner setzen
weiter auf deutsche Wertschöpfung.  Foto: Archiv

Der Stauferland-Radweg weist
nach mehrfach erfolgter Sanie-
rung erneut Schadstellen auf –
Wäschenbeuren schließt jedoch
eine Generalsanierung aus.

NADJA KIENLE

Wäschenbeuren. Der Stauferland-
radweg ist für Wäschenbeuren ein
richtiger Dauerbrenner: Seit der
Radweg im Juli 1990 eingeweiht
wurde, musste die Schurwaldge-
meinde bereits mehrfach Gelder in
die Hand nehmen um auf der Ge-
markung immer wiederkehrende
Schadstellen des Weges auszubes-
sern. Vor fünf Jahren fand die letzte
große Reparaturmaßnahme statt,
bei der die Kommune 43 500 Euro
für die Instandsetzung einer Strecke
von 900 Metern investierte. Nun ist
es wieder soweit.

Der Belag des Radwegs weist er-
neut einige Schadstellen auf, die
vor dem vergangenen Winter mit
Splitt gefüllt wurden. Für eine Sanie-
rung wurden im aktuellen Etat
25 000 Euro berücksichtigt.

In der jüngsten Gemeinderatssit-
zung erläuterte Fabian Oßwald vom
Planungsbüro Straub aus Donzdorf
eine Konzeption zur Behebung aller
Schäden. Kostenpunkt: 77 000
Euro. Schultes Karl Vesenmaier be-
tonte, dass der Haushaltsansatz ein-
gehalten werden sollte und auch
keine Generalsanierung angedacht
sei, wobei er auch auf eine Förde-
rung solcher Maßnahmen durch
den Landkreis hinwies, die 2013
zum Tragen kommen soll. „Der Weg
befindet sich auch in keinem so
schlechten Zustand, dass er nach ei-
ner Generalsanierung schreit“, er-
klärte der Planer, der den Zustand
einzelner Streckenabschnitte erläu-

terte. Im Gegensatz zu den Berei-
chen außerhalb der Ortschaft weise
der Weg innerhalb keine größeren
Mängel auf. Oßwald schlug für die
Sanierung einen zweistufigen Belag
mit einem Geogitter vor.

Erich Hieber meint, dass die Schä-
den in den Bereichen wohl immer
wieder auftreten werden, da der auf-
geschüttete Untergrund des alten
Bahndamms arbeite. Er schlug ei-
nen einfachen neuen Belag vor.
„Auf dem Abschnitt vom Ortsaus-
gang in Richtung Maitis müssen wir
etwas tun“, appellierte Peter Schüh-
rer. Das Stück nach dem Ortsaus-
gang ist auch Manfred Weber aufge-
fallen, der die Strecke zuvor abge-
fahren war. Vor weiteren Beratun-
gen über eine Teilsanierung wird
der ständige Ausschuss des Gemein-
derats den Radweg besichtigen. Da-
nach wird das Thema erneut bera-
ten.

Kritik an Politik zum Sonnenstrom
Kompetenznetzwerk Photovoltaik zu Förderpolitik und Konzernen

Albershausen. Noch keine Empfeh-
lung sprach die Verkehrsschaukom-
mission des Landkreises zu einem
von der Gemeinde Albershausen ge-
wünschten Kreisverkehr in Höhe
des Gewerbegebiets an der B 297 in
Richtung Schlierbach aus. Die Ein-
mündung war vor zwei Jahren ein
Unfallschwerpunkt. Die Kommune
will im Gewann Eschle links der
Bundesstraße sieben Hektar neue
Gewerbeflächen erschließen und
möglichst an die B 297 anschließen.
Von einem Kreisverkehr erwarte
man sich eine sicherere Abwicklung
des Verkehrs, erklärt Bürgermeister
Jochen Bidlingmaier. Zur Debatte
stehe auch ein Anschluss an die
Kreisstraße Richtung Hattenhofen.
Die Gemeinde führe derzeit mit
dem Regierungspräsidium Gesprä-
che über den Anschluss, erst dann
werde die Verkehrsschau sich noch-
mals mit dem Kreisverkehr befas-
sen. Grundsätzlich stehe die Kom-
mission dem Ansinnen der Kom-
mune jedoch nicht ablehnend ge-
genüber.

Keine Entscheidung ist auch
über eine von der Kommune ge-
wünschte Fußgängerampel an der
B 297 zwischen der Schul- und Stau-
fenstraße gefallen. Dort sollen zu-
nächst die Fahrzeuge und die Zahl
der Fußgänger gezählt werden, die
die Straße überqueren. Vor zwei Jah-
ren reichte die Zahl noch nicht für
eine Ampel aus. Durch die Werkreal-
schule und die auswärtigen Schü-
ler, sei die Zahl nun jedoch höher,
sagt Bidlingmaier. tut

Ebersbach. Die Freude im Ebersba-
cher Jugendhaus E3 ist groß: „Unser
Osterferienprogramm war so
schnell ausgebucht wie noch nie“,
berichtet Karina Mammel, haupt-
amtliche Mitarbeiterin im E3. Das
Ferienprogramm beginnt am 2.
April, zum Abschluss am 13. April
wird gemeinsam Pizza gebacken.
Insgesamt bietet das E3-Team in
den Ferien zwölf Programmpunkte
an – bei neun Punkten war eine An-
meldung erforderlich. „Wir könn-
ten alles doppelt anbieten“, sagt
Mammel, „es freut uns total, dass
das so gut angenommen wird“.

Zwischen jeweils zwölf und 17
Kinder, die das Glück hatten, noch
einen Platz zu ergattern, können
sich nun unter anderem bei Geoca-
ching – das Motto lautet „Die Suche
nach dem Räuberschatz“ – vergnü-
gen, eine „Baumreise mit Spaß und
Spiel“ am Waldtag unternehmen

oder passend zum bevorstehenden
Osterfest beim „Last-Minute-Oster-
basteln“ Eier marmorieren oder
Osterhasen backen.

An drei Veranstaltungen können
Kinder auch ohne vorherige Anmel-
dung teilnehmen: Am Mittwoch,
4. April, lädt das Jugendhaus von 14
bis 17 Uhr zur Osterhasen-Olym-
piade ein. Bei verschiedenen Diszip-
linen und Bastelaktionen können
sich die Teilnehmer ab sechs Jahren
ihr Osterhasen-Diplom „erhop-
peln“, wie es im Programm heißt.
Keine Altersbegrenzung gilt auch
für zwei Filmvorführungen, bei de-
nen ebenfalls keine Anmeldung er-
forderlich ist: Am Dienstag,
10. April, flimmert ab 15 Uhr „Duck-
tales“ über die Leinwand, am 12.
April wird morgens ab 10 Uhr „Walt
Disney’s Tarzan“ gezeigt. Beide
Filme kosten jeweils zwei Euro Ein-
tritt – inklusive Popcorn.  dh

NACHRICHTEN

Endspurt im Gemeindehaus der
evangelischen Kirchenge-
meinde Uhingen: In wenigen
Wochen wird das sanierte Ge-
bäude wieder eröffnet.

MARGIT HAAS

Uhingen. Der Elektriker hat ganze
Arbeit geleistet und einen Siche-
rungskasten mit einer schier un-
übersehbaren Anzahl von Zuleitun-
gen installiert. Die Fliesenleger ver-
legen große Platten im Eingangsbe-
reich und auch außerhalb des Ge-
meindehauses der evangelischen
Kirchengemeinde im Uhinger Ober-
dorf wird fleißig gearbeitet. Hier
sind es freiwillige Helfer, die an die-
sem Nachmittag an den Außenanla-
gen arbeiten und die Beete an der

Nordseite des Gebäudes neu anle-
gen. Bärbel Fischer, die sich regel-
mäßig im Kirchengemeinderat für
die Belange der Gemeinde enga-
giert, macht Gartenarbeit Spaß und
so war es für sie keine Frage, sich
mit Schaufel und Spaten zu betäti-
gen. Währenddessen karrt ein weite-
rer Uhinger mit dem Schubkarren
Erde heran und auch Walter Seiser –
von Beruf eigentlich Heizungs-
bauer – macht, „was anfällt“.

Rund zehn Uhinger sind es, die
seit Wochen regelmäßig einen gu-
ten Teil ihrer Freizeit auf der Bau-
stelle des Gemeindehauses der Kir-
chengemeinde verbringen. Ohne
sie wäre die Renovierung des gut 50
Jahre alten Bauwerks wohl schwer-
lich zu bewältigen gewesen. Denn
die Kirchengemeinde wird insge-
samt rund 540 000 Euro in ihren Ge-

meindetreff investieren und muss
die stolze Summe von rund 320 000
Euro finanzieren.

„Seit Jahren“, erklärt Pfarrer Mar-
tinus Kuhlo, hat die Gemeinde auf
die Renovierungsarbeiten hin ge-
spart. „Wir sind noch knapp 25 000
Euro davon entfernt“, stellt der Seel-
sorger fest und ist sehr zuversicht-
lich, dass die Summe in den kom-
menden Wochen noch zusammen
kommen wird. Mit dazu beitragen
wird die Spendenaktion „Gemeinde-
groschen“ und auch der Verkauf der
Leuchten aus dem großen Saal. Sie
sind ab sofort beim Pfarramt zu ha-
ben.

In den vergangenen Monaten
wurde das gesamte Gebäude energe-
tisch saniert“, berichtet Jens Jargon,
der von der Kirchengemeinde beauf-
tragte Architekt. Dazu gehören

neue Fenster und eine umfassende
Isolierung des Gebäudes. Im Inne-
ren wurden die Jugendräume im Un-
tergeschoss und das Sitzungszim-
mer im Obergeschoss renoviert. Im
Erdgeschoss wird der große Saal in
neuem Glanz erstrahlen. Er wird
eine schalldichte mobile Trenn-
wand erhalten, so dass künftig auch
parallel Veranstaltungen möglich
sein werden.

Die augenscheinlichste Verände-
rung hat aber der Eingangsbereich
erfahren. „Er ist offener und heller“,
freut sich Pfarrer Kuhlo. Dank einer
Rampe, die im Inneren gebaut
wurde, ist das Gemeindehaus künf-
tig auch barrierefrei erreichbar –
ebenso wie eine neu installierte Toi-
lette im Erdgeschoss. Den Eingangs-
bereich wird künftig ein ganz beson-
derer Blickfang zieren: ein Glasbild

des heiligen Michael, das 1958 zur
Einweihung des Gemeindehauses
gestiftet wurde.

Auch wenn sich die verschiede-
nen kirchlichen Gruppen derzeit
nicht im Gemeindehaus treffen kön-
nen, liegt das Gemeindeleben doch
nicht brach. „Viele Gruppen treffen
sich vorübergehend im katholi-
schen Gemeindehaus“, sagt Kuhlo.
Spätestens nach dem 6. Mai werden
sie wieder in ihre alten und doch
neuen Räume zurückkehren kön-
nen. Dann nämlich wird die Einwei-
hung des neuen alten Gemeinde-
hauses mit einem Festgottesdienst
und einem großen Gemeindefest ge-
feiert. Mit dabei sein wird natürlich
auch die Gruppe der ehrenamtli-
chen Bauhelfer, die als eingearbeite-
tes Team noch immer viel Spaß mit-
einander haben.

Uhingen. Michael Lopin wurde als
Ortsvereinsvorsitzender der Uhin-
ger SPD wiedergewählt. Stellvertre-
tende Vorsitzende sind Susanne
Widmaier und Wolfgang Euchner,
Schriftführerin Martina Bartos, Kas-
sier Gerhard Jester, Kassenprüfer
Irene Göggelmann und Dieter
Roitsch, Beisitzer Gabi Bohl, Helga

Eberhardt, Andreas Fuhrmann,
Horst Knoll, Thomas Krickl, Bruno
Leischner, Heidi Lorenz, Erol Özdo-
gan, Daniel Wieland und Max Yilma-
zel. Zum Vorstand gehört auch Wer-
ner Lorenz als Fraktionsvorsitzen-
der. Delegierte zu den Kreiskonfe-
renzen sind: Martina Bartos, Ger-
hard Jester, Michael Lopin, Susanne

Widmaier und Max Yilmazel. Her-
mann Burr, Bruno Leischner, Tho-
mas Krickl, Hermann Möller und
Jürgen Speigl wurden für 40 Jahre
Mitgliedschaft geehrt. Der Landtags-
abgeordnete Peter Hofelich zog Bi-
lanz zu „ein Jahr grün-rot“ und sah
die Landesregierung auf einem kon-
struktiven Weg.  pm
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