
Seit Monaten hält der Streit um
den Bau einer Halle in Bünz-
wangen Bürger, Ortschafts- ,
Stadträte und Verwaltung in
Atem. Am Mittwoch findet in
dem Ebersbacher Stadtteil eine
Bürgerversammlung statt.

KARIN TUTAS

Ebersbach. „Nur auf der Grundlage
sachlicher Informationen, verbun-
den mit einer offenen und verständ-
nisvollen Diskussionskultur kann
der Meinungsbildungsprozess gelin-
gen.“ Der Ebersbacher Bürgermeis-
ter Sepp Vogler baut schon mal vor.
Es ist nicht das erste Mal, dass der
Rathauschef in der Debatte um den
Bau einer neuen Halle im Stadtteil
Bünzwangen zur Sachlichkeit
mahnt. Seit Monaten gehen die Wo-
gen hoch. Die Bürgerversammlung
zum Thema Turn- und Festhalle am
Mittwoch in Bünzwangen dürfte für
die Stadtverwaltung kein Spazier-
gang werden.

Seit Jahren mahnen die Bünzwan-
ger einen Ersatz für die marode
Halle des Turnvereins – gleichzeitig
Sport- und Festhalle für den gesam-
ten Ort – an. Angesichts weiteren Be-
darfs für Sport- und Veranstaltungs-
stätten in der Stadt und um das Pro-
jekt finanzieren zu können, hat die
Stadtverwaltung Pläne für den Bau
eines Sportzentrums im Gebiet „Un-
terer Wasen“ vorgeschlagen, das so-
wohl den Bedürfnisse des Ebersba-

cher Stadtteils als auch denen des
Turnvereins Ebersbach entgegen
kommen soll.

Die Pläne riefen in Bünzwangen
eine Welle des Unmuts hervor. Die
Bürgerinitiative Bünzwangen (BIB)
machte gegen das Vorhaben im „Un-
teren Wasen“ und fand viele Mit-
streiter. Anwohner und Pächter der
für die Halle vorgesehenen Grund-
stücke schlossen sich dem Protest
an. Rückenwind verspürt die BIB
nun durch ihre Unterschriftenak-
tion: 713 Bürger – nahezu die Hälfte
der 1537 Wahlberechtigten – haben
sich gegen den Hallenbau am „Unte-
ren Wasen“ ausgesprochen – aus
Sicht der Bürgerinitiative ein über-
wältigender Erfolg. „Wir haben uns

400 Unterschriften erhofft“, erklärt
BIB-Sprecher Peter Bretz.

Mit ihrer Unterschrift hätten die
Bürger unmissverständlich klar ge-
macht, was sie wollen, nämlich den
Bau eines Bürgerhauses mit Fest-
saal, geeignet für den Schul- und
Vereinssport, am Gelände des Turn-
vereins und bisherigen Hallenstand-
ort. An diesem klaren Votum
komme kein Bürgermeister, kein Ge-
meinde- oder Ortschaftsrat mehr
vorbei, betont Bretz. Die Entwick-
lung eines neuen Baugebiets an der
Kornbergstraße, wie es die Pläne
vorsehen, sei zur Finanzierung der
Halle nicht notwendig, argumen-
tiert die BIB, die in der Bürgerver-
sammlung am Mittwoch ihre Vor-
stellungen zur Finanzierung vorstel-
len will. Dann sollen auch die Unter-
schriftenlisten übergeben werden.

Die Stadtverwaltung wiederum
will das Hallenthema in einem Ge-
samtzusammenhang diskutieren
und Planungsziele sowie Lösungsal-
ternativen zur Neugestaltung der
Sport- und Veranstaltungsstätten-
Situation in Ebersbach vorstellen.
Neben dem Ortschaftsrat und der
Bürgerinitiative werden auch Spre-
cher des Turnvereins und Förderver-
eins Turn- und Festhalle Bünzwan-
gen zu Wort kommen.

Info Die Bürgerversammlung in
Bünzwangen findet am morgigen
Mittwoch, 24. Oktober, in der Turn-
und Festhalle statt. Die Halle ist ab
18.30 Uhr geöffnet, die Veranstal-
tung beginnt um 19.30 Uhr.

Ein neuer Radweg wird bis zum
Jahresende das Fils- und Lauter-
tal mit der Alb bei Böhmenkirch
verbinden. Der Bund trägt kom-
plett die Kosten des Neubaus,
der jetzt in Weißenstein begon-
nen hat.

DANIEL GRUPP

Lauterstein. Die Strecke ist Michael
Lenz gut bekannt. Als Jugendlicher
hat er den idyllischen Waldweg ge-
nutzt, um von seiner Heimatge-
meinde Böhmenkirch zum Freibad
in Weißenstein zu radeln. Aber auch
als Bürgermeister von Lauterstein
war er mit seinem Mountainbike
gerne im Bereich der Alten Steige
hinter dem Weißensteiner Schüt-
zenhaus unterwegs, berichtet der
Schultes. Dort entsteht gerade ein
wichtiger Radweg, der das Lauter-
und Filstal mit der Schwäbischen
Alb bei Böhmenkirch verbindet.

„Bisher ist Weißenstein für Rad-
fahrer eine Sackgasse“, erläutert
Lenz. Wer auf dem Radweg, der frü-
heren Bahnlinie, in den Lauterstei-
ner Teilort fährt, muss die stark be-
fahrene, kurvenreiche B 466 neh-
men, wenn er auf die Albhochfläche
radeln will. Gerade für Familien ist
dies keine angenehme Vorstellung.
Gleiches gilt für Radler, die das We-
genetz auf der Alb nutzen und ins
Tal wollen. Sie müssen sich ihre Ab-
fahrtsstrecke mit Autos und mächti-
gen Sattelzügen teilen. Jetzt bekom-
men die Böhmenkircher eine „ver-
nünftige Radstrecke“, wenn sie zum
Freibad in Weißenstein wollen,
freut sich Bürgermeister Matthias
Nägele. Am Albtrauf ist derzeit
Schluss mit dem Radwegenetz des
Kreises, fassen die beiden Schultes
die Situation zusammen.

Das ändert sich nun. Am ersten
Abschnitt beim Schützenhaus sind
die Bauarbeiten voll im Gange.
Noch vor Weihnachten werden die
Radwege im Tal und auf der Höhe
miteinander verbunden sein. Dann
können Radtouristen einen attrakti-
ven Rundkurs angehen, der zum

Beispiel am Süßener Bahnhof be-
ginnt, übers Lautertal auf die Alb
führt und dann über Böhmenkirch
und Treffelhausen wieder ins Fils-
tal. Ein Teil der Strecke wird einmal
auf dem alten Bahndamm zwischen

Süßen und Donzdorf verlaufen, auf
dem ebenfalls ein Radweg angelegt
wird. Auch die Stadt Lauterstein hat
bereits einen Beitrag geleistet. Da
die Radfahrer am westlichen Ortsan-
fang von Weißenstein auf der Bun-

desstraße unterwegs sein werden,
wurden dort Schutzstreifen einge-
zeichnet. Im Ortskern führt der aus-
geschilderte Weg durchs Städtle in
Richtung Freibad bevor dann der
neue Aufstieg kommt.

Viele Radfahrer werden vermut-
lich aus dem Sattel müssen und
schieben, wenn sie auf der neuen
Verbindung unterwegs sind. Aus Si-
cherheitsgründen raten die Bürger-
meister dazu, in einigen Bereichen
auch bei Abfahrten vom Rad zu stei-
gen. Ein Schild wird darauf hinwei-
sen. Denn der 2,5 Meter breite Weg
ist an einzelnen Stellen bis zu 23 Pro-
zent steil. Schließlich muss auf ei-
ner relativ kurzen Strecke der Alb-
aufstieg gemeistert werden, erläu-
tert Ingenieur Uwe Straub, dessen

Büro den Weg geplant hat. Die Stei-
gung abzuflachen war nicht mög-
lich, denn unter dem jetzigen Wald-
weg stoßen die Bauarbeiter schnell
auf „nackten Fels“. An manchen
Stellen wurde der Fels sogar abge-
meißelt, damit die Rampen ver-
schwinden, berichten Straub und
Bauleiter Nico Kopp.

Der erste und steilste Bauab-
schnitt geht bis zum Steighof. Da-
nach nutzt der Radweg den Durch-
lass unter der Kreisstraße 1449 nach
Treffelhausen. Von dort verläuft die
Trasse weiter entlang der B 466. Ob-
gleich damit der Albaufstieg über-
wunden ist, bleibt die Strecke bis
Böhmenkirch durchaus anspruchs-
voll. Am steilsten wird es auf Höhe
des Steinbruchs, schildert Bürger-
meister Nägele. Dort sind noch
zehn Prozent Steigung zu meistern.

Besonders attraktiv machen die
Kosten den neuen Radweg für die
beiden Gemeinden. Die komplette
Finanzierung übernimmt der Bund,
der sich die Entflechtung von Bun-
desstraße und Radweg 260 000 Euro
kosten lässt.

Die geplante Halle erhitzt seit Monaten
die Gemüter. Foto: Privat

Vom Verlauf der Bauarbeiten überzeugen sich (v. l.) Michael Lenz, Uwe Straub, Mat-
thias Nägele und Nico Kopp.  Foto: Daniel Grupp

Der Weg ist an
einzelnen Stellen bis
zu 23 Prozent steil

Die Besucher des ersten Göppin-
ger „Air Electronic Music Festi-
vals“ zogen Resümee. Geboten
wurde den Gästen in der Werft-
halle House-, Elektro- und
Techno-Musik von verschiede-
nen DJs auf zwei Bühnen.

SABRINA ORTWEIN

Göppingen. Wegen Lexy & K-Paul
kam Robin Renninger in die Werft-
halle. Der 19-Jährige aus Uhingen
war geteilter Meinung über den
Abend: „Der Raucherbereich ist zu
groß angelegt. Dadurch ist in der
Halle weniger los.“ Außerdem
nervte ihn, dass es keinen Wieder-
einlass gab. Die Preise für die Ge-
tränke sowie der Eintritt seien sehr
hoch gewesen. Daher war er sich

nicht sicher, ob er bei einer Neuauf-
lage wiederkommen würde.

Total begeistert war Sebastian
Frey von dem Event, der 20-Jährige
ist durch und durch ein Elektro-
Fan. Seine Lieblingsacts waren
Steve Nash und Crackpots. Er hatte

den Eintritt gewonnen und war ent-
täuscht, dass nur so wenige Besu-
cher kamen. Der Fachinformatiker
feiert sonst in Stuttgarter Clubs wie
Romy S. und Rocker 33, denn dort
kommt die Musik, die er hören
möchte. Er bevorzugte die Neben-
bühne, denn dort machten seiner
Meinung nach die DJs die bessere
Musik. Er ist sich sicher, dass er
noch einmal kommen wird.

Auch Rebecca Motz aus Ebers-
bach hat ein Faible für elektroni-
sche Musik, weshalb sie von diesem

Festival begeistert war. Die 22 Jahre
alte Industriekauffrau meinte: „Es
ist viel los, doch der Raum ist zu
groß. Dadurch sieht es nach wenig
Publikum aus.“ Auch sie würde

noch einmal teilnehmen, denn zum
Feiern muss sie sonst immer bis
nach Stuttgart fahren.

Jasmin Bittlingmaier aus Albers-
hausen kam in erster Linie wegen
Oliver Koletzki. Sie hatte durch die
Veranstalter und durch Facebook
von dieser Party erfahren. Die Steu-
erfachangestellte bedauerte, dass
so wenige Leute da waren: „Es
herrscht leider wenig Stimmung.“

Dafür war sie vom Veranstaltungs-
ort und von den DJs begeistert und
will das Festival wieder besuchen.

Eine weite Anfahrt hatte Ramona
Maier hinter sich. Sie reiste extra
aus Rottweil an und war überwäl-
tigt: „Die Getränkepreise sind hoch,
aber trotzdem bin ich überrascht,
wie gut es ist. Die Leute sind cool

drauf.“ Sie nehme für ihren Lieb-
lingsact Lexy & K-Paul einen weiten
Weg in Kauf, denn in der Nähe gäbe
es keine guten Events. Ihr Fazit:
„Auf so einem guten Festival war
ich noch nie.“

Begeisterung, aber
auch Kritik an Preisen
Uneinigkeit unter Besuchern der Werfthalle

Sebastian Frey:
„Das ist genau
meine Musik,
vor allem die
Nebenbühne
ist cool.“
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Rebecca Motz:
„Es ist viel los,
nur durch den
großen Raum
wirkt das nicht
so.“

Jasmin Bittling-
maier: „Die
DJs sind gut,
aber es ist we-
nig Stimmung
vorhanden.“

Ramona Maier:
„Die Leute
sind cool
drauf, auf so
einem guten
Festival war ich
noch nie.“

Auto beschädigt

Salach. Ein bislang unbekannter Au-
tofahrer beschädigte in der Zeit von
Samstag gegen 19 Uhr bis Sonntag ge-
gen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug ei-
nen in der Austraße in Salach abge-
stellten Mercedes. Es entstand ein
Schaden von etwa 200 Euro. Vom Ver-
ursacherfahrzeug blieb ein Spiegel-
glas zurück. Demnach dürfte es sich
bei dem Auto des Unfallflüchtigen
um einen älteren Fiat Punto handeln.
Hinweise nimmt die Polizei Eislingen
unter � (07161) 8510 entgegen.

Programm in den Ferien

Göppingen. Im Haus der Familie gibt
es für Schüler aller Altersgruppen in
den Herbstferien eine Reihe von inte-
ressanten Angeboten. Beispiele sind
das Malen eines großformatigen Bil-
des mit Acrylfarben, das Nähen eines
coolen Geldbeutels, der Kurs „Ich und
mein Handy“ oder mehrere Kurse zur
Stärkungder Selbstsicherheit. Das voll-
ständige Herbstferienprogramm und
nähere Informationen zu den An-
geboten gibt es unter � (07161)
960 5110 oder im Internet unter
www.hdf-gp.de.

Gott und der innere Friede

Göppingen. Zu einer Veranstaltung
am kommenden Freitag, 26. Oktober,
lädt die Vereinigung „Christen im Be-
ruf“ in die Göppinger Stadthalle ein.
Das Thema lautet „Auf der Suche
nach innerem Frieden“. Ein Betroffe-
ner berichtet über seine Alkoholsucht
und den Abstieg in die Kriminalität so-
wie über seinen Glauben zu Gott, der
ihm wieder auf die Beine half. Der Ein-
tritt ist frei. Beginn um 19.30 Uhr.

Robin Rennin-
ger: „Wieder-
einlass wäre
gut, aber für
Göppingen ist
es trotzdem
ein cooles
Event.“

Eislingen. Das Internationale Fest
und die „Begegnung der Kulturen“
finden am kommenden Samstag,
27. Oktober, in der Eislinger Stadt-
halle statt. Beginn ist um 18 Uhr. Er-
wartet wird an diesem Abend auch
die baden-württembergische Inte-
grationsministerin Bilkay Öney
(SPD). Geboten wird ein buntes Rah-

menprogramm mit internationaler
Trachtenshow, Quiz, Flamenco, tür-
kischer Gitarrenmusik und einer Co-
medy-Einlage mit Natasa Rikano-
vic. Zum Abschluss des Festes spielt
die spanische Gruppe Rumbalea.
Der Eintritt beträgt fünf Euro, das
Essen vom internationalen Buffet
ist darin enthalten.

Birenbach. Erste Hinweise auf die
Einbrecher, die am Donnerstag in
Birenbach in der Brückenstraße in
zwei Häuser eingebrochen waren,
gingen bei der von der Polizei einge-
richteten Ermittlungsgruppe „Däm-
merung“ ein. Zwei jüngere Männer
mit Lederjacken oder Blouson wur-
den gegen 21.45 Uhr beobachtet,

wie sie in der Brückenstraße in Gär-
ten gingen und von dort mit Ta-
schenlampen in die Häuser leuchte-
ten. Weitere Hinweise nach den bei-
den dunkelhaarigen Personen oder
verdächtigen Fahrzeugen, die ge-
gen 21.45 Uhr in der Brückenstraße
geparkt waren, nimmt die Polizei
unter � (07161)63-2050 entgegen.

Zum 40-jährigen Bestehen des Fanfarenzuges der Feuerwehr Wäschenbeuren spiel-
ten Musikgruppen aus dem gesamten Landkreis auf.  Fotos: Staufenpress

Initiative verspürt Rückenwind
Hallendebatte: BIB sammelt 700 Unterschriften in Bünzwangen

Integrationsministerin zu Gast
Bilkay Öney besucht Internationales Fest in Eislingen

UMFRAGE · ELEKTRONIK-FESTIVAL

Ein steiles Stück auf die Alb
Neue Verbindung schließt Lücke im Radwegenetz des Landkreises

NACHRICHTEN

Erste Hinweise auf Einbrecher
Polizei fahndet nach zwei jüngeren Männern
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