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Ottenbach entdeckt
die tolle Knolle
Wochenende: Premiere des Grombierafeschts
Aus Liebe zur Kartoffel findet
das erste Ottenbacher „Grombierafescht“ am 7. und 8. September auf dem Dorfplatz statt
– mit Musik und Prämierung.
ULRIKE LUTHMER-LECHNER
Ottenbach. Grumbeere, Erdapfel,
Tartufolo – die Kartoffel hat viele Namen und die Ottenbacher zeigen
jetzt Herz für die verdickten Teile
von unterirdischen Sprossen der
einjährigen Kartoffelpflanze. Weltweit werden jährlich 300 Millionen
Tonnen der runden oder ovalen
Knollen geerntet. „Wir hoffen, dass
wir die Besucher mit dem ersten örtlichen Grombierafescht begeistern
können und gehen die Veranstaltung mit Vollgas an“, sagt Ottenbachs Rathauschef Oliver Franz.
Schon seit geraumer Zeit habe
der Förderverein der Ottenbacher
Vereine nach einer Alternative für
den früher so erfolgreichen Rosenmontagsball gesucht. Die Messlatte
lag hoch, denn es sollte etwas sein,
das es in der Umgebung noch nicht
gibt. „Auf einmal war die zündende
Idee da und je länger wir uns mit
der Kartoffel beschäftigt haben,
umso überzeugter waren wir“, frohlockt der Schultes.
Um dem Grundnahrungsmittel
gebührend zu huldigen, haben sich
die Mitglieder des Fördervereins Ottenbacher Vereine (TSV, MRSC, Musikverein, die Albvereinsgruppe, der
Schützen- und Taubenverein sowie
der Fischerverein) einiges einfallen
lassen. Viele Geistesblitze und Gedanken sprudelten, wurden zusammengetragen und bald waren die Organisatoren überzeugt, mit der Solanum tuberosum lässt sich eine
Menge tolles machen.
Dass die Nutzpflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse
nicht nur für vielfältige Speisen, son-

dern auch für Spiel und Spaß – beispielsweise beim Kartoffeldruck –
geeignet ist, wird in Ottenbach unter Beweis gestellt.
Mit kreativen Schmankerln wie
Country Potatos zu Spare Ribs, Kutteln mit Bratkartoffeln, duftender
Kartoffelsuppe, kalorienarmen Folienkartoffeln mit Quark und vielen
Gaumenfreuden mehr sollen die Besucher verwöhnt werden.
Außerdem können an einer nostalgischen Schießbude große und
kleine Festbesucher ihre Treffsicherheit testen. Musikalisch begleitet
der örtliche Musikverein das Fest.
„Der Zeitpunkt für das Grombierafescht ist gut gewählt“, ist sich Oliver Franz sicher. Zum Ferienende,
wenn alle wieder aus dem Urlaub
zurück sind, sehnt sich so mancher
Weltenbummler
nach
deftiger
schwäbischer Hausmannskost und
außerdem gebe es viel zu erzählen
von den Erlebnissen. „Da kommt so
ein Hock im heimischen Flecken gerade recht“, meint Bürgermeister
Franz.
Eine besondere Prämierung rundet das Angebot ab: Wer die
schwerste Kartoffel vorbeibringt,
kann mit Unterstützung von Fortuna einen Preis gewinnen. „Für die
drei gewichtigsten Prachtexemplare werden Preise ausgelost“, so
Oliver Franz. Der Förderverein Ottenbacher Vereine steht in den Startlöchern, und wenn das Fest ein Volltreffer wird, gibt es im nächsten
Jahr eine Neuauflage. „Es ist halt ein
Versucherle“, sagt Oliver Franz lachend.

Info Das Ottenbacher Grombierafeschd findet am Samstag 7. September ab 17 Uhr und Sonntag 8. September ab 10 Uhr in Ottenbach, Dorfplatz vor dem Rathaus statt. Am Sontag ab 11 Uhr spielt der Musikverein
Ottenbach. Es gibt auch Kaffee und
Kuchen.

Die B 297, die innerorts von Wäschenbeuren Göppinger und Lorcher Straße heißt, wird bald umgestaltet.

Schon bald rollen die Bagger
Ortsdurchfahrt von Wäschenbeuren wird ab Mitte September neu gestaltet
Schöner und noch lebenswerter soll Wäschenbeuren durch
die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt werden. Außerdem
sollen die Fahrzeuge auf der
B 297 dadurch langsamer und
respektvoller fahren.
MICHAEL SCHORN

Gassibox gibt’s gratis
Praktische Hilfestellung für Hundehalter
Eislingen. Wer einen Hund hält,
übernimmt eine besondere Verantwortung. Jeder Hundehalter ist verpflichtet, den Kot des Tieres unverzüglich zu beseitigen. Mit einem Begrüßungsgeschenk für Hunde will
die Stadt Eislingen erreichen, dass
es für die zahlreichen Eislinger künftig noch einfacher ist, die Hinterlassenschaft ihrer vierbeinigen Lieblinge zu entsorgen. Die Kommune
gibt die so genannte Gassibox aus –
einen kleinen Plastikbehälter mit 15
Tüten, die am Halsband oder an der
Leine befestigt werden kann. Ersatzbeutel sind im Handel erhältlich.
Die Gassiboxen dienen der Ergänzungen der bereits aufgestellten
Hundebeutelautomaten, heißt es in
einer Pressemitteilung des Eislinger
Rathauses. Die Boxen sind bei jeder
Neuanmeldung in den Farben blau
und rot bei der Steuerabteilung im
Finanzdezernat erhältlich.

Bereits jetzt entsorgen zahlreiche
Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge mustergültig. Mit den speziellen Hundekotbeuteln ist jeder Hundehalter überall in der Lage, die Häufchen seines
Hundes sofort aufzusammeln. Die
hygienisch verschließbaren Beutel
können anschließend im nächstgelegenen Abfallbehälter oder in der
Restmülltonne zu Hause entsorgt
werden.
Für viele Menschen sind die Hinterlassenschaften der Hunde ein Ärgernis. Das gilt besonders auf Radund Fußwegen, auf Grünstreifen sowie auf Kinderspielplätzen und in
fremden Vorgärten. Ganz abgesehen von der Gefahr, in einen solchen Haufen zu treten, könnten
durch den Kot auch Krankheiten
übertragen werden. Auch beim Mähen des Vorgartens kann der Hundehaufen zum Geschoss werden.

Foto: Giacinto Carlucci

Wäschenbeuren. Seit vier bis fünf
Jahren laufen die Vorbereitungen
für eine Neugestaltung der Wäschenbeurer Ortsdurchfahrt. Jetzt
sollen ab Mitte September die Bagger rollen. „Wir wollen, dass noch
mehr Qualität in den Ort reinkommt und Wäschenbeuren noch
lebenswerter wird. Außerdem soll
auf der Bundesstraße 297 respektvoller gefahren werden“, meint der
Wäschenbeurer Bürgermeister Karl
Vesenmaier. Denn durch die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt soll

auch der Verkehrsfluss verlangsamt
werden. Dafür sollen beispielsweise
bepflanzte Mittelinseln mit Querungshilfen an beiden Ortseinfahrten sorgen. Zudem soll es einen gepflasterten, teilweise bis zu 2,5 Meter breiten und von der Straße
durch einen bis zu 1,5 Meter breiten

Rad- und
Fußgängerweg wird
teilweise verbreitert
Grünstreifen abgetrennten Gehund Radweg in der Ortsdurchfahrt
geben. „Die Neugestaltung ist auch
im Zusammenhang mit dem jetzt
anstehenden Bau des Radwegs von
Wäschenbeuren bis zu den Krettenhöfen zu sehen“, erklärt er.
Etwa 60 bis 70 Bäume werden entlang der B 297 innerhalb von Wäschenbeuren gepflanzt. Zudem werden der Fahrbahnbelag der Bundes-

straße sowie die Regenablaufschächte innerorts erneuert und
das Kanalnetz wird teilweise saniert. „Dafür muss die B 297 an fünf
oder sechs Stellen aufgemacht werden. An den meisten anderen sanierungsbedürftigen Stellen reicht
aber der Einsatz mit dem sogenannten Inliner-Verfahren“, erklärt der
Wäschenbeurer Rathaus-Chef.
An der Mauer, etwa 150 Meter
nördlich der Ortsmitte Richtung
Lorch, wird der Fußgängerweg aufgelöst und durch Begrünung ersetzt. Auch wird es beim EdekaMarkt künftig eine Linksabbiegerspur Richtung Talstraße geben und
an der Bushaltestelle wird eine weitere Mittelinsel entstehen. So
könne der Bus bei einem Stopp
nicht mehr verkehrsgefährdend
überholt werden, erklärt der Bürgermeister.
Bis zu den Sommerferien 2014
sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. „Das ist zumindestens

das Ziel“, meint Vesenmaier. Während der Arbeiten könne es zu „beherrschbaren Verkehrsbehinderungen“ kommen. „Aber wir haben ja
schon Erfahrungen bei der Kanalerneuerung vor einigen Jahren gesammelt“, sagt der Rathaus-Chef.
Insgesamt 1,9 Millionen Euro kostet die Neugestaltung. Davon kommen rund 330 000 Euro vom Bund
für den neuen Fahrbahnbelag auf
der B 297. „Wir hoffen auch noch
auf Fördermittel vom Land in Höhe
von bis zu 600 000 Euro“, sagt Vesenmaier.
Auf die Bedenken von Wäschenbeurern, dass es durch einen langsameren Verkehrsfluss zu einem Stopand-go-Verkehr mit einer verstärkten
Geräuschkulisse
kommen
könnte, meint er: „Ich bin davon
überzeugt, dass es nicht zu einem
Stop-and-go-Verkehr
kommen
wird. Vielmehr gibt es mehr Ordnung und die Fahrzeuge fahren
langsamer und vorsichtiger.“

Voralbbad macht Pause

Neue Pflegefamilien gesucht

Austausch der Filteranlage erzwingt Schließung

Infoveranstaltung für Interessenten am 17. September

Heiningen. Das Voralbbad in Heiningen bleibt wegen des Austausches der Wasserfilter vom kommenden Montag, 9. September, bis
einschließlich 4. November geschlossen. 33 Jahre haben die Sandfilter gehalten, die das Wasser reinigen. Jetzt wird für knapp 400 000
Euro eine neue Anlage eingebaut.

Sie hat Kunststoffgehäuse im Unterschied zu den bisherigen Metallbehältern, die immer wieder korrodierten und sandgestrahlt werden mussten, bis das Material es nicht mehr
hergab. Die Kapazität reicht auch
für eine mögliche Außenwasseranlage – eine Wasserrinne in der Liegewiese.

zung benötigen, da ihre eigenen Familien die Aufgabe nicht gewährleisten können. Eine Infoveranstaltung
informiert Interessenten am Dienstag, 17. September, um 17 Uhr im
Helfensteinsaal des Landratsamts
Göppingen. Termine der offenen
Sprechstunde
gibt
es
unter
www.landkreis-goeppingen.de

Kreis Göppingen. Der Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes sucht
dringend Ehepaare, Eltern oder Einzelpersonen, die sich vorstellen können, ein Pflegekind oder auch Geschwisterkinder bei sich aufzunehmen. Das können Babys, Klein- und
Schulkinder sowie Jugendliche
sein, die zeitweise die Unterstüt-
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 Ab heute bei der NWZ in Göppingen erhältlich
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