
Wenn am Sonntag 600 Moun-
tainbiker zum 1. Gruibinger Alb-
traufmarathon einschwärmen,
freut das den Tourismusbeauf-
tragten des Kreises, Holger Bäu-
erle. Er wünscht sich auch mehr
Mountainbikestrecken.

JÜRGEN SCHÄFER

Gruibingen. „Es ist ganz wichtig,
dass wir im Bereich Mountainbike
etwas bieten können“, erklärt der
neue Tourismusförderer im Land-
ratsamt, Holger Bäuerle. Bisher hat
der Kreis genau eine Strecke für
Mountainbiker, nämlich einen Teil
des Trails „Bike Crossing Schwäbi-
sche Alb“, der von Aalen bis Tuttlin-
gen verläuft. Satte 85 Kilometer da-
von liegen im Kreis, im reizvollen
Helfensteiner Land. „Eine schöne
Strecke“, sagt Bäuerle, „das wird an-
genommen.“ Vor vier Jahren wurde
der Trail eingeweiht.

Jetzt rollt der Gruibinger Albtrauf-
marathon an: Mountainbiker aus
dem ganzen Land wollen den Alb-
trauf bei Touren mit 1700 und 2600
Höhenmetern kennenlernen – und
die landschaftlichen Reize gibt’s als

Dreingabe. Ein Schritt absolut in
die richtige Richtung“, freut sich
Bäuerle. „Wir wünschen uns, dass
der Marathon auf die nächsten
Jahre Bestand hat.“

Man kann auch noch mehr ma-
chen, sagt der Tourismus-Beauf-
tragte. Sprich: weitere Mountain-
bike-Strecken ausweisen, die die
Freunde des naturnahen Radsports
in den Kreis locken. Davon soll die
Gastronomie und Hotellerie profi-
tieren. So schnell wird es aber kei-
nen Zuwachs geben, sagt Bäuerle.
Er hat keine Strecken in der Schub-
lade, und die müsste er auch erst
mit dem Naturschutz und dem
Forst abstimmen. Mountainbike-
Strecken sind ein sensibles Terrain,
da tobt gerade auch ein landeswei-
ter Streit um die Breite solcher
Wege.

Der Gruibinger Albtraufmara-
thon hat nicht nur den Segen des
Forstamts, er ist dessen Erfindung.
Pate stand das Mountainbike-Ren-
nen im Schlater Wald, das das Forst-
amt schon viermal zusammen mit
dem Forstsportverein Baden-Würt-
temberg veranstaltet hat. Dabei
hörte Geisel immer wieder den
Wunsch nach einer größeren Veran-
staltung. Er hat das aufgegriffen,

und Förster Christoph Reich hat die
Strecke ausgetüftelt. Die Forstleute
wollten das selber machen, weil sie
die Verhältnisse vor Ort am besten
kennen. „Die Wegeführung fällt uns
viel leichter als einem Ortsfrem-
den.“ Das habe sich schon seiner-
zeit bei der Ausweisung des Bike
Crossings gezeigt, erzählt Geisel. Da
habe das Forstamt die Planung an
sich gezogen.

Geisel unterstützt die Tourismus-
bemühen des Kreises nach Kräften
– und mit Überzeugung. „Wir ha-
ben hier eine reizvolle und vielfäl-
tige Landschaft, das sage ich als
Schwarzwälder und Rei’gschmeck-
ter.“ Er lobt Reichs Streckenführung
als sehr anspruchsvoll, rauf und run-
ter, anders als im Schwarzwald.
„Hier sind es um die zehn Auffahr-
ten, immer mit 200 bis 300 Höhen-
metern.“

Ländliches Idyll vor der Haus-
tür. Wie lebt es sich in den Wei-
lern im Kreis Göppingen, fragt
die NWZ und stellt die kleinen
Ortschaften in loser Reihe vor.
In der dritten Folge: der Zeller
Teilort Pliensbach.

SABINE ACKERMANN

Zell u. A. „Fei ehrlich, i möcht’ nir-
gends anders leba wie in Bläschba.
Do kennt mr sich ondereinander
ond d´Dorfgemeinschaft isch no en-
takt“, betont Gisela Hausch auf
Nachfrage, nachdem sie zuvor mit
ihrem auf dem Scheunenboden ar-
beitenden Nachbar „a Schwätzle“
quasi auf Augenhöhe gehalten hat.
Sie selber sei freilich a
Rei’gschmeckte erzählt sie, wäh-
rend sie hoch droben aus ihrem klei-
nen, mit Sommerblumen ge-
schmücktem Fenster schaut und
verrät: „Wega dr Liebe wohn i aber
scho 40 Johr hier.“ Auch ihre zwei
Töchter sind in ihrem Heimatort
hängen geblieben, wollten nie wo-
anders hin.

Fotografiert werden will die nette
Landfrau allerdings nicht, dafür soll
lieber der Glockenturm herhalten,
den sie direkt im Blickfeld hat. Und
mit diesem Wahrzeichen verbindet
sie eine ganz besonders „innige
Liebe“. 1975 war’s, als sie mit ihrem
Traktor die Kurve nicht kriegte und

am Glockenturm hängenblieb. Da-
bei wurde der so schwer beschä-
digt, dass man ihn abbrechen
musste. Zwar finden das Nachfolger-
modell manche nicht mehr so
schön, aber trotzdem ist er für die
Pliensbacher ein Stück Heimat, hat-
ten sie nach dem Abbruch der Ka-
pelle Anfang der 20er Jahre für den
Glockenturm hart gekämpft. Noch
heute begleitet der helle Klang des
Glöckleins, das alle modernen tech-
nischen Revolutionen überstanden

hat, die Dorfbewohner täglich um
9.30 Uhr und sonntags um 11 Uhr.
Aber auch wenn jemand von den
Alteingesessenen stirbt und abge-
holt wird, schlägt die Stunde.

Das zweite Symbol für den
Charme des Fleckens ist das Traditi-
onsgasthaus „Sonne“, seit 1747 im
Familienbesitz und seit Januar 2011
nunmehr in sechster Generation
von Elke und Gerhard Schrade ge-
führt. Seit Jahrhunderten ist die
Most- und Vesperwirtschaft Dreh-

und Angelpunkt für Einheimische
und Auswärtige. Sie lädt zum Ver-
weilen ein, und die Wirtsleute neh-
men sich noch Zeit für einen
Plausch. Doch weil sie sich gerade
im wohlverdienten Urlaub befin-
den, entfallen an diesem Tag der
aus eigenen Obstbäumen gepresste
Most, das Holzofenbrot mit Ripple
aus eigener Schlachterei, und das
wichtigste, interessante Stamm-
tischgespräche.

Ob mit oder ohne zünftigem Son-
nen-Vesper, die abseits von Zell gele-
gene Ansiedlung wird unter Wande-
rern, Ausflüglern, Radfahrern und
Freunden ländlicher Gemütlichkeit
gerne als Geheimtipp gehandelt.
Der 140-Seelen-Ort ist auf der
Straße von Bad Boll sowie von Zell
unter Aichelberg aus zu erreichen.
Seit der Bildung des „Zeller Stabes“
vor etwa 500 Jahren gehört Pliens-
bach politisch zu Zell unter Aichel-
berg. Einmal im Jahr, genauer ge-
sagt immer am Vatertag, vervielfa-
chen sich die Einwohner auf wun-
dersame Weise. Nämlich dann fei-
ert der Fischerverein in Bläschba
sein legendäres Fischerfest. Und
dass es dort überhaupt keinen See
gibt, stört auch nicht wirklich.

Dafür plätschert der Pliensbach,
der übrigens in Hattenhofen Butz-
bach und in Bad Boll Teufelsklingen-
bach heißt, und in dessen Dunst-
kreis vor Jahren eine reich verstei-
nerte Fauna entdeckt wurde. Die
Umgebung von Pliensbach ist als

Fundgebiet für Fossilien seit frühes-
ten Zeiten bekannt. Pliensbach ist
namensgebend für eine Unter-
schicht des Lias, dem sogenannten
Pliensbachium. Fossilienfunde aus
dem Schwarzjura können im Ur-

weltmuseum in Holzmaden besich-
tigt werden. Die Gemeinde ist Teil
des 1979 gebildeten Grabungs-
schutzgebiets Holzmaden.

Erste Erwähnungen von paläon-
tologischen Funden in dem Gebiet
stammen aus den Jahren 1565 (Con-

rad Gesner) und 1602 (Johannes
Bauhinus). Im Jahre 1452 kam der
kleine Ort in württembergischen Be-
sitz. 1519 wurden bei Auseinander-
setzungen zwischen Herzog Ulrich
und dem Schwäbischen Bund 14 Ge-
bäude verwüstet, und anno 1628
raffte die Pest in Pliensbach viele Be-
wohner dahin.

Und heute? Es gibt zwar keinen
Kindergarten, dafür aber einen klei-
nen feinen Spielplatz direkt am Fest-
platz, der teilweise von den Eltern
angelegt wurde. Die Busverbindung
sei ganz passabel, doch ohne Auto

sei man „out of order“, meint Katja
Oberle, die trotzdem, wie auch ihre
drei Kinder Dennis, 13, Sina, 7, und
die vierjährige Zoe, nirgendwo an-
ders wohnen möchte. Hier lebt es
sich prima, weil alles so schön länd-
lich und „chillig“ ist, und man sei ja
schließlich mit dem Fahrrad schnell
in Zell beim Einkaufen. Selbst ihr Äl-
tester findet das Dorfleben cool,
langweilig war es ihm bisher noch
nie. Ehemann Martin bringt es et-
was deutlicher auf den Punkt: „Do
kennet Pferd ruhig mol auf Stroß
scheißa, des juckt in Bläschba koin.
In dr Stadt ginge das unmöglich.“
Na, denn!

Katja Oberle und ihre Kinder Dennis, Sina und Zoe wohnen gern in Pliensbach –
weil’s da so schön „chillig“ ist. Fotos: Sabine Ackermann

Das war der Vorläufer: Schon viermal fetzten Mountainbiker durch den Schlater Wald. Ihr Wunsch nach einer großen Veranstal-
tung erfüllt sich mit dem Gruibinger Albtrauf-Marathon am Sonntag.  Foto: Forstamt

Ende 2014 soll das zweite Ge-
bäude des Rathausmarktes fer-
tig sein. 2017 soll dann der Bau
des kompletten Komplexes ab-
geschlossen sein.

MICHAEL SCHORN

Rechberghausen. Noch sind an der
Schlossgalerie und dem übrigen ers-
ten Bauabschnitt des so genannten
Rathausmarktes die letzten Gewähr-
leistungsaufgaben von Privatinves-
tor Andreas Dünkel aus Schemmer-
hofen noch nicht ganz vollbracht.
Beispielsweise muss an einer
Mauer noch Efeu als Blendschutz
gepflanzt werden. „Es sind noch ein
paar kleinere Dinge zu machen“, er-
klärt Rechberghausens Bürgermeis-
ter Reiner Ruf. Die Kosten, die der
Investor dafür zu tragen hat, schätzt
er auf etwa 20 000 Euro.

Doch der Rathaus-Chef drängt
bereits darauf, dass der Investor
nun mit dem Bau des zweiten Bau-
abschnitt des Rathausmarktes be-
ginnt. „Es wäre mir lieb, wenn nun
die Vorbereitungen für den zweiten
Bauabschnitt beginnen würden“,
meint Ruf.

Dort, wo die Gemeinde bereits
das Haus an der Hauptstraße abge-
rissen hat, soll bis November 2014
ein teilweise zweigeschossiges Ge-
bäude entstehen. In das Unterge-
schoss soll ein Rossmann-Drogerie-
markt einziehen, was ins Oberge-
schoss kommt, steht noch nicht
fest. „Ich könnte mir eine weitere
Arztpraxis oder ein Fitnessstudio
dort vorstellen. Auch barrierefreie
Wohnungen wären denkbar“, sagt
Ruf. Denn auf jeden Fall soll es in
dem zweitem Neubau am Rathaus
einen Aufzug geben.

Mit den Bauarbeiten an dem drit-
ten Bauabschnitt, einem Gebäude
zwischen Schlossgalerie und zu-
künftiger Rossmann-Drogerie an

der Hauptstraße, soll Mitte 2015 be-
gonnen werden. „Dort wäre ein
Sportgeschäft oder ein italienischer
Schuhladen denkbar“, hat sich der
Bürgermeister schon einmal über-
legt. Interessenten könnten sich bei
der Gemeinde melden. Diese würde
dann den Kontakt zum Investor her-
stellen. Denn, so Ruf: „Jetzt wo die
innerörtliche Entwicklung so in
Schwung ist, wollen wir dies noch
fördern.“

Noch im Oktober soll eine
Schranke für die untere Zufahrt des
Lidl-Parkplatzes installiert werden.
„Damit wir nachts die Verkehrsbe-
lastung für die Anwohner minimie-
ren“, erläutert Ruf. Denn zuweilen
werde der Lidl–Parkplatz als Abkür-
zung durch Rechberghausen ge-

nutzt. Zugesagt habe der Investor
der Gemeinde auch, noch Bäume
auf der Parkfläche zu pflanzen. Da-
rauf hatte unlängst auch der Ge-
meinderat gedrängt.

Der Schlossplatz vor dem Rat-
haus werde indes von den Rechberg-
häusern und auch den vielen Hoch-
zeitsgesellschaften sehr gut ange-
nommen und sei nun viel belebter,
erzählt der Bürgermeister. Dort
werde jetzt noch der letzte Fein-
schliff kommen. „Es soll noch eine
weitere Bepflanzung geben und
Steinquader als Sitzgelegenheiten“,
sagt er. Zudem werde im Rechberg-
häuser Rathaus über künstlerische
Konzepte für den Platz nachge-
dacht.

Info Interessenten für Immobilienflä-
chen im Rathausmarkt können sich
bei der Gemeinde unter � (07161)
501-12 melden.

Zwei-Meter-Vorschrift
Bisher gilt: zwei Meter breit
muss ein Waldweg sein, da-
mit Radler dort fahren dür-
fen – egal ob mit Mountain-
bike oder Dreigangrad. Die
Mountainbiker wollen es
schmäler, ihnen genügen
Pfade bis zu 20 bis 30 Zenti-
meter. Tourismusförderer
Bäuerle hat dafür Verständ-
nis. In anderen Bundeslän-
dern gebe es die Zwei-Me-
ter-Regel nicht, und dort
funktioniere das im Alltag
auch. Er würde den Moun-
tainbikern entgegenkom-
men und wünscht sich eine
Lockerung.

Kompromisse Der Göp-
pinger Forstamtsleiter Mar-
tin Geisel kann sich Kom-
promisse vorstellen. Das sei
beim „Bike Crossing Schwä-
bische Alb“ ja schon der
Fall. „Da haben wir auch
schmälere Abschnitte
drin“, sagt er. Man könne
von Fall zu Fall Ausnahmen
begründen – „es gibt ein
Hintertürchen.“ Aber Geisel
verteidigt auch die Zwei-
Meter-Breite. Die habe sich
seit annähernd 20 Jahren
etabliert und sei geeignet,
das Nebeneinander von
Radlern und Wanderern zu
regeln.

Wanderwarte Man
müsse auch daran denken,
dass die Wanderverbände
die Wanderwege in Schuss
hielten. Wenn da ein Moun-
tainbiker auf einem schma-
len Weg herunterbrettere,
„blutet dem Wanderwart
das Herz.“ Für Mountain-
biker hätte der Forstamtslei-
ter, der selbst diesen Frei-
zeitsport pflegt, noch einen
anderen Tipp. „Es gibt so
viele alte Steigen an der
Alb, die sind eine große He-
rausforderung.“ Grundsätz-
lich gelte: „Die Mountain-
biker haben im Wald auch
ihre Berechtigung.“

Bürgermeister Ruf
drängt auf Weiterbau
Drogerie Rossmann soll Ende 2014 einziehen

Über Pferdeäpfel auf
der Straße regt sich
hier niemand auf

Seit sechs Generationen ist die
„Sonne“ zentraler Treffpunkt im Ort.

Der letzte Feinschliff für den Schlossplatz kommt noch.  Foto: Giacinto Carlucci

Schranke für
Lidl-Parkplatz
im Oktober

Schlater Rennen stand Pate
Forstamt greift Wunsch auf – Tourismusförderer begrüßt Albtraufmarathon

Wirbel um die Breite von Fahrradstrecken im Wald

SERIE · WEILER IM KREIS GÖPPINGEN (3): WIE LEBT ES SICH IN PLIENSBACH?

„Bläschba“ braucht für sein Fischerfest nicht einmal einen See
Das Traditionsgasthaus „Sonne“ und der Glockenturm prägen den Zeller Teilort Pliensbach – Das Dorf ist eine bekannte Fundstelle von Fossilien

So schnell wird es
keine neuen
Strecken geben

K R E I S  G Ö P P I N G E N 22Donnerstag, 5. September 2013

NWZ - 05.09.2013




