
Im Rahmen der Oberwälder
Kirbe wurde gestern der neue
Info-Pavillon eingeweiht. Nach
zwei Jahren Bauzeit bietet er
reichlich Informationen zu Ober-
wälden und Umgebung und
soll den Vereinen dienen.

SABRINA ORTWEIN

Wangen. Dort wo 2011 noch das
alte Oberwälder Feuerwehrmaga-
zin stand, steht jetzt ein moderner,
offener und geräumiger Info-Pavil-
lon. In ihm können sich Besucher
über Oberwälden, Wangen oder
auch den Landkreis Göppingen in-
formieren. Außerdem erfährt der
Wanderer oder Radfahrer etwas
über das Streuobstland und kann
sich für die nächste Tour die geeig-
nete Wanderroute aussuchen.
Schon 2010 hat die Gemeinde Wan-
gen das Projekt beim Landschafts-
wettbewerb des Verbandes der Re-
gion Stuttgart eingereicht, wodurch
es mit 50 000 Euro gefördert wurde.

Die Tatsache, dass 2007 auf den
Beschluss des Wangener Gemeinde-
rats, das alte Feuerwehrmagazin ab-
zureißen, eine Protestlawine ins Rol-
len geriet, schien vergessen. Da-
mals warfen Mitglieder des Lösch-
zugs Oberwälden nach der Abstim-
mung im Gemeinderat demonstra-
tiv ihre Uniformjacken und Mützen
in die Saalmitte. Der Löschzug
wurde schließlich aufgelöst. Doch
gestern waren die meisten Oberwäl-

der und Besucher aus den Nachbar-
kommunen zufrieden mit dem Er-
gebnis am alten Magazin-Standort.
„Wir glauben, dass der Pavillon gut
angenommen wird. Wir haben
lange darauf gewartet, dass er fertig
ist. Jetzt sieht er gut aus, nur der
Spielplatz wurde deutlich kleiner“,
meinte das Ehepaar Mühlberger
aus Wangen.

Wangens Bürgermeister Daniel
Frey machte in seiner Eröffnungs-
rede deutlich: „Ich wünsche mir,
dass das Gelände wieder zu einem
Mittelpunkt im Ort wird.“ Es soll
eine Begegnungsstätte für die Be-
wohner werden. Außerdem könne
der Pavillon könne ein Einstieg in
den Tourismus sein. Der Fahrrad-
tourismus sei dabei der Mittel-
punkt. Die Zahl der Besucher sei ein
Wirtschaftsfaktor, der auch der Gast-

ronomie in der Gemeinde Wangen
zugute kommen werde, betonte
Frey. Ebenso sieht es Regionalpräsi-
dent Thomas Bopp. Er ist sicher,
dass der Pavillon dazu beiträgt, dass
Fremde die Landschaft zwischen
Rems- und Filstal kennenlernen.

Ideal ist, dass direkt neben dem
Pavillon in Eigeninitiative der Dorf-
gemeinschaft Oberwälden ein Ne-
bengebäude entstanden ist. Dieses
ist noch nicht ganz fertig, jedoch
soll es später eine Lagermöglichkeit
für Vereine bieten. Zusätzlich wer-
den dort Toiletten vorhanden sein.
„Nur mit dem Nebengebäude ist die-
ser Platz stimmig nutzbar. Die Ver-
eine sollen und wollen den Pavillon
und den Vorplatz beleben, dazu
braucht es Lagermöglichkeiten“, be-
tonte Manfred Bühler, Vorsitzender
der Dorfgemeinschaft Oberwälden.

Von der Remelesbirne zur Ahl-
becker Steiglesbirne hin zum
Büfett: Kulturreisende, Pomolo-
gen und andere Interessierte er-
kundeten den Streuobstpfad
von Gosbach bis Bad Ditzen-
bach in all seiner Vielfalt.

PATRICIA-JEANETTE MOSER

Bad Ditzenbach. Der „Sommer der
Verführungen“ versprach den Teil-
nehmern eine Erlebniswanderung
durch das Streuobstparadies in Bad
Ditzenbach mit seinen mehr als 100
Obstsorten. Ziel war nach einer
zweistündigen Wanderung das Bü-
fett unter freiem Himmel mit regio-
nalen Gerichten und Produkten aus
dem Streuobstgebiet.

Bei hochsommerlichen Tempera-
turen fanden sich rund 20 Teilneh-
mer zu einer der beliebten Führun-
gen durch die Natur in Bad Ditzen-
bach Gosbach ein. Die Leitung hat-
tet August Kottmann, Gosbacher
„Hirschwirt“ und absoluter Kenner
der Materie. Einige Pomologen aus
der Region, darunter auch Eugen

Reichert, der Vorsitzende des Gosba-
cher Obst- und Gartenbauvereins,
nutzten die Gelegenheit, um von
Kottmanns Wissen zu profitieren
und wanderten mit.

Dass die Tourismusbemühungen
am Albtrauf Früchte tragen, war bei
der Führung ebenfalls zu beobach-
ten: So hatte sich eine kleine
Gruppe Kulturreisender aus Hessen
und Berlin eingefunden. „Ihr lebt ja
in einem Paradies hier“, war zu hö-
ren, mit Begeisterung wurde foto-
grafiert, mitgeschrieben und mitdis-
kutiert. Die Gruppe hält sich derzeit
in Schlat auf und schwärmt von
dort aus, um auch das Täle kennen-
zulernen. Humorvoll übersetzte
Kottmann für diese Reisenden im-
mer wieder die lokalen Begriffe von
Ur-Schwäbisch ins Hochdeutsche.
Aus Donzdorf, Jebenhausen, Eislin-
gen, Gruibingen und den Bad Dit-
zenbacher Nachbargemeinden ka-
men die restlichen Teilnehmer.

„Die Natur ist in diesem Jahr et-
was durcheinander, derzeit blühen
in Mühlhausen und Gruibingen die
Obstbäume“, erzählte August Kott-
mann eingangs, „und die Erntezeit

verzögert sich heuer um zirka zehn
Tage“. Auch dass manche Äpfel am
Ast faulen sei eine Folge der diesjäh-
rigen Wetterkapriolen und hat
nichts mit Fehlern beim Baum-
schnitt oder Schädlingsbefall zu
tun, erläuterte Kottmann – und
konnte so manchen Obstbaumbesit-
zer beruhigen.

Der Streuobstpfad wurde inten-
siv begangen, kein Baum, kein
Kräutlein blieb unbeachtet. Den
Kulturreisenden zuliebe ging Kott-
mann am Rande auch noch auf die
Kräuter ein. „So eine Kräuterfüh-
rung müssen wir auch mal ma-
chen“, war gleich zu hören.

Dabei sind schon die Obstsorten
des Pfades wahre Preziosen: Vorbei
an der Ahlbecker Steiglesbirne, die
auch Ulmer Bratbirne genannt wird
und sich gut für Marmelade und
Saft eignet, ging es weiter zur Reme-
lesbirne. Diese wird auch Junkers-
birne genannt oder Frauenbirne.
Philosophisch – ganz in Kottmanns
Art – beschrieb er die Frucht als
schön, weich, geschmeidig, „weib-
lich eben“. Aus der Frischfrucht
macht man im Winter häufig
Schnitzbrot, am Büfett gab es her-

nach gleich einen frisch gebacke-
nen Kuchen davon. Die Teilnehmer
waren allesamt begeistert vom le-
ckeren Geschmack.

August Kottmann verstand es ein-
mal mehr, seine Gäste mit Geschich-
ten über die Region zu informieren
und zu fesseln. So berichtete Kott-
mann beispielsweise vom Hochwas-
ser im Mai, welches dank entpre-
chender Hochwasserschutzmaß-
nahmen aus den vergangenen Jah-
ren für die Menschen glimpflich aus-
gegangen war. Oder aber davon,
dass bei Bad Ditzenbach vor weni-
gen Jahren bei Baggerarbeiten zum
Hochwasserschutz ein Mammut-
stoßzahn freigelegt worden.

Mit reichlich neuem Wissen ge-
langten die Ausflügler schließlich
an ein prächtiges Büfett, vorbereitet
von Monika Kottmann, der Gattin
von August Kottmann. Selbst herge-
stellte Apfelsäfte mit klingenden Na-
men wie „Oberösterreicher“ und
„Kaiser Wilhelm“, aber auch Most
aus eigener Herstellung lockten die
durstigen Wanderer an. Leckere Ge-
richte aus Früchten und Kräutern,
denen man eben noch in der Natur
begegnet war, wurden schwärmend

verkostet. So mancher Teilnehmer
äußerte den Vorsatz, dies alles nach-
zukochen.

Unter schattigen Bäumen arran-
gierte Monika Kottmann ein Wohl-
fühlambiente, in dem die Obstwan-
derer gerne noch verweilten. Ein
spontaner Shuttledienst – Kott-
mann chauffierte die Teilnehmer
persönlich – brachte die Wanderer
schnell zurück zum Ausgangspunkt
in Gosbachs Mitte. Die Kulturreisen-
den hatten gleich noch einen weite-
ren Programmpunkt am Abend –
ein Schaukochen bei August Kott-
mann in dessen Restaurant. Einige
Teilnehmer wiederum verweilten
noch – die Abendsonne genießend
– unter der Obhut von Monika Kott-
mann.

Wangens Bürgermeister Daniel Frey bei der Einweihung des Oberwälder Infopavil-
lons in der Ortsmitte – dort wo das Feuerwehrmagazin stand.  Foto: Sabrina Ortwein

In Ruhe bummeln, stöbern und
ein Schwätzle halten – das
schätzen die Besucher am klei-
nen und beschaulichen Mariä-
Geburt-Markt in Weißenstein.

BEATE SCHNABL

Lauterstein. Hier gibt es kein Ge-
schiebe und Gedränge. Der Duft
von gebrannten Mandeln und fri-
schem Magenbrot hängt in der Luft.
Bunte Windräder drehen sich im
Wind, an Kleiderstangen hängen
dicht an dicht T-Shirts, Jacken und
Pullis. Socken in allen Variationen
führen Margit und Waldemar Wüst-
ner aus Fichtenau bei Ellwangen.
Sie kommen schon seit vielen Jah-
ren und immer wieder gerne nach
Weißenstein, erzählt das Ehepaar.
„Das ist ein Marktflecken mit beson-
derem Charme.“ Leider fehle es die-
ses Jahr an Besuchern. „Doch die,
die kommen, kaufen auch was“,
freut sich Margit Wüstner.

So auch am Stand von Stefan Kott-
mann aus Ottenbach. Sein Waren-
sortiment umfasst Frotteewaren,
Tischdecken, Hemden und Unter-
wäsche. „Ich habe viele Stammkun-
den, der Markt in Weißenstein ge-
hört fest in meinen Terminplan,
auch wenn nicht viel los ist“, erklärt
der Textilhändler. Gegenüber preist
ein Marktschreier seinen Gemüse-
hobel als „Best of the best“ an. We-

nige Schritte weiter wird handgefer-
tigter Schmuck feilgeboten. Großen
Zulauf hat der Obststand daneben.

Auch Vereine nutzten den Markt,
um sich vorzustellen und die Kasse
aufzubessern. Die Lautersteiner
Theaterbühne hatte einen Imbiss-
stand, die Busaruhilfe veranstaltete
eine Flohmarkt-Tombola. Im Haus
der Kirchengemeinde gab es Kaffee
und Kuchen.

Der Gosbacher „Hirschwirt“ August Kottmann erzählte den Teilnehmern des „Sommers der Verführungen“ viel Wissenswer-
tes über den Reichtum an Obsorten auf dem Srtreuobst-Lehrpfad bei Bad Ditzenbach.  Foto: Patricia-Jeanette Moser

Vor der Kulisse des Schlosses: Der Ma-
riä-Geburt-Markt in Weißenstein.

Zusatztermin Die Führung „Das Tal der
1000 Ziegen – Zu Besuch bei den Ziegen
im Goißatäle“ wird am 15. September, 14
Uhr, wiederholt. Anmeldungen unter �
(07331) 9463204. Treffpunkt ist in Mühl-
hausen/Täle.

Geislingen/Türkheim. Die Türkhei-
mer Steige wird voraussichtlich in
der zweiten Oktoberwoche wieder
für den Verkehr freigegeben. Ur-
sprünglich hatte das Regierungsprä-
sidium Ende September als Termin
für die Fertigstellung angepeilt. „Al-
lerdings mussten wir an manchen
Stellen tiefer in den Untergrund als
geplant“, sagt Projektleiter Sergio
Di Gaetano vom Baureferat Süd.
Was bedeutet, dass an einigen Stel-
len der Bau der Gabionen-Wände
aufwendiger wurde als zunächst ge-
dacht. Diese Gabionen- oder Draht-
schotterkorb-Wände befestigen die
Trasse zum Tal hin, verleihen ihr Sta-
bilität.

Genau darin lag zuvor das Prob-
lem: Die Sanierung der Steige – eine
Landesstraße – war notwendig ge-
worden, nachdem immer größere
Bereiche der Trasse talseitig absack-
ten und -rutschten. Rund 2,8 Millio-
nen Euro nimmt das Land für das
Projekt in die Hand.

Göppingen. Nur der Geistesgegen-
wärtigkeit eines 28-jährigen ist es
wohl zu verdanken, dass ein durch
einen flüchtigen Falschfahrer verur-
sachter Unfall zwar mit hohem
Sachschaden, letztlich jedoch noch
glimpflich verlief. Der Mann über-
holte mit seinem Polo gestern ge-
gen 0.30 Uhr, auf der B 10 zwischen
den Anschlussstellen Eislingen
West („Walachei“) und Göppingen-
Zentrum/Ost gerade ein auf der
rechten Spur fahrendes Auto, als er
auf seiner Spur deutlich und schnell
nähernden Lichtschein wahrnahm.
Die Scheinwerfer gehörten zu ei-
nem schwarzen Golf, der den bei-
den Fahrzeugen entgegen kam.

Wie die Polizei berichtet, verrin-
gerte der Unbekannte trotz des er-
kennbaren Gegenverkehrs seine Ge-
schwindigkeit nicht. Um einen Fron-
tazusammenstoß zu verhindern,
musste der 28-jährige sein Auto mit
noch immer etwa 100 Kilometer pro
Stunde nach links auf den Grünstrei-
fen und in die Leitplanken lenken,
wodurch an dem Wagen Totalscha-
den entstand.

Ohne sich um das Geschehene
zu kümmern flüchtete der unbe-
kannte Geisterfahrer mit überhöh-
ter Geschwindigkeit und verließ die
B 10 an der nächsten Anschluss-
stelle, wo er an der Walachei-Kreu-
zung fast noch einen weiteren Un-
fall verursacht hätte. Der entstan-
dene Sachschaden wird auf 8000
Euro geschätzt. Hinweise nimmt
das Polizeirevier Göppingen unter
� ( 07161) 632360 entgegen.

Marktflecken mit
besonderem Charme
Mariä-Geburt-Markt in Weißenstein

Schon ver-führt?

Einstieg in den Tourismus
Info-Pavillon in Oberwälden soll auch als Begegnungsstätte dienen

Das Ferienprogramm

SOMMER DER 
VERFÜHRUNGEN
im Stauferkreis Göppingen

Türkheimer Steige
im Oktober fertig

Falschfahrer
verursacht Unfall
und flüchtet

Von Äpfeln und Birnen
„Ver-führt“: Unterwegs auf dem Streuobst-Lehrpfad bei Bad Ditzenbach
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Gebauer’s
Top-Knüller 
der Woche
Angebot gültig von 
Mo. 09.09.13 bis Sa. 14.09.13

-.89
Normalpreis 0.99, 10% Vorteil

Normalpreis 7.99, 30% Vorteil

-.77
Normalpreis 1.19, 35% Vorteil

2.99
Normalpreis 4.49, 33% Vorteil

1.49
Normalpreis 2.49, 40% Vorteil

-.66
Normalpreis 1.29, 48% Vorteil

Normalpreis 1.69, 34% Vorteil
1.11

Kotelett vom Schwein  
natur oder paniert

Frische  
Blut- & Leberwürste 
probieren Sie dazu Gebaueŕ s 
Sauerkraut

Butterkäserolle
deutscher halbfester Schnittkäse,  
50% Fett in Tr., cremig-mild im 
Geschmack

Lachsfilet Loch Duart 
mit Haut, beste schottische 
Lachsqualität, aus schonender, 
nachhaltiger Zucht

Dt. Strauchtomaten 
Kl. I ideal für Caprese mit 
Mozzarella und frischem Basilikum

Buitoni Teigwaren 
versch. Ausformungen, 
z.B. Spaghetti

Coca-Cola*, Coca-
Cola light*, Coca-
Cola zero*, Mezzo-
Mix* od. Fanta-Orange
*koffeinhaltig

100 g

100 g

1 Kilo

1 Kilo

100 g

(1 Kilo = 1.32)
500 g-Pckg.

(1 Ltr. = 0.56)
+ 0.25 Pfand

2 Ltr.-Flasche

ab Dienstag erhältlich

solange der Vorrat reicht

5.55
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33% Vorteil
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