
Berge, Käse, nette Men-
schen: Der Gammelshäuser
Schultes Daniel Kohl liebt die
Schweiz und freut sich, dass
seine Gemeinde dort Freun-
de hat. Er will die Partner-
schaft mit Brigels beleben.

JÜRGEN SCHÄFER

Gammelshausen. Eine Gemein-
departnerschaft soll nicht nur an
der Ortstafel stehen, findet der
neue Gammelshäuser Bürger-
meister, der jetzt für die Pflege
der Beziehungen nach Brigels im
Kanton Graubünden zuständig
ist. So sieht das auch Augustin
Cathomen, der einst mit Willi
Moll die Partnerschaft geschlos-
sen hat. Er lud den neuen Schul-
tes beim Amtswechsels in Gam-
melshausen ein und machte ihm
mit einem Batzen Käse Appetit
auf eine Auffrischung der Bande.
Denn die sind arg eingeschlafen.
Das Jubiläum anno 2008 wurde
gar nicht gefeiert – man ließ es
hier wie dort still verstreichen.

Kohl griff die Steilvorlage auf.
Vier Tage reiste er im August ins
ferne Bündner Land. Es war halb
Antrittsbesuch, halb Familienur-
laub und für die Kohls auch pri-
vat eine Premiere. Erstmals
blickte Töchterchen Malia, keine
zwei Monate alt, in die große
weite Welt.

Im schönen Brigels traf Kohl
auf großes Interesse an der Part-

nerschaft. „Von allen Beteiligten
wurde der Wunsch geäußert, sie
künftig wieder verstärkt zu leben
und erleben“, berichtet er. Er schlug
den Gastgebern gleich einen festen
Rhythmus vor: wechselseitige Besu-
che jedes Jahr. Was ganz in ihrem
Sinne sei.

Kohl handelt da noch dem
Motto: „Mit viel Engagement heran-
gehen, gestoppt wird man von al-
leine.“ Er hat sogar „die Hand drauf
gegeben, dass wir nächstes Jahr mit
einem Bus nach Brigels kommen“,
erzählt er. Ihm ist nicht bange, dass
das klappt. Er hat schon in seinem
Wahlkampf viel Interesse in Gam-
melshausen gespürt, die Partner-

schaft zu beleben. Sogar von Zuge-
zogenen. Da habe ein Paar gesagt:
„Wenn’s einen Leithammel gibt, fah-
ren wir mit.“ Umgekehrt weiß Kohl
beispielsweise von Daniela Seiler-
Albin, die für Jugend und Familie in
Brigels zuständig ist, dass sie nur
einmal in Gammelshausen war und
gerne wiederkommen würde – nach
fast 30 Jahren. Kohl denkt an den
Almabtrieb oder andere Feste, die
man den Gästen bieten könnte.

Gut möglich, dass Schultes-Gat-
tin Ines Kohl bis zum nächsten Be-
such Rätoromanisch spricht. Sie
hat daran Interesse und jetzt auch
einen Sprachführer – ein Geschenk
aus Brigels.

Donzdorfer Bürger haben in Ar-
beitsgruppen Vorschläge und
auch Einwände zur Neugestal-
tung der Innenstadt geäußert.
Diese Ideen wurden jetzt in die
Planung eingearbeitet und im
Gemeinderat vorgestellt.

DANIEL GRUPP

Donzdorf. „Gute Ideen, manches
realistisch, manches Fernziele“ – so
hat Bürgermeister Martin Stölzle
die Arbeit der Bürgerforen bewer-
tet, die in mehreren Gruppen ver-
schiedene Themen bearbeitet ha-
ben. Die Resonanz beschreibt der
Bürgermeister als erfreulich und po-
sitiv. Die Architekten und Stadtpla-
ner vom Stuttgarter Büro Wick und
Partner sowie die Landschaftsarchi-
tekten des Büros „G2“ haben die An-
regungen über den Sommer hinweg
in den Rahmenplan zur Neugestal-
tung der Stadtmitte eingearbeitet.
Das Ergebnis stellten Karl Haag
(Wick) sowie Jan-Frieso Gauder
(„G2“) im Gemeinderat vor.

Vieles von dem, was sich die
Donzdorfer wünschen, passt gut zu
den Plänen der Wettbewerbssieger.
Manche Ideen weichen ab oder
sind neu. So hätten die Bürger
gerne einen offenen Wasserlauf im
Zentrum, manche schlagen aber
vor, das Nass kaskadenartig zwi-
schen der Kirche und dem alten Rat-
haus fließen zu lassen. Dies sei mög-
lich, sagte Haag, jedoch sehe das
Konzept vor, mit dem Wasserlauf
den Marktplatz von der Straße zu
trennen. Die Donzdorfer wünschen
sich auch, dass mehr Brunnen ange-

legt werden – zum Beispiel ein histo-
rischer und ein Narrenbrunnen.

Vorschläge sind für den westli-
chen Bereich des Schlossgartens
eingegangen, der noch nicht saniert
ist. Auf dem „Roten Platz“ können
sich die Bürger einen Freizeitplatz
für Jugendliche vorstellen. Für den
Bereich werden auch Wohnungen
und Parkplätze vorgeschlagen. Die
Forenteilnehmer wünschen sich,
dass der Blick auf die Kirche frei
bleibt. Dazu sollten Gebäude im
Pfarrgarten entfernt werden.

Dem Wunsch nach kleinteiliger
Bebauung mit Satteldächern, die
zur Straße ausgerichtet sind, tritt
Haag entgegen: Für Donzdorf ist ty-
pisch, dass sich die Häuser mal mit
dem Giebel, mal mit dem Trauf zur
Straße hin orientieren.

Die Bürger schlagen auch vor,
dass neue Lauterbrücken gebaut
werden. Zudem soll ein Radweg auf
der Nordseite des Baches entlang
führen. Die Planer hatten eine Ver-
bindung auf der Südseite vorge-
schlagen. Die Donzdorfer befürch-
ten aber, dass die Eigentumsverhält-
nisse dies unrealistisch mache.

Für das große Areal am Steingar-
ten, dem die Planer eine Schlüssel-
funktion als Frequenzbringer zuwei-
sen, schlagen die Bürger Wohnun-
gen für alle Generationen vor. Zu-
dem könne das Erdgeschoss als
Markthalle von mehreren Händlern
genutzt werden. Die Planer wollen
dort einen Lebensmittelmarkt ansie-
deln und raten zur mehrgeschossi-
gen Nutzung. Eine Markthalle
würde auch Karl Haag gefallen, er
bezweifelt aber, dass sich in Städten
von der Größe Donzdorfs eine sol-
che verwirklichen lässt. Insgesamt
fordern die Bürger, dass durch die
Veränderungen die Versorgungssi-
cherheit in Donzdorf nicht gefähr-
det werden dürfe.

Auch mit möglichen Parkplätzen
haben sich die Teilnehmer befasst.

Dabei ging es darum, ob eher die An-
gestellten oder die Kunden im Zen-
trum einen Parkplatz finden sollen.
Der Planer schlägt vor, dass für die
Angestellten eher am Rande Park-
plätze geschaffen werden sollen.
„Die müssen dann ein paar Meter
laufen.“ Die Kunden könnten hinge-
gen vor den Geschäften parken.

Ihm ist aufgefallen, dass in der Tief-
garage der Stadthalle tagsüber ein
Großteil der Parkplätze für Ange-
stellte reserviert ist.

Der vorgeschlagenen Verkehrs-
führung über Einbahnstraßen, die
auch den Radweg auf dem früheren
Bahndamm betroffen hätte, erteilte
Planer Haag eine Absage. „Das

würde den Verkehr aus dem Ge-
schäftsbereich in den Wohnberei-
che verlagern, wo dieser nicht ge-
fragt ist.“

Die Ideen der Bürger werden
jetzt in den Rahmenplan eingearbei-
tet. In seiner Sitzung am 30. Septem-
ber wird der Gemeinderat über die
Planung diskutieren.

Unter Freunden: Der Gammelshäuser Bürgermeister Daniel Kohl (links) mit Familie
beim ersten Besuch in der Partnergemeinde Brigels in der Schweiz.  Foto: Privat

Bald sollen in der Donzdorfer Ortsdurchfahrt die Belagsarbeiten beginnen. Im Zuge der Innenstadtsanierung werden auch Parkbuchten angelegt.  Foto: Staufenpress

Adler-Eigentümer Adolf Holz-
herr will nicht akzeptieren,
dass ihm der Gemeinderat den
Bau eines Getränkelagers unter-
sagt. Er will dagegen vorgehen.

DANIEL GRUPP

Eislingen. Ein Lagergebäude aus
Stahlblech für seinen Getränkehan-
del möchte Adolf Holzherr im Adler-
gelände bauen. Sein Bauantrag
stößt aber im Gemeinderat und bei
der Stadtverwaltung auf Ableh-
nung. Im künftigen Zentrum der
Stadt wünschen sich die Verantwort-
lichen eine andere Nutzung, zumin-
dest aber einen anderen Baustil.
Deswegen hat der Gemeinderat mit
großer Mehrheit die sanierungs-
rechtliche Zustimmung für das Vor-
haben verweigert. Da das Adler-
Areal im Eislinger Sanierungsgebiet
liegt, kann der Gemeinderat Bauten
ablehnen, wenn sie gegen die Sanie-
rungsziele verstoßen.

Ob der Beschluss aber rechtlich
haltbar ist, muss sich noch zeigen.
Der Adler-Eigentümer kündigte ge-
genüber der NWZ an, dass er den Be-
scheid nicht akzeptieren wird. Noch
habe er aber kein offizielles Schrei-
ben der Stadt. Erst dann werde er
reagieren, sagt Holzherr. Oberbür-
germeister Klaus Heininger hatte
eine solche Reaktion befürchtet

und schon im Gemeinderat darauf
hingewiesen, dass der Antragsteller
womöglich erfolgreich gegen den
Gemeinderatsbeschluss Wider-
spruch einlegen kann. „Das Eigen-
tumsrecht ist ein hohes Gut“, stellt
der OB fest. Er hätte sich damals
eine etwas weichere Stellungnahme
gewünscht, um den Faden zu dem
schwierigen Gesprächspartner
nicht abreißen zu lassen.

Holzherrs Architektin habe in
den Gesprächen mit der Stadt Vor-
schläge gemacht, „wie man es an
der Stelle besser machen kann“. Sie
„wollte Brücken bauen“. Der Bau-
herr habe aber nicht mitgespielt, be-
richtet Heininger. Somit kam es zu
keiner gemeinsame Lösung. Zwar
sei „die Tür nicht zugeschlagen“, je-
doch sieht der OB derzeit keine wei-
teren Optionen. Wobei aus seiner
Sicht Holzherrs Bauvorhaben an
der Stelle nicht zukunftsfähig ist.

Der Eigentümer sagt, dass für ihn
„der Zug jetzt abgefahren ist“. Die
Stadt blockiere seit zwölf Jahren
seine Pläne. Einen Luxusbau könne
er dort nicht finanzieren. Wolle er
das Areal verkaufen, müsse er hohe
Steuern bezahlen, dass kaum etwas
verbleibe. Dürfe er das Lager nicht
bauen, werde sein Getränkehandel
ausgebremst. Holzherr bezeichnet
dies als „Berufsverbot“. „Wie soll
ich da den Adler sanieren“, deutet
er Konsequenzen an, falls ihm die
Einnahmen entgehen.

Adler-Eigentümer will
Lagerhalle erzwingen
Adolf Holzherr hält an seinen Plänen fest

Belagsarbeiten Das Regie-
rungspräsidium Stuttgart hat
die Stadt Donzdorf im Frühjahr
darüber informiert, dass die
Fahrbahn der Ortsdurchfahrt
(B 466) saniert wird. Die Arbei-
ten mussten eilig mit den Donz-
dorfer Plänen zur Innenstadtge-
staltung abgestimmt werden.
Denn noch in diesem Jahr soll-
ten die Straßenarbeiten begin-
nen, weil nun die Finanzierung
gesichert ist. Es wurde verein-
bart, dass das eigentliche Sanie-
rungsgebiet außen vor bleibt,
weil dort die Stadt in den nächs-

ten Jahren eine besondere Ge-
staltung vornehmen möchte.

Abschnitte Saniert wird im Os-
ten vom Kreisverkehr am Stei-
nernen Kreuz bis zur Schiller-
straße und vom Kreisverkehr im
Westen bis zur Langgasse. Weil
auch die Stadt einige Ab-
schnitte umgestalten möchte,
beteiligt sie sich an der Sanie-
rung. So werden teilweise neue
Wasser- und Abwasserleitun-
gen verlegt. Zudem verengt die
Stadt die Fahrbahn und legt zwi-
schen Heuweg und Langgasse

18 und zwischen Schillerstraße
und Kreuzkirchstraße acht Park-
buchten an. Außerdem werden
Bäume gepflanzt.

Finanzierung Weil Donzdorf
eigene Vorhaben umsetzt, muss
sie sich auch an den Kosten be-
teiligen. Dies fällt der Stadt we-
gen ihrer Finanzlage schwer.
Der Austausch der Wasserleitun-
gen kostet etwa 450 000 Euro
und wird von den Stadtwerken
getragen. Die Stadtentwick-
lungsgesellschaft soll die Ge-
samtkosten von 261 000 Euro

für die Straßengestaltung über-
nehmen und das Geld 2014
und 2015 aus dem kommuna-
len Etat zurückbekommen.

Zeitplan Unter Zeitdruck er-
folgt jetzt die Ausschreibung.
Die Vergabe soll dann am 14.
Oktober sein und am 20. Okto-
ber ist der Baubeginn.

Gemeinderat Die Stadträte
kritisierten zwar teilweise den
Zeitdruck, sahen aber die mittel-
fristigen Vorteile und stimmten
dem Ablauf zu.  dgr

Göppingen. Peter Bender, Ge-
schäftsführer der Geschäftsstelle
Göppingen des Technischen Hilfs-
werks (THW) und zuständig für die
THW-Ortsverbände in den Land-
kreisen Esslingen, Göppingen, Ost-
alb und Heidenheim, sowie Tobias
Vester vom THW-Ortsverband
Göppingen, haben eine bessere
Finanzausstattung ihrer Organisa-
tion durch den Bund gefordert. Bei
einem Wahlkampf-Besuch des
CDU-Bundestagskandidaten Her-
mann Färber und des bayerischen
Staatsministers Thomas Kreuzer

(CSU) auf
dem THW-
Gelände in
G ö p p i n -
gen sagte
B e n d e r :
„Für einen
engagier-
ten Orts-

verband ist das Budget zu knapp.
Ausbildung, Uniformen und der
Fuhrpark sind kostenintensiv. Wir
sind auf Unterstützung der Bevölke-
rung und durch Unternehmen ange-
wiesen.“ Ein großer Teil des Fuhr-
parks sei älter als 25 Jahre. Somit
hat sich hier ein hoher Investitions-
stau angehäuft. „Digitalfunk, Ar-
beitsschutz, Jugendarbeit und der
damit verbundene demographi-
sche Wandel sind weitere Themen-
felder, die angepackt werden müs-
sen. Außerdem wünschen wir uns,
in Entscheidungsprozesse mehr ein-
gebunden zu werden“, betonten
Bender und Vester.

Ebersbach. Einblicke in die Lebens-
welten von Menschen in Kommu-
nen und Kirchen gibt eine Studie,
die die Evangelische Landeskirche
beim Sinus-Institut in Heidelberg in
Auftrag gegeben hat. Ergebnisse der
Milieu-Studie, angereichert mit ak-
tuellen Marktforschungsdaten aus
Ebersbach, werden in einer Informa-
tions- und Diskussionsveranstal-
tung der evangelischen Kirchenge-
meinde und der Stadt Ebersbach
am Mittwoch, 18. September, ab
20 Uhr im Bürger- und Ratssaal des
Rathauses vorgestellt.

Die Studie gibt unter anderem
Einblicke in Lebensstil, Werteorien-
tierung, Einstellungen zu Arbeit, Fa-
milie, Freizeit, Konsum, Geld, Me-
dien und Fragen nach Religion und
Kirche. Das Verständnis für die Ver-
schiedenartigkeit der Menschen
und der Milieus sei notwendig, um
sie mit entsprechenden Angeboten
zu erreichen, sagt einer der Referen-
ten des Abends, Arne Gigling. tut

Schlierbach. Der Schlierbacher Ge-
meinderat hat nun auch die Arbei-
ten für die Renovierung der beiden
gemeindeeigenen Wohnungen im
Ober- und Dachgeschoss des Ge-
bäudes Hauptstraße 1 vergeben.
Problematisch war bisher, dass die
beiden Wohnungen vermietet sind.
Nun konnte aber mit den Mietern
eine Vereinbarung getroffen wer-
den: Die Mieter der Wohnung im
Obergeschoss ziehen für die Zeit
der Sanierung in die leer stehende
ehemalige Hausmeisterwohnung in
der Dorfwiesenhalle, die Mieter der
Dachgeschosswohnung ziehen
übergangsweise in die Wohnung im
Erdgeschoss, deren Sanierung kurz
vor dem Abschluss steht, berichtete
die Verwaltung.

Damit die Arbeiten möglichst zü-
gig ausgeführt werden können, be-
schloss der Gemeinderat, die Auf-
träge nicht auszuschreiben, son-
dern bei den bereits mit der Sanie-
rung der Erdgeschosswohnung be-
auftragten Unternehmen die Auf-
träge zu erweitern. Lediglich bei
den Malerarbeiten sollen weitere
Angebote eingeholt werden.

Nach den bisher vorliegenden An-
geboten belaufen sich die Kosten
für die Sanierung der beiden Woh-
nungen auf rund 196 000 Euro, wo-
bei noch Baunebenkosten dazu
kommen – der Kostenrahmen von
insgesamt 223 000 Euro wird nach
Aussage der Gemeindeverwaltung
eingehalten. Bis Mitte Dezember
sollen die Arbeiten abgeschlossen
sein. vs

THW-Chef fordert
mehr Geld
für Ausstattung

Bande in die Schweiz erneuert

Gute Ideen und einige Fernziele
Donzdorfer entwickeln Vorschläge für ihre Innenstadt – Einbahnregelung wenig sinnvoll

Die Lebenswelten
der Ebersbacher

In aller Eile wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt ausgeschrieben

Gemeinde einigt
sich mit Mietern
auf Sanierung
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Einige Bürger
wünschen sich einen
Narrenbrunnen
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Bürgerbeteiligung lohnt sich
– das zeigte sich in den Eis-
linger Foren zur Stadtent-

wicklung und bestätigte sich auch
in Donzdorf, wo die Bürger in Ar-
beitsgruppen Ideen zur Gestal-
tung der Innenstadt entwickelt ha-
ben. So schlägt die Bürgerschaft
vor, auf dem Steingartenareal eine
Markthalle für Händler anzusie-
deln. Die Umsetzung der Idee
mag kaum zu verwirklichen sein,
aber einen Versuch wäre es alle
mal wert. Die Idee, einen Narren-
brunnen in der Fasnetshochburg
aufzustellen, hat ebenfalls ihren
Reiz. Und die Bürger dachten
auch an Bereiche für die Jugend.

Die Fachkunde der Planer ist
wichtig und wird manchen unsin-
nigen Vorschlag verhindern, etwa
die Idee einer Einbahnstraßen-
regelung. Genauso unverzichtbar

ist aber das historisch gewach-
sene Wissen der Einheimischen.
Sie können am ehesten Einschät-
zen, ob einzelne Grundstücke
überhaupt zu haben sind. Des-
wegen haben die Bürger zum Bei-
spiel vorgeschlagen, dass ein Rad-
weg nicht auf der Süd-, sondern
auf der Nordseite der Lauter ent-
lang führen soll. Mit solcher Orts-
kenntnis lassen sich Fehlplanun-
gen vermeiden und damit auch
Kosten sparen.

Zudem werden sich die Donz-
dorfer viel stärker mit der neuen
Stadtmitte identifizieren, wenn
sie bei der Gestaltung mitreden
konnten. Bleiben sie aber ausge-
schlossen, werden sie der schwäbi-
schen Neigung zum Bruddeln
nachgehen und das Misslungene
beklagen, ohne das Gelungene zu
loben.  DANIEL GRUPP

Die Suche nach einem Gutachter
für die umstrittene 380-Kilovolt-
Stromleitung neigt sich dem
Ende zu. Es gab ein Gespräch
mit der Bundesnetzagentur.

DIRK HÜLSER

Kreis Göppingen. Während der
Sommerferien war es ruhig gewor-
den um die umstrittene neue Strom-
trasse von Goldshöfe nach Bün-
zwangen. Die 380-Kilovolt-Leitung
soll im Jahr 2020 ans Netz gehen,
entlang der 60 Kilometer langen
Trasse haben sich etliche Bürgerini-
tiativen gebildet, die gegen das Pro-
jekt sind. Auch die Gemeinden sind
nicht begeistert von der Höchst-
spannungsleitung, sie ziehen an ei-
nem Strang mit den Initiativen.

Jetzt hat ein Treffen von Vertretern
der Gemeinden und Landkreise bei
Ostalb-Landrat Klaus Pavel in Aalen
stattgefunden.

Ein Ergebnis der Runde: Ein Gut-
achter, der die Notwendigkeit der
neuen Leitung untersucht, soll mög-
lichst beim nächsten Treffen, das in
wenigen Wochen stattfindet, be-
nannt werden. Nach Angaben des
Netzbetreibers Transnet BW soll die
Leitung Windstrom vom Norden in
den Süden transportieren, die Kriti-
ker sagen, sie diene dem internatio-
nalen Stromhandel, was Transnet
mittlerweile teilweise auch einge-
räumt hat. Der Gutachter könnte
für Klarheit sorgen.

Neben Landrat Pavel waren auch
Vertreter der Landkreise Göppingen
und Rems-Murr bei dem Treffen,
ebenso wie etliche Bürger- und

Oberbürgermeister, unter anderem
aus Göppingen, Schwäbisch
Gmünd, Ebersbach, Börtlingen und
Lorch. Für Wäschenbeuren war
Schultes Karl Vesenmaier in Aalen.
Er berichtet, dass der Ostalbkreis

sich bereit erklärt habe, die Kosten
für den Gutachter vorzustrecken,
am Ende wollen dann die Land-
kreise ein Drittel und die Kommu-
nen zwei Drittel übernehmen.
„50 000 bis 60 000 Euro sind da so-
fort weg“, meint Vesenmaier. Bin-
nen drei Monaten soll dann das Gut-
achten vorliegen.

Auch ein Vertreter der Bundes-
netzagentur war bei dem Treffen an-
wesend. Sprecherin Yvonne Grösch
sagt, den Anwesenden sei geraten
worden, einen „anerkannten Elek-
trotechniker“ als Gutachter auszu-
wählen. „Das Gutachten würden
wir dann auch ernst nehmen.“
Grösch weist aber auch darauf hin,
dass die Notwendigkeit der Leitung
ja durch ein Gesetz festgeschrieben
sei. „Wenn, dann müsste das Gesetz
geändert werden.“

Das ist auch Vesenmaier und sei-
nen Mitstreitern klar. Er sagt aber
auch: „Das Gesetz ist die Grund-
lage, wenn aber konkret gebaut
wird, muss der Bedarf nachgewie-
sen werden.“ Der Bürgermeister
führt das Beispiel der Trasse Weiler-
Villingen im Schwarzwald an. Hier
sollte eine 220-Kilovolt-Leitung auf

380 Kilovolt aufgerüstet werden,
auch dies war 2009 im Gesetz zum
Ausbau von Energieleitungen festge-
legt worden. Zwischenzeitlich hat
sich aber gezeigt, dass es für das Vor-
haben keine Notwendigkeit mehr
gibt, das Gesetz wurde kurzerhand
geändert. Die Bundesnetzagentur
bilanziert: „Das geänderte Gesetz
trat Ende Juli 2013 in Kraft.“

Für Vesenmaier ein Beleg, dass
nicht alles in Stein gemeißelt ist,
was einmal beschlossen wurde.
„Deshalb wollen wir jetzt Druck auf-
bauen.“ Er freut sich, dass drei Land-
kreise zusammenhalten und auch
die Bürgerinitiativen kräftig wir-
beln, sie sollen auch zum nächsten
Treffen eingeladen werden. „Als
starke Gemeinschaft werden wir
auch politisch wahrgenommen“,
glaubt der Bürgermeister.

Er ist leicht, spritzig und ge-
rade total in – der Cocktail
Hugo. Jetzt kann das trendige
Mixgetränk im Stauferland
auch mit einem rein biologi-
schen Holunderblütensirup
hergestellt werden.

RÜDIGER GRAMSCH

Göppingen. Sie heißen beide Ka-
rin und verstehen sich prächtig.
Wenn die Waldeckhof-Chefin von
Jebenhausen, Karin Woyta, mit der
Geschäftsführerin der Boller
Fruchtsäfte, Karin Stolz, zusam-
mensitzt, dann geht es oft auch um
gemeinsame Projekte. So auch an
jenem Abend im Herbst 2010, als
die Idee für einen biologischen Ho-
lunderblütensirup geboren wurde.
Knapp drei Jahre später ist die
erste Ernte verarbeitet und in rund
3000 Flaschen abgefüllt. Der Sirup,
die Basis für den Trendcocktail
Hugo, wird – zusammen mit fri-
scher Minze, einer Limetten-
scheibe und Eiswürfeln – mit Pro-
secco (oder Sekt) und alkoholfrei
mit Mineralwasser aufgefüllt. Fer-
tig.

So schnell wie der Cocktail ge-
mixt ist, so schnell ließ sich die
Idee der beiden Karins nicht umset-
zen. Zunächst musste auf dem
weitläufigen Gelände des Waldeck-
hofs ein Feld für eine Holunder-
busch-Plantage gefunden werden.
Nicht einfach, denn Holunder liebt
feuchten Boden. Doch die Hofmit-

arbeiter wurden fündig. Nächstes
Problem war, einen Lieferanten für
Holunderbüsche aus biologischer
Aufzucht zu finden. Nach längerer
Suche fand sich ein Händler. 2011
und 2012 wurden dann mehr als
400 Büsche gepflanzt, von denen
im Juni 2013 die erste Blütenernte
gezupft werden konnte.

Und auch bei der Weiterverar-
beitung gab es zunächst Probleme,
wie Karin Stolz erzählt. Denn der Si-
rup wurde bei Hinzugabe von Zitro-
nensaft und Rohrzucker trüb und
flockte. „Das konnte man so nicht
in den Handel bringen“. Und des-
halb wurde im Hause Stolz erst ein-
mal experimentiert. Welcher Zitro-
nensorte trübte den Sirup nicht
ein? Welcher Rohrzucker passte?

Schließlich muss das Getränk
ohne chemische Zusätze auskom-
men. Nach mehreren Anläufen
hatte Familie Stolz die richtigen Zu-
taten – selbstverständlich auch aus
biologischem Anbau – gefunden.
Nun funkelt der Sirup goldgelb in
der Flasche. Zwischen acht und
neun Euro muss der Verbraucher
für den rein biologischen Holun-
derblütensirup auf den Tisch le-
gen. Hat dann aber auch die Ge-
wissheit, etwas feines Reines zu ha-
ben – obendrein noch ein Produkt
aus dem Stauferland.

Info Der Bio-Holunderblütensirup
ist unter anderem auch im Hofladen
auf dem Waldeckhof in Jebenhau-
sen erhältlich.

Karin Woyta (l.) und Karin Stolz stoßen mit einem alkoholfreien Hugo auf den ers-
ten biologischen Holunderblütensirup an.  Foto: Giacinto Carlucci

Bürgerbeteiligung lohnt sich

KOMMENTAR · STADTSANIERUNG

Die Weichen für die am Wochenende in Göppingen stattfindende Internationale Modellbahn-Ausstellung werden bereits in den Mes-

sehallen im Stauferpark gestellt. Dort bauen die Aussteller seit gestern ihre Stände auf. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden wie-

der über 60 000 Besucher erwartet. (Siehe auch den Themen-Schwerpunkt auf Seite 19) Foto: Staufenpress

Göppingen. Die Feuerwehr ist ges-
tern gegen 16.45 Uhr zu einem
Dachstuhlbrand im Göppinger Hai-
ling ausgerückt. In einem noch un-
bewohnten Neubau an der Groß-
straße war ein Feuer ausgebrochen.
Verletzt wurde niemand. Der Scha-
den an dem Gebäude beläuft sich
auf etwa 60 000 Euro. Die Brandur-
sache ist noch unklar.

Donzdorf. Bürger aus Donzdorf ha-
ben in Arbeitsgruppen Vorschläge
und auch Einwände zur Neugestal-
tung der Innenstadt geäußert.
Diese Ideen wurden jetzt im Ge-
meinderat vorgestellt. So hätten die
Bürger gerne einen offenen Wasser-
lauf im Zentrum, manche schlagen
aber vor, das Nass kaskadenartig

zwischen der Kirche und dem alten
Rathaus fließen zu lassen. Die Donz-
dorfer wünschen sich auch, dass
mehr Brunnen angelegt werden –
zum Beispiel ein historischer und
ein Narrenbrunnen. Die Bürger
schlagen zudem den Bau neuer Lau-
terbrücken vor.

Kommentar und Seite 20

Aus Liebe zu Hugo

In Gebäude eingestiegen

Göppingen. In der Nacht zum Diens-
tag schlug ein unbekannter Täter an
der Mozartstraße mit einem Stein das
Fenster eines Gebäudes ein. Durch das
Loch entriegelte er das Fenster und
stieg in das Innere. Hier durchsuchte
er sämtliche Schubladen, entwendete
aber nach ersten Erkenntnissen
nichts. Der Sachschaden beläuft sich
auf etwa 500 Euro.

Motorsägen gestohlen

Börtlingen. Aus einem unverschlosse-
nen Lagerschuppen an der Kirch-
straße entwendeten Unbekannte zwi-
schen Donnerstag, 13 Uhr, und Sams-
tag, 15 Uhr, zwei Motorsägen. Die Tä-

ter stahlen eine Motorsäge der Marke
Husqvarna sowie eine Motorsäge der
Marke Jonsered. Der Wert der Sägen
beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Radlerin übersehen

Göppingen. Eine 28-jährige Radfah-
rerin wurde am Montag gegen 17.15
Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht
verletzt. Ein 46-jähriger Citroen-Fah-
rer fuhr auf der Straße Am Fischber-
gele und wollte die Bahnhofstraße
überqueren. Hierbei missachtete er
die Vorfahrt der von rechts kommen-
den Radlerin. Die 28-Jährige wurde
vorsorglich in einer Klinik behandelt.

Diskussion für Erstwähler

Kreis Göppingen. Die SMV der Kauf-
männischen Schule Göppingen veran-
staltet am Freitag, 13. September, von
10 bis 12 Uhr in der Aula des Beruf-
schulzentrums eine Podiumsdiskus-
sion für rund 300 Erstwähler mit den
Kandidaten für den Bundestag.

Märklin-Tage: Firmen stellen Weichen für die Modellbahn-Messe

Dachstuhlbrand im
Göppinger Hailing

Mehr Wasser und Brücken
Donzdorfer Bürger haben viele Ideen für die Innenstadt

Gesetz nicht in Stein gemeißelt
Gegner der neuen Stromtrasse setzen auf Gutachter – Treffen mit Bundesnetzagentur

AUS DEM INHALT

NACHRICHTEN

„Das Gutachten
würden wir dann
auch ernst nehmen“

Tipp der Woche Anzeige

Abomax Normal-
Karteninh. tarif

Erwachsene 16,00 1 19,00 1

Kind./Senioren 14,00 1 16,00 1

Verzehrgutschein 8,50 1 10,00 1

Ermäßigter Kartenpreis nur an der NWZ Vorverkaufstelle.

Karten:
NWZ Ticketservice
Rosenstraße 24
73033 Göppingen

☎☎ (07161) 204-133/-119/-120
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Frisch Auf Frauen vs.
VL Koblenz/Weibern

Mittwoch, 11.09.2013 
Spielbeginn 20.00 Uhr | EwS ARENA Göppingen
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