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Die Böhmenkircher können wie-
der ungehindert im „Leispel“
spazieren gehen. Der neue Rad-
und Wanderweg in dem Naher-
holungsgebiet sei im wahrsten
Sinn rundum gelungen, sagen
die Verantwortlichen.

THOMAS HEHN

Böhmenkirch. Der mittlere Leispel-
weg muss erhalten bleiben: Das war
eine der Hauptforderungen einer
Bürgerinitiative, die sich spontan in
Böhmenkirch gebildet hatte, als die
Pläne für die Erweiterung des Stein-
bruchs bekannt wurden. Inzwi-
schen haben sich die Wogen in der
Albgemeinde wieder geglättet.

Mit ein Grund dafür ist der neue
Leispelweg, der in diesen Tagen
weitgehend fertiggestellt worden
ist. Da der bisherige Leispelweg ins
2,5 Hektar große neue Abbaugebiet
des Steinbruchs fällt, hat die Stein-
bruchfirma Wager-Fischer in Ab-
sprache mit Gemeinde und Forst-
amt auf eigene Kosten einen neuen
Weg gebaut. Der geschotterte, rund
zwei Meter breite Rad- und Fußweg
verläuft knapp 100 Meter auf der
Trasse des alten Leispelwegs und
schwenkt dann auf den folgenden
600 Metern im weiten Bogen um die
künftige Steinbruchgrenze. Ur-
sprünglich sollte der Weg direkt un-
terhalb des geplanten acht Meter
hohen, bepflanzten Lärmschutz-
walls am Steinbruchrand verlaufen.

Durch die neue Wegeführung ent-
steht nun eine rund 50 Meter breite
bewaldete „Pufferzone“ zum Wall.

„Das ist bestimmt schöner anzu-
sehen als die braune Optik des
Lärmschutzwalls, der sicher noch ei-
nige Jahre kahl bleiben wird“, meint
Bürgermeister Matthias Nägele.
Auch Revierförster Wolfgang Man-

gold gefällt die neue Linie, die dem
Spaziergänger „interessante Einbli-
cke in unterschiedliche Kulturen –
vom Jungbestand bis zum 100 Jahre
alten Hochwald – bietet.“ Nach
rund 700 Metern mündet der neue
Weg ins bestehende Wegenetz und
verknüpft das nicht nur bei den Böh-
menkirchern beliebte Naherho-

lungsgebiet im Leispel unter ande-
rem mit den Nordic-Walking-Stre-
cken am hinteren Wald sowie dem
beliebten Grill- und Spielplatz am
Birkenbuckel auf Lautersteiner Mar-
kung. So bildet der neue Leispel als
Rundweg auch eine „rundum gelun-
gene Sache“, wie Förster und Schul-
tes unisono betonen.

Die Vesperkirche lebt von Spen-
den und vom Ehrenamt. Renate
Sauer hilft seit vielen Jahren
mit, Ferdinand Wonisch enga-
giert sich das erste Mal.

MARGIT HAAS

Göppingen. An der Kasse sitzen,
Suppe ausgeben, Kuchen richten, Ti-
sche abräumen, Geschirr spülen –
ohne viele fleißige Hände würde die
Göppinger Vesperkirche nicht funk-
tionieren. In der Küche trifft gerade
das gebrauchte Geschirr ein, die
Spülmaschine läuft ohne Unterbre-
chung. In einem Nebenraum des Pa-
villons der Göppinger Stadtkirche
hat Renate Sauer den Überblick
über die zahlreichen Kuchenspen-
den, die täglich für die Vesperkirche
abgegeben werden. „Aus dem gan-
zen Landkreis kommen sie“, freut
sich die Göppingerin.

Seit über zehn Jahren schon enga-
giert sich Renate Sauer in der Ves-
perkirche, war in der Anfangszeit
„an allen Stationen eingesetzt“.
Dann hat sie die Organisation der
Küche und eben das „Kuchenmana-
gement“ übernommen. Anfangs
war sie alleine, war schon morgens
da, organisierte alles, „als ob es
mein Eigenes wäre“.

Inzwischen hat sie Unterstüt-
zung. „Gemeinsam bestücken wir
als erstes die Servierwagen mit Ge-
schirr und Besteck“, berichtet sie.
Dann werden die Kuchen gerichtet
und ganz am Schluss, wenn die letz-
ten Gäste die Vesperkirche schon

lange wieder verlassen haben, ver-
staut sie die Kuchen, die nicht geges-
sen worden sind, im Kühlschrank.
Sechs Wochen lang ist sie täglich
da. „Meine Freunde wissen schon,
dass ich während der Vesperkirche
keine Zeit für sie habe“, bekennt die
rüstige Rentnerin lachend. Ihr
macht die Arbeit für die Gäste der
Vesperkirche nach wie vor „großen
Spaß“.

Den hat auch Ferdinand Wo-
nisch. Der 47-Jährige hat derzeit kei-
nen Arbeitsplatz und erfuhr durch
Zufall von der Vesperkirche. Ihn be-
eindrucken nicht nur das gute
Klima und das Miteinander der Eh-
renamtlichen untereinander. Der
Betriebswirt, der in den vergange-
nen Wochen „an jeder Station gehol-
fen“ hat und an diesem Mittag die
Suppe ausgibt, fühlt sich „persön-
lich sehr wohl“ und erlebt regelmä-
ßig „sehr viel positives Feedback.
Die Besucher sind sehr dankbar
und es ist ein schönes Gefühl, etwas
Gutes tun zu können.“ Es ist seine
erste Erfahrung im Ehrenamt. „Bis-
lang war ich eher ein Workaholic.“
Dank seines Engagements hat er
„ganz neue Erfahrungen gemacht“.

Info Die Göppinger Vesperkirche ist
eine Veranstaltung in Kooperation
des Haus Linde e.V., der Stadtkirchen-
gemeinde-Oberhofen und der Wil-
helmshilfe Göppingen. Sie ist noch
bis zum 16. Februar täglich von
11.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Spen-
denkonto: Haus Linde e.V., „Vesper-
kirche“ Konto 587248 bei der Kreis-
sparkasse Göppingen.

Bad Ditzenbachs Gewerbege-
biet Sänder-Nord, an der Auto-
bahn bei Gosbach zwischen Fils
und B 466 gelegen, kommt der
Realisierung ein Stück näher.

JÜRGEN WAHR

Bad Ditzenbach. In der jüngsten Sit-
zung des Bad Ditzenbacher Gemein-
derats ging es um das im Ortsteil
Gosbach geplante Gewerbegebiet
Sänder-Nord, das zwischen der Fils
und der Bundesstraße 466 an der Au-
tobahn liegt. Diplom-Ingenieur
Manfred Mezger vom Büro „mqua-
drat“ aus Bad Boll stellte den Ge-
meinderäten und zehn interessier-
ten Zuhörern das Ergebnis der
„frühzeitigen Beteiligung“ vor, die
der eigentlichen Entwurfsplanung
eines Baugebiets vorauszugehen
hat.

Wie Städteplaner Mezger im Ein-
zelnen vortrug, geht es bei dem
rund 3,56 Hektar großen Gewerbe-
gebiet, für das bereits konkrete An-
fragen vorliegen, zunächst um den
Abstand zur nahen Fils. Die Pla-
nungshoheit der Gemeinde werde
durch die nötigen Überflutungsflä-
chen eingeschränkt. Außerdem
müsse die Zufahrt zur Bundes-
straße 466 im Bereich der Abzwei-
gung der Kreisstraße 1447 (nach
Drackenstein) so gestaltet werden,
dass sowohl der Verkehrsfluss als

auch die Verkehrssicherheit gewähr-
leistet sind. Für den westlichen Teil
des neuen Gewerbegebiets würden
bestimmte Auflagen gelten, die im
Zusammenhang mit dem künftigen
Ausbau der Autobahn am Albauf-
stieg stehen. Letzterer erfordere
auch einen teilweise anderen Ver-
lauf der B 466. Dafür werde eine Flä-
che reserviert. Was aber nicht hei-

ße, dass die Straßenverkehrsbe-
hörde später keine Änderung mehr
genehmigen könnte. Sofern Bundes-
fernstraßen oder Landstraßen im
Zusammenhang mit einem Bebau-
ungsplan stünden, ergänze neuer-
dings ein sogenanntes Straßenver-
kehrssicherheitsaudit das ohnedies
umfangreiche baurechtliche Geneh-
migungsverfahren. Beeinträchti-
gungsverbote bedeuten, dass sich
benachbarte Firmen nicht ins Ge-
hege kommen dürfen. Auch das gilt
es für den Planer zu beachten.

Da Mezger zufolge von der Bevöl-
kerung „keinerlei Äußerungen abge-
geben“ wurden, beschloss der Ge-
meinderat einmütig, nun die De-
tail- und Ausführungsplanung ma-
chen zu lassen. Dazu gehört der
Kauf von Grundstücken.

Renate Sauer engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Göppinger Ves-
perkirche. Für Ferdinand Wonisch ist es eine neue Erfahrung. Fotos: Margit Haas

Von der Jungkultur bis zum 100 Jahre alten Hochwald: Der neue Leispelweg in Böhmenkirch gewährt dem Wanderer interes-
sante Einblicke in unterschiedliche Waldbestände. Foto: Wolfgang Mangold

Ohne fleißige Helfer
keine Vesperkirche
Ehrenamtliche halten Betrieb am Laufen

Jetzt wird Sänder-Nord
im Detail geplant
Keine Einwände gegen neues Gewerbegebiet

Wunsch und Wirklichkeit klaf-
fen in Heiningen auseinander.
Ideen gibt es viele. Allein – es
fehlt das Geld. Steuererhöhun-
gen sind nicht ausgeschlossen.

MARGIT HAAS

Heiningen. Ein neues Jugendhaus,
eine neue Sporthalle, professionelle
Sozialarbeit, ein Haus der Vereine
im alten Farrenstall, der Flächenan-
kauf für großflächigen Einzelhan-
del, ein Skatepark oder die Ortskern-
sanierung – Ideen, die Gemeinde
weiterhin attraktiv zu gestalten,
gibt es viele. Wie viele davon aller-
dings umgesetzt werden können, ist
mehr als ungewiss. Der Haushalts-
plan für dieses Jahr liegt zwar noch
nicht vor. Verbandskämmerer Lo-

thar Stuiber hat aber die Zahlen für
den Verwaltungshaushalt bereits
aufbereitet. Und die verheißen
nichts Gutes. Die laufenden Ausga-
ben müssen mit fast 700 000 Euro
aus dem Vermögen finanziert wer-
den – und dies, obwohl der Kämme-
rer bereits der allgemeinen Rück-
lage 500 000 Euro entnimmt. Damit
ist die dann auch weitgehend aufge-
braucht. Und er muss neue Schul-
den machen: 1,5 Millionen Euro,
hat er zunächst errechnet. „Leider
sieht die Realität für 2014 extrem
schlecht aus“, so Stuiber. Grund ist
die Entwicklung der Gewerbe-
steuer. Im nächsten Jahr breche im
Gewerbepark Voralb der wichtigste
Steuerzahler weg, der nach Göppin-
gen umziehe. So rückte der
„Wunschzettel“ des Bürgermeisters
beinahe in den Hintergrund. Auch

das Investitionsprogramm für die
kommenden vier Jahre wird wohl
zusammen gestrichen. Ein neues
Fahrzeug für die Feuerwehr „sehe
ich noch nicht“, so Stuiber. Auch
weitere Investitionen in die Mensa
der Schule sind fraglich. Unumgäng-
lich ist dagegen die Beteiligung der
Gemeinde an der Sanierung des
Kirchturms nach dem Hagelsturm.

„Bitter nötig“ ist für den Schultes
der Bau des Jugendhauses. Das will
er auf keinen Fall auf die lange Bank
schieben. „Wenn wir ein halbes Jahr
schließen, können wir wieder bei
Null anfangen“, ist seine Überzeu-
gung. Auch mit der Sanierung des
Ortskerns soll es zügig weiter ge-
hen. Denn hier sind Zuschüsse ge-
währt, die sonst verfallen könnten.
Einen entsprechenden Auftrag an ei-
nen Planer hat der Gemeinderat ver-

geben. Auch in ihre Straßen-, Ka-
nal- und Wasserleitungsnetz und in
einige Gebäude wird die Kommune
weiter investieren.

Insgesamt umfasst das Investiti-
onsprogramm von 2013 bis 2017 ein
Volumen von 17 Millionen Euro.
Würde es umgesetzt, müssten 6,7
Millionen Euro neue Schulden ge-
macht werden. Das würde die Pro-
Kopf-Verschuldung von jetzt knapp
450 auf fast 1200 Euro, die jährliche
zusätzliche Zinslast auf 250 000
Euro steigern. Stuiber ist sich si-
cher: „Das bekommen wir nicht ge-
nehmigt“. Und so wird den Gemein-
deräten wohl ausgerechnet im Wahl-
jahr nichts anderes übrig bleiben,
als auch über Steuererhöhungen
nachzudenken. Zuletzt hatten sie
Grund- und Gewerbesteuer vor ge-
nau zehn Jahren erhöht.

Die Vorarbeiten für die
zweite Stufe der Sanie-
rung des Göppinger
Schlossplatzes haben
jetzt begonnen. Dazu
wurde die Schloss-
straße für den Verkehr
gesperrt. Zunächst
werde das Abwasser-
system erneuert, sagte
Helmut Renftle, Leiter
des städtischen Fachbe-
reichs Tiefbau, Umwelt
und Verkehr. Vom Früh-
jahr an erhält der Platz
sein neues Gesicht.
 Foto: Staufenpress

Eine rundum gelungene Sache
Neuer Rad- und Wanderweg im Böhmenkircher Naherholungsgebiet Leispel angelegt

Wegen Ausbau der
A 8 wird wohl ein
Teil der B 466 verlegt

Harte Zeiten für Heiningen
Schlechte Finanzaussichten für 2014 – Wichtiger Steuerzahler zieht weg

Schlossplatz:
Sanierung
geht weiter
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