
Zusammenpacken fürs Drachenfest
Auf der Rüblinger Heide laufen die Vorbereitungen fürs Albdrachenfest am
Wochenende. Die Wettervorhersage sieht derzeit noch recht trüb aus. Von der
Stimmung beim Organisationsteam kann davon allerdings nicht die Rede sein:
Gut gelaunt wurden gestern die Segelflugzeuge abgebaut und aus dem Hangar
geholt, um Platz zu schaffen. Foto: privat

Mädchen vom Mädchentreff der evangelischen Kirchengemeinde Steinheim
gestalteten das Werbeplakat. Foto: Klaus-Dieter Kirschner

Guter Zweck
Blumen als
Wohltäter
Sontheim/Stubental. Die Land-
wirtsfamilie Hildegard und Hans-
Peter Mack legte am Verbindungs-
sträßchen zwischen Sontheim und
dem Ried ein Blumenfeld für einen
wohltätigen Zweck an. Gegen eine
Spende können Cosmea, Sonnen-
hut undCo.mitgenommenwerden.
Das Geld kommt dem Verein zur
Förderung der Jugend- und Er-
wachsenenarbeit in der Evangeli-
schen Petersgemeinde Steinheim
zugute. Damit und mit anderen
Spenden kann der Verein das Salär
einer Diakonin finanzieren.

ZAHL DES TAGES

719,5
Meter hoch liegt der höchste Punkt
im Landkreis Heidenheim. Auf den
ersten Blick befindet er sich an un-
spektakulärer Stelle mitten im Wald
bei Gnannenweiler. Sieht man sich
aber in der Gegend etwas genauer
um, lässt sich viel entdecken: Natur-
denkmäler, Geotope und Hülben.
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Der höchste Punkt liegt mitten im Wald. Fotos: Claudia Hammer-Rehm

Die tiefste Stelle im Landkreis liegt schon fast in Bayern.

Der erste Teil ist abgeschlossen, nun geht die Sanierung der Lindle-
straße in die zweite Runde: Der Abschnitt zwischen Tulpenweg bis
zur Lilienstraße ist an der Reihe. Foto: Markus Brandhuber

Gut die Hälfte ist schon geschafft
Sanierung Die Arbeiten an der Nattheimer Lindlestraße sollen bis Dezember fertig sein.

Nattheim. Im Südwesten von Natt-
heim haben sich die Anwohner in-
zwischen an Baggergeräusche und
aufgegrabene Straßen gewöhnt:
Seit März wird dort die Lindlestra-
ße für insgesamt 1,15 Millionen
Euro komplett saniert – und das
Ganze dauert voraussichtlich noch
bis Ende Dezember an, informiert
AchimMayer, Projektleiter des zu-
ständigen Niederstotzinger Inge-
nieurteams G+H.

„Bei einer Gesamtlänge von
rund 450 Metern, plus Gehwege
und Parkflächen, plus Stromver-
sorgung und Breitbandvorverle-
gung – das dauert seine Zeit“, so
Mayer. Zumal man im ersten, etwa
190 Meter langen Bauabschnitt
zwischen der Kreuzung Enzian-
weg bis zur Kreuzung Tulpenweg
nicht nur die Wasserleitung, die
Beleuchtung und die Stromversor-
gung erneuert hat, sondern auch

der komplette Entwässerungska-
nal jetzt gegen ein größeres Mo-
dell ausgewechselt wurde. „Das
war natürlich sehr zeitaufwendig.
In dem Bereich sind wir aber so
gut wie fertig. Es fehlt nur noch
der Feinbelag“, sagt Projektleiter
Mayer.

Viele Mauern und Zäune gebaut

Inzwischen wird schon am be-
nachbarten Abschnitt gearbeitet,
auf einer Länge von etwa 90 Me-
tern von der Kreuzung Tulpenweg
bis zur Einmündung Lilienstraße.
Die Wasserleitungen sind dort
schon eingebaut, momentan ste-
hen noch die Erneuerung der Be-
leuchtung und die Kabelverlegung
an. Lief die Stromversorgung dort
bislang noch über Dachständer,
werden nun in der kompletten
Lindlestraße Erdkabel verlegt.
Auch mit den Asphaltarbeiten der

Straße wird in den nächsten Tagen
begonnen.

Seitens der Anwohner habe es
bislang keine Schwierigkeiten ge-
geben, meint Mayer. Natürlich sei-
en Anlieger von einer Baustelle
direkt vor ihrer Haustür immer be-
troffen – „aber die zuständige Fir-
ma ist schon bemüht, dass sie bei-
spielsweise die Leute samstags
auch mal über den Schotter fahren
lässt, damit sie ihreGetränkekisten
abladen können“, so Mayer.

Keine Klagen also, imGegenteil:
„Viele haben den Zustand genutzt
und gleich eine neue Mauer oder
einen neuen Zaun ans Grundstück
gebaut, weil ja der Asphalt sowieso
schon weg war und sie das dann
nicht extra zahlen müssen“, sagt
der Projektleiter. Und auch das
trage letztlich dazu bei, dass die
neue Straße am Ende ein rundes
Bild abgibt. JoelleReimer

Der Mount Everest
des Landkreises
Serie: Spitzenreiter Wo liegt die höchste und wo die tiefste Stelle
im Landkreis Heidenheim? Die Suche führt mitten in den Wald
und nah an die Landesgrenze. Von Claudia Hammer-Rehm

L inks sind Bäume, rechts
sind Bäume, vorn ein Baum
und hinten auch. Blick nach
oben: ein Stück Himmel.

Blick nach unten: Klee und Farn
und Tannennadeln. Nichts als Klee
und Farn und Tannennadeln. Und
Bäume und Himmel.

Der höchste Punkt imKreis Hei-
denheim liegt tief im Wald. Im so-
genannten „Zigeunerwald“ in der
Nähe von Gnannenweiler. Hier zo-
gen einst Zigeuner die zollfreien
Waldwege durchs wilde Nie-
mandsland den öffentlichen, ge-
bührenpflichtigen Straßen vor.
Gnannenweiler ist ein Winzling,
kleiner als ein Dorf, größer als eine
Einzelsiedlung, aber im Kreis Hei-
denheim dennoch herausragend.
Gerade einmal 60 Menschen leben
hier, aber gleich um die Ecke des
beschaulichen Weilers, zwei Kilo-
meter nördlich, liegt der höchste
Punkt derGegend, quasi derMount
Everest vom Landkreis Heiden-
heim.

719,5 Meter hoch liegt dieser
Punkt – direkt an der Grenze zum
Nachbarkreis Ostalb. So zumindest
hat es das Landesamt für Geoinfor-
mation und Landentwicklung in
Karlsruhe vermessen. Die korrekte
Höhe, so Referatsleiter Manfred
Gültlinger aus der Abteilung Fern-
erkundung, wurde aus einem digi-
talen Geländemodell ermittelt.

Märchenhaftes, wildes Stück Wald

Wenn es einen Ort gibt, wo Fuchs
und Hase sich „Gute Nacht“ sagen,
dann hier. Hier ist nichts als bei-
nahe unberührte Natur. Schon in

einer „Beschreibung des Oberamts
Heidenheim, herausgegeben vom
königlich statistisch-topographi-
schen Büreau“, wird anno 1843
diese höchste Stelle im Landkreis
erwähnt. „Die Luft ist auf den
Höhen scharf und kalt, in den Nie-
derungen häufig neblicht und
feucht“, so steht es geschrieben.
„Frühlingsfröste undReifen sind an
der Tagesordnung.“

Ginge es nur um die größte
Höhe, dann würden sicherlich
Gnannenweilers weithin sichtbare
Windkrafträder das Rennen um
den Spitzenplatzmachen. Sie ragen
mehr als 98 Meter auf. Rein topo-
grafisch aber siegt das idyllische
Plätzchen inmitten desWaldes.

Geotope und Hülben

Rund um diese, im wahrsten Sinne
herausragende Stelle tummeln sich
diverse, als Naturdenkmäler ge-
schützte Geotope, 76 an der Zahl.
Dazu gehört beispielsweise der
Erdfall im Zigeunerwald, eine „gro-
ße, gut ausgebildete Trichterdoline
imWeißen Jura, 40Meter breit und
fünf Meter tief“ – so beschreibt es
die Landesanstalt für Umwelt-
schutz in Baden-Württemberg.
Oder die vielen Hülen (oder Hül-
ben) – schlicht Teiche. Besonders
malerisch sind die Tümpel rund
ums alte Forsthaus Bibersohl. Oder
südlich davon das Wentalweible,
ein sagenumwobener Fels. Eine
geizige, hartherzige Krämerfrau
aus Steinheim soll einst in ein hefti-
ges Gewitter geraten sein. Gerech-
te Strafe?DerBlitz hat sie jedenfalls
getroffen und in Stein verwandelt.

Nicht nur Zigeuner oder böse
Frauen gab’s rund umden höchsten
Geländepunkt – viele, viele Jahre
vor ihnen trieben sich hier erst die
Kelten und dann die Alamannen
herum. Diverse Grabhügel zeugen
noch heute davon.

Gräber beziehungsweise Grab-
hügel gibt es auch reichlich rund
um Brenz. Relikte aus den Zeiten,
als Kelten und Alamannen hier sie-
delten. Eine württembergisch-
bayerische Grenze gab es damals
sicherlich nicht. Und das Bewusst-
sein um die Möglichkeit zenti-
metergenauer topografischer Ver-
messung der Erdoberfläche dürfte
auch noch nicht sonderlich ausge-
prägt gewesen sein.

Nichtsdestotrotz ist direkt am
Ortsrand zwischen Brenz und
Bächingen ein echter Spitzenreiter
zu finden, ebenso unauffällig wie
sein Pendant im wilden Zigeuner-
wald. Hier, wo die Brenz das Bun-
desland Baden-Württemberg ver-
lässt, liegt der tiefste Punkt im
Landkreis Heidenheim. 436,6 Me-
ter über Normalnull ist dieser
Punkt tief.

Auch dieses Fleckchen, gerade
mal 31 Kilometer Luftlinie vom
höchstenPunkt entfernt, liegt recht
idyllisch – seitlich Bäume, vorne
auch, ein paar Felder und: ein riesi-
ger Parkplatz. Der gehört zum
Spannzeughersteller Röhm.

Kein Schildweist auf diese Stelle
hin, und so mancher in der
1100-Seelen-Gemeinde hat keine
Ahnung von der „tiefen“ Bedeu-
tung dieser Stelle im Landkreis
Heidenheim.

Felsen soll
Radlern
weichen
Radweg Der Fahrradclub
setzt sich für einen
zügigen Ausbau des
Weges zwischen
Dettingen und Bolheim ein.

Dettingen.DerAllgemeineDeutsche
Fahrradclub (ADFC) Heidenheim
setzt sich für den Radwegeschluss
zwischen Dettingen/Heuchlingen
undAnhausen/Bolheim entlang der
Dettinger Steige ein.

Bei seinem Besuch Ende Juli in
Bolheim hatte der baden-württem-
bergische Verkehrsminister Win-
fried Hermann Unterstützung bei
einer schnellen Realisierung zuge-
sagt. JohannesMetzger, Kreisvorsit-
zender des ADFC Heidenheim, hat
jetzt beim Grünen-Landtagsabge-
ordnetenMartinGrath undBundes-
tagskandidatin Margit Stumpp
nachgehakt.Vor allemauchdeshalb,
weil laut ADFC viele Anfragen von
Dettingern und Heuchlingern ein-
gegangen seien, die eine sichere
Fahrradverbindung nach Herbrech-
tingen und Heidenheim für wün-
schenswert halten.

DerRadweg soll entlang der Lan-
desstraße führen und ist deshalb
vom Land zu bauen.Wichtig ist laut
Stumpp besonders das erste Teil-
stück von Anhausen bis zur Ein-
mündung am Parkplatz Kießental,
da dies ein kurviger und enger Ab-
schnitt derLandesstraße ist.Umdas
Verfahren zu beschleunigen, werde
der Landkreis in Abstimmung mit
demLanddiePlanungweiterführen.
Innerhalb des Landratsamtes sei be-
reits die technische Lösungsmög-
lichkeit geklärt worden. Der not-
wendigePlatzwerdedurcheine teil-
weise Beseitigung des vorhandenen
Felsen geschaffen.

Polizei

A 7: Auto überschlägt sich
Nattheim. Auf der A 7 hat sich am
Samstagabend ein Pkw überschla-
gen. Dabei wurden die 24-jährige
Verursacherin und ihre 23-jährige
Beifahrerin leicht verletzt. Sie wa-
ren gegen 22.30 Uhr in Richtung
Würzburg unterwegs, als die Fah-
rerin beim Durchfahren einer re-
genbedingten Wasseransammlung
die Kontrolle über ihren Audi ver-
lor. Der schleuderte daraufhin von
der Fahrbahn und überschlug sich
an einer Böschung. Notarzt und
Rettungsdienst waren im Einsatz.
Der Schaden wird von der Polizei
auf rund 8000 Euro geschätzt.

Zwei Verletzte bei Unfall
Gerstetten. Bei einem Verkehrs-
unfall wurden am Sonntagmorgen
gegen 10 Uhr zwei Personen ver-
letzt. Die Fahrerin eines VW war
aus Richtung Altheim gekommen
und versehentlich zu weit nach
rechts gekommen. Beim Gegenlen-
ken kam der VW auf die Gegen-
fahrbahn und stieß mit einem To-
yota zusammen. Der 51-jährige Fah-
rer trug schwere Verletzungen da-
von. Die 53-jährige VW-Fahrerin
wurde leicht verletzt.


