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Heiss auf Lesen
25 000 Seiten 
verschlungen
Bad Boll. Heiß auf Lesen waren die 
Schüler in Bad Boll: Bei der 
gleichnamigen Aktion in den 
Sommerferien  haben 38 Kinder 
rund 175 Bücher gelesen, berich-
tet die Bücherei. „Das waren stol-
ze 25 752 Seiten.“ Auch dem Bü-
cherei-Team war es ein großes 
Vergnügen, den begeisterten Er-
zählungen der Kinder zu lau-
schen. Alle Teilnehmer dürfen 
nun ihre Preise und Urkunden in 
der Bücherei abholen. Jeder hat 
was gewonnen – dank Unterstüt-
zung durch Bad Boller Betriebe.

BAD BOLL

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Bücherei im Alten Schulhaus heute von 10 bis 12 
und von 14 bis 18 Uhr offen.
Ernst-Weichel-Schule: Lesung mit Leonie Faber 
(Claudia Brendler) „Die Zeitenbummlerin“ (Veran-
stalter Gemeindebücherei und VHS Heiningen) am 
Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr.

EBERSBACH

Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.

HATTENHOFEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 19 Uhr offen.
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.

HEININGEN

Gemeindebücherei heute von 15 bis 19 Uhr offen.

SCHLAT

Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.

SCHLIERBACH

Bauernmarkt mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr auf 
dem Rathausplatz.

UHINGEN

Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen. 

ZELL U. A.

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr offen.

Kurz notiert

EBERSBACH

Rolf Leypoldt zum 90. Geburtstag.

UHINGEN

Franziska Müller zum 90. Geburtstag.

Wir gratulieren

Neue Zeiten für Radfah-
rer zwischen Ebersbach 
und Reichenbach: Dort 
ist jetzt ein Vorzeige-

stück für den geplanten Rad-
schnellweg fertiggestellt, der die 
Radfahrer künftig vom Filstal ins 
Neckartal führen soll. Verkehrs-
minister Winfried Hermann 
(Grüne) hat am Montag mit Re-
gierungspräsident Wolfgang Rei-
mer, den Landräten Edgar Wolff 
(Göppingen) und Heinz Eininger 
(Esslingen) sowie den Bürger-
meistern Eberhard Keller (Ebers-
bach) und Bernhard Richter (Rei-
chenbach) das 1,3 Kilometer lan-
ge Demonstrationsteilstück für 
den Radschnellweg im Filstal für 
den Verkehr frei gegeben. Bei der 
Einweihungsfahrt radelte auch 
die Göppinger Abgeordnete Ayla 
Cataltepe (Grüne) mit.

Es ist zügig über die Bühne ge-
gangen. Am 23. Juni war Spaten-
stich, nach gut drei Monaten ist 
das Paradestück nun hergestellt. 
Die Straßenbauer konnten auf ei-
ner komfortablen Trasse aufbau-
en. Es gab dort schon den zwei-
einhalb Meter breiten Geh- und 
Radweg parallel zur alten B 10. 
Jetzt ist das Stück von der Kläran-
lage Ebersbach bis zur Einmün-
dung in die Filsstraße von Rei-
chenbach vier Meter breit.

Diese Breite sollen die künfti-
gen Radschnellwege mindestens 
überwiegend haben. Sie sollen 
möglichst kreuzungfrei sein. Das 
spart Zeit. Wer mit dem E-Bike 
oder auch dem Fahrrad Richtung 
Stuttgart fahren will, soll durch-
ziehen können. Auch auf direk-
tem Weg. Vor allem auch für 
Pendlerinnen und Pendler soll 
der Radschnellweg interessant 
sein. Winfried Hermann und Re-
gierungspräsident Wolfgang Rei-
mer werben für eine umwelt-
freundliche Alternative zum 
Auto. Sie versprechen sich davon 
einen wichtigen Beitrag zur Re-
duzierung der Verkehrsbelastung.

„Stück für Stück soll der Rad-
schnellweg Richtung Stuttgart in 
den nächsten Jahren wachsen“, so 
Hermann. „Und auch der Land-
kreis Göppingen hat die Planun-
gen für die Fortführung des Rad-
schnellweges des Landkreises bis 
nach Süßen aufgenommen“, stell-
te er fest. „Ich freue mich daher 
sehr, dieses wichtige Bindeglied 

zwischen den zukünftigen Rad-
schnellwegen im Fils- und Ne-
ckartal heute eröffnen und testen 
zu können.“

Es soll ein Vorgeschmack sein 
auf die 18 Kilometer lange Trasse 
nach Esslingen, die dann auch bis 
Stuttgart verlängert werden soll. 
Dass die E-Biker und Radfahrer 
sehen, wie das auf so einer Rad-
verkehrsachse flutscht. Regie-

rungspräsident Reimer: „Mit die-
sem Demonstrationsteilstück 
möchten wir ein Teilstück eines 
Radschnellwegs für die Bürgerin-
nen und Bürger erlebbar ma-
chen.“  Er freue sich, „dass bereits 
intensiv an der Planung für einen 
Radschnellweg von Reichenbach 
bis Esslingen und damit bis vor 
die Tore Stuttgarts gearbeitet 
wird“, so Reimer.

„Ich freue mich, dass unser 
Landkreis immer Fahrrad-freund-
licher wird: breitere Radwege und 
weniger Kreuzungen bedeuten 
höhere Sicherheit, kürzere Fahrt-
zeiten und daher höhere Attrak-
tivität fürs Pendeln via Rad“, so 
die Grünen-Abgeordnete Ayla Ca-
taltepe.

Auch ihre Kollegin aus der 
CDU-Fraktion, Sarah Schweizer, 
begrüßt das Pilotprojekt: „Rad-
schnellverbindungen können eine 
gute und umweltschonende Er-
gänzung im Nahverkehr sein. Mit 
der Eröffnung des Demonstrati-
onsteilstücks der Radschnellver-
bindung im Filstal verfügen wir 
jetzt über ein vielversprechendes 
Pilotprojekt bei uns vor Ort. Ich 
bin gespannt, wie die Verbindung 
von der Bevölkerung angenom-
men wird.“

Ayla Cataltepe sieht in dem 
Projekt einen Startschuss der Mo-
bilitätswende im Filstal. „Rad-
schnellwege verhindern Staus, 
verbessern die Luftqualität und 
führen zu einer Verlagerung raus 
aus dem Auto hinauf auf das Rad.“

Radschnellweg wird erlebbar
Verkehr Das Demonstrations-Teilstück zwischen Ebersbach und Reichenbach/Fils ist 
gestern eröffnet worden. Politiker setzen auf schnellen Radverkehr als Alternative zum Auto. 

Für längere Distanzen attraktiv 

Pilotprojekt Das De-
monstrationsteilstück 
ist Teil des Radschnell-
weg RS 4 von Reichen-
bach bis nach Esslingen, 
der als eines von drei Pi-
lotprojekten des Landes 
umgesetzt wird.

Landkreis Richtung 
Ebersbach schließt 
dann direkt der Fil-
stal-Radschnellweg (RS 
14) an, der sich in der 

Baulast des Kreises 
Göppingen befindet.

Kosten Die Kosten für 
das Teilstück werden 
mit 1,18 Millionen Euro 
angegeben.

Alltagsradverkehr
Radschnellwege sollen 
eine bedeutende Ver-
bindung für den Alltags-
radverkehr werden: Ge-
rechnet wird mit min-

destens 2000 Radfah-
rern in 24 Stunden auf 
dem überwiegenden Teil 
der Gesamtstrecke. 

Elektroräder Gerade 
für längere Distanzen sei 
ein Radschnellweg at-
traktiv. Vor allem auch 
dank der Elektroräder 
hat er großes Potenzial, 
heißt es in einer Presse-
mitteilung des Verkehrs-
ministeriums.

Da geht’s auf direktem Weg Richtung Stuttgart: Im Vordergrund Verkehrsminister Winfried Hermann 
(links) und Ebersbachs Bürgermeister Eberhard Keller bei der Testfahrt der 1,3 Kilometer langen Demons-
trationsstrecke zwischen Ebersbach und Reichenbach. Foto: Verkehrsministerium

Zur Marktmeile wurde gestern die Maierhofstraße in Gruibingen. Der erste Krä-
memarkt im Dorf seit Corona hielt Einzug und war gut besucht. Auch die Essens-
stände waren gefragt. Foto: Staufenpress

Krämermarkt gut besucht

Traktor fährt 
über Insel

Gammelshausen. Ein an der Un-
fallstelle verlorenes Kennzeichen 
hat die Polizei am Sonntag in 
Gammelshausen zu einem flüch-
tigen Traktorfahrer geführt. Wie 
sich herausstellte, war ein betrun-
kener 20-Jähriger in der Dürnau-
er Straße mit einer landwirt-
schaftlichen Zugmaschine und ei-
nem Anhänger über eine Ver-
kehrsinsel gefahren, hatte dabei 
mehrere Schilder beschädigt und 
sich aus dem Staub gemacht. Die 
beschädigten Verkehrszeichen 
fielen Zeugen auf, die gegen 20.15 
Uhr die Polizei verständigten. An 
der Unfallstelle fand diese ein 
Nummernschild, anhand dessen 
sie die Anschrift des Halters er-
mittelte. Die Beamten trafen auf 
einen deutlich betrunkenen 
Mann, dem später ein Arzt Blut 
abnahm. Der 20-Jährige ist seinen 
Führerschein los. Wie hoch der 
von ihm angerichtete Schaden in 
der Dürnauer Straße ist, stand am 
Montag noch nicht fest.

Unfall Betrunkener Fahrer 
verliert Nummernschild in 
Gammelshausen.

Nachtrag zur 
Auszählung

Ebersbach/Heiningen. Die Wahl-
ergebnisse für Ebersbach und 
Heiningen lagen in der Wahlnacht 
bis zum Redaktionsschluss noch 
nicht vor. Hier nun die Ergebnis-
se.

In Ebersbach kam die CDU bei 
den Erststimmen auf Platz eins 
mit 29,3 Prozent, verlor aber deut-
lich gegenüber der letzten Bun-
destagswahl  (36,3). Die SPD hol-
te 26,2 nach 24,1 vor vier Jahren, 
die Grünen verbesserten sich auf 
13,6 (12,3), die FDP auf 11,8 (10,0), 
die AfD kam auf 9,8 (vor vier Jah-
ren 12,8) und die Linke auf 2,1 
(4,0).

Bei den Zweitstimmen zog die 
SPD mit 25,0 an der CDU mit 24,6 
vorbei. Vor vier Jahren war die 
CDU mit 31,7 Prozent noch weit 
vor der SPD mit 18,8. Die Grünen 
legten zu auf 13,7 (vor vier Jahren 
12,8), die FDP auf 16,3 (14,1), die 
AfD kam auf 9,3 (12,9), die Linke
auf 2,2  (5,0) Prozent. Die Wahl-
beteiligung lag bei 77,14 Prozent 
und damit etwas unter den 79,1 
Prozent bei der letzten Bundes-
tagswahl.

 In Heiningen lag die CDU bei 
beiden Stimmenabgaben vorn. 
Bei den Erststimmen erreichte sie 
28,6 Prozent (vor vier Jahren 
34,7), die SPD 24,4 (24,5), die Grü-
nen holten 13,3 (13,4), die FDP ver-
besserte sich auf 13,9 (9,4), die 
AfD hatte 11,3 Prozent der Stim-
men (13,9) und die Linke 1,6 (3,6).

Bei den Zweitstimmen bekam 
die CDU 24,7 (vor vier Jahren wa-
ren es noch 33,3), die SPD kletter-
te auf 23,3 (18,4), die Grünen la-
gen bei 13,9 (13,6), die FDP kam 
auf 17,1 (12,6), die AfD auf 10,5 
(13,4), die Linke auf 1,8 (4,2). Die 
Wahlbeteiligung war mit 79 Pro-
zent so hoch wie vor vier Jahren.

Bundestagswahl
Ergebnisse aus Ebersbach 
und Heiningen. 

Uhingen. „Musik ist eine wahre 
Herzensangelegenheit, sind es 
doch die Melodien, die uns mit 
ihren Stimmungen immer direkt 
ins Herz treffen.“ Das ist das Cre-
do von Lothar Bargiel vom Har-
monika Orchester Uhingen, und 
so hat er den Bewohnern des 
Blumhardt-Hauses ein „Klapp-
stuhl-Konzert“ beschert. Nahezu 
50 Bewohnerinnen und Bewohner 
machte er eine Freude mit „Lie-
dern der Welt“. Musikalisch ging 
die Reise diesmal über Schottland 
und Irland in den Süden der USA, 

dann nach Mexiko und seiner Ge-
schichte, um über die Türkei, die 
Schweiz, Italien und Polen wie-
der in Deutschland anzukommen. 
Das Tagesthema im Blumhardt-
haus lautet „Tag der Musik“, bei 
dem auch Kaffeehausmusik ange-
sagt war – spontan auch Livemu-
sik aus Wien, der Hauptstadt der 
Kaffeehauskultur.

Bargiel griff nicht nur in die 
Tasten. Der Andrang war so groß, 
dass die Veranstaltung auf zwei 
große Räume aufgeteilt werden 
musste. Eine Herausforderung für 

die Übertragungstechnik war das, 
und für ihn selbst auch, berichtet 
er. „Beim Pendeln zwischen bei-
den Räumen gab es hilfreiche 
Hände und bei den Besucherin-
nen und Besucher sehr viel Freu-
de. Es wurde mitgeklatscht, mit-
gewippt, den überleitenden Ge-
schichten gelauscht, Treffer beim 
Länderrätsel gelandet und vor al-
lem sehr viel mitgesungen“, be-
richtet er.

Bargiel wirbt für Zuwachs für 
das Akkordeon-Orchester, das 
unter der Coronakrise  gelitten 

hat, und gerade jetzt sei es eine 
gute Gelegenheit, dem Harmoni-
ka-Orchester beizutreten oder 
auch wieder aktiv zu werden. Ein 
Herbstkonzert mit Klarinettist 
Thomas Reil stehe an. Für ver-
sierte Akkordeon-Spieler sei das 
gut zu schaffen, und bei längerer 
Pause helfe Dirigent Thomas Bau-
er.  Mittlerweile dürfe man wie-
der im Musiksaal der Hieberschu-
le (Eingang Schillerstraße) unter 
Einhaltung der „3G“ proben. Im-
mer dienstags von 20 bis 22.30 
Uhr. Email: mail @hou-ev.de

„Klappstuhl-Konzert“ für Blumhardthaus
Musik Lothar Bargiel macht Heimbewohnern mit Lieder der Welt eine Freude. 

Landwirtschaft vor Umbruch
Bad Boll.  Zu einer Stallbesichti-
gung der „Bad Boller Stroh-
schweine“ bei der Familie Aiche-
le hatte der CDU Gemeindever-
band im Raum Bad Boll eingela-
den. „Die Regionale Vermarktung 
von Lebensmitteln ist der Grund-
stein für den Erhalt der heimi-
schen Landwirtschaft“, so die 
Brüder Friedrich und Philipp Ai-
chele. Bei einem Rundgang konn-
ten die Besucher hautnah sehen, 
wie Schweinezucht auf höchstem 
Qualitätsniveau erfolge, heißt es 
in einer Pressemitteilung. 

Bei der anschließenden Dis-
kussion erläuterte der Bundes-
tagsabgeordnete Hermann Färber, 

vor welchen Herausforderungen 
die Politik beim Thema gesunde 
Ernährung stehe und dass in der 
Landwirtschaft in den kommen-
den Jahren ein großer Umbruch 
zu erwarten sei. „Die Klärung der 
Förderung von Tierwohlmaßnah-
men ist eine der wichtigsten Auf-men ist eine der wichtigsten Auf-men ist eine der wichtigsten Auf
gaben der kommenden Legisla-
tur“, so Färber. Der CDU-Ver-
bandsvorsitzende Rainer Staib: 
„Am meisten können allerdings 
die Verbraucher mit ihrem Kauf-die Verbraucher mit ihrem Kauf-die Verbraucher mit ihrem Kauf
verhalten dazu beitragen, dass die 
heimische Landwirtschaft ge-
stärkt wird und Lebensmittel den 
Stellenwert erfahren, den sie auch 
verdient haben.“ 

Wohnungen 
nicht zulässig

Uhingen. Abgelehnt hat der Bau-
ausschuss des Uhinger Gemein-
derats eine Bauvoranfrage für ein 
gebäude mit 15 Wohnungen in der 
Kanalstraße. Das Grundstück ist 
gar nicht für Wohnungen, son-
dern für Bauten mit kulturellen, 
soziale, gesundheitlichen und 
sportliche Zwecken vorgesehen. 
Wollte man dort Wohnungen zu-
lassen, müsste man den Bebau-
ungsplan ändern. Aber das 
Grundstück liegt auch im Bereich 
eines hundertjährlichen Hoch-
wassers, der vor fünf Jahren so 
definiert wurde. Ein Gebäude 
müsste so beschaffen sein, dass 
das Überschwemmungsgebiet er-
halten bleibt, erläuterte Amtslei-
ter Michael Eberhard. Das sei 
möglich, aber nicht mit der vor-
liegenden Tiefgaragenplanung. 
Fraglich wäre auch, ob die Kanal-
straße den zusätzlichen Verkehr 
ohne Ausbau aufnehmen könnte. 
Aber die Erschließung wäre als 
gegeben zu betrachten.

Bauvoranfrage
Schwieriges Grundstück in 
der Uhinger Kanalstraße.

Technik
Autalhalle derzeit
lahmgelegt 
Bad Überkingen. Die elektroakus-
tische Anlage in der Autalhalle 
muss erneuert werden, weil sie 
vom TÜV nicht mehr abgenom-
men wurde. Da im Brandfall über 
diese Anlage auch eine Evakuie-
rung durchgeführt wird, dürfen 
deswegen weder Training, noch 
Sport- oder sonstige Veranstal-
tungen stattfinden, erfuhren die 
Gemeinderäte. Jetzt sind Angebo-
te eingeholt. Der Gemeinderat 
vergab den Auftrag an den güns-
tigsten Bieter für rund 38 000 
Euro. bs


