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Freitag, 14. Februar 2020

Grünes Licht für Grillstelle
Entscheidung Auf einer Freifläche im Waldstetter Bronnforst wird eine Grillstelle eingerichtet. Waldstetten tritt
der Landesinitiative gegen Motorradlärm bei. Von Anja Jantschik
Unterm Stuifen

Krippenplätze
in Waldstetten
Kindergarten „Tag der
offenen Tür“ nur für
eingeladene Eltern.
Der
katholische Kindergarten St. Johannes hat noch freie Krippenplätze für das Kindergartenjahr
2020/21. Anmeldeschluss in
Waldstetten ist am Samstag, 15.
Februar. Nach Ablauf dieser
Frist wird die Kindergartenleitung prüfen, welche Eltern keinen Krippenplatz in Waldstetten
bekommen haben. „Diese Eltern
bekommen von uns, dem Kindergarten St. Johannes Wißgoldingen, eine postalische Einladung zu einem Tag der offenen
Tür“, informiert die Kindergartenleiterin Isabell Burtsche. Ein
genauer Termin für diesen „Tag
der offenen Tür“ stehe allerdings noch nicht fest.
Die Gmünder Tagespost hatte
am 12. Februar fälschlicherweise
berichtet, dass dieser „Tag der
offenen Tür“ am 15. Februar
stattfindet und dass er für alle Eltern wäre, dem ist allerdings
nicht so. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.
Waldstetten-Wißgoldingen.

Kurz und bündig
Heimatmuseum geöffnet
Waldstetten. Der Heimatverein
Waldstetten/Wißgoldingen lädt
alle Interessierten am kommenden Sonntag, 16. Februar, ins
Heimatmuseum ein. Das Museum in der Hauptstraße in
Waldstetten hat an diesem Tag
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso die Sonderausstellung „Der
Hornberg und der Traum vom
Fliegen“ und das Museumscafé.

Waldstetten

E

s ist geschafft, nach jahrelanger Suche nach einem
geeigneten Standort für
eine Grillstelle am Ort
wird ein Knopf drangemacht.
Die Waldstetter Gemeinderäte
sprachen sich bei vier „Nein“ für
eine Fläche im gemeindeeigenen
Bronnforst aus. Wobei die vier
Gegenstimmen bei weitem nicht
abgegeben wurden, da man kategorisch gegen die Grillstelle war,
sondern, weil die Bedenken wegen der Waldbrandgefahr zu
groß waren. „Ich hab‘ einfach
Angst“, beschrieb etwa Franz
Herkommer (CDU) und verwies
auf die wachsende Trockenheit
im Sommer. Auch Karin Hirner
(FWV) führte an, dass im Bronnforst ein Mischwald mit Jungbestand, trockenem Laub und
Moos sei. „Wer betreut die Grillstelle?“, erkundigte sie sich.
Die Jugendbeiräte Selina Kornau, Vinzenz John, Elias Hofele
und Vorsitzender Niclas Spieß
verdeutlichten, dass sie vier Jugendbeiräte als Grundstock nach
der Grillstelle schauen werden.
Spieß informierte, dass man sich
mit der Feuerwehr abspreche.
Sobald Waldbrandgefahr sei,
werde ein Schild darauf hinweisen, dass die Grillstelle gesperrt
ist. „Und wenn Grillwetter ist,
gehen wir alle zwei Tage hoch
zum Bronnforst“, sagte Spieß
mit Blick auf die drei anderen Jugendbeiräte zu. „Und wenn was
ist, sind wir sofort vor Ort“, fügte
er an.
Er war es auch, der die Planung für die Grillstelle den Gemeinderäten vorstellte. Ein gemauerter
Grill
mit
zwei
Schwenkarmen, zwei Tischen
mit zwei Bänken sowie zwei separaten Bänken nahe des Grills
sind geplant. Außerdem werden
die Tischfüße verankert. Damit
sie nicht „weglaufen“. Wie dies
bewerkstelligt werden könnte,
habe man bei Handwerkern am
Ort in Erfahrung gebracht.
„Toll gemacht“ oder „Prima“
und „ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht“, stellten alle
Gemeinderäte anerkennend fest.

Jahrelang wurde nach einem geeigneten Platz für eine Grillstelle in Waldstetten gesucht. Nun ist klar: Im Bronnforst dort, wo eine Besichtigung schon 2018 (unser Bild) die Lage erkundete, kann das Feuer entfacht werden.
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Bürgermeister Michael Rembold
machte zudem deutlich, dass es
für eine Grillstelle nie einen optimalen Standort gebe. Er erinnerte an Biotope, Naturschutzgebiete oder Anlieger, die dagegen waren in der Vergangenheit.
Jetzt liege die forstrechtliche Genehmigung für diesen Standort
am Bronnforst vor. Als „optimal“
sah Rembold an, dass die Stelle
nicht mit einem Auto angefahren
werden kann, dass sie durch Spaziergänger und Jogger stark frequentiert sei und unter anderem,
dass es keine direkten Anlieger
gebe. Er sah die Einrichtung als

„tolle Aufwertung“ und erinnerte, dass auch die Schulen und
Kindergärten dort grillen würden bei Wandertagen. Und so
gab es schließlich mehrheitlich
grünes Licht. Zudem, so Rembold, habe es am Stuifenkreuz in
Wißgoldingen auch eine gut angenommene Grillstelle.
Hauptamtsleiterin
Tamara
Luckas präsentierte einen aktuell aufgelegten „10-Punkte-Plan“.
Dieser beinhaltet Forderungen,
die zu einer Eindämmung des
Motorradlärms führen sollen.
Rembold erinnerte daran, dass in
den Ortsdurchfahrten oder auch

auf der Landesstraße zwischen
Weilerstoffel und Waldstetten
„aufgedreht wird“. Dies führe
immer wieder zu Beschwerden
über die Lärmbelästigung. Wobei er betonte, dass dies nicht
alle Motorradfahrer tun, sondern nur wenige. Gegen diese
gelte es „ein Zeichen gegen Motorradlärm zu setzen“. Die Räte
sprachen sich für den kostenfreien Beitritt in die Landesinitiative
einstimmig aus.
Ursprünglich wollte man die
Bauplätze im Teilort Weilerstoffel für die ortsansässigen Interessenten erschließen. Doch nun

„Ein Kuss“ für die vielen Besucher
Waldhäuser Harmonikastadl Volle Remstalhalle beim volkstümlichen Event des H.H.C..
Singen,
schunkeln, lachen, tanzen und
genießen hieß es beim Waldhäuser Harmonikastadl in der Remstalhalle, die sich zum 11. Mal in
ein buntes Festzelt verwandelte.
Das volkstümliche Fest lockte
wieder zahlreiche gut gelaunte
Dirndl- und Lederhosenträger
nach Waldhausen. Von der ersten Minute an sorgten das Trio
„Stadlsound“, sowie Simon Wild
für eine ausgelassene Stimmung
und ein volle Tanzfläche. Das
Trio „Stadlsound“ mit den Musikern Udo Schlecht an der Steirischen Harmonika, Oliver Brand
an der Gitarre und Rainer Brand
am Bariton und E- Bass, begeisterte mit einem breiten Repertoire. Natürlich durften auch aktuelle Melodien von Andreas
Gabalier oder den Draufgängern
nicht fehlen und animierten zu
der ein oder anderen Polonaise
durch die Halle.
Ebenfalls einen Teil des musikalischen Programmes gestaltete
Simon Wild mit der Steirischen
Harmonika. Sein Hit „Immer
wieder im Sommer“ durfte auch
beim Waldhäuser Harmonikastadl nicht fehlen. Auch sein
jüngster Hit „(Oh- la- la-la) Ein
Kuss von dir“ begeisterte das Publikum und animierte nicht nur
den angereisten Simon WildFanclub zum Mitsingen und
-tanzen.
Nicht nur von der Stimmung,
sondern auch optisch waren die

Schnelles
Netz wächst
Internet Zwei weitere
Glasfaser-Projekte in
Welzheim gefördert
Welzheim. Das Innenministerium

fördert Schritt zwei und drei eines umfassenden Konzepts zum
Aufbau von breitbandigem Internet auf der gesamten Welzheimer Markung. Bei dem TeilProjekt „Nördliche Teilorte“ sollen die Bereiche Eckartsweiler,
Gausmannweiler,
Aichstruter
Stausee und Aichstruter Sägmühle erschlossen werden. Der
Bereich „Westliche Teilorte“
werden Lettenstich, Obersteinenberg, Langenberg und Vorderhundsberg erschlossen. Außerdem wird das Gewerbegebiet
Stadt angeschlossen. Die Kosten
hierfür liegen bei rund 2,9 Millionen Euro. Ans Netz gehen sollen die Versorgungsleitungen bis
2021.

Bisher 1015
Briefwähler
Bürgermeisterwahl
Zwischenergebnisse gibt
es ab 18.15 Uhr im Rathaus.

Lorch-Waldhausen.

Lorch
und Alfdorf

sind noch vier Plätze vakant, für
die es augenscheinlich kein Interesse bei den Ansässigen gibt.
Daher schlug die Verwaltung
vor, nun diese vier Plätze Bewohnern des Hauptorts anzubieten, die signalisierten, dass sie
auch in einem Teilort bauen
würden. Franz Herkommer wollte die Plätze „ noch etwas zurückhalten“, für die Weilerstoffeler. Veronika Gromann (UB)
ebenso. Schließlich einigte man
sich auf den Kompromiss von
Volker Pitzal (FWV): Zwei Plätze werden für Waldstetter freigegeben.

Lorch. Noch bis diesen Freitag,

Volkstümliche Musik begeisterte die zahlreichen Besucher beim 11. Waldhäuser Harmonikastadl in der
Remstalhalle .
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Tanzeinlagen des Tanzkreises
Wißgoldingen unter der Anleitung von Stefan Kaller ein weiterer Höhepunkt des Abends. Die
Choreografien waren nicht nur
tänzerisch von Perfektion, auch
die detailreich eingebauten Accessoires zeugten von großer
Leidenschaft. Erneut gab es eine
Kinderbetreuung im Nebenraum
der Halle, so dass auch Eltern
mit Kindern bei diesem Abend
dabei sein konnten. Dort konnte

unter anderem nach Herzenslust
gebastelt und gespielt werden.
Außerdem übten Lena und Julia
Schramel mit den Kindern einen
Tanz ein, den Auftritt goutierten
die Gäste mit großem Beifall für
die Kleinen.
Die Verantwortlichen des
Handharmonika-Club (H.H.C.)
Waldhausen als Veranstalter
hatten ein Programm vorbereitet, das die Besucher wieder bis
tief in die Nacht genossen. Mit

über 40 Helfern meisterte der
rührige Verein nicht nur die Planungen und Vorbereitungen,
sondern es wurde auch selbst gekocht und der gesamte Service
gemeistert.
Veranstaltungen wie der Harmonikastadl helfen, die Arbeit
des H.H.C. Waldhausen als gemeinnütziger Verein mit rund
250 Mitgliedern und knapp 100
Kindern und Jugendlichen zu finanzieren.

14. Februar, um 18 Uhr können
Wahlberechtigte für die Lorcher
Bürgermeisterwahl am Sonntag
Briefwahl beantragen. 1015 der
9043 Wahlberechtigten ab 16 Jahren haben dies bis Donnerstagabend bereits getan, informiert
Ordnungsamtsleiterin Susanne
Martin. Den Wahlschein für die
Briefwahl können die Wahlberechtigten schriftlich unter anderem auf der Homepage der Stadt
beantragen, zudem direkt im Rathaus, aber nicht telefonisch.
Wer eine plötzliche Erkrankung nachweisen kann, darf den
Wahlschein am Wahlsonntag,
16. Februar, noch bis 15 Uhr beantragen unter Telefon (07172)
180114 oder (07172) 180118. Die
Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 18 Uhr. Ab 18.15 Uhr
öffnet die Stadtverwaltung den
Sitzungssaal im Rathaus, damit
Bürger dort verfolgen können,
wie die einzelnen Ergebnisse der
acht Wahlbezirke sowie des
Briefwahlbezirks ausfallen. Bis
18.45 Uhr sollten die Helfer fertig sein mit auszählen, schätzt
Susanne Martin. Danach prüfe
der Wahlausschuss das Ergebnis. Sofern es keine Komplikationen gebe, stehe dieses voraussichtlich gegen 19 Uhr fest.
jul

