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Eschenbach. Eschenbach ist auf 
gutem Weg, ein Haus für Betreu-
ung und Pflege zu bekommen. 
Dazu lädt die Gemeinde am Sonn-
tag Interessierte in die Techno-
therm-Halle ein. Wohn-, Betreu-
ungs- und Pflegeangebote sind 
das Thema, und wenn das Kon-
zept von Bürgermeister Thomas 
Schubert so bestätigt wird, kann 
er durchstarten. Rückenwind ver-
spricht er sich von dem Nachmit-
tag, und Rückenwind heißt: 
„Wenn die Leute sagen: der Stand-
ort passt.“

Rückenwind an sich spürte der 
Schultes schon bei einer Umfra-

ge, die die Wünsche der Eschen-
bacher zum „Guten Älterwerden“ 
am Ort offenbarten. Demnach 
liegt Schubert richtig mit seiner 
Einschätzung: Die Eschenbacher 
wollen Betreuungsangebote am 
Ort haben. Pflegehäuser gibt es in 
Nachbarorten, in Ursenwang und 
Heiningen, in Göppingen natür-
lich, aber das ist für den Schultes 
unbefriedigend. Er möchte, dass 
die Eschenbacher, wenn sie ins 
Alter kommen, und das werden 
immer mehr sein, so lange wie 
möglich im eigenen Haus leben 
können. Und wenn‘s nicht mehr 
geht, ein Haus am Ort haben, wo 

Freunde und Bekannte kurze 
Wege haben und ein Betreuter 
eben nicht allein ist.

Nur: Es ist ein ambitioniertes 
Projekt für das vergleichsweise 
kleine Eschenbach. Da baut kein 
Pflegedienstleister ein Haus mit 
35 Plätzen aufwärts. Der Schultes 
hat sie alle abgefragt, schöpfte 
Hoffnung, als das Thema Pflege-
WG aufkam, und bekam mit der 
Zeit durch Recherche Bausteine 
für ein Haus, das eine ganz eige-
ne Mischung sein würde. 15 bis 20 
Wohnungen für betreutes Woh-
nen, dazu eine ambulante betreu-
te Wohngemeinschaft, für die es 

dann eine Rund-um-die-Uhr Be-
treuung gäbe. Für Menschen mit 
unterschiedlich hohem Pflegebe-
darf. Es könnte auch, wenn sich 
die Leute finden, die eine oder an-
dere Senioren-Wohngemein-
schaft eingerichtet werden. Und 
noch weiteres wäre denkbar, dann 
schon als Erweiterung: eine De-
menz-Gruppe, wenn soviel Be-
darf ist und die Dinge mal ins Rol-
len kommen, sagt der Schultes.

Hinzu kommen soll, und das ist 
dann wieder das Gute Älterwer-
den im eigenen Haus, eine Be-
treuungsgruppe, die sich regel-
mäßig trifft und pflegende Ange-

hörige entlastet. Das ist nichts 
Neues, für eine Gemeinde wie 
Eschenbach aber schon.

Jetzt geht‘s um den Standort. 
Der Schultes schlägt die Heller-
wiesen vor, einen Platz im anvi-
sierten Baugebiet. Denn zerschla-
gen habe sich die Option am Feu-
erwehrhaus – zu klein –, und der 
Standort am Theodor-Engel-Ge-
meindehaus bekam in der Umfra-
ge durchwachsene Noten. Ein 
Drittel meinte: passt nicht.

Info Infobörse mit Kaffee und Kuchen 
am Sonntag ab 14 Uhr in der Techno-
therm-Halle.

Auf dem Weg zum betreuten Wohnen mit Konzept
Senioren Eschenbach will „Gutes Älterwerden am Ort“ bieten. Jetzt geht‘s um den Standort. Am Sonntag Infobörse.

BAD BOLL
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Grüngutplatz heute von 15 bis 19 Uhr offen. 
Bücherei im Alten Schulhaus heute von 14 bis 16 
Uhr offen.
Kleiderbasar für Kinder und Frauen am Sams-
tag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr in der Aula der 
Heinrich-Schickhardt-Schule. Schwangere mit einer 
Begleitperson werden 15 Minuten früher hereingelas-
sen. Infos: Frau Ruckh, Tel. (07164) 4981.

BAD DITZENBACH
Wertstoffhof heute von 13 bis 18 Uhr offen.   

EBERSBACH-BÜNZWANGEN
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.  

ESCHENBACH
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen. 

GRUIBINGEN
Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr offen. 
Herbstmarkt am Montag, 26. September, Maierhof-
straße.

HEININGEN
Wochenmarkt heute von 14 bis 18 Uhr auf dem 
Rathausplatz.
Wertstoffhof heute von 14 bis 18 Uhr offen.
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.

REICHENBACH/FILS
Senioren Online Reichenbach (SOR): Vereins-
heim am Dienstag, 27. September, von 9 bis 12 Uhr 
und am Donnerstag, 29. September, von 15 bis 17 Uhr 
geöffnet. Parallel Video-Liveschaltung zum Thema 
„Verfügbare Office-Pakete und anonymes Surfen“. 
Infos: https://sor-fils.de

SCHLAT
Albvereinsheim in der Reichenbacher Straße 81 am 
Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Mit Bewirtung.

Kurz notiert

EBERSBACH/FILS

Anneliese Dilli zum 80. Geburtstag.

GRUIBINGEN

Salvatore Capitano zum 85. Geburtstag.

Wir gratulieren

Circus Bravissimo in Schlierbach 
Schlierbach. „Manege frei“ heißt 
es heute in Schlierbach. Auf dem 
Festplatz in der Porschestraße 
gastiert der Circus Bravissimo. Er 
blickt auf großen Erfolg in Weil-
heim zurück, und präsentiert nun 
seine neue Show auch in Schlier-
bach, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Sein Programm be-
schreibt der Zirkus so: „Wir bie-
ten einen bunten Show-Cocktail, 
mit atemberaubender Artistik, 
herzerfrischenden Clowns und 
spektakulären Tierdressuren. Zu 
unseren Highlights gehören Eu-
ropas artenreichste Bauernhofre-
vue mit über 15 Tieren in einer 
Manege, eine große Zauber- und 

Illusionen-Show und eine Repti-
lien-Show mit der größten Rie-
senschlangen-Rasse der Welt.“
Premiere ist am heutigen Freitag 
um 16 Uhr. Vorstellungen folgen 
morgen um 16 Uhr, am Sonntag 
um 11 Uhr. Der Zirkus bleibt noch 
nächste Woche und bis zum Mon-
tag, 3. Oktober, mit Vorstellungen 
erst wieder am Donnerstag, Frei-
tag und Samstag jeweils ab 16 
Uhr; am Sonntag und Montag, 3. 
Oktober, um 11 Uhr. Es gibt auch 
die Tierschau, sie hat täglich ab 
10 Uhr geöffnet. Heute und am 
nächsten Donnerstag ist Famili-
en-Tag, Erwachsene zahlen Kin-
derpreise. Näheres: 0177-8825000.

Wie aus dem Morgenland: Szene aus dem Programm des Circus Bra-
vissimo. Er bleibt bis zum 3. Oktober.
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M it Enttäuschung und 
heftiger Kritik haben 
eine Reihe von Ebers-
bacher Stadträten auf 

die Nachricht reagiert, dass der 
Windkraftstandort im Staatsforst 
bei Büchenbronn immissions-
rechtlich genehmigt ist. Im Ver-
waltungsausschuss des Gemein-
derats stand sogar der Antrag im 
Raum, ob die Stadt dagegen kla-
gen soll. Das ist jetzt auf die Ge-
meinderatssitzung am kommen-
den Dienstag vertagt.

„Höchst bedauerlich, dass man 
den Unfug weitertreibt auf dem 
Schurwald.“ So kommentierte 
Michael Sulzmeier (AfD) die Ent-
scheidung des Landratsamts, die 
dieser Tage bekannt gegeben 
wurde. „Unfug“ – das ist es für 
ihn, dass Windkraft auf dem 
Schurwald nicht genug hergebe. 
Dass es von der wirtschaftlichen 
Seite eine Katstrophe sei. „Ich 
möchte nicht, dass der Wald oben 
kaputt ist.“ Er macht auch gel-

tend: „Die Bevölkerung steht da-
gegen.“

Paul Rösch (CDU) verwies da-
rauf, dass man im Schurwald ein 
Landschaftsschutzgebiet habe. 
Und jetzt komme „irgendjemand“ 
auf die Idee, das aufzuheben. „Ich 
bin frustriert, wie das abläuft“, er-
klärte er. „Das kann‘s nicht sein, 
wenn wir hier so dicht besiedelt 
sind.“ Es gebe in Deutschland ge-
nügend andere Fläche für Wind-
kraft, und hier solle sie mit Teu-
felsgewalt installiert werden. An-
derthalb Hektar sollten geopfert 
werden. „Da steht Wald seit hun-
dert Jahren“.

Rösch blickt zurück: Als man 
das Landschaftsschutzgebiet ab 
dem Schurwaldrand von Ebers-
bach installiert habe, habe die 
Landwirtschaft darunter gelitten. 
Er betonte: „Der Bauwagen von 
Büchenbronn, der ja in keinem 

Verhältnis steht, hatte Probleme. 
Es sei komisch, was da im Gange 
sei, mit Gesetzesänderungen.“

„Maßlos enttäuscht“ zeigte 
sich der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Oliver Knur. „Für legitim hal-
te ich das nicht.“ Er verliere den 
Glauben an die Verlässlichkeit, in 
die Politik und die Rechtsstaat-
lichkeit. „Dafür habe ich kein Ver-
ständnis mehr.“

Roland Albig vom Ebersbacher 
Baurechtsamt klärte die Stadträ-
te auf, was außer dieser Entschei-
dung des Landratsamts auf Bun-
desebene im Gange sei. Demnach 
sollen künftig auch Windräder im 
Naturschutz möglich sein. Albig 
resümierte: Die Stadt Ebersbach 
habe den Standpunkt vertreten, 
dass der Schurwald wegen des 
Landschaftsschutzes und als Er-
holungsraum tabu sei. Jetzt wer-
de man überlagert von der Rechts-
entwicklung.

Michel Goblirsch (SPD) stell-
te fest: „Wir wurden überhört.“ 
Für ihn ist der Fall der ewige Kon-
flikt von Naturschutz und erneu-
erbarer Energie. Beatrice Richter-
Beck (Grüne) fragte nach dem 

Naturschutz: Es habe ja ein Gut-
achten dazu gegeben, was stehe 
da drin?

Soll man die Genehmigung des 
Standorts anfechten? Bürgermeis-
ter Eberhard Keller hält das für 
schwer vertretbar. Es gebe sicher 
keine Aussicht auf Erfolg, nur er-
hebliche Kosten. „Auf jeden Fall 
fünfstellige Anwaltskosten.“ Er 
verwies nicht nur auf eine verän-
derte Rechtslage, sondern auch 
auf den Willen des Landes, den 
Staatsforst für Windräder zur 
Verfügung stellen. Und wenn 
man Klage erhebe – was genau 
greife man an? Auch Helmuth Ef-greife man an? Auch Helmuth Ef-greife man an? Auch Helmuth Ef
fenberger (CD) sieht rechtlich 
keine Chance. Gerhard Mayer 
(CDU): „Das ist ein Kampf gegen 
Windmühlen.“ Goblirsch konnte 
nur abraten von Widerstand. Das 
heiße nur, Geld zu vergraben.

Rösch will einen Antrag stel-
len, zum Verwaltungsgericht zu 
gehen. „Wir können doch nicht 
einfach nachgeben. Wir sollten 
unseren Standpunkt beibehalten.“ 
Noch habe die Stadt nicht verlo-
ren. „Wir haben Argumente.“

Sulzmeier sieht im Klageweg 

auch den Aspekt: Wenn zum Jah-
resende die Atomkraftwerke ab-
geschaltet würden, sähen die Leu-
te, dass Windkraft nichts helfe. 
Und dann die Wirtschaftlichkeit 
im konkreten Fall: Es sei doch 
nachgewiesen, dass die Effizienz 
von Windkraft auf dem Schur-
wald „trostlos“ sei. Darauf hat die 
Bürgerinitiative „Pro Schurwald“ 
abgehoben, die den Standort 
Sümpflesberg bei Baiereck ver-
hindern will. Nach ihren Angaben 
hätten die bestehenden Anlagen 
westlich von Schlichten im wind-
reichen Jahr 2019 knapp 20 Giga-
watt statt der anvisierten 25 er-
zeugt. Und im Jahr zuvor sollen 
es nur 15 gewesen sein. Sulzmei-
er fragt: Da stehe doch ein An-
hänger im Schurwald, der offen-
bar Windmessungen vornehme. 
Wem gehöre er? Wo seien die 
Messwerte? Seien sie zugänglich?

Roland Albig vom Baurechts-
amt kennt so einen Messanhän-
ger nicht. Es sei eine Fläche des 
Landes. Bürgermeister Keller sagt 
zu den Angaben über den Strom-
ertrag von bestehenden Anlagen 
auf dem Schurwald: Laut ENBW 

sei die Ausbeute im Plan. „Die 
Wirtschaftlichkeit sei gegeben.“

Für Helmuth Effenberger lau-
tet die entscheidende Frage, ob 
sich Windräder dort rentieren. 
„Gibt es Aussagen?“ Diese Frage 
treibt Gerhard Haug (Grüne) 
nicht um. „Wenn der Investor 
bauen will, soll er‘s bauen. Die 
ENBW sagt ja, es reicht.“ Bürger-
meister Keller wies darauf hin, 
dass in dem Waldgebiet statt ur-
sprünglich drei Windrädern nur 
zwei gebaut werden sollen, die 
aber höher. Und: Es gebe wohl 
Abschaltmodule beim Schatten-
wurf, mit Blick auf das gegenüber-
liegende Baiereck.   

Einen anderen Vorschlag hat-
te Sacha Auwärter (Freie Wähler), 
der die Windräder ebenfalls „am 
falschen Platz“ sieht. Die Ent-
scheidung werde von ganz oben 
gesteuert, deshalb helfe eine Kla-
ge nichts. „Man müsste Uhingen 
mit dazu nehmen, Lichtenwald 
auch.“ Seine Fraktionskollegin 
Brigitte Unger findet das gut. „Die 
Nachbarn betrifft es mehr als 
Ebersbach.“
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Frust über Windkraft bei Büchenbronn
Energie Ebersbacher Gemeinderatsausschuss kritisiert Genehmigung des Landratsamts scharf. Antrag über Klage 
steht im Raum. Auch Vorschlag, mit Uhingen und Lichtenwald dagegen anzugehen. Von Jürgen Schäfer

Windräder im Schurwald: Es gibt bereits den Windpark Goldboden Winterbach, von Schlichten aus zu se-
hen. Über den Ertrag gibt es unterschiedliche Aussagen. Laut ENBW reicht er aus. Foto: Staufenpress

Ich verliere den 
Glauben an die 

Verlässlichkeit, in die 
Politik, in die Rechts-
staatlichkeit. 
Oliver Knur
Ebersbacher Stadtrat (CDU) 

Grüner Strom für
 4800 Haushalte
Nutzen Die beiden Winkraftanlagen 
auf dem Sümpflesberg bei Büchen-
bronn, für die die rechtlichen Voraus-
setzungen offenbar vorliegen, sollen 
238,6 Meter hoch werden und bis zu 
23,7 Millionen Kilowattstunden Strom 
produzieren. Damit können laut Land-
ratsamt rund 4800 Vier-Personen-
Haushalte versorgt werden.

Ablehnung Ebersbach als Standort-
kommune hatte das Einvernehmen 
versagt. Uhingen mit dem betroffenen 
Baiereck und Lichtenwald lehnen es 
ab. Laut Bürgerinitiative Pro Schur-
wald sind dem Landratsamt 1500 Un-
terschriften übergeben worden.

Gesetzgebung Die Gesetzgebung sei 
im Fluss, berichtete Roland Albig vom 
Ebersbacher Bauamt. Die Tendenz: Es 
gebe neue Karten des Landes für 
Windkraft und Fotovoltaik. Schwellen 
sollten deutlich abgesenkt werden, 
beispielsweise für Freiflächen-Foto-
voltaik.

Workshop
auf der Wiese 
Bad Boll. Wie wollen wir in Zu-
kunft leben? Noch mitmachen bei 
Workshops und mitarbeiten an 
Zukunftsfragen können Interes-
sierte am Wochenende in Bad 
Boll beim Projekt „Acting Care“ 
zur Reihe „über:morgen“ der Kul-
tur-Region. Um Fürsorge und ein 
neues Miteinander geht es in fünf 
Akten, wie bei einem Theater-
stück, auf der Wiese mit den neu-
en Winterlinden bei der Badallee; 
am Samstag ab 10 Uhr und ab 16 
Uhr, am Sonntag ab 10 Uhr, sowie 
am Samstag ab 14 Uhr in der 
Evangelischen Akademie und 
abends ab 19 Uhr im Technikum 
der Wala. Das Architektenduo 
Bureau Baubotanik sowie die 
Künstler Niki Matita und Florian 
Model wollen Anstöße für eine 
neue Kultur der Fürsorge im öf-neue Kultur der Fürsorge im öf-neue Kultur der Fürsorge im öf
fentlichen Raum geben. Anmel-
dung nicht erforderlich.

Party in Aichelberg
Aichelberg. Eine Blaulichtparty 
für Jung und Alt ab 16 Jahren bie-
tet die Feuerwehr in Aichelberg 
morgen ab 20 Uhr im Feuerwehr- 
und Bürgerhaus. Zu „rockigen 
Stunden“ im Kreise von Freun-
den, Bekannten oder Nachbarn 
lädt auch die Gemeinde ein.

Repair-Café in Heiningen
Heiningen. In Heiningen ist am 
morgigen Samstag wieder Gele-
genheit, defekte Geräte zu ehren-
amtlichen Fachleuten zu bringen. 
Das Repair-Café hat von 14 bis 16 
Uhr im Haus in der Breite in der 
Mörikestraße geöffnet. Dahinter 
stehen die Gemeinde Heiningen 
und die Frauenliste.

Führung im Museum
Uhingen. Im Museum im Berch-
toldshof lädt die Leiterin Margit 
Haas am bevorstehenden ver-
kaufsoffenen Sonntag zu einer 
kostenlosen Führung ein. Die Rei-
se geht zu Exponaten aus aleman-
nischer Zeit, zur mittelalterlichen 
Glasherstellung und dem bäuer-
lichen Leben zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Margit Haas lüftet 
dabei auch das Geheimnis eines 
sonderbaren Werkzeuges.

Lindenmarkt in Zell
Zell u. A. Am Zeller Sportplatz ist 
morgen wieder Garten- und Floh-
markt. Um 10 Uhr beginnt dieser 
vorletzte Lindenmarkt in diesem 
Jahr.


