
ERMSTAL Montag, 22. Mai 2017

V
on der praktischen Sei-
te des neuen Gemeinde-
logos „Kohlberg-Ge-
meinde mit Weitblick“ 

können sich voraussichtlich ab 
dem nächsten Jahr auch Cam-
pingfreunde mit eigenen Augen 
überzeugen, denn die Gemeinde 
plant Stellplätze für Wohnmobi-
le auf dem Festplatz mit herrli-
chem Blick in die Landschaft.

In seiner Sitzung am Freitag 
votierte der Gemeinderat ein-
stimmig für die Errichtung von 
Stellplätzen für Wohnmobile auf 
dem „Festplatz“ im Rahmen der 
Projektidee „Wohnmobilfreund-
liche Region Stuttgart – Teilraum 
Neuffener Tal“ zu. Der Verband 
Region Stuttgart hat dazu ein För-
derprogramm für regionale Mo-
dellprojekte und Kooperationen 
im Bereich Wirtschafts- und Tou-
ristikförderung aufgelegt.

Vielerorts Zustimmung
Die Projektidee stieß bereits bei 
den Bürgermeistern von Fricken-
hausen, Beuren, Neuffen und 
Kohlberg auf große Zustimmung 
und ebenso im Bauausschuss 
während der Vorberatung. Neuf-
fen hat zwar bereits die Flächen 

für Stellplätze erweitert, stimmt 
dem Projekt aber zu, wie Kohl-
bergs Bürgermeister Rainer Ta-
igel berichtete. Beuren plant zu-
sätzliche Stellplätze an der Ther-
me und erwägt auch am Freilicht-
museum einige einzurichten. 
„Auch zu Kohlberg passt die Idee 
gut, weil der Gemeinderat die 
Verwaltung schon im Oktober 

2016 um Prüfung der Möglichkeit 
gebeten hat“, sagt Bürgermeister 
Taigel. Zudem lasse Kohlberg in 
diesem Jahr von Studenten ein 
Tourismuskonzept ausarbeiten.

Ein Standort, drei Varianten
Die Unterensinger Landschafts-
architektin Monika Unseld-Eise-
le stellte dem Gremium nach Prü-
fung des einzig möglichen Stand-
orts drei Varianten für die natur-
nahe Gestaltung der Stellplätze 
nach den Förderkriterien vor, mit 
Strom-, aber ohne Wasseran-
schluss. Das Gremium entschied 

sich für längsseits aufgestellte 
Wohnmobile am oberen Rand des 
Platzes, der multifunktional blei-
ben, und auch weiterhin für Ver-
anstaltungen von Vereinen, Feu-
erwehr und Schule zur Verfügung 
stehen soll.

Außerdem wird bedacht, dass 
bei sich verändernder Situation 
mit erneut steigender Flücht-
lingszahl hier die einzige Mög-
lichkeit für den Bau einer Unter-
kunft wäre. Die war bereits für 
eine Erstunterbringungsmöglich-
keit seitens des Landratsamts ge-
plant. Der Bauantrag wurde aber 

zurückgezogen. Die Gemeinde 
selbst hat sich eindeutig für eine 
dezentrale Unterbringung ent-
schieden.

Chance für den Tourismus
 Notfalls müsste die Gemeinde bei 
entsprechender Notwenigkeit aus 
dem Projekt für Wohnmobilstell-
plätze aussteigen, wie Taigel er-
klärte. „Wir können nicht mit al-
len Eventualitäten rechnen. Das 
Projekt ist eine schöne Chance 
für den Tourismus“, so Gemein-
derat Jürgen Maisch zum eindeu-
tigen Ja für Wohnmobile am Jusi.

„Wir müssen uns bewusst sein, 
dass wir die Stellplätze notfalls 
wieder stilllegen müssen, ansons-
ten ist der Standort ideal“, erklär-
te Joachim Bloehs. „Das ist ein gu-
ter Beitrag zum Biosphärenge-
biet“, findet Stefan Ade. „Wir kön-
nen uns mit günstigen Mitteln 
den anderen Gemeinden an-
schließen“, betonte Ulrich Imm-
ler.

Die Gemeinde Kohlberg wird 
nun einen Antrag auf Fördermit-
tel für das Projekt stellen und ei-
nen entsprechenden Betrag im 
Haushalt 2018 einplanen.

Grünes Licht für Camping unterm Jusi
Tourismus Der Kohlberger Gemeinderat votierte einmütig für naturnahe Wohnmobilstellplätze auf dem „Festplatz“. 
Als Teil der „Wohnmobilfreundlichen Region Stuttgart“ hofft man auf Impulse für den Tourismus. Von Mara Sander

Metzingen Ernst Rataj zum 80. Geburtstag.
Riederich Renate Stehlig zum 70. Geburtstag.
Kohlberg Elfriede Greiner zum 90. Geburtstag.
Gächingen Meta Ostertag zum 80. Geburtstag.

Geburtstage

VEREINE UND INSTITUTIONEN

Dettingen
TSV Nordic-Walking-Treff Am Donnerstag, 25. 
Mai, 19 Uhr, fällt der Nordic Walking Treff wegen 
Feiertag aus. Nächster Treff ist am Donnerstag, 1. 
Juni, um 19 Uhr am Parkplatz Neuwiesenhalle. Alle 
Teilnehmer, die am Ausflug am 23.September teil-
nehmen möchten und sich noch nicht angemel-
det haben, werden gebeten, sich bis spätestens 
31. Mai bei Karl-Heinz Keinath anzumelden.

JAHRGÄNGE

Metzingen
Jahrgang 1933/34 Die Jahrgangsangehörigen 
treffen sich am Mittwoch, 24. Mai, um 15 Uhr im 
Hotel-Restaurant „Bohn“ zur Kaffee- und Vesper-
zeit.

Terminübersicht

Riederich. „140 Jahre Sängerbund 
Riederich ist ein Grund zu fei-
ern“, sagte die stellvertretende 
Vorsitzende Astrid Oettle. Das 
Konzert „Älles uff Schwäbisch“, 
das am Samstagabend unter gro-
ßer Publikumsbeteiligung in der 
Gutenberghalle stattfand, sei ein 
Dankeschön an die Männer, die 
1877 den Chor gegründet hätten. 
Der Vorsitzende Karl Hermann 
dankte allen Beteiligten des Kon-
zerts, bei dem der Sängerbund 
mit dem Männerchor, dem ge-
mischten Chor und den 
Sunday-Singers, die an Sonntagen 
proben, aufwartete. Als Gäste wa-
ren der Männerchor Balzholz und 
die „Bronnweiler Weiber“, Frie-
del Kehrer und Märy Lutz dabei. 
Passend zum Jubiläum war die 
Halle mit historischem Hausrat 
geschmückt.

„Mr hot en Grond braucht, da 
mer dahoim hot wegkenna“, ver-
mutete Friedel Kehrer als Grund 
für die damalige Chorgründung. 
Die „Weiber“ trieben ihre Scher-

ze mit Vorstand Karl „Charly“ 
Hermann und auch der Bürger-
meister blieb nicht verschont: 
„Mr send koine Wiaschte em 
Flecka, abr Neigschmeckte laufet 
erschtmol fenfazwanzig Johr em 
Kandel.“ Von ihrem Doktor war 
Märy Lutz auch nicht überzeugt, 
behauptete er doch, ihre Schmer-
zen im rechten Fuß kämen vom 
Alter. „Ko gar et sei“, meinte sie, 

„da linke ischd grad so alt ond 
ischt in Ordnung.“

Schwungvoll und fröhlich
Unter der Gesamtleitung von Rei-
ner Hiby begann der Gemischte 
Chor schwungvoll und fröhlich 
mit „Jetzt wolla mr amol!“. Wei-
ter gings mit dem „Schätzle“, dem 
tänzerischen „Büschele Haber-
stroh“ und Heimatliedern, in de-

nen die schönen schwäbischen 
Mädle, der Neckarstrand, die idyl-
lischen Dörfer und die Weinhän-
ge besungen wurden. Engagiert 
und mit kräftigen Stimmen prie-
sen die beiden Männerchöre 
Spätzle, Maultaschen und Vierte-
le und zählten bei der heiteren 
Volksweise „Ernüchterung im 
Weinkeller“ sämtliche schwäbi-
sche Rebsorten auf.

Die Einsätze kamen perfekt, so-
bald der Dirigent nickte, wie Frie-
del Kehrer feststellte, denn Hiby 
hatte seine Hände am Keyboard. 
Mit ihm begleiteten Dieter Schu-
macher am Schlagzeug und Peter 
Wondra am Bass die Sängerinnen 
und Sänger. Auch die „Sunday-Sin-
gers“ sorgten für Stimmung. Spe-
ziell für diesen Abend hatten sie 
sich knallblaue T-Shirts mit dem 
aufgedruckten Konzerttitel anfer-
tigen lassen.

Sie begannen mit dem traditi-
onellen „Muatters Stübele“ und 
drehten dann mit Songs von Wol-
le Kriwanek („UFO“, „Reggae di 

uff“) und der Schwabenhymne 
der „Füenf“, „Mir im Süden“, wo 
die „hochwertigeren Kraftfahr-
zeuge“ hergestellt werden, rich-
tig auf. Auch eigene Solisten ka-
men bei „Aber i woiß“, wo die Ge-
heimnisse unter den Haushalts-
schürzen gelüftet wurden, zum 
Einsatz. Die Lieder ließen Bravor-
ufe vom Publikum ertönen.

Auch nachdenkliche Balladen
Dass Vogelfutter im Müsli die 
Laune des Nachbarn bessert, er-
fuhren die Zuhörer von Friedel 
Kehrer, die zur Gitarre auch eige-
ne, nachdenkliche  Balladen über 
den Frühling, das Rad der Zeit 
und die Liebe vortrug. Bezeich-
nenderweise als Blues erklang 
„Wenn i Geld gnuag hätt“, von 
Reiner Hiby. Zusammen mit den 
Zuschauern sangen die Chöre 
fünf Strophen von „Auf´m Wase 
graset d´Hase“, bevor sich alle 
Musiker mit „Wir wandern heut 
ins Schwabenland“ und Zugaben 
verabschiedeten.  Gabriele Böhm

„Älles uff Schwäbisch“ als Dankeschön
Konzert Am Samstag kamen viele Gäste zum Jubiläumskonzert des Sängerbunds Riederich in die Gutenberghalle.

Camping mit Blick auf den Jusi: In Kohlberg könnten Stellplätze für Wohnmobile entstehen.  Foto: Mara Sander„Das ist ein guter 
Beitrag zum Bio-

sphärengebiet“
Stefan Ade 
Gemeinderat in Kohlberg

140 Jahre jung: Der Sängerbund Riederich.  Foto: Gabriele Böhm

Kohlbergs Bürgermeister Rainer 
Taigel gab in der Gemeinderatssitzung 
am Freitag bekannt, dass Studenten 
der Hochsule Nürtingen im Rahmen 
ihres Studiums an einem Entwick-
lungskonzept für den Ortskern in 
Kohlberg arbeiten und dafür Fotos 
machen werden. „Es kann also sein, 
dass Sie demnächst viele junge Leute 
fotografieren sehen. Die dokumentie-
ren die Situation für das Projekt.“ Der 
Gemeinderat würde gerne an der Ab-
schlusspräsentation teilnehmen, ent-
weder in der Hochschule oder die Pro-
jektgruppe zur Präsentation nach 
Kohlberg einladen. Die Verwaltung 
wird noch abklären was zu welchem 
Zeitpunkt möglich ist.

RATS-SPLITTER

Frauen
zeigen sich 
treffsicher

Bempflingen. Vor kurzem  lud die
Schützengesellschaft Bempflin-
gen auf der Bempflinger Schieß-
anlage  zum Königsschießen ein. 
Bei optimalem Wetter folgten
zahlreiche Mitglieder dem Auf-
ruf.

Geschossen wurde bei den Er-
wachsenen mit dem Kleinkaliber-
gewehr auf den Königsadler. Die
Jugendlichen erwartete Mi-
ni-Compound-Bögen mit dazuge-
hörigen Spezialpfeilen. Jessica
Schreiben löste dabei den letzt-
jährigen Jugendkönig Elian Wün-
sche als neue Jugendkönigin ab.
Machtwechsel auch bei den Er-
wachsenen: Der noch amtieren-
de Schützenkönig, Klaus-Rudolf
Maschek, gab die Würde an Mo-
nika Boss-Kühfuß weiter. Sie
konnte ihr Glück zunächst kaum 
fassen, das sie nun den Titel der
„Schützenkönigin“ trägt.

Während des gesamten Schie-
ßens war für Unterhaltung und
das leibliche Wohl gesorgt. Ober-
schützenmeister Uwe Kühfuß
und Sportvorstand Matthias
Wünsche bedankten sich bei
Sportleiter Andreas Diebold und
seinem Team  für die hervorra-
gende Organisation des Schie-
ßens. Außerdem zeigten sie sich 
über die zahlreiche Beteiligung 
sehr erfreut. Außerdem wurde 
noch eifrig auf eine von Ehren-
mitglied Willi Wetzel anlässlich
seines 85. Geburtstags gestifteten
Ehrenscheibe geschossen. Auch
hier gab es eine Überraschung, als
Schwiegersohn Wolfgang Mai als
Gewinner proklamiert wurde. Mit
fröhlicher Stimmung und guter
Unterhaltung fand die Veranstal-
tung zu später Stunde ihr harmo-
nisches Ende.  swp

Sportschützen Beim 
Königsschießen in 
Bempflingen regiert dieses 
Mal das weibliche 
Geschlecht.

Grafenberg. Mit einem Gottes-
dienst im Grünen, umrahmt durch 
den Posaunenchor, beginnt das 
Fest auf dem Grafenberg, am 25. 
Mai, um 10 Uhr. Unterhaltung am 
Nachmittag bieten: das Harmoni-
ka Orchester Grafenberg, der Ge-
sangverein Grafenberg, die Volks-
tanzgruppe des Schwäbischen 
Albvereins sowie die Rope Skip-
per des TSV Grafenberg. Auch für 
Kinder ist einiges geboten. Fürs 
leibliche Wohl sorgt wieder bes-
tens der SAV. Ab dem frühen 
Abend unterhält zudem die „Kar-
rensteigle Band KGB“. Bei Regen 
wird in der Rienzbühlhalle gefei-
ert. Das Grafenberger Bergfest lockt wieder.  Foto: Privat

Bergfest auf dem Grafenberg an HimmelfahrtZeugenaufruf
Holzstämme auf 
Fahrbahn gelegt
Baltmannsweiler. Unbekannte ha-
ben in der Nacht zum Sonntag 
zwei massive Holzstämme und 
weiteres Gehölz auf die 
Schorndorfer Straße zwischen 
Baltmannsweiler und Hohengeh-
ren gelegt und eine erhebliche 
Gefahrenstelle bereitet. Ein Au-
tofahrer erkannte das Hindernis 
zu spät und fuhr mit seinem 
Mercedes über Holzteile. Glück-
licherweise kam es zu keinen grö-
ßeren Schäden. Hinweise nimmt 
die Polizei in Esslingen unter Te-
lefon (07 11) 39 900 entgegen.

Klettertour
Alkoholisiert 
auf Baukran
 Nürtingen. Eine äußerst riskante 
Klettertour haben zwei Alkoholi-
sierte im Alter von 19 und 20 Jah-
ren in der Nacht von Freitag auf 
Samstag auf einer Baustelle in der 
Heiligkreuzstraße unternommen. 
Die Beiden überwanden gegen 
3.15 Uhr den Bauzaun und bestie-
gen einen Baukran. Nach Eintref-
fen von zwei Polizeistreifen klet-
terten sie schließlich wieder nach 
unten. Neben einer Anzeige we-
gen Hausfriedensbruch wird ge-
prüft, ob sie die Kosten des Poli-
zeieinsatzes bezahlen müssen.


