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Zahl des Tages

4400
Meter lang wären alle Abwasserrohre
des künftigen Wohngebiets Adelsbach,
würde man sie hintereinanderlegen.
Auf dieser mehr als vier Kilometer lan-
gen Strecke verteilen sich 68 Schächte.

Sorge: Reichen Parkplätze?
Anwohner fragen auch, wie lange sie Baulärm hören

Wie lange werden wir Baulärm vor der
Haustür haben? „Wenn die Erschließung
abgeschlossen ist, wollen die Bauträger und
manche Privateigentümer so schnell wie
möglich bauen“, weiß Hans Eisele von der
Stadtentwicklungsgesellschaft Steg. Geht
es extrem schnell, haben die Anwohner im
Winter 2020 neue Nachbarn, ansonsten erst
in drei Jahren.

Bis das ganze Gebiet bebaut sei, dauert es
Markus Schlechts Erfahrung nach fünf
Jahre nach Erschließungsende. „Und dann
bleiben immer noch ein paar Grundstücke
für die Enkel frei.“

Winnenden (gin).
Zwei Sorgen der Reihenhausbewohner an
engen Sträßchen (im Volksmund „Striebel-
Siedlung“) wurden ausführlich behandelt.
Warum bekommt das Altersheim keine
Tiefgarage? „Für Mitarbeiter und Besucher
wird die Bauherrin, die Evangelische Heim-
stiftung, die erforderlichen Stellplätze auf
ihrem Gelände unterbringen. Und es gibt
rund 70 öffentliche Stellplätze im Gebiet“,
sagte Stadtentwicklungsamtsleiter Markus
Schlecht. Was für ein Wohngebiet mit rund
650 Einwohnern und den vorgeschriebenen
Privatstellplätzen reichen müsste.

Mit 80 Ackerbesitzern verhandelt
tersburg zu fahren – eineAnordnung des
Landratsamts. Hätte es länger geregnet,
hätten die Zugmaschinen nicht mehr auf
das sumpfige Gelände fahren können,
um den Boden dort dünn auszubringen.

� Vier Jahre lang hat der bisherige Stadt-
entwicklungsamtsleiter Lothar Bachmann
mit 80 Grundstückseigentümern die
Umlegung verhandelt. Wer wollte, konnte
sich einen Bauplatz zuteilen lassen. Zwei
Drittel der Grundstücke sind im Besitz von
Bauträgern, ein Drittel gehört Privatleu-
ten. Die Erschließungskosten werden auf
die 26 Eigentümer umgelegt. Pro Qua-
dratmeter Bauplatz um die 170 Euro.

� Die Erschließung des Wohngebiets
Adelsbach dauert voraussichtlich bis
Herbst 2019. Wenn sie abgeschlossen ist,
kann der Wohnhausbau beginnen.

� Erschließung bedeutet Tiefbau: Im
Erdreich werden alle wichtigen Versor-
gungsleitungen gelegt. Zum Schluss wer-
den die Straßen asphaltiert und die Stra-
ßenlaternen aufgestellt. Als Erstes wurde
jedoch am vergangenen Freitag der Kreis-
verkehr Adelsbach fertig. Über ihn kann
nun der Baustellenverkehr rollen.

� Am 22. Mai begann die Firma Klöpfer,
den wertvollen Oberboden abzutragen
und ins Flurbereinigungsgebiet nach Ret-

Begegnung beim Bogenschießen
Paulinenpflege-Bewohner zu Besuch beim Schützenverein Zell

Diese Sportart begeistert, verlangt aber auch Geduld. Bild: Paulinenpflege

Winnenden/Backnang.
Bekannt sind die „offenen Angebote
der Paulinenpflege vor allem durch „D’r
Treff“, der unter der Woche regelmä-
ßig für Menschen mit Behinderung aus
dem Großraum Backnang geöffnet
hat. Doch die Mitarbeiter im Unterge-
schoss der „Alten Post“ in Backnang
gehenmit dem Ziel Inklusion auch raus,
kooperieren mit Vereinen im Rems-
Murr-Kreis.

Vor kurzem haben Treff-Teilnehmer dem
K. K. Schützenverein 1924 Zell bei Oppen-
weiler einen Besuch abgestattet. Eine eh-
renamtliche Mitarbeiterin in den offenen
Angeboten ist Mitglied in diesem Schützen-
verein und hatte den Kontakt hergestellt.

Zwölf Teilnehmer aus den Wohngruppen
der Paulinenpflege und den ambulant be-

treuten Wohnangeboten wurden von drei
Mitgliedern erwartet. Diese weihten die
Menschen mit Behinderung mit viel Begeis-
terung und Geduld in die Kunst des Bogen-
schießens ein. Eine Stunde lang konnten sie
sich am Bogenschießstand ausprobieren.

Für die Paulinenpflege-Mitarbeiter Petra
Kaltwasser und Oliver Knell ist diese Akti-
on mehr als sportliche Ertüchtigung: „Es ist
super, wenn wir mit unseren Angeboten zur
Inklusion beitragen können. Durch diese
Begegnungen über den Sport werden Bar-
rieren abgebaut, und unsere Klienten knüp-
fen Kontakte, die oft auch nachhaltig sind.
Inklusion ist somit eine Win-win-Situation
für die Vereine und für unsere Klienten.“

Dass dies nicht nur Theorie ist, zeigt sich
ganz besonders an diesem Tag: Bei einem
gehörlosen Klienten aus der Paulinenpflege
ist die Begeisterung der Vereinsmitglieder
für diesen Sport nämlich so übergesprun-
gen, dass er voraussichtlich Mitglied im
dortigen Schützenverein wird. Er entdeckte
beim Bogenschießen ganz neue Talente bei
sich.

Die Trockenheit ist gut für Adelsbach
Sommertour: 30 Leserinnen und Leser bekommen die Erschließung des künftigen Wohngebiets von Experten erklärt

Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden.
Die Sommertourteilnehmer gucken
staunend in eine fünf Meter tiefe Grube,
in der die Baufirma Klöpfer Abwasser-
rohre versenkt. Weiter oben quert ein
dickes Rohr denGraben, es ist die alte
Wasserleitung zwischen Hertmannswei-
ler und Hungerberg. Es muss vorsich-
tig um sie herumgebuddelt werden.

Es ist das größte Baugebiet, das derzeit im
Kreis entsteht. Normalerweise hat ein neu-
es Wohngebiet vielleicht vier, höchstens
sechs Hektar. Dieses kommt auf 8,8, also
88 000 Quadratmeter. Von daher ist es
sportlich, die Erschließungszeit auf 16 Mo-
nate zu veranschlagen. „Wir hatten bisher
mehr Glück als Verstand“, sagt Thomas
Bolz über das langanhaltend trockene Wet-
ter. Sein Ingenieurbüro Bolz und Palmer
plant die Erschließung. Philipp Klöpfer von
der Baufirma bestätigt: Hätte es längere Re-
genperioden gegeben, wäre die Erschlie-
ßung des Wohnbaugebiets Adelsbach noch
längst nicht so weit fortgeschritten.

Einige Sommertour-Teilnehmer, die di-
rekt am Baugebiet wohnen, loben die Klöp-
fer-Mitarbeiter, 20 arbeiten in mehreren
Staffeln auf dem Gelände. „Obwohl sie den
ganzen Tag bei dieser Hitze arbeiten müs-
sen, sind sie immer freundlich und höflich“,
so eine Frau. Als es ganz schlimm war, fing
die Mannschaft vor 7 Uhr an, erzählt Klöp-
fer. „Doch dafür braucht man eine Sonder-
genehmigung, die wir nicht hatten.“ Als
sich Nachbarn beschwerten, war Schluss
mit dieser Anti-Hitze-Idee.

Warumder gleiche Graben
mehrmals aufgebuddelt wird

„Es wird uns von Laien auch oft vorgewor-
fen, dass wir alles, was zugeschüttet ist,
wieder und wieder aufgraben“, erläutert
Thomas Bolz. „Aber anders geht es nicht,
das ist schon durchdacht!“ Erst werden die
Abwasserleitungen in 3,5 bis fünf Metern
Tiefe verlegt, und zwar farblich getrennt
nach Regenwasser (hellblau) und Schmutz-
wasser aus der Toilette (braun). Ist ein
Strang fertig, fängt der Bauarbeiter wieder
vorne an: Wasserleitungen, Gas- und Fern-
wärmeleitungen liegen in 1,50 bis 1,70 Me-
tern Tiefe. Die Stromleitungen werden zum
Schluss etwa 80 Zentimeter tief vergraben.

Leser Viktor Nachtrieb konnte nicht
glauben, was er sah: „Mit Rohren, die nur
30 Zentimeter Querschnitt haben, wollen
Sie das Abwasser ableiten bei so einem gro-
ßen Gebiet?“ Bauingenieurin Jacqueline
Deuber konnte sich lächelnd auf entspre-
chende Berechnungen und langjährige Er-
fahrungen berufen. Der Clou ist ja, dass Re-
genwasser, das mengenmäßige Hauptpro-

Stadtentwicklungsamtsleiter Markus Schlecht erklärt den Sommertouristen Details am Bebauungsplan. Fotos: Palmizi

Blick in die künftige Adelsbachstraße: Das querliegende Rohr ist die alte Wasserleitung zumHungerberg.

blem, und das Schmutzwasser, das in der
Menge berechenbar von den Haushalten
kommt, getrennt abgeleitet werden. Einen
Schacht, durch den diese beiden Systeme
für Wartungen zugänglich sind, lag zur Be-
sichtigung ebenfalls auf der Baustelle pa-
rat. Viel Grünfläche wird ins Gebiet inte-
griert und sowohl als Versickerungszone
für Regenwasser als auch Spazierweg-Idyll
dienen. „Das Regenwasser führen wir in
den Rotbachgraben, der zur Wiesenaue um-
gestaltet wird, so dass er ein hundertjähri-
ges Hochwasser aufnehmen kann.“

Keine Baupflicht für die
26 Grundstücksbesitzer

Ein Mann fragte, ob es für die 26 Grund-
stücksbesitzer eine Baupflicht gebe. Dies ist
nicht der Fall, und zwar, weil die ehemali-
gen schmalen Ackergrundstücke in einem
amtlichen Umlegungsverfahren in Bauland
verwandelt wurden. „Anders ist es, wenn
die Stadt ein Grundstück verkauft. Dann
kann sie in den Vertrag schreiben, bis wann
es bebaut werden muss, sonst fällt es an die
Stadt zurück“, so Markus Schlecht.

So stimmt’s: Firma Zander
sorgt für Verkehrssicherung

Winnenden.
Korrektur zu unserem Artikel „Max-
Eyth-Straße ist Einbahnstraße“ vom
Dienstag, 14. August. Die Betonelemente
und Schranken, mit denen die Baustelle
und der Verkehr getrennt und gegenei-
nander abgesichert wurden, sind von
Mitarbeitern der Schorndorfer Firma
Zander aufgestellt worden. Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen.

Sommertour ins Biotop:
Briefe gehen heute raus

Winnenden.
Das Interesse ist überwältigend an unse-
rer Sommertour zum Biotop auf dem
neuen Firmengelände von Kärcher, ehe-
mals Ziegeleigelände. 127 Personen ha-
ben sich um eine Teilnahme beworben.
Somit hat das Los entschieden, welche 20
mitkommen dürfen. Die Briefe an sie
verschickt unsere Zeitung heute. Falls
die Auserwählten wider Erwarten ver-
hindert sind, bitten wir um rasche Nach-
richt an winnenden@zvw.de – Nachrü-
cker müssen wir wiederum schriftlich
und persönlich benachrichtigen, so will’s
das neue Datenschutzgesetz.

Wanderung zur
Ruine Reußenstein

Winnenden.
Die Ortsgruppe Winnenden des Schwä-
bischen Albvereins hat am Sonntag, 26.
August, die Ruine Reußenstein zum Ziel.
Die Gehzeit beträgt rund viereinhalb
Stunden, die Streckenlänge umfasst 14
Kilometer. Eine Einkehr beim Filsur-
sprung ist vorgesehen. Dennoch wird zu
einem Rucksackvesper geraten. Abfahrt
ist um 6.58 Uhr am Bahnhof Winnenden
mit Regionalexpress und Bus. Verbindli-
che Anmeldung bis 18. August. Wander-
führer sind Resi Greuther (� 0 71 95/
7 26 46) und Volker Beutin.

Unfallflucht auf
Wunnebad-Parkplatz

Winnenden.
Auf dem Parkplatz des Wunnebads wur-
de am Dienstag ein geparktes Auto be-
schädigt. Wie die Polizei berichtet, ist ein
unbekannter Autofahrer beim Ein- oder
Ausparken gegen den geparkten Seat
Ibiza gestoßen und hat diesen auf der lin-
ken Fahrzeugseite beschädigt. Der Ver-
ursacher flüchtete und hinterließ Sach-
schaden in Höhe von rund 600 Euro. Hin-
weise zum Unfallgeschehen, das sich
zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr ereigne-
te, nimmt die Polizei Winnenden unter
� 0 71 95/69 40 entgegen.

Kompakt

Weingut Siegloch hat mit
der Weinlese begonnen

Winnenden (gin).
Mit der Sorte Frühburgunder, der Name
sagt’s, hat das Winnender Weingut Sie-
gloch am Mittwoch die Weinlese gestar-
tet. „Noch nie waren wir damit so früh
dran“, sagt David Siegloch. Eigentlich
sei man noch dabei, alle Geräte für die
bevorstehende Erntezeit vorzubereiten
und die Grundreinigung durchzuführen.
Doch die lange Hitzewelle treibt die
Wengerterbrüder nun an. Ein ausführli-
cher Artikel folgt morgen.

Anzeige


