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Eine schallende Ohrfeige erteilte
der Gemeinderat allen Anwoh-
nern der Ortsdurchfahrt, in dem
er die notwendigen und unerläss-
lichen Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Lärmbelastung erneut
vertagt hat. Auf was die Gemein-
deräte warten wollen, bleibt wohl
ihr Geheimnis. Ändern wird sich
nichts, außer man ergreift JETZT
Maßnahmen zur Reduzierung.

Herr Fiegl hat die möglichen
Ansätze klar definiert. 1. Tempo
30 Tag und Nacht, 2. die Umge-
staltung der Vorstadtstraße und
damit einhergehend 3. die Erneu-
erung der Fahrbahn mit einem
Flüsterbelag. Nur so lassen sich
die Vorgaben des Lärmaktions-
plans umsetzen. Dies ist keine
Kür, sondern Pflicht!

Natürlich, man kann auch ab-
warten und hoffen . . . auf die Ab-
schaffung des Verbrennungsmo-

tors 2035, eine Umgehungsstraße
2070 oder das längst überfällige
Beamen von einem Ort zum an-
deren . . . ob das jedoch vor 2100
klappen wird? Man kann sich
auch enthalten als stiller Pro-
test. . . oder nichts machen, weil
etwas machen ja nicht allen passt.

„Den schlimmsten Weg, den
man wählen kann, ist keinen zu
wählen“ sagt ein Sprichwort. Wir
brauchen aber jetzt eine Ent-
scheidung, die schnell und prag-
matisch ist, wie Frieder Klein sie
forderte. Und im zweiten Schritt
einen Beschluss zur Umgestal-
tung der Vorstadt. Damit aus Pla-
nung Wirklichkeit wird. Das
schuldet die Stadt und der Ge-
meinderat den Anwohnern.

Für alle noch Unentschlosse-
nen stellen wir gerne unser Gäs-
tezimmer zur Verfügung, vor-
zugsweise mit offenem Fenster
und morgendlichem Einfädeln in
den Verkehr.

Thomas und Yvonne Arndt
Vorstadtstraße 22, Geislingen

Leserbriefe

Jetzt muss eine Entscheidung her
Leserbriefe sollten 80 Druckzeilen nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Zu: „An Tempo 30 scheiden sich
die Geister“ am 15. Oktober.

Leidringen. Wie Ortsvorsteher
Horst Lehmann mitteilt, wurde
das Gerät im Vorraum der örtli-
chen Filiale der Raiffeisenbank
Geislingen-Rosenfeld installiert.
Der Raum, in dem sich auch der
Bankautomat befindet, ist ganz-
jährig frei zugänglich. Der „Defi“
wird von Siegfried Schüehle, Ort-
schaftsrat und DRK-Ersthelfer
vor Ort, betreut. Im Notfall ist die
Bedienung selbsterklärend. So-
bald der Deckel geöffnet wird, er-
folgt per ausgewählter Sprach-
auswahl in Deutsch, Englisch,
Türkisch oder Russisch, eine ent-
sprechende Erklärung zum kor-
rekten Ablauf. Es handelt sich um
einen automatisierten, externen
Defibrillator. Der Anwender
kann bei einer falschen Bedie-
nung keinen Personenschaden
anrichten. Das Gerät entscheidet,
ob die einzelnen Schritte korrekt
durchgeführt wurden und ob ei-
ne Schockauslösung notwendig
ist. Interessierte Bürger können
sich bei Fragen gerne an S. Schü-
ehle oder die anderen Ortschafts-
räte wenden, sagt Lehmann.

Ein „Defi“
für alle
Leidringer
Gesundheit Allen Leidrin-
ger Bürgern steht seit
Donnerstag ein frei zu-
gänglicher Defibrillator zur
Verfügung.

Ortsvorsteher Lehmann freut
sich über den „Defi“. Foto: Privat

Geislingen. Die Geislinger Jahr-
hundert-Baustelle steht vor der
Vollendung. Die Außenanlagen
als letzter Akt in der sechs Jahre
dauernden Sanierung der
Schlossparkschule sind fertigge-
stellt. Auch die Neugestaltung
der Parkflächen vor dem Gebäu-
dekomplex ist abgeschlossen. Es
fehlen nur die Bäume und Sträu-
cher, die noch im Herbst einge-
pflanzt werden. Das neue Spiel-
gerät im Pausenhof der Grund-
schule wurde vor wenigen Tagen
geliefert und einbetoniert. Die
Kinder müssen sich aber noch
mit der Freigabe bis nach den
Herbstferien gedulden. roco

Nach den Herbstferien darf Spielgerät erobert werden

Das neue Spielgerät wird im November freigegeben. Foto: roco

Der Geislinger Gemeinderat hat in
seiner jüngsten Sitzung der Sanierung
des Holz-Nasslagers an der Stunzach
im Bubenhofer Tal zugestimmt. Wie
schon berichtet, läuft die Genehmi-
gung für die Anlage aus. Es muss un-
ter anderem eine neue Wasserpumpe
angeschafft werden, damit die Ge-
nehmigung wieder erteilt wird. Die Re-
paraturen sind mit rund 50 000 Euro
veranschlagt. Der Forst rechnet mit
einem Zuschuss in Höhe von 40 000
Euro, der noch dieses Jahr abgerufen
werden muss. „Sollte die Förderung
nicht funktionieren, müssen wir neu
entscheiden“, gab Christian Beck, Lei-
ter für den Forstbezirk Balingen, in der
Sitzung zu bedenken. roco

AUS DEM GEMEINDERAT

Geislingen. Am 5. Oktober haben
die Arbeiten für den ersten Bau-
abschnitt der Sanierung der Ge-
meindeverbindungsstraße zwi-

schen der Kreisstraße 7128 und
der Landesstraße 415 begonnen.
Seither ist ein Teilabschnitt des
vielbefahrenen Sträßchens „Bei
den Binsdorfer Höfen“ gesperrt.
Wie die Stadt Geislingen als Bau-
herr nun mitteilt, laufen die Ar-
beiten planmäßig. In der vergan-
genen Woche wurde die alte
Fahrbahndecke rund 25 Zentime-
ter tief durchgefräst und mit ei-
ner durchgängigen Querneigung
hergestellt. Die anschließende
Stabilisierung der Fahrbahnde-
cke erfolgte in zwei Durchgän-
gen. Es wurde der Altbelag mit
Schotter, Zement, Wasser und ei-
nem speziellen Bindemittel ver-
mischt und auf den Unterbau ge-
presst. Die Verfestigung, die da-
nach erfolgte, ist seit Anfang die-
ser Woche abgeschlossen. Jetzt
wird noch der Asphalt aufge-
bracht und die Sperrung soll
noch vor den Herbstferien aufge-
hoben werden.

Sträßlein vor
Ferien wieder
befahrbar
Verkehr Gute Nachrichten
für Anlieger und Autofah-
rer: die Sanierung des Ge-
meindeverbindungswegs
läuft wie geschmiert.

Die Straßensanierung läuft
planmäßig. Foto: roco 

In der jüngsten Sitzung des Erla-
heimer Ortschaftsrats informierte
Stadtbaumeister Markus Buck, dass
die Backbone-Trasse für die Glasfa-
serkabel gemeinsam mit der Gaslei-
tung gemacht wird, damit man nur
einmal aufgraben muss. Vor einigen
Jahren erstellten die Erlaheimer eine
Masterplanung für den Breitbandaus-
bau. Am Erlaheimer Rathaus wird ein
sogenannter POP (großer Verteiler)
entstehen, von welchem aus die ein-
zelnen Haushalte angefahren werden.
Die Kommune wird die Glasfaserkabel
bis zu den Grundstücksgrenzen ent-
lang der Backbone-Trasse verlegen.

Buck rechnet damit, dass die Bau-
maßnahme schon nächstes Jahr ab-
geschlossen wird.

Ortsvorsteher Ewald Walter gab
bekannt, dass sich ein Anwohner im
Sailegärten über den Krach beim
Überfahren des dortigen Pflasterban-
des beschwert hat. Wie Buck aufklär-
te, ist es nur deshalb laut, weil sich
viele Autofahrer nicht an das Tempoli-
mit 30 km/h halten würden. Die Räte
beschlossen, dass das Pflaster nicht
rückgebaut wird. Man werde aber, so-
bald wie möglich, dort eine Geschwin-
digkeitsmessanlage aufstellen.

AKTUELLES  AUS DER KOMMUNALPOLITIK

Breitbandausbau und Verkehrslärm

orona funkte dazwi-
schen, jetzt aber sind die
Spezialisten am Werk:
„Das ist keine normale

Baustelle“, sagt Architekt Wer-
ner Jetter. Auch nicht für die Ver-
bundkirchengemeinde Rosen-
feld-Isingen, die gestern ein
Spendenbarometer aufgestellt
hat und nun auf die Solidarität al-
ler Rosenfelder hofft.

Eingerüstet ist das Gotteshaus
schon seit März; der Schutztun-
nel für Passanten steht sogar
schon seit über einem Jahr. Der
für April geplante Beginn der
Turmsanierung wurde durch Co-
rona ausgebremst, weil sich die
notwendigen Abstimmungen mit
dem Landesdenkmalamt auf-
grund von Homeoffice und Rei-
severbot der Mitarbeiter in die
Länge zogen.

Die Beauftragung der Hand-
werker war erst nach der Freiga-
be durch die Behörde möglich.
Glücklicherweise hatten sowohl
bei den Holz- als auch bei den Na-
tursteinarbeiten zwei auf diese
Arbeiten spezialisierte Betriebe
Kapazitäten frei.

Spezialisten sind am Werk
Die Holzbaufirma Kessler aus
Hirrlingen und die Steinwerk-
statt Schnell aus Fridingen haben
im September ihre Arbeit auf der
Baustelle aufgenommen. Vor al-
lem das Holztragwerk des Tur-
mes ist stark beschädigt und
muss nahezu komplett ausge-
tauscht werden. Die zweite große
Schadensstelle sind die Sand-
steingesimse, die abgeplatzt sind.
Die Zimmer- und Dachdeckerar-
beiten nehmen rund 35 Prozent
der gesamten Sanierungsmaß-
nahme ein; die Natursteinarbei-
ten 20 Prozent. Josef Kessler und
seine Mitarbeiter haben mit der
Dachkuppel angefangen, wo sie
unter einem errichteten Notdach

C

ihre Arbeit ausführen.
Parallel zu den Holzarbeiten

wurde die Fassade gereinigt und
der Steinmetz baute die beschä-
digten Steine aus, um sie in seiner
Werkstatt zu reparieren. „Vieles
ist Handarbeit und findet in den
Werkstätten der Restauratoren
statt“, betont Architekt Werner
Jetter aus Dürrwangen. Insbe-
sondere bei der Dachdeckung
müssen die Handwerker sehr
sorgsam vorgehen. Die histori-
schen Biberschwanzziegel in
mehreren Grün- und einzelnen
Gelbtönen wurden abgenommen
und die, die nicht beschädigt
sind, eingelagert.

Ziegel werden von Hand glasiert
Josef Kessler schätzt, dass es
rund 1200 „Turmbiber“ sind, die
man wieder verwenden kann.
Die restlichen rund 6000 „neu-
en“ Ziegel werden von einer
Stuttgarter Manufaktur herge-
stellt. Dabei wird die Grundform
maschinell gefertigt und die Gla-
sur von Hand aufgetragen. Am
Ende soll sich auf der Turmspitze

wieder ein harmonisches Ge-
samtbild in den beiden Farbtö-
nen ergeben.

In den kommenden Wochen
werden Kessler und seine Leute
die geschädigte Holztragkonst-
ruktion sanieren und danach den
Turm komplett neu einlatten.
„Erst danach können wir die Zie-
gel bestellen“, sagt Jetter. Er wür-
de sich wünschen, dass die Holz-
konstruktion noch dieses Jahr
fertig wird. Das sieht Josef Kess-
ler kritisch. „Es könnte funktio-
nieren, wenn wir keine Minus-
grade bekommen“, sagt er. Bei
Kälte wäre das diffizile Arbeiten
auf der historischen Baustelle un-
möglich. Denn der Turm hat in
der Barockzeit, im Jahr 1712, seine
achteckige Aufstockung, „Wel-
sche Haube“ genannt, erhalten.

Im neuen Jahr sollen dann die
Arbeiten im Kirchenschiff mit
dem Aufstellen des Gerüstes und
der Schadenskartierung begin-
nen.

In der Vergangenheit wurde an
der Holzkonstruktion im Turm
immer wieder geflickt und repa-
riert – nicht immer fachmän-
nisch. Das ist mit die größte Her-
ausforderung für die Zimmerleu-
te. „Jetzt wird es richtig gemacht
und überdauert Generationen“,
versprechen der Architekt und
der Zimmermann.

Und dieses Richtigmachen hat
seinen Preis, der Pfarrer Bernd
Hofmann umtreibt, weil die Kir-
chengemeinde insgesamt
240 000 Euro zur gesamten Bau-
summe beisteuern sollte. Die Ge-
samtkosten für die Restaurierung
liegen bei 947 000 Euro. Die Kir-
chengemeinde rechnet mit ei-
nem Zuschuss in Höhe von 16
Prozent vom Denkmalamt.

Der Anteil der Verbundkir-
chengemeinde Rosenfeld-Isin-
gen liegt bei 392 000 Euro. Aus ih-
ren Rücklagen standen 152 000

Euro zur Verfügung und 118 000
Euro sind schon an Spenden ein-
gegangen. Bleiben nach Adam
Riese noch 122 000 Euro, die auch
über Spenden finanziert werden
sollen. Kein Pappenstiel, aber
Pfarrer Bernd Hofmann ist opti-
mistisch, dass die Mitchristen
sich solidarisch zeigen. Um die
Spendenaktion auch optisch in
das Blickfeld der Rosenfelder zu
rücken, steht seit jetzt ein Spen-
denbarometer gut sichtbar vor
der Kirche.

Am Freitag hat Pfarrer Hof-
mann die Acrylglasröhre mit
grauen Steinen bis zur Marke
118 000 Euro befüllt. Er bedankte
sich bei Ulrike und Martin Wöß-
ner, die das hölzerne Barometer
in Eigenleistung liebevoll ange-
fertigt und am Standort verankert
haben. „Wir hoffen natürlich,
dass die Glasröhre weiter gefüllt
wird und freuen uns über jede
Spende“, betonte er im Beisein
der Kirchengemeinderatsvorsit-
zenden Siglinde Ruoff, der guten
Seele auf der Baustelle.

Während der Seelsorger viel
am Schreibtisch erledigt, ist sie
die Ansprechpartnerin für die
Handwerker und schaut täglich
nach dem Rechten. Unter dem
Motto „Erhalten, was uns Halt
gibt“, das auch auf dem Spenden-
barometer steht, sind weitere Ak-
tionen geplant, um die hohe
Spendensumme zu erreichen.

Ulrike Wößner (von rechts), Pfarrer Bernd Hofmann, die Kirchengemeinderatsvorsitzende Siglinde Ruoff, Architekt Werner Jetter und Zim-
mermeister Josef Kessler ziehen an einem Strang. Foto: Rosalinde Conzelmann

„Welsche Haube“ erfordert
hohe Handwerkskunst
Bauwerk Mit fünfmonatiger Verzögerung hat die Sanierung der Rosenfelder Stadtkirche
begonnen. Die Kirche hat ein Spendenbarometer aufgestellt. Von Rosalinde Conzelmann
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Prozent der Sanierungsarbeiten sind
die Zimmer- und Dachdeckerarbeiten,
die von den Handwerkern viel Finger-
spitzengefühl erfordern.

Die Schäden sind groß. Hohe
Handwerkskunst beweisen die
Zimmerleute. Foto: Jetter


