
hof oder in der Cafeteria so-
wie Kaffee und Kuchen im
Aufenthaltsbereich und den
Klassenzimmern der Jahr-
gangsstufe 10. 

Besucher können einen
Blick in die übrigen Räume
und die Verwaltung werden
oder an einer Führung durch
die neuen Fachräume der Na-
turwissenschaften teilneh-
men, die im Mai in Betrieb ge-
nommen wurden. 

Start ins neue Schuljahr. Dies
möchte das Progymnasium
feiern und Besuchern dabei
Gelegenheit geben, die neuen
Räumlichkeiten kennen zu
lernen. 

Der Tag der offenen Tür fin-
det am Freitag, 27. September,
zwischen 15 und 18 Uhr in
die Lammerbergstraße 75 bis
79 statt. Schüler, Lehrer und
Gäste genießen Herzhaftes
vom Grill im neuen Pausen-

gungspersonal mussten mit
Mobiliar, Lehr- und Lernmit-
teln, Werkzeugen und Büro-
materialien einen neuen Platz
finden. 

Davor musste das Gebäude
erst für den Schulbetrieb er-
tüchtigt werden. Nicht zuletzt
Dank der engen Abstimmung
und Zusammenarbeit mit der
Stadtverwaltung und dem
Architekturbüro Haller gelang
ein nahe zu reibungsloser

Albstadt-Tailfingen. Seit Be-
ginn dieses Schuljahrs befin-
det sich die Hauptstelle des
Progymnasiums Tailfingen im
ehemaligen Fabrikgebäude
der Firma Golléhaug. Das
wird mit einem Tag der offe-
nen Tür gefeiert. 

Der Umzug war eine große
Herausforderung: Fast 300
Schüler, 27 Lehrer, Hausmeis-
ter, Sekretärin, eine Küchen-
angestellte und das Reini-

ne er sich auch nicht erklären.
Da der Verdacht der Brandstif-
tung besteht, hat die Staatsan-
waltschaft das Fahrzeugwrack
noch an der Einsatzstelle be-
schlagnahmen lassen. Sach-
dienliche Hinweise nimmt die
Polizei unter der Rufnummer
07432/955-0 entgegen.

Straße verkauft und abgemel-
det worden. Der Händler wur-
de benachrichtigt, kam zum
Brandort und erklärte, der
Wagen sei ihm wohl am
Sonntag gestohlen worden –
wann genau, wisse er nicht,
und wie das Auto in die Kien-
tenstraße gekommen sei, kön-

zeichen hatte – er war auch
keinem der Firmenmitarbei-
ter bekannt. Das Feuer war
schnell unter Kontrolle; am
Gebäude entstand geringer
Sachschaden, denn die Hitze
hat einige Scheiben zum Bers-
ten gebracht. Der gesamte
Sachschaden wird auf 5000
Euro geschätzt; verletzt wurde
niemand. Die Feuerwehr war
mit rund 18 Mann und einem
kleinen Löschzug im Einsatz.

Wie die Polizei feststellte,
war der blaue Audi erst im Au-
gust an einen Gebrauchtwa-
genhändler in der Lautlinger

Albstadt-Ebingen (janö). In
der Kientenstraße hat die
Feuerwehr am Sonntagabend
einen brennenden Audi A3
gelöscht, der, wie sich später
herausstellte, gestohlen war.
Aufmerksame Passanten hat-
ten gegen 20.45 Uhr hinter
einem nicht weit von der Frie-
denskirche entfernten Fir-
mengebäude Flammen und
Rauch entdeckt und daraufhin
die Feuerwehr alarmiert. Bei
ihrem Eintreffen stellten die
Feuerwehrleute fest, dass der
Wagen, der direkt neben dem
Gebäude stand, keine Kenn-
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nDie Bodenaushubdeponie 
ist heute, Dienstag, von 7.30 
bis 17 Uhr geöffnet. 
nDas Integrationsforum Im 
Hof 28 ist heute,Dienstag, von 
9 bis 12 Uhr offen.

EBINGEN
nDRK-Seniorengymnastik ist 
heute ab 8.45 und ab 10 Uhr 
in der Friedenskirche.
nEltern-Kind-Kreis ist heute, 
Dienstag, ab 9.30 Uhr in der 
Emmauskirche.
nDie Krabbelgruppe der Tho-
maskirche trifft sich heute um 
9.30 Uhr im Gemeindesaal 
der Thomaskirche.
nDie Stadtbücherei ist heute, 
Dienstag, von 10.30 bis 18.30 
Uhr geöffnet.
nDas Kauf-Wasch-Café in der 
Bahnhofstraße 11 ist heute 
von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 
nDer Kräuterkasten ist heute,
14.30 bis 18 Uhr, offen.
nWirtshaussingen mit Hansi 
und Hansi ist heute, Dienstag, 
ab 17 Uhr im »Apfelbaum«.
nDer TSV bietet heute an: El-
tern-Kind-Turnen, 17 Uhr, 
Schalksburgturnhalle; Sport 
für Kids, 17.45 Uhr, Hohen-
berghalle.
nDie Selbsthilfegruppe 
Schmerzpatienten Zollernalb 
trifft sich heute, 19 bis 21 
Uhr, in der Bahnhofstraße 32.
nZum Stadtgebet lädt die 
evangelische Allianz heute ab 
19.30 Uhr in die Räume der 
Süddeutschen Gemeinschaft 
im Spitalhof 14 ein.
nASV-Boxtraining findet 
heute ab 19.45 Uhr in der 
Kirchgrabenturnhalle statt.
nTanzfreudige Frauen sind 
heute ab 20 Uhr in den Ge-
meindesaal der Thomaskirche 
zu meditativen Tänzen mit 
Barbara Bäuerle eingeladen.

TAILFINGEN
nSammlertreffen für Brief-
marken, Ansichtskarten und 
Münzen ist heute ab 19 Uhr 
im Hotel Post Italia. Informa-
tionen gibt es bei Fritz Bren-
ner, Telefon 07432/2 22 65.
nGruppenabend der »Selbst-
hilfegruppe Schmerzpatien-
ten Zollernalb« ist heute, 
Dienstag, ab 19 Uhr im Haus 
der Vereine, Petrusstraße 10.

TRUCHTELFINGEN
nAH-Treffen der Fußballer 
aus Truchtelfingen, Tailfingen 
und Bitz ist heute ab 15 Uhr 
im Sportheim in Bitz.
nDer Kneipp-Verein bietet 
heute, 19 Uhr, Yoga im 
Übungsraum Alte Schule an.

ONSTMETTINGEN
nTVO-Walkingtreff ist heute, 
18.30 Uhr, am Schneckenbu-
ckel.
nDie Stadtbücherei ist heute, 
Dienstag, von 14.30 bis 17.30 
Uhr geöffnet. 
nEltern-Kind-Turnen mit dem 
Turnverein ist heute von 
17.15 bis 18.30 Uhr in der 
Raichbergsporthalle.

MARGRETHAUSEN
nDRK-Seniorengymnastik ist 
heute ab 14 Uhr in der Turn-
halle.

PFEFFINGEN
nDRK-Seniorengymnastik ist 
heute von 16 bis 17 Uhr in 
der Alten Schule.
nBiketreff des Wintersport-
vereins ist heute ab 18.30 Uhr 
hinter der Alten Schule. 

n Albstadt

Lokalredaktion
Telefon: 07431/93 64-24
Fax: 07431/93 64-51
E-Mail: redaktionebingen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zu Anzeigen oder 
zur Zeitungszustellung werden 
an die Geschäftsstelle Alb-
stadt, Telefon 07431/ 93 64-0, 
gerichtet.

n Redaktion

Oberbürgermeister
hält Sprechstunde 
Albstadt. Für die Sprechstun-
de, die Oberbürgermeister
Klaus Konzelmann am Don-
nerstag, 26. September, hält,
sind bereits alle Termine ver-
geben. Die nächste Sprech-
stunde findet am Donnerstag,
10. Oktober, von 9.30 bis
11.30 Uhr statt. Gesprächster-
min können unter der Tele-
fonnummer 07431/160-1001
mit dem Bürgermeisteramt
vereinbart werden.

Albstadt. Der Albstädter Ge-
meinderat kommt am Don-
nerstag, 26. September, um 17
Uhr zu einer öffentlichen Sit-
zung des Gemeinderates im
Großen Sitzungssaal des Rat-
hauses Albstadt zusammen.
Debattiert wird über das Bür-
gerbegehren zum Thema
Spielplatz Danneckerstraße,
die Aufstockung der Stellen-
anteile der Schulsozialarbeit,
einen Antrag auf Einführung
des neuen Profilfachs IMP –
Informatik, Mathematik, Phy-
sik – am Gymnasium Ebingen
und digitale Outdoorstelen.
Ferner stehen der Ausle-
gungsbeschluss für den Onst-
mettinger Bebauungsplan
»Bodelschwinghstraße/Brun-
nentalstraße« und Satzungs-
beschlüsse für die Bebauungs-
planänderung »Groz-Beckert -
zwischen Parkweg und Otto-
Gußmann-Straße« in Ebingen
und den Tailfinger Bebau-
ungsplan Leimenstraße Ost
auf der Tagesordnung. 

Debatte über
Bürgerbegehren

n Kurz notiert

Erst gestohlen und 
dann angezündet
Brand | Feuerwehr löscht geparkten Audi

Stadt kauft neue
Großkehrmaschine
Albstadt. Der Technische und
Umweltausschuss hat dem
Kauf einer neuen Großkehr-
maschine zum Preis von
225 291 Euro zugestimmt.
Diese ersetzt eine elf Jahre al-
te Maschine, die mittlerweile
Verschleißerscheinungen 
zeigt und reparaturanfällig ist.
Geliefert wird die Nachfolge-
rin von der Firma Bucher Mu-
nicipal, die als einzige ein –
laut Auskunft der Stadtver-
waltung »auskömmliches« –
Angebot vorgelegt hatte. 

Albstadt. Einen Sechser im
Lotto hat ein Spieler aus dem
Raum Albstadt erzielt, teilt
Lotto Baden-Württemberg
mit. Zum großen Glück kam
allerdings auch etwas Pech:
Der Tipper hatte bei der Sams-
tagsziehung sechs Richtige,
verpasste den Jackpot aber
um Haaresbreite. Der wurde
nicht geknackt und liegt am
Mittwoch bei rund vier Millio-
nen Euro. Getippt hatte der
Gewinner aus dem Raum Alb-
stadt, der bisher nicht be-
kannt ist und seinen Spiel-
schein noch nicht vorgelegt
hat, die Gewinnzahlen 12, 14,
16 , 23, 37 und 47. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Treffers
lag bei eins zu 15,5 Millionen.
Der andere Gewinner kommt
aus dem Saarland. Beide ge-
winnen jeweils 755 693 Euro.

Lottospieler tippt 
einen Sechser

Das Feuer des brennenden Audis war schnell unter Kontrolle;
am Gebäude entstand ein geringer Sachschaden. Foto: Nölke

Die Wahrscheinlichkeit eines
Treffers lag bei 15,5 Millio-
nen. Foto: Lotto BW

Das Bauwagen-Projekt in 
Margrethausen ist ein Er-
folgsmodell – und deshalb 
war es dem Ortschaftsrat 
einen Besuch wert. 
n Von Hans Raab 

Albstadt-Margrethausen. Fast
vollzählig sind die Mitglieder
des Ortschaftsrates Margret-
hausen der Einladung der
»Jungs vom Bauwagen« zu
einem Getränk und einem Im-
biss gefolgt. Wer von den Gäs-
ten nun eine kleine Führung
über das Gelände und durch
den Bauwagen selbst mit an-
schließendem Glas Sekt und
ein paar Häppchen erwartet
hatte, sah sich gründlich ge-
täuscht: Zwar durften die Ort-
schaftsräte das Wochenend-
domizil der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in

Augenschein nehmen, doch
eine formelle Angelegenheit
war das Ganze nicht. In locke-
rer Atmosphäre wurden
Würste und Steaks gegrillt,
und zum Trinken gab es zwar
auch Bier und Wein, doch hat-
ten die Gastgeber auch ausrei-
chend nichtalkoholische Ge-
tränke vorbereitet. 

Die Ortschaftsräte sahen
sich ganz schnell den Ein-
druck bestätigt, dass sich dort
draußen auf der Wiese, gleich
im Anschluss an das neue Ge-
werbegebiet, keine jungen
Leute zu irgendwelchen Gela-
gen treffen – im Gegenteil: Sie
verbringen dort einfach ihre
Freizeit. Rund 15 junge Män-
ner umfasst die Clique; die
meisten von ihnen kommen
aus Margrethausen, einige
aber auch aus Straßberg, Lau-
fen und Ebingen. Eine mäd-
chenfreie Zone ist das Areal

aber keinesfalls: Zuweilen fin-
den sich dort auch Besuche-
rinnen ein. 

Angefangen hatte alles mit
einem kleinen gelben Wagen
auf dem Lagerplatz der Firma
Löffler. Bald war der zu klein,
ein großer wurde gekauft und
am neuen Standort auf einer
privaten Wiese aufgestellt.
Dabei sind die Verhältnisse
klar geregelt: Sechs Jungen
haben den Bauwagen erwor-
ben und auf eigene Kosten
wohnlich ausgebaut – somit
trägt dieser Kreis auch die Ver-
antwortung. 

Was andernorts von kom-
munaler Seite oft kritisch be-
äugt und unter die Aufsicht
einer Betreuungsperson ge-
stellt wird, funktioniert in
Margrethausen in Eigenregie
ohne größere Probleme,
wenngleich manchem Bewoh-
ner der Platz angeblich zu un-

aufgeräumt sei, wie es hieß.
Die Gäste überzeugten sich je-
doch davon, dass das Projekt
gut funktioniert, und waren
zugleich erstaunt und faszi-
niert, wie reibungslos alles ab-
läuft. 

An der Spitze des Ort-
schaftsrates betonte Ortsvor-
steher Thomas Bolkart im Ge-
spräch mit den jungen Leu-
ten, wie wichtig ihm der Be-
such auf dem Areal sei, denn
nur so könne der Ortschaftsrat
den Kontakt zur Jugend pfle-
gen. Beim Blick in die Runde
und in die Gesichter der jun-
gen Leute könne er sich gut
vorstellen, den Einen oder
Anderen eines Tages im Ort-
schaftsrat begrüßen zu dür-
fen, betonte Bolkart, der eine
Beteiligung der jüngeren Ein-
wohner an der Entwicklung
Margrethausens ausdrücklich
begrüßt.

Bolkart begrüßt Engagement
Bauwagen | Die Margrethausener Jugend hat ihren Freizeitraum bestens im Griff

Angefangen hat alles mit einem kleinen gelben Wagen, der war bald zu klein und ein großer wurde dazu gekauft. Foto: Raab

Rundgang durch die neuen Fachräume 
Progymnasium | Mit dem Tag der offenen Tür feiern Schüler und Lehrer den Umzug


