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ast vollzählig folgten die
Mitglieder des Ortschafts-
rates Margrethausen der
Einladung der „Jungs vom

Bauwagen“ zu einem Getränk
und einem kleinen Imbiss, wie es
so gar nicht vollmundig im Einla-
dungsschreiben hieß. Wer von
den Gästen nun eine kleine Füh-
rung über das Gelände und durch
den Bauwagen selbst mit an-
schließendem Glas Sekt und ein
paar Häppchen erwartet hatte,
sah sich gründlich getäuscht.

Natürlich konnte man das Wo-
chenenddomizil der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen in
Augenschein nehmen, doch eine
formelle Angelegenheit war das
Ganze nicht. In lockerer Atmo-
sphäre wurden Würste und
Steaks gegrillt, zum Trinken gab
es zwar auch Bier und Wein, doch
hatten die Gastgeber auch ausrei-

F
chend nichtalkoholische Geträn-
ke parat. Und so sah man ganz
schnell den Eindruck bestätigt,
dass sich dort draußen auf der
Wiese gleich im Anschluss an das
neue Gewerbegebiet keine jun-
gen Leute zu irgendwelchen
Saufgelagen treffen, sondern die-
se dort einfach ihre Freizeit ver-
bringen.

Ungefähr 15 Jungs umfasst die
Clique, die meisten sind aus Mar-
grethausen, doch kommen auch
welche aus Straßberg, Laufen
und Ebingen. Logischerweise
handelt es sich nicht um eine
mädchenfreie Zone, manchmal
finden sich dort auch Besuche-
rinnen ein.

Angefangen hatte die ganze
Bauwagengeschichte mit einem
kleinen gelben Wagen auf dem
Lagerplatz der Firma Löffler.
Bald war der zu klein und es wur-

de ein großer gekauft und am
neuen Standort auf einer priva-
ten Wiese aufgestellt. Dabei sind
die Verhältnisse ganz klar gere-
gelt: Sechs Jungs haben den Bau-
wagen erworben und auf eigene
Kosten wohnlich ausgebaut. So-
mit trägt dieser Kreis auch die
Verantwortung.

Alles läuft in Eigenregie
Was andernorts oft von kommu-
naler Seite kritisch beäugt und
unter die Aufsicht einer Betreu-
ungsperson gestellt wird, funkti-
oniert in Margrethausen in Ei-
genregie ohne größere Proble-
me, wenngleich manchem or-
dentlichen Bewohner der Platz
angeblich zu unaufgeräumt sei.
Auf alle Fälle konnten sich die
Gäste überzeugen, dass „das da
draußen“ eine gute Sache ist und
waren zugleich erstaunt und fas-

ziniert, wie das alles reibungslos
abläuft. An der Spitze des Ort-
schaftsrates betonte Ortsvorste-
her Thomas Bolkart, dass ihm der
Besuch auf dem Areal ganz wich-
tig sei, denn ebenso müsse der
Kontakt zur Jugend gepflegt wer-
den, wie dies in Form von einem
Seniorentag für die ältere Gene-
ration bereits geschehe. Schaute
man in die Runde und in die Ge-
sichter der jungen Leute, so
konnte man in vielleicht weiser
Voraussicht erahnen, dass in den
nächsten Ortschaftsrat sicherlich
so manch einer von ihnen ganz
gut passen würde. Denn, und das
meinte Bolkart weiter, die Zu-
kunft des Ortes liegt in der Ju-
gend, sie muss gehört und res-
pektiert werden. Seine Solidari-
tät endete allerdings beim Nach-
tisch, den das Ortsoberhaupt aus
Kaloriengründen ablehnte.

Die Räte – allen voran Ortsvorsteher Bolkart – suchen das Gespräch mit den Jungs vom Bauwagen. Foto: Hans Raab

Zu Besuch im Bauwagen
Freizeit Der Ortschaftsrat Margrethausen überzeugte sich vor Ort davon, dass die Jugend in
ihrem Treff auf der Wiese beim neuen Gewerbegebiet alles im Griff hat. Von Hans Raab

Lautlingen. Rund 6300 – genau:
6251,42 Euro – sind beim Benefiz-
konzert des Heeresmusikkorps
Ulm im Juli in Lautlingen zusam-
mengekommen. Bei dem Konzert
war der Eintritt frei, aber die Be-
sucher konnten für einen wohltä-
tigen Zweck spenden. Die Spen-
denbereitschaft war bei den Be-
suchern sehr ausgeprägt, sodass
die stattliche Summe zusammen-
kam. Die Hälfte des Erlöses
kommt dem Bundeswehrsozial-
werk zugute, über die andere
Hälfte dürfen sich die Vinzentini-
schen Ersthelfer freuen.

Die Spendenübergabe fand am
Mittwoch im Lautlinger Schloss
statt. „Das ist das Ergebnis eines
wunderbaren Abends“, lobte OB

Klaus Konzelmann und verband
das Lob mit der Hoffnung, dass es
auch im kommenden Jahr wieder
ein Konzert mit dem Heeresmu-
sikkorps in Lautlingen geben
werde. Sein ausdrücklicher Dank
galt den Zuhörern, die für die gu-
te Sache gespendet haben. Er se-
he gute Chancen, dass es nächs-
tes Jahr mit einem erneuten Auf-
tritt klappen werde, sagte Jochen
Gumprich, der Standortälteste
aus Stetten a. k. M. Im Namen der
Vinzentinischen Ersthelfer be-
dankte sich Diakon Michael Wei-
mer für die Finanzspritze, seitens
des Bundeswehrsozialwerks
drückte Wolfgang Schwörer vom
Bezirksvorstand Süd seinen
Dank aus.  Dagmar Stuhrmann

Zwei Empfänger freuen sich über Finanzspritze
Spendenübergabe Beim Konzert des Heeresmusikkorps in Lautlingen kamen rund 6300 Euro zusammen.

Spendenübergabe (v. l.): OB Klaus Konzelmann, Diakon Weimer, Jochen Gumprich, Wolfgang Schwörer,
Bernd Hoppler, Richard Eppler und Lautlingens Ortsvorsteher Heiko Peter Melle. Foto: stu

Ebingen. Um den Spielplatz an
der Ecke Danneckerstraße/
Schalksburgstraße ist seit eini-
gen Monaten ein Streit ent-
brannt: Eine Bürgerinitiative
(BI), die sich um den Albstädter
Unternehmer Thomas Frei her-
um gebildet hat, will verhindern,
dass der Spielplatz einem Ver-
waltungszentrum weichen muss,
das die katholische Kirche an die-
ser Stelle für ihre Sozialstation
bauen möchte (wir berichteten).
Mit der Übergabe von rund 5000
Unterschriften für den Erhalt des
Spielplatzes hat die Initiative ein
Bürgerbegehren beantragt und
die Forderung nach einem Bür-
gervotum über die Sommerpause
hinweg aufrechterhalten. Der
Gemeinderat muss deshalb heute
darüber befinden, ob dieses Bür-
gerbegehren zulässig ist.

Vorgaben müssen erfüllt sein
Für ein positives Votum müssten
verschiedene Vorgaben erfüllt
sein. Was die rechtliche Prüfung
seitens der Stadtverwaltung er-
geben hat, wird sich in der heuti-
gen Sitzung zeigen. Paragraf 21
der Gemeindeordnung regelt den
Fall eines Bürgerbegehrens.
Demnach kann der Gemeinderat
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
unter bestimmten Voraussetzun-
gen eine „Angelegenheit der Ge-
meinde, für die der Gemeinderat
zuständig ist“, der Entscheidung
der Bürger unterstellen.

BI-Sprecher Thomas Frei hat
darauf verzichtet, für eine Anhö-
rung mündlich und direkt in der
Gemeinderatssitzung zur Verfü-
gung zu stehen. Er hat sich in
Schriftform an das Gremium ge-
wandt. Aus der Hoffnung, einen
Kompromiss mit der Kirche zu
finden, ist offenbar nichts gewor-
den. Thomas Frei hatte sich in
diesem Punkt Unterstützung von
der Stadt Albstadt gewünscht,
und zwar insofern, dass die Stadt-
verwaltung der Kirche Alterna-
tivgrundstücke für ihr Bauvorha-
ben hätte anbieten sollen.

Das fragliche Grundstück be-
findet sich nicht mehr im Besitz
der Stadt Albstadt. Der Kaufver-
trag zwischen katholischer Kir-
che und Stadt Albstadt wurde im
Dezember 2017 geschlossen. Der
Albstädter Gemeinderat hat im
Juli mit der Aufstellung der Be-
bauungsplanänderung grünes
Licht für die Neubebauung des
Grundstücks gegeben. Ersatz für
den wegfallenden Spielplatz bei
der Hedwigskirche soll auf dem
Gelände der Schalksburgschule
mit zeitgemäßen Spielgeräten
und einem Mini-Spielfeld ge-
schaffen werden.

Argumente für Erhalt
In seiner schriftlichen Stellung-
nahme stellt Thomas Frei für die
BI die aus seiner Sicht wichtigs-
ten Punkte zusammen, die gegen
die Aufgabe des Spielplatzes
sprechen: Neben dem Argument,
dass die Kinder Spielraum verlie-
ren würden, befürchtet Frei auch
eine Verschwendung von Steuer-
geldern und einen Imageverlust
für Albstadt. Außerdem regt er
an, dass, wenn die Überbauung
sich nicht verhindern lasse, we-
nigstens ein Teil des Geländes
mit einer Tiefgarage unterkellert
werde. Dann könnte der Spiel-
platz zu einem großen Teil erhal-
ten bleiben. Dagmar Stuhrmann

Heute Abstimmung
über Bürgerbegehren
Kommunales Der Albstädter Gemeinderat
entscheidet in öffentlicher Sitzung über die
Zulässigkeit des BI-Antrags.

Zankapfel Spielplatz: Ob es ei-
nen Bürgerentscheid geben
wird, hängt davon ab, ob alle
Vorgaben erfüllt sind. Foto: stu

Gottesdienst mal anders
Ebingen. Am Sonntag, 29. Sep-
tember, lädt die Süddeutsche Ge-
meinschaft um 10.45 Uhr zu ei-
nem „Unglaublich-Gottesdienst“
ins Gemeinschaftshaus im Spital-
hof 14 ein. Unterhaltsam und tief-
gründig, mit Programm für Kin-
der, präsentiert sich der Fami-
lien-Gottesdienst. Ein Mittages-
sen schließt sich an.

Mittagstisch am Freitag
Tailfingen. Am Freitag, 27. Sep-
tember, lädt die evangelische Kir-
chengemeinde ab 11 Uhr zum
„Mittagstisch am Freitag“ in das
CVJM-Haus in der Kronenstraße
5 in Tailfingen ein. Speisen und
Getränke werden auf Spenden-

basis angeboten. Folge-Termine
sind der 11. und der 25. Oktober.

Frauenvesper
Onstmettingen. Die evangelische
Kirchengemeinde lädt am Frei-
tag, 27. September, um 19 Uhr zu
einem Frauenvesper ins Johan-
nesgemeindehaus in der Hein-
rich-Heine-Straße 39 ein. Ulrike
Osiw hält ein Referat zum Thema
Paul Gerhardt. Frauen aller Al-
tersgruppen sind willkommen.

Neuer Standort Café Asyl
Ebingen. Am Freitag, 27. Septem-
ber, ist das Café Asyl am neuen
Standort in der Evangelisch-me-
thodistischen Kirche, Häring-
stein 6, von 15.30 bis 18 Uhr geöff-

net. Nähere Informationen über
Pfarrer Gneiting unter 07432
7237.

Diabetiker im Dialog
Tailfingen. Der Diabetikerbund
lädt zum Erfahrungsaustausch
ins Gasthaus AlbTraum ein. Das
Treffen findet am Donnerstag,
26. September, ab 19 Uhr statt. Al-
le Interessierten sind eingeladen.
Informationen gibt es bei Helga
Dressler unter der Telefonnum-
mer 07432 8878.

Jahrmarkt-Bummel
Tailfingen. Am Mittwoch, 2. Ok-
tober, findet auf dem Marktge-
lände in Tailfingen von 9 bis 18
Uhr ein Jahrmarkt statt.

Truchtelfingen. Die Süddeutsche
Gemeinschaft Truchtelfingen
startet von Samstag, 12. Oktober,
bis Samstag, 19. Oktober, erneut
die Aktion Gratishilfe. Dies be-
richtet die Gemeinschaft in einer
Pressemitteilung. Ziel der Aktion
ist es, Mitmenschen aus Truch-
telfingen „gratis, bedingungslos
und ganz unkompliziert unter die
Arme zu greifen“, so informiert
die Pressemitteilung weiter. Die
Süddeutsche Gemeinschaft ist
Mitglied der Evangelischen Lan-
deskirche und im evangelischen
Gemeindehaus in Truchtelfingen
beheimatet. Bei der Aktion Gra-
tishilfe geht es darum, Mitmen-

schen aus Truchtelfingen Gutes
zu tun – über Gemeindemauern
und Konfessionen hinaus. Dabei
gehe es nicht um die eigene Wer-
bung. Die Helfer um Initiator
Martin Fiedler bieten ihre Unter-
stützung gratis an, das heißt, sie
nehmen kein Geld an.

Die Hilfe erfolgt außerdem be-
dingungslos. Antrieb für die Hel-
fer ist, schreibt die Süddeutsche
Gemeinschaft, die christliche
Nächstenliebe. Dies bedeutet,
dass sich jeder melden kann, egal
ob alt oder jung, gläubig oder
nichtgläubig. Die Aktion bedeute
nicht, Handwerkern und Gewer-
betreibenden die Arbeit streitig

zu machen. Das Angebot umfasst
Gartenarbeiten, kleinere Instal-
lationen und Reparaturen, Reini-
gungsarbeiten, Hausarbeiten,
Beratungen, Ämterbegleitung,
Spaziergänge, Fahrdienste,
Transporte und Kinderbetreu-
ung. Die Helfer gehen davon aus,
dass benötigtes Material zur Ver-
fügung gestellt wird und die Ar-
beit nicht länger als drei Stunden
dauert. Wer die Hilfe in An-
spruch nehmen will, kann sich
vom 2. bis 9. Oktober werktags
von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis
19 Uhr an das Koordinationsbüro
unter der Rufnummer 07432
12303 wenden.

Süddeutsche Gemeinschaft startet Aktion Gratishilfe

Tailfingen. Im Alter von 86 Jahren
starb Annemarie Conzelmann-
Scherle. Die Trauerfeier ist am 27.
September, 13.15 Uhr auf dem
Friedhof Markenhalde.

Annemarie
Conzelmann-Scherle †

Ebingen. Im Alter von 80 Jahren
starb Doris Kästle. Die Trauerfei-
er ist am 30. September, 11 Uhr im
Bestattungshaus Koch.

Doris Kästle †

Tailfingen. Im Alter von 95 Jahren
starb Johannes Alber. Die Beerdi-
gung findet am Freitag, 27. Sep-
tember, 15 Uhr auf dem Friedhof
Markenhalde in Tailfingen statt.

Johannes Alber †




