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nEine Ausflugsfahrt in den 
Hirzwald bietet der Bürgerver-
ein am Mittwoch, 4. Septem-
ber, an. Abfahrt ist um 14 Uhr 
am Löwen und Rückkehr 
gegen 17.30 Uhr. Anmeldun-
gen nehmen Kurt und Lucia 
Himmelsberger, Telefon 
07420/4 05 09 98, entgegen.
nDer Bürgerverein hat seine 
nächste Sprechstunde mit Se-
niorenberatung am Donners-
tag, 5. September, von 10 bis 
11 Uhr im Bürgerbüro in der 
Wohnanlage Löwen im ersten 
Stock, gegenüber dem Aufzug.
nDer VdK-Ortsverband Nie-
dereschach/Dauchingen trifft 
sich zum Stammtisch am Don-
nerstag, 5. September, ab 18 
Uhr in der Hirschbrauerei in 
Flözlingen.

n Dauchingen

nDie Frauengemeinschaft 
trifft sich montags ab 15 Uhr 
zum gemeinsamen Stricken im 
Hildegard-Strohm-Stüble im 
Eschachpark.
nDie Bücherei ist am Montag 
von 16 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Stammtisch der Ehren-
mitglieder des Sportvereins ist 
am Dienstag, 3. September, ab 
16 Uhr im Sportheim.
nEine Blutspendeaktion orga-
nisiert das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) am Donnerstag, 
5. September, von 15.30 bis 
19.30 Uhr im neu bezogenen 
DRK-Haus in der Rottweiler 
Straße 17.

KAPPEL
nBeim FC Kappel steht der 
nächste Ehrenmitglieder-
Stammtisch am Dienstag, 3. 
September, ab 17 Uhr in der 
Mailänderstube an.

n Niedereschach

Radfahrer verletzt 
sich bei Sturz schwer 
Niedereschach. Schwere Ver-
letzungen hat sich ein 38-jäh-
riger Radfahrer am Samstag
gegen 13.30 Uhr zugezogen,
als er auf der Straße Im Vogel-
sang in Niedereschach plötz-
lich und ohne Fremdeinwir-
kung von seinem Fahrrad ge-
stürzt ist. Die Überprüfung
des Rades durch Beamte der
Unfallaufnahme der Ver-
kehrspolizeidirektion Zim-
mern ergab laut Polizeibe-
richt, dass der Sattel offen-
sichtlich nicht tief genug in
das Aufnahmerohr gesteckt
war, so dass sich der Sattel
während der Fahrt löste. Der
Mann trug einen Helm. Er
wurde mit dem Rettungswa-
gen in ein nahegelegenes Kli-
nikum gebracht. 

Die Niedereschacher Firma Touratach 
erweitert. Nun wurde mit den Erdaus-
hubarbeiten für den Erweiterungsbau 
einer Halle begonnen. Das Bauvorhaben

liegt im Gebiet »Zwischen den Wegen« 
im Niedereschacher Gewerbegebiet. Die
Firma Touratech ist einer der größten 
Arbeitgeber in der Gemeinde. Entspre-

chend groß ist die Freude auch bei Bür-
germeister Martin Ragg, dass sich die 
Firma mit dem Bauprojekt auf Expan-
sionskurs befindet, denn Arbeitsplätze

vor Ort sind dem Schultes mit Blick auf
den Erhalt der Infrastruktur und die wei-
tere Bevölkerungsentwicklung in der
Gemeinde wichtig. Foto: Bantle

Niedereschacher Firma Touratech investiert in Bau einer Halle im Gewerbegebiet

Beim Gemeindebesuch 
des CDU-Bundestagsabge-
ordneten Thorsten Frei 
stand zwar das Thema 
Bildung und Gemein-
schaftsschule im Mittel-
punkt, zur Sprache kam 
aber auch die Ausweisung 
von Neubaugebieten. 
n Von Albert Bantle

Niedereschach. Es zeigte sich,
dass auf diesem Gebiet Bund
und Land auf unterschiedli-

chen Pfaden unterwegs sind.
Fischbachs Ortsvorsteher und
Gemeinderat Peter Engesser
brachte dieses Thema in die
Diskussion, als er kritisierte,
dass die Hürden zur Auswei-
sung neuer Wohnbauflächen
immer höher werden.

Er wurde von Bürgermeister
Martin Ragg unterstützt, der
auf die starke Nachfrage nach
Bauplätzen im Kernort Nie-
dereschach verwies. Eigent-
lich sei es eine abstruse Situa-
tion: Das Land mache das
Bauen immer schwerer, wäh-
rend der Bund eine andere

Vorgehensweise an den Tag
lege. »Bundespolitisch gehen
wir in der Tat einen anderen
Weg«, bestätigte Frei und ging
diesbezüglich auf den vom
Bund beschlossenen Paragraf
13 b des Baugesetzbuchs ein,
der die Ausweisung von Neu-
bauflächen und damit das
Bauen erleichtern soll und
wohl auch verlängert werde. 

»Es kann nicht sein, dass
eine Familie mit einem mittle-
ren Einkommen sich kein Ein-
familienhaus mehr leisten
kann«, sagte Frei und riet der
Gemeinde Niedereschach den

Paragrafen zu nutzen wann
immer es möglich sei, um an-
gesichts des vorhandenen Be-
darfs möglichst schnell und
ohne hohe Hürden Neubauge-
biete zu erschließen.

Ein weiteres Thema, das Pe-
ter Engesser ansprach, war
der in Fischbach ins Stocken
geratene Ausbau des Glasfa-
sernetzes. Es dauert aus Sicht
von Engesser viel zu lange, bis
das Geld aus beantragten Zu-
schüssen fließt. Die Gemeinde
habe für Fischbach bereits im
Jahr 2017 beim Land einen
Antrag gestellt. »Durch die

Umstellung der Förderung
vom Land in Richtung des
Bundes hängen wir, was den
Glasfaseranschluss anbetrifft,
in Fischbach in den Seilen
und ohne den Zweckverband
Breitbandversorgung würden
wir untergehen«, ergänzte
Bürgermeister Martin Ragg
und erläuterte die Situation
mit Blick auf Fischbach und
kritisierte die im Breitbandat-
las aufgeführten Daten. 

Der Abgeordnete sagte zu,
die von Ragg genannten Prob-
leme aufzunehmen und sich
darum zu kümmern. 

Gemeinde hofft auf neue Bauplätze
Kommunales | Abgeordneter Thorsten Frei weist auf Erleichterung durch Regelung des Bundes hin

Niedereschach (alb). An
einen ganz neuen Anblick
werden sich die Menschen aus
der Gesamtgemeinde Nieder-
eschach künftig mit Blick auf
bestimmte Arbeitseinsätze
des Bauhofes gewöhnen müs-
sen: Die Verwaltung hat für
den im Bauhoft mitarbeiten-
den, führerscheinlosen Daniel
Bruker ein E-Bike-Lastenfahr-
zeug angeschafft.

Mit dem Fahrzeug fährt
Bruker künftig selbständig zu
seinen verschiedenen Einsatz-
orten. Er kann nicht nur die

notwendigen Einsatzgeräte
mitnehmen, sondern er wird
bei der freitäglichen Mülltour
auch den in Säcken verpack-
ten Abfall zur Sammelstelle
transportieren können.

Daniel Bruker ist stolz 
auf E-Bike

Daniel Bruker ist stolz auf
sein E-Bike-Lastenfahrzeug,
mit dem er ab sofort klima-
neutral in Niedereschach
unterwegs sein wird. 

Mit Lastenfahrzeug 
für Bauhof im Einsatz 
Verwaltung | Platz für Arbeitsgeräte 

Mit dem E-Bike-Lastenfahrzeug ist Daniel Bruker vom Bauhof in Niedereschach auf Tour. Foto: Bamtle

n  Von Stefanie Siegmeier

Zimmern o. R. Kunst und Ma-
lerei sind beim Ferienpro-
gramm in Zimmern offenbar
sehr beliebt. Der Workshop,
den die Künstlerin Brigitte
Teufel angeboten hatte, war
schnell ausgebucht. 

Acht Kinder im Alter von
acht bis 14 Jahren trafen sich,
um bunte Farbpfähle zu ge-
stalten. Da die Sonne vom
blauen Himmel strahlte und
die Temperaturen hochsom-
merlich waren, wurde das

Bunte Pfähle werden in echte Hingucker verwandelt

Atelier kurzerhand in den
Garten der Künstlerin verlegt,
was die Kinder besonders
freute. Denn so hatten sie ge-
nügend Raum, um ihre Pfähle
so aufzustellen, dass sie sie be-
quem gestalten konnten. 

Neue Gartendekoration
Brigitte Teufel leitete die
Nachwuchskünstler an und
erklärte ihnen, was beim Be-
malen der runden Stangen al-
les beachtet werden muss.
Und schon gingen die Kinder
mit Farbe und Pinseln ans

Werk. »Gar nicht so schwierig,
wie ich es mir vorgestellt ha-
be«, berichtet ein Junge stolz
und zeigt seine fast fertige
Arbeit. Bunte Farbstreifen, ge-
staltet mit kleinen Malereien,
Punkten oder Schrift, zieren
die vielen Farbpfähle, die
künftig wohl so manchen
Zimmerner Garten berei-
chern werden. Zur Stärkung
ließen sich die Kinder später
Kekse, Chips und Brezeln
munden und betrachteten
stolz ihre frisch geschaffenen
Kunstwerke. 

Ferienprogramm | Kinder gestalten mit Künstlerin Brigitte Teufel Werke / Arbeit mit Pinsel und Farbe

Bunte Farbpfähle gestalteten die Zimmerner Ferienprogramm-
kinder mit der Künstlerin Brigitte Teufel. Foto: Siegmeier

nKraftraum der SGD mon-
tags: 18 bis 21 Uhr und von 
16.45 bis 18 Uhr Training für 
Frauen in der Sporthalle.
nBeim Ferienprogramm gibt 
es heute, Montag, ab 13.15 
Uhr einen Erlebnisnachmittag 
mit Lamas auf dem Hof der 
Aubert-Schule. Veranstalter ist 
der Schulförderverein.
nDas Café für Alt und Jung 
geht am Mittwoch, 4. Septem-
ber, wieder los. Beginn ist um 
14 Uhr in der Begegnungsstät-
te »Bahnhofstraße 49«. 
nDer Jahrgang 1933/34 trifft 
sich am Donnerstag, 5. Sep-
tember, um 12 Uhr im Staats-
bahnhof.
nDie Initiative Kinderbasar 
veranstaltet am Samstag, 28. 
September, von 13.30 bis 
15.30 Uhr einen Herbstbasar 
in der Sport- und Festhalle in 
Lauffen. Tischreservierungen 
sind unter Telefon 
0771/18 59 93 58 möglich.

n Deißlingen

nDas Café Fazz für alle hat 
heute von 14.30 bis 16.30 Uhr 
im Familienzentrum geöffnet.

n Zimmern o. R.


