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Bodelshausen. An diesem Sams-
tag, 26. August, veranstaltet das
Forum Bodelshausen sein Som-
merfest auf Heiden. In diesem
Jahr sorgt die Band „Timeless“,
besser bekannt als die Bodelshäu-
ser CVJM-Band, für Stimmung.
Sie spielt Rock und Blues sowie
den einen oder anderen aktuellen
Hit. Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten. Ab 18.30 Uhr
geht es auf dem Freizeitgelände
los, Live-Musik gibt es ab 19 Uhr.
Grillgut bitte selbst mitbringen.
Bei Regen bleibtman im Forum.

Sommerfest
auf Heiden

Öschingen. Die Mittwochswande-
rer laden Jedermann am Mitt-
woch, 6. September, zu einem
Ausflug zu den Windrädern nach
Melchingen: Nach der Abfahrt mit
dem Bus um 13.30 Uhr am Feuer-
wehrhaus geht es auf einen Wan-
derparkplatz auf der Alb. Nach ei-
ner kurzen Wanderung wird ein
Mitarbeiter der Windkraft-Firma
bei einer Führung über das The-
ma berichten. Zwei in der Länge
unterschiedliche Wanderungen
sind anschliessend geplant. An-
meldung unter 07473/6968.

Windkraft-Wandern
inMelchingen Mössingen. An diesem Wochen-

ende, 26. und 27. August, laden
die Mössinger Kleintierzüchter
alle Interessierten wieder zur
regelmäßigen Jungtierschau ein.
Ort des Geschehens ist das
Züchterheim im Nehrener Gäss-
le in Mössingen. Bei der diesjäh-
rigen Ausstellung werden, ent-
sprechend der beginnenden
Schausaison, über 150 Jungtiere
der Sparten Kaninchen, Ge-
flügel, Wassergeflügel und Tau-
ben erwartet. Darunter sind
auch etliche Jungtier-Rassen,
die unter Züchtern der Region
sehr selten sind.

Zur Schau gehört traditionell
die Konkurrenz unter den Ar-
gusaugen der Preisrichter am
Freitag. Der Samstag und der
Sonntag ist dann vor allem für
Besucher vorgesehen. Öffnungs-
zeiten sind am Samstag von 14
bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis
17 Uhr. Das Vereinsheim ist an
beiden Tagen bewirtet, das Kü-
chenteam verspricht panierte
Schnitzel und „bekannt gute
Hähnchen“, auch zumn Mitneh-
men. Vorbestellungen werden
zu den Ausstellungszeiten unter
der Nummer 07473/7118 entge-
gengenommen.

Kleintierzüchter laden zur Jungtierschau

as für ein Leben auf
dem Friedhof! Unab-
lässig wird hier ge-
schafft. Zunächst ver-

deckt. Wenn das Werk zutage tritt,
lässt es sich oft nicht mehr aufhal-
ten. Längst ist der Friedhof kein
friedlicher Ort mehr. Der Buchs-
baumzünsler istda:Undseinegefrä-
ßigen Raupen wüten auf dem Got-
tesacker. Im Steinlachtal – aber
selbstverständlichnichtnurdort.

Auf den Friedhöfen gleicht das
Angebot einem Festessen. Meter-
lange immergrüne Buchshecken –
ein saftiges Bankett! Darauf haben
die gierigen Zünslerraupen richtig
Appetit. „Früher oder späterwird es
alle erwischen“, bedauert Werner
Schuler, derNehrenerBauhofleiter.
Die meisten Buchsbäume seien
schon befallen. Die Hecke an der
Urnenwand auf dem Nehrener
Friedhof ist komplett abgefressen.
Auch durch die jungen Buchshe-
cken, die bei der Friedhofserweite-
rung gepflanzt wurden, futtern sich
die Raupen. Droht ihnen bald das
Ende? „Wir kriegen das nicht in den
Griff“, sagtSchuler.

Schon im Frühjahr hatte das
ElendbegonnenmitdererstenEiab-
lage. Pro Jahr können bis zu vier
Buchsbaumzünslergenerationen

entstehen. Auf dem Nehrener
Friedhof hatman gar nicht erst ver-
sucht,mit Insektiziden den Zünsler
auszurotten. Da könnte man viel
Geld und Zeit investieren! „Wir
können froh sein, wenn wir unse-
rem normalen Geschäft nachkom-
men“, sagt Werner Schuler. „Da
müssten wir ja laufend jemand da-
für abstellen.“ Zudem habe er von
einigen Leuten gehört, die gespritzt
oder die Raupen abgelesen hätten –
letztlichohneErfolg.

Buchsbaumhecken, die nun völ-
lig kaputt sind, werden entfernt.
„Wir schauen nach Ersatz. Eiben
setzen wir aber mit Sicherheit
nicht“, kündigt Schuler an und
warntvordernächstenGefahr: „Der
Pilz ist imKommen.“Vielleichtwer-
den sie Heckenmyrte pflanzen.
Nochstehtesnichtdefinitiv fest.

Auf den Gräbern treiben sich die
Raupen genauso erbarmungslos he-
rum. „Da kann man grad zugu-
cken!“,beklagtSchuler.

W

Auf dem Ofterdinger Friedhof
war die Buchshecke bei den Solda-
tengräbern bereits im vergangenen
Jahr befallen. „Aber dieses Jahr ist
der Zünsler viel aggressiver“, hat
BauhofleiterWilliMöck festgestellt.
Innerhalb weniger Tage hätten sich
die Raupen durchgefressen.
„Furchtbar!“, empört sich Möck.
Wenigstens konnte der Bauhofleiter
sofort den zuständigen Gärtner-
meister herbeiholen. Im Gegensatz
zu Nehren wird in Ofterdingen mit
biologischen Insektiziden gespritzt.
Auf einen Schnitt hätten sie jedoch
verzichtet, sagt Möck, da der Buchs
nunohnehingeschwächtsei.

Auf den Gräbern haben die
nimmersatten Zünslerraupen
Buchskugeln und Einfassungen
vernichtet. „Die Angehörigen
können ja nicht täglich da
sein“, sagt Möck. „Gerade wurde
mit der Motorsäge ein zwanzig
Jahre alter Buchs von einem
Grab entfernt.“

Wie nahezu überall sind auch
die Buchsbäume auf den Friedhö-
fen inMössingen und den Teilor-
ten befallen, noch dazu in den
Grünanlagen. „Wir verzichten auf
den Einsatz von Spritzmittel bei
Auftreten von Buchsbaumzünsler-
raupen“, teilt Nicole Siller, Presse-
sprecherin der Stadt Mössingen,
auf Nachfrage mit. „Wir behalten
die Buchsbäume im Zuge der
Grünflächenpflege im Auge.“ Sei-
en sie stark betroffen vom Kahl-
fraß oder bereits abgestorben,
würden die Buchsbäume entfernt.

Der Nehrener Bauhofleiter
Schuler sagt: „Die Mehrzahl der
Baumschulen verkaufen gar kei-
nen Buchs mehr.“ Auch sein Of-
terdinger Kollege, der von sich

sagt, er sei kein Pessimist, schätzt:
„Langfristig hat der Buchs in un-
serer Gegend keine Zukunft.“ Das
sei sehr schade, gerade auch we-
gen der vielen Privatgärten.

Zerstörerischer Zünsler
Natur Auf den Friedhöfen im Steinlachtal wüten die Raupen des Schmetterlings und fressen
sich durch die Buchsbaumhecken.Von SusanneWiedmann

Ob Raupen absammeln,
mit demHochdruckreini-
ger abspülen odermit bio-
logischen Insektizidenden
Zünslerraupenaufdie Lei-
ber rücken: Es gibt ver-

schiedeneMöglichkeiten,
denKampfaufzunehmen.
Informationen gibt es
beimLandratsamtTübin-
gen.Wichtig ist: Befallenes
Material in Säckenüber

denRestmüll entsorgen.
GrößereMengen können
mit (geschlossenem)An-
hänger in das ZAVEntsor-
gungszentrumDußlingen
gebrachtwerden.

Wohinmit dembefallenenMaterial

Langfristig hat
der Buchs in

unserer Gegend keine
Zukunft.
Willi Möck, Bauhofleiter

Soharmlos liegt sie da, als könne sie keinemBuchs etwas zuleide tun: die
Buchsbaumzünslerraupe (oben). IhrbösesWerkhabendieRaupen in
Nehren schonentlangderUrnenwandverrichtet (BildMitte).Aufdem
unterenBild einGrabaufdemOfterdingerFriedhof. Bilder: Franke

Mössingen. Sie waren mal wieder
unten, um zu sehen, wie es so läuft
– und sahen, dass es ganz gut läuft:
Die Mitglieder des Mössinger
Vereins „Strom für Subukia“ set-
zen ihre Aktivitäten fort, auch
wenn ihr erstes Ziel, eben jenem
kenianischen Subukia Stroman-
schluss zu ermöglichen, bereits
seit 2014 erreicht ist. Subukia,
rund 200 Kilometer westlich der
Hauptstadt Nairobi, hat rund
20 000 Einwohner. Die örtliche
Franziskanergemeinde, zu der der
Verein einen engen Kontakt hält,
hat rund 3000Mitglieder auf einer
Fläche, die den Landkreisen Tü-
bingen undReutlingen entpricht.

In der vergangenen Zeit gab es
für die Helfer vor allem ein The-
ma: die Schule. „Der erste lange
Aufenthalt war eine sehr gute und
intensive Zeit“, meldet Rolf Stein-
hilber vom Subukia-Team: „Die
Menschen dort leben nicht dicht
gedrängt, sie müssen täglich weite
Wege zurück legen.“ Kinder lau-

fen teils fünf bis sechs Kilometer
in den Kindergarten. Frauen ge-
hen bereits um 4 Uhr bei tiefer
Dunkelheit in die Berge, um tro-
ckenes Gras für die Kühe und
Schafe zu holen. Von Kindesbei-
nen an sind die Einwohner in die
knochenharte Landwirtschaft ein-
gebunden, die teils noch mit ein-
fachstenMitteln vonstatten geht.

Deshalb, so Steinhilber, ist ei-
nes der aktuellen Ziele des Ver-
eins, gemeinsam mit den Franzis-
kanern vor Ort die Schulbildung
zu verbessern. Bislang verbräch-
ten Schülerinnen und Schüler ihre
Ferien etwa damit, Äste und Zwei-
ge zu sammeln, die zu Kohle ver-
schwelt werden. Sie bewachen die
Meiler und tragen fertige Kohle
ins Zentrum von Subukia, um sie
dort zu verkaufen. „Der Erlös ei-
nes Sacks voll Kohle“, so Steinhil-
ber, „kann eine Familie einen gan-
zenMonat lang ernähren“.

Die Subukia-Helfer unterstüt-
zen deshalb das örtliche Projekt

eines Franzis-
kaner-Gymna-
siums, das teils
auch als Inter-
nat dient: In
der vergange-
nen Zeit wur-
den Schlafräu-
me neu ge-
macht, dazu
Duschen, Toi-
letten, Küche,
Klassenzim-
mer, Bücherei,
Biologieraum,
Computer-
raum, Büroräu-
me und die
Gartenanlage.

Auch mit Spenden-Geldern aus
dem Steinlachtal wurden die Mö-
bel für den Speisesaal bezahlt.

Die Schule hat 450 Schülerin-
nen und Schüler. Kindern und Ju-
gendliche aus der gesamten Regi-
on „Lower Subukia“ soll sie Chan-
cen für eine qualifizierte Schulbil-
dung ermöglichen. Im Rahmen
des jüngsten Umbaus wurde die
Schule auch barrierefrei gemacht.
Und seit dem 30-jährigen Beste-
hen der Schule gibt es erstmals
fließendWasser.

„Für die Kinder ist das eine
Chance, einmal ein leichteres Le-
ben führen zu können“, so Stein-
hilber: „Ein Leben, das nicht von
einem SackKohle abhängt.“ ST

Strom für Subukia
macht Schule
Entwicklungshilfe DerMössinger Verein
„Strom für Subukia“ setzt sich vermehrt für
Bildung ein und erzielt Erfolge in Kenia.

Anfang des kommenden Jahres, am
20. Januar, will „Strom für Subukia“ ei-
ne größere Veranstaltung organisieren
zugunsten des Vereinszwecks. „Herr
Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ hat
bereits zugesagt. Spenden an den Ver-
ein landen nach Angaben der Aktiven
zu hundert Prozent in Subukia. Konto:
Verein zur Unterstützung der Kranken-
station in Subukia/Kenia e.V.; VR-Bank
eG Steinlach-Wiesaz-Härten; IBAN:
DE 82 6406 1854 0008 1180 00;
BIC: GENODES1STW. Kontakt: Rolf und
Ellenore Steinhilber, Mörikestraße 4,
Mössingen, Telefon 07473 / 8623.

Spendenwillkommen

Sollen vomBildungsangebot in ihrer kenianischenHei-
matprofitieren: junge LeuteausSubukia. Bild: Verein

Gomaringen. Im aktuellen Bun-
destagswahlkampf hat die hiesi-
gen CDU-Abgeordnete und
Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz Michael Meister
eingeladen, Parlamentarischer
Staatssekretär
beim Bundes-
finanzminis-
ter. Der CDU-
Parteifreund
kommt am
kommenden
Mittwoch, 30.
August, um 14
Uhr ins Res-
taurant beim
Sportpark in
Gomaringen.

Meister ist promovierter Ma-
thematiker und gilt in Reihen
seiner Partei als Steuer- und Fi-
nanzexperte. Er ist Stellvertreter
von Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble und bestimmt so
die Finanz- und Haushaltspolitik
des Bundes entscheidend mit.

In Gomaringen will der Bun-
destagsabgeordnete aus Hessen
in einem Vortrag darlegen, war-
um die Union in ihrem Wahlpro-
gramm Steuererhöhungen
grundsätzlich ausschließt und in
welchen Bereichen Entlastun-
gen für kleine und mittlere Ein-
kommen sowie für Familien und
Mittelstand geplant sind.

Die CDU verspricht derzeit
eine Senkung der Einkommen-
steuer, den Ausgleich der „kal-
ten Progression“ und ein Einset-
zen des Spitzensteuersatzes erst
ab 60 000 Euro Einkommen.
Weitere Themen: Kinderfreibe-
träge, Forschungsförderung, Be-
kämpfung von Steuerhinterzie-
hung, Briefkastenfirmen, Steuer-
oasen. Widmann-Mauz sieht die
CDU-Position so: „Starke Schul-
tern tragen mehr als schwache,
aber niemand darf durch Steu-
ern so belastet werden, dass
Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft sinken.“ ST

CDU-Finanzexperte
in Gomaringen
Wahlkampf Drei Wochen vor der
Bundestagswahl kommt Schäuble-Vize
Michael Meister nach Gomaringen.

Michael
Meister, CDU


