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Nagetiere – Fachfirma hat
Fallen aufgestellt

Ratten gesichtet
in Gomaringen
GOMARINGEN. »Wehret den Anfängen«,
lautet die Devise von Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß. Bisher hat zwar
nur ein Anwohner der Bahnhofstraße
gemeldet, dass er Ratten gesichtet hat.
Um denen aber schnellstmöglich Herr zu
werden, hat die Gemeinde eine Fachfirma
damit beauftragt, an verschiedenen Stellen in der Bahnhof- und der Härmlingstraße Rattenfallen aufzustellen.
Angelockt werden sollen die Nager mit
ausgelegten Ködern, die ausschließlich
für Ratten, nicht aber für andere Tiere
schädlich sein sollen. In der kommenden
Woche wird der Bauhof prüfen, ob die Fallen ihren Zweck erfüllt haben. »Dann
sehen wir, ob was drin ist oder nicht«,
erklärt Heß. Da die unbeliebten Tierchen
im öffentlichen Bereich gesichtet wurden,
ist die Gemeinde für ihre Bekämpfung
zuständig.

Gegen Treppenaufgang geprallt
ROTTENBURG. Mit einem Rettungswagen musste ein schwer
verletzter Fahrer nach einem
Unfall am Montagnachmittag in
eine Klinik gebracht werden. Der
82-Jährige fuhr gegen 15.40 Uhr
mit einer landwirtschaftlichen
Zugmaschine auf der NiedereAu-Straße in Bad Niedernau in
Richtung Rottenburg. Eingangs

einer leichten Linkskurve kam er
aus bislang ungeklärter Ursache
von der Fahrbahn ab und prallte
ungebremst gegen den Betonsockel eines Treppenaufgangs.
Beim Aufprall zog sich der nicht
angeschnallte Fahrer Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu.
Der Schaden beträgt rund 4 000
Euro. (pol)

Wildschwein verursacht zwei Unfälle
ROTTENBURG. Gleich zwei
Unfälle haben sich in der Nacht
von Montag auf Dienstag, gegen
23.20 Uhr, auf der L 370 zwischen Obernau und Bad Niedernau wegen eines Wildschweins
ereignet.
Zuerst überfuhr der Fahrer
eines Kleinbusses das Wildschwein, fuhr aber zunächst

weiter, ohne seiner Verkehrssicherungspflicht
nachzukommen und die Unfallstelle abzusichern. Erst in Rottenburg angekommen, verständigte er die
Polizei.
Zwischenzeitlich hatte aber
bereits ein Autofahrer das auf
der Fahrbahn liegende Tier
ebenfalls überrollt und einige

Meter unter seinem Pkw mitgeschleift. Der entstandene Schaden, so teilt die Polizei mit, steht
noch nicht fest. Das Auto musste
aber abgeschleppt werden.
Wegen ausgelaufener Kühlflüssigkeit war der Einsatz von
Feuerwehr und Straßenmeisterei
nötig. Sie rückten zu der Unfallstelle aus. (pol)

Häuser durchsuchen
Gefährlich sind Ratten an und für sich
nicht. Das Landesgesundheitsamt aber
informiert, dass sie etwa Getreidelager,
Dämmmaterial und Holz verschmutzen
und beschädigen können. Wie stark,
hängt davon ab, ob es sich bei den Tieren
um Wander- oder Hausratten handelt.
Beide Arten können ein Reservoir für
Krankheitserreger sein und zur Verbreitung von Keimen auf Futter- und Nahrungsmittel beitragen, da sie intensiven
Kontakt mit mikrobiell infizierten oder
verunreinigten Stoffen, Materialien oder
Artgenossen haben.
Wichtig ist nun, so Bürgermeister Heß,
dass alle Bewohner der Bahnhofstraße ihr
Zuhause auf Ratten durchsuchen und im
Fall eines Funds dem Ordnungsamt
Bescheid geben. (hai)
07072 915543
nbuerker@gomaringen.de

AUS DEN GEMEINDEN
MÖSSINGEN

Bildvortag über Bad Urach
MÖSSINGEN. »Zauberhaftes Bad Urach«
titelt der Bildvortrag in Digitaltechnik von
Armin Dieter am Samstag 2. September,
ab 19.45 Uhr in der Kurklinik Bad Sebastiansweiler. Die im Kern spätmittelalterliche Stadt Bad Urach ist nicht nur als Kurort bekannt, sondern auch wegen ihrer
zahlreichen Fachwerkhäuser und geschichtsträchtigen Gebäude als Ausflugsziel beliebt. Begeistern kann die Umgebung des Marktplatzes mit malerischer
Kulisse und dem Rathaus, der Uracher
Schäferlauf, aber auch die abwechslungsreiche Landschaft. Die Burgruine Hohenurach, der Wasserfall und der Runde Berg
sind nur einige Glanzpunkte, die der
Natur- und Kulturfotograf Armin Dieter in
Wort und Bild vorstellen wird. (a)

HECHINGEN

Burg Hohenzollern schließt früher
HECHINGEN. Aufgrund einer internen
Veranstaltung schließt die Burg Hohenzollern am Samstag, 2. September, bereits
um 14 Uhr. Die Schauräume der Burg können von 10 bis 13.30 Uhr besichtigt werden, der Biergarten hat von 11 bis 13.30
Uhr geöffnet und der Pendelbus fährt von
9 bis 14.30 Uhr. Das Burg-Restaurant ist
ganztags geschlossen. (v)
www.burg-hohenzollern.com.

PARTEIEN ZUR WAHL
TERMINE
Hechingen: Zur »Politischen Sommernacht«
mit der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer lädt die
Tübinger CDU-Bundestagsabgeordnete
und erneute Kandidatin Annette Widmann-Mauz in den Garten der Villa Eugenia, Zollernstraße 10, in Hechingen ein am
Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). Kramp-Karrenbauer regiert
das Saarland seit 2011. Sie gilt als Reformerin und Zukunftshoffnung der CDU. In
ihrer Rede mit anschließender Diskussion
will die dreifache Mutter vor allem auf die
Frage eingehen: »Was ist gut für Deutschland und gut für die Menschen?« Bei
Regen ist die Veranstaltung mit der Ministerpräsidentin in der Stadthalle Museum
gegenüber.

Das Hochwasserrückhaltebecken in Belsen wächst und gedeiht. Jetzt wird der Damm mit Stahlmatten und mit Beton verstärkt.
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Baumaßnahme – Damm gegen Hochwasser in Belsen nimmt Gestalt an. In diesen Tagen wird er mit Stahl befestigt

Sicherheit für alle denkbaren Fälle
VON ARNFRIED LENSCHOW
MÖSSINGEN. Belsen liegt nicht in Texas.
Aber die Macht von Wassermassen, die
von Menschen Aufgebautes mitreißen
und zerstören, zeigt sich in dem US-Bundesstaat wieder mal deutlich.
Von Hochwasser war auch der Mössinger Teilort immer wieder betroffen. Die
Planungen für ein Hochwasserrückhaltebecken haben daher eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1975 zurückreicht. Von
Hochwasser waren die Belsener aber
auch schon vor über 100 Jahren betroffen.
Für den jetzigen Standort oberhalb
von Belsen brauchte es sechs Jahre Planungsvorlauf, ehe am 27. März dieses
Jahres der Spatenstich erfolgte. Jetzt, fünf
Monate später, werden gerade gebogene
Stahlmatten eingezogen, die noch mit
Beton verschalt werden, als wichtigste
Stützen für den Damm. »Das ist jetzt gerade schon sehr anspruchsvoll«, sagt BerndPeter Häcker, Sachgebietsleiter Bauliche
Infrastruktur bei der Stadt Mössingen.

Schließlich gibt dieser Schritt dem Damm
seine Festigkeit. Auch die Bodenplatte aus
Beton ist schon fertiggestellt.
180 Meter wird der Damm lang sein
und bis zu 44 Meter breit. Zehn Meter
wird er sich über der Bachsohle erheben.
Im Mai 2018 soll das neue Bauwerk fertig
sein und dann 34 300 Kubikmeter Wasser
zurückhalten können. Damit sollte Belsen
auch im Falle eines sogenannten Jahrhunderthochwassers geschützt sein.

Schutz für Tiere und Pflanzen
Sicherheit, die aber nicht für jeden
denkbaren Fall gelten kann. »Man wird
vorsichtig, wenn man etwa nach Graubünden schaut«, sagt Baubürgermeister
Martin Gönner mit Blick auf überraschende Naturereignisse in jüngster Zeit, die
eigentlich als undenkbar galten. »Nach
heutigen Erkenntnissen ist es in Belsen
aber eine sichere Sache.«
Rund drei Millionen Euro kostet der
Damm, das Land übernimmt davon 1,9

Millionen Euro. In den Gesamtkosten sind
aber auch andere Dinge als nur die reinen
Baukosten enthalten. Schließlich liegt der
Damm im FFH-Gebiet. Ein ganzes Bündel
von Maßnahmen, insgesamt 38, zum
Schutz der Tier- und Pflanzenwelt ist zu
beachten.
»Das meiste haben wir schon vor
Beginn der Baumaßnahmen erledigt«,
sagt Bernd-Peter Häcker. Das bedeutete
etwa: Der Fischereiverein hat im Buchbach, der um die Baustelle herum verlegt
wurde, per Elektrofishing Fische gefangen und sie weiter unten wieder ausgesetzt. Für die Bäume, die dem Damm geopfert werden mussten, gab es nicht nur
Pflanzungen an anderer Stelle. Da mehrere Vogelarten ihren Brutstätten verloren,
werden die Vögel per Nistkästen umgesiedelt. Das wurde auch mit Schlüsselblumen gemacht, die ausgegraben und
woanders wieder eingegraben wurden.
Außerdem muss der Streuobstbestand
gepflegt werden. Insgesamt gibt es eine
ständige ökologische Baubetreuung, die

der bei der Stadt angestellte Landschaftsarchitekt Markus Lutz übernommen hat.
Auch nach Fertigstellung des Damms
wird es ein ständiges Monitoring geben,
wie sich die Tier- und Pflanzenwelt im
Umfeld des Damms entwickelt.

Neubau Einlauf des Buchbachs
Doch das liegt noch in der Zukunft. Im
Laufe der nächsten Woche wird zunächst
einmal ein weiterer baulicher Teil des Projekts in der Buchbachstraße in Angriff
genommen. Der bisherige Einlauf des
Buchbachs wird abgerissen, ein neuer
Einlauf gebaut. Arbeiten, die sich bis Jahresende hinziehen werden.
Und was passiert, wenn während der
Bauzeit so ein außergewöhnliches Unwetter hereinbricht wie in Texas? Die Pumpen
in der Baugrube, die bisher das Grundwasser abpumpen, dürfte dann überfordert sein. Schäden zumindest wären
abgedeckt. Häcker: »Wir haben eine Versicherung abgeschlossen.« (GEA)

VEREINE + VERBÄNDE
Förderverein Garden for Education and Healing, Kusterdingen

Gästehaus vor
Hochwasser schützen
Der Förderverein Garden for
Education and Healing konnte
im September letzten Jahres
wieder das notwendige Schulgeld für von ihm unterstützten
Schüler in Kamerun aufbringen.
Darüber hinaus wurde durch
kleinere Beträge über Nahrungsmittelengpässe hinweggeholfen,
berichtet die Vorsitzende Rebekka Diebold aus Kusterdingen.
Insgesamt wurde im Jahr 2016
mit einem Betrag von rund 6 000
Euro eine dringend notwendige
Unterstützung geleistet. Diese
Engpässe sind durch eine politisch unsichere Zeit in der Nordwestregion Kameruns entstanden, die bis heute anhält.

Die anglofone Minderheit in
Kamerun, insbesondere die
Menschen
der
Nord-WestRegion mit der Hauptstadt
Bamenda, und damit der Garden
for Education and Healing
(GEH), wehrt sich gegen die Vormachtstellung der französischsprachigen Mehrheit. Die allgemeine Unzufriedenheit über
schlechte Infrastruktur, eine korrupte und träge Regierung und
hohe Arbeitslosigkeit entlud sich
in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften und Militär. Es gab bereits
eine zweistellige Zahl an Todesopfern. Nach wie vor ist jeden
Montag in Bamenda »Ghost
Town«, in der das komplette
Leben stillsteht und Aufstände
und Gewalt vorherrschen. Die
Kinder in GEH können das Haus
nicht mehr verlassen, Schulunterricht findet bereits seit

Sister Ann beim Unterrichten in Kamerun.
November 2016 nicht mehr statt.
Diese Situation beeinflusst den
Alltag von Sister Ann und den
Kindern enorm. Die Kinder können nach wie vor nicht zur Schule gehen, weshalb nun eine Lehrerin eingestellt wurde, die
neben Sister Ann die Kinder in
GEH unterrichtet, um deren
schulische
Ausbildung
zu
gewährleisten. Dies stellt jedoch
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eine enorme, finanzielle Herausforderung dar.
Durch die verbesserte Kommunikation mit Sister Ann über
ihr internetfähiges Handy, das
durch Mitglieder des Vereins
gesponsert wurde, bekommen
der Förderverein nun sehr direkte Informationen mit der Möglichkeit zur schnellen Reaktion.
So wurde für Schulmaterialien,

notwendige Unterrichtsbücher,
Hefte sowie für notwendige Impfungen der Kinder Ende Mai ein
Betrag von 1 200 Euro überwiesen. Starke Regenfälle unterspülten das Gästehaus »Bushfallers«,
in dem die angestellte Lehrerin
wohnt, unterspült und stark
beschädigt. Damit das Leben in
GEH in gewohnter Weise weitergehen kann und mögliche weitere Lehrpersonen eingestellt werden können, muss dieses Gästehaus nun dringend gesichert
werden, wofür ein Betrag von
5 500 Euro benötigt wird.
Nur mit einem funktionierenden Hochwasserschutz kann das
Gästehaus Lehrer beherbergen,
die den Kindern trotz politischer
Unruhen eine schulische Ausbildung und einen einigermaßen
geregelten Tagesablauf ermöglichen. Der Verein bittet daher um
Spenden. (em)

