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reite Kieswege, hohe Erd-
haufen, schwere Bagger –
wo sich vor zwei Wochen
noch Badegäste tummel-

ten, ist nun eine Baustelle. Über
den Winter soll das Freibad in
Dettenhausen saniert werden.
Das Schwimmerbecken be-
kommt eine neue Überlaufrinne
und ein neues Durchströmungs-
system, im Kinderbereich ent-
steht eine moderne Flussland-
schaft, das Technikgebäude wird
verlängert und mit Sozialräumen
für die Mitarbeiter ausgestattet.
Auch eine neue Wasseraufberei-
tungsanlage wird es geben.

„Wir haben uns viel vorge-
nommen“, sagt Bürgermeister
Thomas Engesser, als er am
Samstagvormittag zufrieden auf
die Ergebnisse der ersten Ab-
brucharbeiten blickt. „Aber das
Bädle ist das wert, das ist eine
tolle Einrichtung für den Ort.“
Um ihn herum montieren 20
freiwillige Helfer des Bädlesver-
eins Solaranlagen, Duschen,
Spielgeräte und Einstiegsleitern
ab, auch der Bürgermeister
packt immer wieder mit an.

Die größte Herausforderung
stellen Boden und Ränder des
Schwimmerbeckens dar. Zu-
nächst muss die blaue Folie ab,
die für die typische Farbe des
Beckens sorgt, dann der darun-
terliegende Vlies, auch die me-
tallene Überlaufrinne kommt
weg. Am Ende der Aktion ist aus
dem blauleuchtenden Becken
ein graues, schmutziges Beton-
loch geworden.

„Das wird bald noch schlim-
mer aussehen“, sagt Markus Kö-
nig, zweiter Vorsitzender des
Bädlesvereins. „Hier entsteht
eine richtige Baugrube.“ Um
das Becken herum muss bis zu
vier Meter tief gegraben wer-

B

den, damit die alte Zulauftech-
nik, die nicht den heutigen Vor-
gaben entspricht, durch eine
neue ersetzt werden kann.

Rund 1,2 Millionen Euro
wird die Sanierung kosten. Im
Gemeinderat sei es „nie strittig
gewesen, dass wir das Freibad
sanieren müssen“, sagt Enges-
ser. „Da stehen wir zu 100 Pro-
zent dahinter.“ Durch die Sa-

nierung biete sich auch die
Möglichkeit, den Kinderbe-
reich noch attraktiver zu ma-
chen als bislang. „Familien mit
Kindern sind ja unsere Haupt-
zielgruppe“, so der Bürgermeis-
ter. Der Plan für den neuen Kin-
derbereich zeigt neben einem
Planschbecken auch eine Fluss-
landschaft samt Wasserrad,
Stauwehr und Kreisfontäne.

Beim ersten Arbeitseinsatz
helfen auch örtliche Firmen
mit. Bauunternehmer Walter
Schmid etwa hat einen seiner
Bagger mitgebracht und zieht
damit Zaunpfähle aus dem Bo-
den als wären es Zahnstocher.
„Das ist schon gewaltig, wie gut
die Unterstützung durch den
Bädlesverein und die Firmen im
Ort ist“, lobt Engesser.

Auch das Beckenblech, das
sich noch unter dem Beton im
Schwimmerbecken befindet,
wurde vor fast 50 Jahren von ei-
nem Dettenhäuser Fabrikanten
gespendet, dem späteren Ehren-
bürger Stefan Nau. „Die Quali-
tät des Blechs ist so gut, dass es
drinbleiben kann“, freut sich
Engesser. „Das macht für die
Kosten einiges aus.“

Der Bädlesverein will die Sa-
nierung immer wieder mit ein-
zelnen Arbeitseinsätzen beglei-
ten. Außerdem steuert er 50 000
Euro für die Umbauarbeiten bei.
Der 2006 gegründete Förderver-
ein setzt sich für den Erhalt des
Freibads ein, besetzt die Kasse
des Bades und organisiert im-
mer wieder Events wie die Kari-
bik-Nacht oder Beach-Volley-
ball-Turniere.

Da 20 Helfer zum Einsatz am
Samstag gekommen sind, ist die
Gruppe bereits am Mittag fertig
– nach nicht mal drei Stunden
Arbeit. „Wir gehen jetzt in die
Turnhalle“, sagt König. „Da ha-
ben unsere Frauen Maultaschen
und Kartoffelsalat vorbereitet.“

Bis Mai 2018 sollen die Bauar-
beiten abgeschlossen sein. Bür-
germeister Engesser und der Eh-
renamtliche König sind optimis-
tisch, dass das klappen wird.
„Wenn die Sanierung geschafft
ist“, so sagt König, „steht einem
guten Betrieb unseres Bädles für
die nächsten Jahrzehnte nichts
mehr im Weg.“ Das nächste Pro-
jekt ist allerdings auch schon an-
visiert: Im Lauf der nächsten
Jahre sollen auch der Kiosk und
die Umkleideräume renoviert
werden, so Engesser.

Allesmuss raus, alle packenmit an
Bädle Das Dettenhäuser Freibad wird über denWinter für 1,2 Millionen Euro saniert. Die Technik wird erneuert, im Kinderbereich entsteht
eine moderne Flusslandschaft. Am Samstag trafen sich 20 freiwillige Helfer zur großen Abbruchaktion. Von Fabian Renz

Wenn die Sanie-
rung geschafft

ist, steht einem guten
Betrieb unseres Bäd-
les für die nächsten
Jahrzehnte nichts
mehr imWeg.
Markus König, zweiter Vorsitzender
des Bädlesvereins

Duschen, Spielgeräte, Zäune, Abdeckplanen – alles muss weg. Mit Mannes- und Baggerkraft demontierten Mitglieder des Bädlesvereins am
Samstag das halbe Freibad. Auch Bürgermeister Thomas Engesser und örtliche Unternehmer halfen mit. Bild: Renz

Tübingen. Mit einemTornado fing
alles an. Die Windhose, die vor 30
Jahren über Kusterdingen und Tü-
bingen raste und eine Schneise in
den Wald schlug, war gewisser-
maßen Fluch und Segen zugleich.
Sie richtete nur kleinere Schäden
an, hinterließ der Gemeinde dafür
aber eine Menge Baumaterial in
Form von heruntergewehten Äs-

ten und umgefallenen Bäumen.
„Das Sturmholz haben wir dann
für den Bau unserer Hütte ver-
wendet“, so Heiner Partz, 79, Mit-
glied und bis 1990 imVorstand des
MusikvereinsWankheim.

Das dreißigjährige Bestehen der
am Wald gelegenen Hütte wurde
von denWankheimern gestern aus-
giebig gefeiert. Bei hervorragen-
dem Wetter versammelten sich
rund 70 Vereinsmitglieder und de-
ren Anhang an dem lauschigen
Plätzchen zwischen Bolzplatz und
Waldrand. Die vier Wankheimer
Vereine teilten sich, wie schon 1987
beim Bau der Hütte, die Vorberei-
tungendes Fests.

Während die Feuerwehr den
Grill aufbaute und der Musikverein
die Instrumente für das zweistündi-
ge Konzert herbeitrug, organisierte
der Obst- und Gartenbauverein ei-
ne kleineWanderung zurHütte.

Von Wankheim aus ging es mit
20 Wanderlustigen in den Wald,
vorbei an den ehemaligen Franzö-
sischen Schießanlagen und an ei-
ner prächtigen Streuobstwiese.
„Hier bieten wir Schnittkurse und
Informationsveranstaltungen an“,
berichtet Gisela Weber, Vorsitzen-

de des Obst- und Gartenbauver-
eins. „Durch den Frost haben wir
dieses Jahr aber viele Apfelblüten
verloren.“ Nach der einstündigen
Wanderung erreichte die Gruppe
den bereitsmit Biertischgarnituren
und Pavillon hergerichteten Platz
vor derHütte.

„Wir verbinden viele Erinne-
rungen mit diesem Ort“, erzählt
Partz. „Geburtstage, Vereinsfeste
und Jubiläen. Hier war 30 Jahre
lang gut was los.“ Die Tischnach-
barn stimmen zu. „Wir haben die
Hütte damals gemeinsam gebaut,
und es ist schön zu sehen, dass
auch junge Menschen sie noch
mieten wollen.“ Zwar gibt es kei-

nen Strom und nur eine Gaslicht-
beleuchtung, aber das hindere nie-
manden daran dieHütte zu nutzen.

Bei Geburtstagen wurde auch
schon ein mehrmals ein Stromge-
nerator angeschlossen um mit ei-
ner Musikanlage für die nötigen
Dezibel zu sorgen. Beschwert hat
sich hier nie jemand.

Wo vor Jahren noch Heiner
Partz mit seiner Ziehharmonika al-
leine spielte und sang, versammel-
te sich zum Abschluss der Musik-
verein und würdigte die Hütte mit
fröhlicher Blasmusik.

Um lautstark zu feiern, braucht es
keinen Strom. Tuba, Trommeln und
Trompeten leisten ganzeArbeit.

Vereint beimBauen und Feiern
Jubiläum Vor dreißig Jahren errichteten die Wankheimer Vereine ihre Hütte. Das brauchte
viel Eigeninitiative und bescherte der Gemeinde viele schöne Momente. Von Till Wimmer

Die Idee zum Bau der Hütte kam
den Wankheimer Vereinen, als die
am selben Ort vorhandene Wald-
schenke teilweise zerstört wurde.
Die Materialkosten wurden zu glei-
chen Teilen über die Gemeinde und
aus den Einnahmen des ersten Dorf-
festes finanziert. Kurt Schall sowie
der vor kurzem verstorbene Fritz
Schettler waren treibende Kraft
beim dreimonatigen Bau. Seit 1977
wird die Hütte als Veranstaltungsort
von den ansässigen Vereinen und ih-
ren Mitgliedern genutzt.

Wankheimer Hütte

Hier war dreißig
Jahre gut was los.

Heiner Partz, 79, ehemaliges Vorstands-
mitglied des Wankheimer Musikvereins.

Ein Hort der Erinnerungen: Hier feiern dieWankheimer Vereine regelmäßig ihre Feste. Bild: Wimmer

Dettenhausen. „Die Sicherheitspo-
litik der CDU“ stellt der baden-
württembergische Innenminister
und CDU-Vorsitzende Thomas
Strobl kommenden Montag, 18.
September, um 20 Uhr (Einlass:
19.30 Uhr) in der Dettenhäuser
Festhalle (Karlstraße 1/2) vor.
Stroblwill einenÜberblick darüber
geben, wie die angestrebten 1500
neuen Stellen bei der Polizei ge-
schaffen werden und was er als In-
nenminister dafür tut, um die

Beamten mit moderner Ausrüs-
tung auszustatten. Aspekt seines
Vortrags ist auch der Schutz der
Polizisten – er setzt auf die „Body-
Cam“. Auch will Strobl erläutern,
wie Land und Bund besser zusam-
menarbeiten können, um den Aus-
tausch von Informationen zu ver-
stärken und den Verfassungsschutz
effizienter zu gestalten. Strobl geht
auch auf die Terrorgefahr ein und
stellt die Gegenmaßnahmen aus
dem„Anti-Terror-Paket III“ vor.

ThomasStrobl über innereSicherheit

Pfäffingen. Die Sängerinnen und
Sänger des Gesangvereins Pfäffin-
gen laden am morgigen Dienstag,
19. September, 15 Uhr ins evangeli-
sche Gemeindehaus zumVolkslie-

dersingen ein. Singbegeisterte aus
Ammerbuch und Umgebung sind
den Veranstaltern bei dem Nach-
mittag mit Kuchen, Kaffee und an-
derenGetränkenwillkommen.

Einladung zumVolksliedersingen

DIE ULRICHSKIRCHE in Jettenburg auf den Härten spiegelt sich im Heckfenster
eines Wagens. Bild: Sommer


