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ber drei neue Fahrzeuge
kann sich die Feuerwehr
in Ammerbuch freuen.
Sie ersetzen ihre jeweils

über 20 Jahre alten Vorgängermo-
delle. Vor der Hauptversammlung
in der Entringer Turnhalle übergab
Bürgermeisterin Christel Halm of-
fiziell die Schlüssel zu den insge-
samt 150 000 Euro teuren Fahrzeu-
gen. Der Spielmannszug begleitete
dieÜbergabemusikalisch.

Neue Mannschaftstransporter
von Ford erhielten die Abteilungen
Altingen und Pfäffingen, die Ge-
samtwehr bekam einen neuen VW
Tiguan als Einsatzleitungsfahr-
zeug. Kommandant Dieter Kar-
mann dankte und wies darauf hin,
dass die Löschfahrzeuge der Abtei-
lungen Pfäffingen, Poltringen und
Reusten alle über 24 Jahre alt seien.
Zudem bestehe Sanierungsbedarf
bei einigen Feuerwehrhäusern. Der
Feuerwehrbedarfsplan aus dem
Jahr 2007 müsse dringend überar-
beitetwerden.

Nachdem sich die Feuerwehr-
leute in derHallemit einemVesper
gestärkt hatten, blickte Karmann
auf das zurückliegende Jahr zurück.
Die Zahl der aktiven Feuerwehrleu-

Ü
te stieg im Jahr 2017 um fünf und
beträgt nun 152. Erfreulich:Vier tra-
ten aus der Jugendfeuerwehr zu
denAktiven über. Die Jugendfeuer-
wehr zählt 21 Aktive: 18 Jungs und
dreiMädchen.

Größter Brand seit langem
Die Feuerwehr Ammerbuch muss-
te 2017 zu 44 Einsätzen ausrücken,
darunter 21 Brände und 14 techni-
sche Hilfeleistungen – insgesamt 31
Einsätze weniger als 2016. Den ers-
ten Einsatz hatten die Feuerwehr-
leute am 1. Januar gleich um 3.41
Uhr, den letzten am 30. Dezember,
beide in Altingen. Die Einsatzstun-
den sind laut Karmann dennoch
fast gleich geblieben. Grund war
hauptsächlich der Großbrand in
Pfäffingen, bei dem alleine fast 750
Stundenanfielen.

Am 14. Dezember lautete das
Einsatzstichwort „Brand in Mode-
markt“. „Zu diesem Zeitpunkt
konnte niemand wissen oder ah-
nen, dass sich das zum größten
Brand seit Jahrzehnten in Ammer-
buch entwickelt würde“, sagte Kar-
mann.Alsdie erstenFahrzeuge ein-
trafen, sei bereits starker Rauch aus
dem hinteren Gebäudeteils des

AWG-Marktes gedrungen.Der Ein-
satzleiter habe umgehend Voll-
alarm ausgelöst für Ammerbuch
und Unterstützung aus Tübingen
nachgefordert.

ImVerlauf der Löscharbeiten sei
die Einsatzleitung im MTW einge-
richtet worden. „Eine geordnete
Struktur und Planung sind bei grö-
ßeren Ereignissen unabdingbar“,
sagte Karmann. Die Tübinger
Wehr habe umgehend die Drehlei-
ter in Stellung gebracht, um den
Brand auch von oben bekämpfen
zu können. Der Brand habe sich in-
des weiter auf den Verkaufsbereich
ausgebreitet. Weitere Kräfte aus
Rottenburg und Reutlingen seien
herbeigeeilt. Zeitweise, so Kar-
mann, sei mit 5000 Litern Wasser
pro Minute gelöscht worden. So
konnte immerhin verhindert wer-
den, dass das Feuer auf die angren-
zendenMärkteübergriff.

Nach einem weiteren Einsatz an
Weihnachten mussten die Feuer-
wehrleute am vorletzten Tag des
Jahres 2017 um 17.15 Uhr zu einem
Großbrand in Altingen. „Dem Da-
tum und der Uhrzeit war es zu ver-
danken, dass wir gleich in großer
Mannstärke da waren“, sagte Kar-

mann. „Bei den Löscharbeiten im
Schuppengebiet in Altingen zogen
sich leider zwei Feuerwehrangehö-
rige leichteBrandverletzungen zu.“

Das derzeitige Konzept der ge-
meinsamen Alarmierung mehre-
rer Abteilungen bei einem be-
stimmten Alarmstichwort habe
sich auch im vergangenen Jahr be-
währt. Die Kameraden aus Altin-
gen würden tagsüber durch Feuer-
wehrleute aus anderen Abteilun-
gen ergänzt, so dass genügend Per-
sonal da sei.

Es besteht Sanierungsbedarf
Rückblick Zwei Großbrände am Jahresende in Pfäffingen und Altingen hielten die Freiwillige
Feuerwehr Ammerbuch im Jahr 2017 auf Trab. Von Andreas Straub

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wur-
den Kommandant Dieter Karmann so-
wie die Feuerwehrmänner Harald
Theurer, Ralf Schwarzach und Wolf-
gang Kauz geehrt. Ammerbuchs Bür-
germeisterin Christel Halm gratulierte
und hob in ihrem Grußwort die Bedeu-
tung der Freiwilligen Feuerwehr hervor.
Sie lobte das ehrenamtliche Engage-
ment, von dem die gesamte Bevölke-
rung profitiere. Zum Löschmeister be-
fördert wurde Johannes Fessler, zum
Oberlöschmeister Dirk Strauß.

VorderEntringerFesthalle übergabAmmerbuchsBürgermeisterinChristelHalmdrei neueFeuerwehrfahrzeugeandenPfäffingerKommandantenWolf-
gangKauzdenKommandantenderGesamtwehrDieterKamannunddenAltingerKommandantenMarkusHammer(imBild von links). Bild: Faden

Lob fürs Engagement

Kirchentellinsfurt. Die ehrenamt-
lichen Kirchentellinsfurter, die
sich sportlich, musikalisch, sozial
und politisch engagieren, standen
im Mittelpunkt des Bürgeremp-
fangs am Freitagabend in der Ri-
chard-Wolf-Halle. Unter den über
200 Gästen waren auch die künfti-
ge Staatsministerin Anette Wid-
mann-Mauz und der Grünen-
Landtagsabgeordnete Thomas Po-
reski.

Landrat Joachim Walter ehrte
den langjährigen Gemeinderat
Siegfried Kirschbaum mit der
Staufermedaille. Kirschbaum, der
über viele Jahre zahlreiche Ehren-
ämter übernahm und unter ande-
rem den Förderverein des Pflege-
heims Martinshaus und beim Ver-
ein der Ganztages-Kinderbetreu-
ung, sowie den Liederkranz in
verschiedenen Funktionen unter-
stützt hatte, bekam die Auszeich-
nung als erster „Kirchemer“. Die
Bezeichnung „Kirchentellins-
furter“ wollte der Geehrte nicht
hören. In seiner Dankesrede warb
Kirschbaum dafür, sich ehrenamt-

lich zu engagieren. Sowohl in der
Seniorenarbeit beim Martinshaus
als auch in der Kinderbetreuung
suche man noch Helferinnen und
Helfer.

Positive Bilanz
Bürgermeister Bernd Haug zog in
seiner Ansprache eine positive Bi-
lanz der Ortsentwicklung, lobte
die Ansiedlung von Unternehmen
und den Einsatz der Security am
Baggersee. Er kritisierte allerdings
die Boulevardpresse, die unter
dem Titel „Die Sexpolizei vom
Anbaggersee“ berichtet hatte. Ei-
ne lustige Anekdote hatte Haug
auch zu berichten: Ein kleiner Jun-
ge, der demRathaussturm und der
Verhaftung Haugs durch die Nar-
ren beigewohnt hatte, habe beim
Besuch des Bürgermeisters im
Kindergarten einige Wochen spä-
ter gefragt: „Wer hat denn den
schon wieder aus dem Gefängnis
entlassen?“

Sportlich haben die „Kirche-
mer“ in allerlei kuriosen Diszipli-
nen erfolgreich an Weltmeister-

schaften teilgenommen, so etwa
Hans-Jörg Faißt und sein Sohn Jon
im „Sport Stacking“, dem Plastik-
becherstapeln auf Zeit, bei dem
der Vater einen Weltmeistertitel
in seiner Altersklasse abstaubte
und das Duo den dritten Platz im
„Eltern-Kind-Doppel“ belegte.

Wie Sport Stacking geht, zeig-
ten die Faißts in einer Vorführung.
Auch der Landrat und der Bürger-
meister duellierten sich in dieser
Disziplin, wobei Haug den Heim-
vorteil nutzte und gewann. Außer-
dem belegte Engelbert „Tschingo“
Tschernitsch den dritten Platz bei
der 3-D-Weltmeisterschaft im Bo-
genschießen, Degenfechter Ste-
phan Rein gehört zu den besten
Deutschen im Degenfechten und
Angela Müllerschön wurde in
Berlin Turnfestsieger in ihrer Al-
tersklasse. Musikalisch zeigten
neben dem Rudi-Bayha-Quartett
auch die Jungbläser des CVJM-
Posaunenchors, der Jugendchor
des Liederkranzes und der Chor
„Choropax“ ihr Können.

Martin Zimmermann

Ehre fürsHochstapeln
Empfang Siegfried Kirschbaumwurde vor über 200 Gästen in der
Richard-Wolf-Halle mit der Staufermedaille geehrt.

SiegfriedKirschbaum(links) bekamfürsein langjähriges Engagement im
Gemeinderat, imFördervereinMartinshausundbei derKinderbetreuung
dieStaufermedaille vonLandrat JoachimWalter. Bild: Zimmermann

Walddorfhäslach. Bürgermeisterin
Silke Höflinger wägte ihre Worte
sorgfältig: „Sie stimmen heute nur
über die Baumassen ab. Die alter-
native Gestaltung des Rathausplat-
zes fällt dabei nicht ins Gewicht.“
Genau dieser Rathausplatz hatte
dazu geführt, dass sich der Wald-
dorfhäslacher Gemeinderat am
Donnerstag zu einer Sondersitzung
traf. Der Gemeinderat hatte vor
zwei Wochen die vorgeschlagene
Gestaltung abgelehnt, weil die kei-
nen Behindertenparkplatz direkt
beim Rathaus vorgesehen hatte.
Jetzt war wieder einer vorgesehen.
Blieb noch das brisante Thema des
Alternativ-Entwurfs von Hermann
Gaiser, der den Rathausplatz in ein
veranstaltungstaugliches Forum
verwandelnwollte.

Die Behandlung von Hermann
Gaisers Alternativentwurf (in einer
zweiten Fassung vom 22. Februar)
stieß auf ein großes Publikumsin-
teresse. Selten waren die Zuhörer-
reihen so voll wie am Donnerstag.
Ihnen gegenüber saßen auf der
Verwaltungsseite alle Planer, die je-
mals mit dem Projekt befasst wa-
ren.Mario Flammann undMaximi-
lian Wewer vom Stuttgarter Archi-
tektur-Büro Pesch und Partner und
Rainer Ambacher, der in Walddorf
seinPlanungsbürobetreibt.

Eingangs der Debatte wies die
Bürgermeisterin noch einmal auf
die Beschlusslage hin. In Richtung
Zuhörer bekräftigte sie: „Wir haben
aber nicht nur beschlossen, wir ha-
ben auch immer informiert.“ Seit
vor einigen Jahren schon die Pla-
nungen in Gang kamen, seien die
Entwürfe öffentlichpräsentiert und
diskutiertworden.

Gaisers Alternativplan wollte
zwei Grundideen umsetzen: Zum
einen den „Murks“ ersetzen, den er
inder bestehendenRampe fürRoll-
stuhlfahrer verwirklicht sieht. Zum
anderenwill er den Platz forumsar-
tig öffnen, dass er auch für Veran-
staltungengenutztwerdenkönnte.

Die Ingenieure haben nachge-
rechnet, wie sich der Gaisers Ent-
wurf auf der schwierigen Topogra-
fie des Rathausplatzes zentimeter-
genau umsetzen ließe. Um den
„Murks“ zu ersetzen, müsste eine
neue Rampe gebaut werden. Die
bräuchte aus Richtung Hauptstra-
ße zwei Stufen, um die erforderli-
che Höhe zu gewinnen, und würde
7,5 Meter in den Rathausplatz hin-
einreichen, damit die Steigung
noch rollstuhlgerechtwäre.

AmEnde kein Antrag
Dabei ist das Rathaus selber über-
haupt nicht rollstuhlgerecht, erläu-
terte die Bürgermeisterin. Steht ein
Behinderter vor der Tür, müsse er
klingeln, damit ihm der zweite Flü-
gel der Eingangstür geöffnetwerde.
Diese Tür umzubauen, verbiete
aber der Denkmalschutz. Aller-
dings brachte Höflinger einen Aus-
weg in die Diskussion. Beim anste-
henden Umbau des Ochsen könne
man dort ein komplett barrierefrei-
esBürgerbürounterbringen.

Eine Zuhörerin zeigte sich von
Flammanns Argument überzeugt,
dass mit Gaisers Plan die Sicht auf
das denkmalgeschützte Rathaus
verstellt werde. Die vorher über-
zeugte Anhängerin der Forumslö-
sung konnte jetzt die von der Ver-
waltung vorgeschlagene Planung
mittragen. Flammann erwiderte:
„Sie haben von uns gelernt und wir
von ihnen. Wir schauen uns die
Pläne noch einmal an. Vielleicht
finden wir noch einen Platz für ei-
neBank oderwir drehen eineTrep-
penstufe so, dass das Ganze kom-
munikativerwirkt.“

Die Bürgermeisterin blickte in
die Runde der Gemeinderätinnen
und -räte: „Sie können jetzt denAn-
trag stellen, dass die Planung für
den Rathausplatz geändert wird.“
Siewartete ab undwiederholte ihre
Aufforderung. Niemand stellte ei-
nen Antrag. Eine Debatte hatte ein
versöhnlichesEndegenommen. fk

DerMurks
bleibt, vorerst
Gemeinderat Die Debatte umWalddorfs
Rathausplatz nahm ein versöhnliches Ende.

Pliezhausen. Weil ein Autofahrer
die Kurve schnitt, stürzte am Frei-
tagnachmittag in Pliezhausen ein
junger Radfahrer. Nach derzeiti-
gem Ermittlungsstand fuhr der 13-
Jährige gegen 17 Uhr mit seinem
Fahrrad in der Baumsatzstraße
Richtung Greutstraße, als von der
Kreuzstraße her ein Citroën in die
Baumsatzstraße einbog. Weil des-
sen Fahrer die Kurve sehr stark
schnitt, musste der Radler nach

rechts ausweichen, kollidierte dort
mit demBordstein und stürzte. Da-
bei erlitt der Junge leichte Verlet-
zungen. Den Schaden am Moun-
tainbike beziffert die Polizei mit
1000 Euro. Der Autofahrer setzte
seine Fahrt fort, ohne sich um den
Gestürzten zu kümmern. Zeugen,
die Angaben zum Unfallhergang
machen können, sollen sich unter
Telefon 07071 / 97285 10 bei der
Verkehrspolizeimelden.

Kurve geschnitten, Radler gestürzt

Ammerbuch. Drei Leichtverletzte
und 40000 Euro Sachschaden, das
ist die Bilanz eines Unfalls auf der
A81 zwischen den Anschlussstel-
len Rottenburg undHerrenberg am
Samstagvormittag. Eine 62-Jährige,
ein 27-Jähriger und ein 67-Jähriger
fuhren um 10.17Uhr hintereinander
auf der linken Spur der Autobahn
Richtung Stuttgart. Die 62-Jährige
musste mit ihrem Audi A6 brem-
sen, der hinter ihr fahrende 27-Jäh-
rige bremste seinen Opel Astra
ebenfalls ab, der nachfolgende 67-
Jährige erkannte die Situation zu
spät und fuhr mit seinem Fünfer
BMW auf den Opel, so dass dieser
nach links in die Leitplanken abge-
wiesenwurde.DurchdieWuchtdes
Aufpralls wurde der Opel auf den
Audi geschoben. Während der Fah-
rer des BMW unverletzt blieb, wur-
den seine beidenMitfahrerinnen im
Alter von 62 und 30 Jahren leicht
verletzt und mussten im Kranken-
haus versorgt werden. Der 27-Jähri-
ge wurde vor Ort vom Rettungs-
dienst behandelt. Während der Un-
fallaufnahme kam es zum Rückstau
von bis zu sechs Kilometern Länge.
Die Ermittlungen der Polizei erga-
benalsUnfallursache, derderBMW
zuschnellunterwegswar.

Drei Verletzte und
viel Sachschaden


