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Schwerer
Unfall mit
Kutschengespann Ein Großbrand hat einen Großteil von Heide Mautes Besitz und ihre Wohnung zerstört
Gomadingen. Ein schwerer Unfall

Die Suche nach einer neuen Heimat

mit einem Kutschengespann hat
sich am Donnerstag gegen 11.15
Uhr im Schelmenbühl in Gomadingen ereignet. Der 40-jährige Kutscher zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik
geflogen wurde. Seine 24-jährige
Mitfahrerin kam hingegen mit leichteren Verletzungen in die Albklinik.
Als der 40-Jährige mit einer von
zwei Pferden gezogenen so genannten Marathonkutsche die abschüssige Straße im Schelmenbühl hinunterfuhr, scheuten oder kollabierten
die Pferde aus noch ungeklärter Ursache. Der Kutscher versuchte daraufhin, die Kutsche auf einer Strecke von mehreren hundert Metern
abzubremsen und das Gespann wieder unter Kontrolle zu bringen, was
ihm aber nicht gelang. In einer
scharfen Linkskurve geriet das Kutschengespann schließlich auf das
ebenfalls abschüssige Anwesen eines Wohnhauses, worauf die Kutsche auf die Seite kippte und der
Kutscher, seine Mitfahrerin sowie
die zwei Pferde zu Boden stürzten.
Während der Kutscher schwer
verletzt wurde, erlitt seine Mitfahrerin leichtere Verletzungen. Wie
schwer die beiden Pferde bei dem
Unglück verletzt worden sind, ist
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht bekannt. Der an der Kutsche
und an dem Privatgrundstück entstandene Sachschaden dürfte sich
auf mindestens 10 000 Euro belaufen.

Riskantes
Überholmanöver
Gomadingen. Ein 18-jähriger Autofahrer hat bei einem äußerst riskanten Überholmanöver am Mittwoch
einen Verkehrsunfall verursacht.
Als der junge Mann gegen 16 Uhr
auf der L 230 von Kohlstetten in
Richtung Offenhausen fuhr, überholte er trotz Gegenverkehr in einer
lang gezogenen Rechtskurve einen
vor ihm fahrenden Omnibus. Um einen Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto eines 40-jährigen
Mannes zu verhindern, lenkte der
18-jährige seinen Wagen nach links
in die angrenzende Wiese. Trotzdem schrammten die beiden Autos
seitlich aneinander entlang, so dass
sich der Blechschaden auf rund
11 000 Euro belaufen dürfte. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des
schwerwiegenden Verkehrsverstoßes nahm die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem
18-Jährigen den Führerschein an
Ort und Stelle ab.

Fünf Menschen waren in dem
Haus in Eglingen, das am 23. Januar von einem Brand zerstört
wurde. Verletzt wurde zum
Glück niemand, doch die Mieterin Heide Maute muss nun einen Neuanfang meistern.
ANJA MADER
Eglingen. Am Morgen des 23. Januar brach in einer Stallung am
Ortsrand von Eglingen ein Brand
aus. Zufällig bemerkte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei, der beim
Streudienst unterwegs war, den
Brand und klingelte bei den Bewohnern des Hauses. Ohne ihn, sagt
Heide Maute, die Mieterin des Hauses dankbar, hätten sie das Feuer
wohl nicht so frühzeitig bemerkt
und es hätte sein können, dass sie
nicht unverletzt davon gekommen
wären.
Fünf Personen waren an diesem
Morgen in der Wohnung, Heide
Maute, ihr Schwiegersohn, zwei ihrer Enkel und ein Mensch mit einer
psychischen Erkrankung, der im
Rahmen des Betreuten Wohnens in
Familien des „Verein zur Förderung
einer sozialen Psychiatrie“ (VSP)
bei ihr lebte. Auch die vier Pferde im
Stall konnten gerettet werden, die
drei Schafe sind in dem Feuer umgekommen. Auch wenn sie unverletzt
blieb und somit Glück im Unglück

am entstandenen Schaden.
Viele
Menschen haben
sich spontan
bereit erklärt,
Heide Maute
zu helfen. Bürger aus Eglingen haben ihr
Kleidung geschenkt, ihr Arbeitgeber, ein
Pflegeheim in
Engstingen,
hat eine Liste
ausgehängt,
wer was entbehren und ihr
überlassen
kann. „Für dieses Mitgefühl
und die AnteilSozialpädagoge Thomas Eisert vom „Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie“ und Heide Maute vor nahme bin ich
Foto: Anja Mader sehr dankbar“,
dem zerstörten Haus in Eglingen.
sagt
Maute,
„das habe ich nicht erwartet“. Ihre
„Die haben schnell und effektiv gehatte, steht Heide Maute nun quasi
Pferde sind derzeit auf einem Ausarbeitet“, betont Maute, doch das
vor dem Nichts, denn ein Großteil
siedlerhof in Ödenwaldstetten unHaus war trotz diesem Einsatz nicht
ihres Besitzes wurde zerstört.
tergebracht, zunächst wurden sie in
mehr zu retten. Die Brandursache
Die Arbeitsgeräte in der Scheune
Pfronstetten aufgenommen. Auch
wurde Heide Maute noch nicht abverbrannten, ebenso das meiste
sonst hat Maute in dieser schwierischließend mitgeteilt, Brandstifvon ihrem Wohnungsinventar, Kleigen Zeit viel Trost und Zuspruch ertung wird ausgeschlossen, die Polidung,
Einrichtungsgegenstände
fahren, etwa von ihrem Vermieter,
zei ging davon aus, dass Asche sich
und alles andere. Auch der Wasserobwohl der der Hauptgeschädigte
entzündet haben könnte.
schaden ist sehr hoch, da es ein
sei.
Eine Hausratversicherung besitzt
Großbrand war, zu dem sogar die
Auch der VSP in Zwiefalten will
Heide Maute nicht und die landwirtDrehleiter aus Gammertingen ausMaute unterstützen. Schon seit vieschaftliche Versicherung überrückte und der von insgesamt 58
len Jahren nimmt die Krankennimmt nur einen geringen Anteil
Feuerwehrleuten bekämpft wurde.

Ab Mitte 2013 haben Kinder
unter drei Jahren einen Betreuungsanspruch. Um den Bedarf
zu ermitteln, will die Gemeinde
Pfronstetten eine Umfrage unter
den Eltern starten. „Wir hoffen
auf eine rege Beteiligung“, sagte
die Gemeindeinspektorin Stephanie Wurmthaler im Rat.

Buch-Gesch en k
Die Aichelauer Chronik wurde
durch den früheren Jagdpächter
Gerhard Spohn Ende 2009 herausgegeben. Nach dessen Tod
erhält die Gemeinde nun die
noch übrigen 440 Bücher als Geschenk. „Wir werden diese im Archiv einlagern“, sagte Bürgermeister Reinhold Teufel.

Sanierung sar b eit en
Die Sanierungsarbeiten im
Pfronstetter Kindergarten sollen
laut Teufel nach der Fasnet beginnen. Zunächst werde das Fundament aufgegraben und für die geplante Wärmedämmung vorbereitet. Nach dem Aufbau des Gerüstes werde die Fassade ebenfalls wärmegedämmt und neue
Fenster eingebaut. Die Fertigstellung ist für August geplant.

Zuschüsse b ew illig t
Die Gemeinde Pfronstetten erhält für das Dorfgemeinschaftshaus Huldstetten einen ELR-Zuschuss in Höhe von 105 200
Euro. Beantragt waren 117 200
Euro. „Damit haben wir eine Finanzierungslücke in Höhe von
rund 12 000 Euro“, sagte Teufel.
Neue Richtlinien schmälern
auch die Zuschüsse für das Feuer-

Info Wer Heide Maute unterstützen
will, etwa mit Sachspenden, oder ein
landwirtschaftliches Anwesen zu vermieten hat, kann sie telefonisch kontaktieren, 콯 0 73 83/ 94 23 98.

Jubiläums-Konzert
Morgen spielen „Die 4 Posaunen“ in Auingen
Auingen. Als ältester aktiver Posaunenchor des Bezirks MünsingenBad Urach feiert der Posaunenchor
Auingen in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Seit der Gründung
durch fünf junge Männer im Jahr
1921 hat sich der Posaunenchor
über die Jahre zu einer festen Institution im Auinger Gemeindeleben
entwickelt. Unter der Leitung von
Ludwig Hess spielen aktuell mehr
als 20 aktive Bläser und fünf Jungbläser mit ihren Blechblasinstrumenten sowohl bei verschiedensten
kirchlichen und bürgerlichen als
auch privaten Festtagen und Anlässen.
Zum Jubiläumsjahr hat der Posaunenchor Auingen Blechbläserensembles aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen. Den Auftakt der Konzertreihe zum Jubiläumsjahr gibt das Posaunenensemble „Die 4 Posaunen“.

Alle Posaunisten des Quartetts
haben ihre langjährige Bläserlaufbahn in Münsingen beziehungsweise Auingen begonnen. Seit mittlerweile vier Jahren musizieren Deborah Schrade-Borchert (Posaunenchor Münsingen), Walter Lipponer
(Posaunenchor
Unterjesingen),
Thomas Bächtle und Ludwig Hess
(beide Posaunenchor Auingen) gemeinsam. Für die Aufführung am
morgigen Samstag haben sie ein
auserwähltes Programm zu den musikalischen Highlights der letzten
Jahrhunderte bis heute zusammengestellt. Zu diesem besonderen Konzertabend heißt der Posaunenchor
Auingen alle Gäste am Samstag, 26.
Februar, um 19.30 Uhr in der Pankratiuskirche willkommen.

Info Weitere Infos unter www.posaunenchor-auingen.de und
www.die4posaunen.de

„Die 4 Posaunen“: Deborah Schrade-Borchert, Ludwig Hess, Thomas Bächtle und Walter Lipponer (v.l.)

P FRONS TETTER R ATSSPLITTER
Kind erg art en -U mf r ag e

schwester immer wieder psychisch
kranke Menschen bei sich auf, sie
gehört zu den erfahrenen Gastfamilien des Vereins. Der will mit einem
Rundbrief an die anderen Familien
um Spenden bitten, wie Sozialpädagoge Thomas Eisert erzählt, gleich
als man von ihrem Schicksal erfahren hat, gab es eine Teamrunde, in
der überlegt wurde, wie man helfen
kann.
Was Heide Maute am wichtigsten
ist, ist schnell wieder „eine Heimat
zu finden“. Seit 1996 wohnte sie in
dem Haus, viel Herzblut und Arbeit
hat sie hineingesteckt „es war
traumhaft und jetzt ist es kaputt“,
sagt sie. Derzeit lebt sie bei ihrem
Sohn und dessen Familie in Eglingen in einem Kinderzimmer. Sie ist
froh, dass sie hier untergekommen
ist, aber ein Zustand für länger ist es
nicht. Sie wünscht sich wieder ein
landwirtschaftliches Anwesen, am
liebsten in der näheren Umgebung,
da sich hier ihre Wiesen befinden.
Sie ist schon herumgefahren und
hat nachgefragt, hat Anzeigen in Zeitungen geschaltet – doch bislang
ohne Erfolg. Hohe Ansprüche hat
Heide Maute nicht, „mein neues
Heim darf gerne auch renovierungsbedürftig sein“, sagt sie.
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„Einsatz rechtmäßig“

wehrfahrzeug in Tigerfeld und die
Fahrzeughalle um rund 13 000
Euro, bedauerte der Ratschef.

Karl-Wilhelm Röhm bei CDU-Stammtisch

N u r St el l v e rtre te r
Erstaunt zeigte sich der Pfronstetter Gemeinderat über die Feuerwehrabteilung des Hauptortes.
Dort war am 28. Januar Jürgen
Schmid zum stellvertretenden Kommandanten gewählt worden. Er
hatte sich gegen zwei Mitbewerber
durchgesetzt. Das Amt des Kommandanten blieb dagegen unbesetzt. „Ich halte es für unglücklich,
zuerst den Vize zu wählen“, sagte
Bürgermeister Reinhold Teufel.
Dennoch habe sich Schmid demokratisch durchgesetzt. Das Gremium stimmte zu. Der bisherige
Kommandant wird wegziehen und
stand daher nicht mehr zu Verfügung. Als Grund für das ungewöhnliche Vorgehen wurden dem Vernehmen nach Unstimmigkeiten in der
Pfronstetter Abteilung vermutet.

L eer ro h re v e rl e ge n
Der Gemeinderat hat den Auftrag
für die Verlegung von Leerrohren
für die Breitbandanbindung im Bauabschnitt Tigerfeld, Huldstetten
und Geisingen an die Firma Späth
aus Wilfingen zum Pauschalpreis
von 98 000 Euro vergeben. Nach Gesprächen mit Anwohnern wurde
die Trassenführung geändert.

A u sg ab e be wi l l i gt
Der Gemeinderat bewilligte eine
außerplanmäßige Ausgabe für ein
Garagentor für die Halle der Feuerwehr Tigerfeld in Höhe von 1500
Euro. Die Feuerwehrleute haben bereits 400 Stunden ehrenamtlicher
Arbeit in den Umbau gesteckt. rot

Der Landtagsabgeordnete und
Kandidat im Wahlkreis Hechingen-Münsingen, Karl-Wilhelm
Röhm, besuchte kürzlich den
Münsinger CDU-Stammtisch.

Wechsel im Pfronstetter Rat: Nach dem Ausscheiden von Elke Ernst wurde Willi
Waidmann (rechts) von Bürgermeister Reinhold Teufel verpflichtet. Foto: Ralf Ott

Neuverpflichtung im Rat
Willi Waidmann nimmt den Platz von Elke Ernst ein
Pfronstetten. Wechsel im Pfronstetter Gemeinderat: Die bisherige Vertreterin des Ortsteils Tigerfeld, Elke
Ernst, musste ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen.
Der Gemeinderat stimmte diesem
Antrag in seiner Sitzung am Mittwochabend zu. Ernst hatte dem
Pfronstetter Gemeinderat seit Mitte
Juli 2009 angehört. Als Nachrücker
wurde Willi Waidmann aus Tigerfeld verpflichtet. Waidmann hatte
bei der jüngsten Kommunalwahl
zwar nicht der „Bürgerliste Pfronstetten“ angehört. Doch nach den
Grundsätzen der unechten Teilortswahl konnte Waidmann, der dem
Gremium bereits bis Mitte des Jahres 2009 angehört hatte, gewählt

werden. Insgesamt 166 Stimmen
konnte Waidmann auf sich verbuchen. Damit ist der Tigerfelder der
nach der Anzahl der Stimmen
nächstgewählte Ersatzbewerber. Offizielle Gründe nach den Vorschriften der Gemeindeordnung gegen
die Mitgliedschaft Waidmanns im
Pfronstetter Ratsgremium lagen
nicht vor. Die Verpflichtung nahm
Bürgermeister Reinhold Teufel vor.
Anschließend bestellten ihn die Gemeinderatsmitglieder als Verbandsvertreter für die Albwasserversorgungsgruppe VII, der Zwiefalter Achgruppe. Weitere Verbandsvertreter
für Pfronstetten sind Karlheinz
Schultes, Gerd Müller, Ernst Störkle
und Herbert Aicher.
rot

Münsingen. Der Landtagsabgeordnete Karl-Wilhelm Röhm berichtete
beim Stammtisch der Münsinger
CDU über die Ergebnisse, die der
Untersuchungsausschuss über den
Polizeieinsatz in Stuttgart am 30.
September erbracht hat. Die Ergebnisse sind laut Röhm eindeutig:
„Der Polizeieinsatz war rechtmäßig
und ohne politische Einflussnahme“. Dies hat im Ausschuss sogar die Opposition aus SPD und Grünen anerkannt.
Diese hatte zunächst Ministerpräsident Mappus vorgeworfen, die
Einsatzstrategie der Polizei vorgegeben zu haben. Im Verlauf der Ausschusssitzungen habe sich dieser
Vorwurf jedoch nicht halten lassen
und zuletzt hat die Opposition sogar dem Ministerpräsidenten die
entgegengesetzte Vorhaltung gemacht, dass er der vorgeschlagenen
Strategie der Polizei nicht widersprochen habe.
„Hier zeigt sich“, so Röhm, „auch
das seltsame Verständnis von Regierungshandeln und Gewaltenteilung
bei vielen Abgeordneten der SPD
und der Grünen“, das er auch durch
die vor kurzem erfolgte Forderung
der Grünen-Landtagsfraktion bestätigt sieht, dass die Politik Einfluss
auf die Justiz nehmen solle, um den

ermittelnden Staatsanwalt zum Polizeieinsatz bei Stuttgart 21 abzulösen.
Auch die im Austausch gemachten Aussagen aus den Reihen der
Projektgegner stimmen Röhm nachdenklich. So gab ein Zeuge ausdrücklich zu Protokoll, dass er Gesetze, die einen reibungslosen Projektablauf schützen, nicht beachten
werde und nach einem durch die Polizei erteilten Platzverweis „natürlich“ stehen geblieben sei. „Das
zeigt“, so Karl-Wilhelm Röhm, „ein
grundsätzlich gestörtes Verhältnis
einiger Projektgegner zum Rechtsstaat.“

LANDTAGSWAHL 2011
BADEN-WÜRTTEMBERG

Vollkommen verständnislos zeigten sich neben Röhm auch die Teilnehmer des Stammtischs insbesondere über Äußerungen des „Parkschützers“ Matthias von Herrmann,
der den Protest gegen das Projekt
Stuttgart 21 im Ausschuss laut Bericht in eine Reihe mit Mahatma
Gandhi, Martin Luther King und
den Montagsdemonstrationen in
der DDR stellte.
„Hier“, so der Abgeordnete
Röhm „hat offensichtlich jemand jeden Bezug dazu verloren, was es
wert ist, in einem demokratischen
Rechtsstaat zu leben.“
eb

