
Grüne
Vortrag über 
Mensch und Natur
Süßen. Die Grünen laden am 22. 
Juni zu einer Veranstaltung mit 
Moritz Franz-Gerstein in die 
Zehntscheuer nach Süßen ein. 
Thema: „Mensch und Natur – 
eine Beziehung und ihre Gren-
zen“. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der 
Referent ist Tierarzt, war im 
Wildtiermanagement und Natur-
schutz tätig und ist jetzt als Amts-
tierarzt beschäftigt. Außerdem 
lehrt er an der Hochschule 
Nürtingen-Geislingen. Moritz 
Franz-Gerstein ist Beisitzer im 
Kreisvorstand der Grünen.

DONZDORF
Wochenmarkt freitags von 7 bis 11.30 Uhr im 
Schlosshof.

EISLINGEN  
Wochenmarkt freitags von 6.30 bis 12.30 auf dem 
Schlossplatz.  
Grüngutplatz heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Arbeitskreis Kommunale Verkehrspolitik e.V.:
Mitgliederversammlung mit Auflösung des Vereins 
am Montag, 20. Juni, 19 Uhr, Alte Post, Vereinsraum 3.

SALACH
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.

SÜSSEN
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.

WALDSTETTEN-WISSGOLDINGEN
Grünabfallcontainer beim Stuifenparkplatz ab 18. 
Juni samstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Kurz notiert

15. JUNI

DONZDORF

Siegfried Zoller zum 70. Geburtstag.

EISLINGEN

Margit Franz, Hans-Peter Lindner, beiden zum 70. Ge-
burtstag.

OTTENBACH

Hans-Georg Büteröwe zum 75. Geburtstag.

Wir gratulieren

D as mit dem Grünzeug in 
der Stadt ist so eine Sa-
che: Zu viel Unkraut. Zu 
hoch, zu früh gemäht, zu 

spät gemäht. Zu viel Grün, zu we-
nig bunte Blüten. Zu viele Blüten 
in der falschen Farbe. „Jeder hat 
was zu meckern“, sagt Stephanie 
Krause. Auch um zu zeigen und 
zu erzählen, dass die Verwaltung, 
die Bauhofmitarbeiter und sie 
selbst nicht alles falsch machen, 
hat die Süßener Umweltbeauf-hat die Süßener Umweltbeauf-hat die Süßener Umweltbeauf
tragte zusammen mit der Lokalen 
Agenda die Bürgerinnen und Bür-
ger eingeladen, sich mal dort um-
zusehen, wo eigentlich immer ir-
gendjemand was zu „motzen“ hat: 
an den Beeten und Grünflächen 
der Stadt. Mit dem Rad, damit 
man auch etwas rumkommt.

Und siehe da, es wird nicht nur 
gemeckert, die Leute wollen es 
wissen, gut 30 Radfahrerinnen 
und Radfahrer rollen am Rathaus 
vor, gleich an der ersten Kreu-
zung Marktstraße/Bachstraße 
gibt es den ersten Süßener Fahr-
radstau des Tages. Sogar die Au-
tofahrer, die jetzt mal warten 
müssen, sind so verdutzt, dass sie 
ganz vergessen zu hupen. Dann 
wird es ernst, die erste Grünflä-
che ist dran. So grün ist die gar 
nicht, eher so orange-rötlich. Das 
Baumsubstrat in den Beeten am 
Dreieck Bach-, Johann-Georg-Fi-
scher- und Hofstraße ist noch 
recht frisch.

Und die Bäume? „Sind das 
Schrecklichste, was man in der 

Stadt haben kann“, sagt Krause. 
Zu viel Laub, zu viel Dreck, das 
höre sie immer wieder. Und trotz-
dem sollen sie in der Stadt wach-
sen. Mitten in Süßen setzt Krau-
se jetzt auf die chinesische Wild-

birne. Unter Gartenexperten wird 
die schon als „Zukunftsbaum“ ge-
handelt, denn sie hält auch länge-
re Trockenperioden gut aus, in 
Zeiten des Klimawandels – auch 
in Süßen wird es immer wärmer 
– ist das wichtig. Und: „Sie fruch-

tet nicht so arg“, erklärt Krause. 
Der Baum trägt nur recht kleine 
Früchte, die Süßener stehen also 
nicht mehr so oft im Saft der auf 
dem Bürgersteig herumliegenden 
Birnen. „Weniger Wespen gibt es 
so auch“, sagt Krause, „trotzdem 
blüht sie schön“, die Bienlein mö-
gen sie sehr.

Also Birne gut, alles gut? Na ja. 
Mit den Bäumen in der Stadt sei 
das so eine Sache, sagt Krause. 
Oft gibt es für Wurzeln am Stra-
ßenrand nicht genug Platz, dann 
werde jeder Baum „zum Bonsai“ 
und wachse nicht richtig. Zu se-
hen sie das gut an den zu kleinen 
Ahorn-Bäumen in den Rabenwie-
sen. Für Krause ist die Sache klar: 
Entweder es gebe „ein gscheits 
Quartier“, also genug Platz für die 
Bäume, oder man lässt es.

Aber nicht ganz, denn statt 
Baum kommt dann der Strauch, 
der brauche weniger Platz. Und 

schon ist sie wieder da, die Bir-
ne: An der Ecke Johann-Georg-Fi-
scher- und Hofstraße wächst eine 
noch junge Felsenbirne im rötli-
chen Substrat. Und wenn sie kei-
ne Autofahrer beim Ein- oder 
Ausparken platt macht, wächst sie 
dort auch noch länger, und lecker 
sind die kleinen, dunklen Felsen-
birnchen obendrein.

Die Pflanzen, die so richtig hart 
im Nehmen sind, gibt es auch, in 
den Beeten wächst Wolfsmilch. 
„Da kann man auch mal drauftre-
ten, macht nichts“ sagt Krause. 
Nicht betreten sollte man die 
Brachfläche an der Jahnstraße. 
Dort, wo früher die TSV-Halle 
stand, wächst und sprießt es jetzt. 
Links noch etwas verhalten, 
rechts schon so richtig. Rechts ist 
mehr Humus, da wächst es 
schneller, erläutert Krause.

Überhaupt, die Zeit: Manche 
Blumensamen brauchen Zeit, bis 
sie kommen, auch mal Frost. Des-
halb sehen die Flächen, auf denen 
Krause ihre speziellen Blumen- 
und Blütenmischungen aussät, im 
ersten Jahr oft etwas trostlos aus, 
so wie die Flächen rund um den 
Kreisel an Schlater- und Fuchs-
eckstraße. „Alles nur Unkraut“, 
sagt eine Mitradlerin, und so ein 
bisschen hat sie recht.

Aber nur ein bisschen, die Sü-
ßener Umweltbeauftragte Ste-
phanie Krause bückt sich und fin-
det schon die ersten Pflänzchen, 
die aus ihrer Saatmischung stam-
men. „Es wird.“

Blühende Landschaften
Natur Der Radausflug zu den Grünflächen in Süßen mit der Umweltbeauftragten der Stadt 
war lehrreich. Die chinesische Wildbirne trotzt dem Klima. Von Peter Buyer 

Das Mulchen steht in der Kritik

Diskussion Gras mag 
das Mulchen, blühende 
Blumen nicht. Bei der 
Fahrrad-Stadtrundfahrt 
wird am südwestlichen 
Auen-Kreisel an der al-
ten B10 auch das Mul-
chen – also mähen und 
Gras liegen lassen – dis-
kutiert. Für das Gras ist 
das eine tolle Sache. Für 

die Blumen, die für die 
Bienen und fürs Auge 
möglichst zahlreich und 
bunt blühen sollen, ist 
das Mulchen nicht so 
gut, sagt ein Agen-
da-Mitstreiter in Süßen. 
Zu sehen ist das am 
Grünstreifen, der vom 
Kreisel an der Auenstra-
ße zum nächsten Kreisel 

führt: Früher hat es hier 
geblüht, jetzt ist es nur 
noch grün, überall 
wächst dichtes Gras. Die 
Blumen werden vom ab-
gemähten und nicht ab-
geräumten Gras quasi 
erdrückt, und sie kom-
men nicht durch, erklärt 
der Agenda-Experte bei 
der Fahrradrundfahrt. 

Die Süßener Umweltbeauftragte Stephanie Krause und die Lokale Agenda hatten zu einer Rad-Exkursion eingeladen. Rund 30 Bürgerinnen 
und Bürger nahmen teil. Gemeinsam wurden die verschiedenen Grünflächen in der Stadt inspiziert. Foto: Giacinto Carlucci

Oft gibt es 
für Wurzeln 

am Straßenrand 
nicht genug 
Platz.
Stephanie Krause
Umweltbeauftragte der Stadt Süßen

Neuer Eingang 
ins Rathaus
Lauterstein. Das Lautersteiner 
Rathaus ist für viele eine wichti-
ge Anlaufstelle, um etwa einen 
neuen Pass zu beantragen, einen 
Bauantrag zu stellen oder den 
Wohnort umzumelden. Nun soll 
der Eingangsbereich des 37 Jahre 
alten Gebäudes umgestaltet wer-
den. Geplant ist der Einbau von 
Glasschiebetüren, die automa-
tisch öffnen. Außerdem sollen Te-
lefonanlage und Briefkasten er-
neuert werden. „Damit wird der 
Eingang deutlich kundenfreund-
licher, moderner, einladender und 
auch rollstuhlgerecht“, sagt Bür-
germeister Michael Lenz. Der bis-
herige Zutritt ins Rathaus erfolg-
te über zwei schwere Holztüren, 
die manuell geöffnet werden 
mussten; ein barrierefreier Be-
such war so nicht möglich. Im 
Haushaltsplan sind 60 000 Euro 
für die Umgestaltung vorgesehen. 
Die Türanlage samt Briefkasten 
kostet knapp 35 000 Euro, dazu 
kommen mehr als 10 000 Euro 
etwa für Fundamentarbeiten und 
Software. Der Gemeinderat 
stimmte dem Umbau zu, der 
schnell ausgeführt werden soll.

Hanna Damaschke

Gartenhütte brennt nieder – Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern
Süßen. Rauch über der Garten-
siedlung: Die Freiwillige Feuer-
wehr in Süßen ist am Dienstag-
morgen um 7.47 Uhr wegen einer 
brennenden Gartenhütte in der 
Kleingartenanlage Telle alarmiert 
worden. Da die Hütte beim Ein-
treffen der Feuerwehr bereits 
komplett in Flammen stand, 
konnte trotz eines massiven 
Löscheinsatzes nicht mehr ver-
hindert werden, dass die Hütte 
komplett niederbrannte.

Doch die Feuerwehr konnte 
Schlimmeres verhindern: „An-
grenzende Gebäude und Bäume 
konnten dagegen vor den Flam-
men geschützt werden. Ebenfalls 

wurde eine sich in der Hütte be-
findliche Gasflasche aus dem Ge-
fahrenbereich gebracht und gesi-
chert“, berichtete Dennis Hols-
tein von der Süßener Wehr. Die 
Feuerwehr war mit fünf Fahrzeu-
gen und 25 Einsatzkräften im Ein-
satz, der zirka zweieinhalb Stun-
den dauerte. Noch ist völlig un-
klar, wieso die Gartenhütte in 
Brand geraten war. Holstein be-
tonte: „Zur Brandursache und zur 
Höhe des entstandenen Schadens 
liegen der Feuerwehr keine Infor-
mationen vor.“ Die Polizei hat 
nun die Ermittlungen aufgenom-
men, um der Ursache für das Feu-
er auf die Spur zu kommen.

Die Freiwillige Feuerwehr Süßen war am Dienstagmorgen in der Klein-
gartenanlage Telle im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Großer 
Aktionstag im 
Schlosspark

Donzdorf. Am kommenden Sonn-
tag veranstaltet der Verein 
Schlösser, Burgen, Gärten Baden-
Württemberg den landesweiten 
Schlosserlebnistag. Dem überre-
gionalen Ereignis schließt sich 
Donzdorf mit seinem Markt- und 
Erlebnistag „Schloss.Garten.Ge-
nuss“ an. Von 11 bis 18 Uhr kom-
men laut einer Pressemitteilung 
der Stadt Gartenliebhaber, Ge-
nussmenschen und Sonntags-
bummler auf ihre Kosten.

Im Mittelpunkt des Parktages 
stehen Pflanzenkunde, Gartenge-
staltung und Gartenpflege. Der 
Garten-, Kunst- und Genussmarkt 
lädt zum Schlendern und Bum-
meln ein. Über 50 Marktstände lo-
cken mit Dekorativem und Schö-
nem für Haus und Garten sowie 
vielen regionalen Spezialitäten. 
Ergänzt wird das Angebot durch 
ein breites Rahmenprogramm. 
Stadtbiologe Georg Krause infor-
miert in Führungen über Stauden, 
Rosen und Gehölze im Schloss-
garten. Carola Eberhard vom 
Stadtarchiv lädt zur Schlossfüh-
rung ein.

Die städtische Musikschule 
umrahmt die Veranstaltung mit 
verschiedenen Beiträgen. So 
spielt das Jazz-Quartett „Com-
bo1one“ unter der Leitung von 
Henry Grossmann. Mit Soli wer-
den Beatrix Rudolf (Querflöte) 
und Marina Aruanno (Geige) die 
Besucher unterhalten. Das Leh-
rer-Quartett der Musikschule tritt 

ebenso auf wie der Kinderchor 
„Spätzle“ des Donzdorfer Lieder-
kranzes.

Einen Höhepunkt des Rahmen-
programms bilden um 14 Uhr in 
historischen Gewändern die Mit-
glieder des Augsburger Ge-
schlechtertanzes. So laden vor 
der Kulisse des Donzdorfer 
Schlosses die Patrizier zum Tanz.

„Es ist die bunte Mischung aus 
Verkaufs- und Informationsstän-
den, aus Führungen und Darbie-
tungen, die den Donzdorfer 
Schlossgartentag zum Aktions- 
und Erlebnistag für die ganze Fa-
milie machen“, heißt es in der 
Pressemitteilung. Mit Basteln für 
Kinder sorgt die Musikschule 
auch für Abwechslung bei den 
Kleinen. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltung In Donzdorf 
gibt es am Sonntag einen 
bunten Familientag mit 
Garten-, Kunst- und 
Genussmarkt.

Baustelle
Furtle-Pass ab 
Ende Juni gesperrt
Degenfeld.  Wegen Sanierungsar-
beiten wird die Straße zwischen 
den Gmünder Stadtteilen Weiler 
und Degenfeld monatelang ge-
sperrt. Die Baustelle soll in der 
letzten Juniwoche eingerichtet 
werden. Die Sperrung bedeutet 
eine Mehrbelastung  für die Orte, 
durch die die Umleitung führt: 
Straßdorf, Rechberg, Wißgoldin-
gen und Winzingen.  Grund für 
die Sanierung  sind die Schäden 
durch den Schwerlastverkehr.
Die Bauarbeiten sollen  bis Mitte 
November dauern. wofofo

Foto vom Erlebnistag 2018 im 
Schlosspark. Foto: Stadt Donzdorf
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