
da.« Damit verwies er darauf,
dass nun die Förderung des
Sportheim-Neubaus stehe.
Wenn das Wetter mitmache,
würden die weiteren Maßnah-
men nach Plan verlaufen.

Beim Verkaufsgebäude war
dies schon der Fall, weshalb
das Projekt traditionell mit
dem Segensspruch der Zim-
mermänner abgeschlossen
wurde. Tilmann Gühring
sprach den Segen aus, wobei
Wolfgang Seele, Diddi Kurb-
jun und Daniel Müller an sei-
ner Seite am rot-weiß ge-
schmückten Richtbaum stan-
den. Drei Mal trank der Zim-
mermann auf das Wohl des
Neubaus, in der Hoffnung,
dass weitere Arbeiten auf dem
Sportgelände ebenso prob-
lemlos erfolgen. 

Anschließend lud der Sport-
verein zum Richtfest-Um-
trunk ein, wobei sich die
Sportverein-Mitglieder und
Helfer über die kommenden
Projekte austauschten.

häusle« am Rasenplatz be-
stehen bleiben, zumal dort
auch Geräte und das Lager
untergebracht sind. Das neue
»Häusle« wurde mit örtlichen
und regionalen Unternehmen
umgesetzt, wobei zahlreiche
Spender und Unterstützer das
Projekt ermöglichten. 

Bei gemischtem Wetter
wurde am Freitag das Gebälk
von Fachkräften angebracht.
Am Samstag wurde der Gie-
bel fertiggemauert, dann
konnten die Zimmermänner
Restarbeiten am Dach vorneh-
men. 

Während das Verkaufsge-
bäude fertiggestellt wurde,
kümmerten sich Ehrenamtli-
che um die Beschallung der
Plätze und die Rasensprinkler-
anlage sowie die restliche Inf-
rastruktur auf dem neuen
Sportgelände »Talbach«. 

Eine positive Nachricht
brachte dann SVE-Vorsitzen-
der Thomas Akermann mit:
»Die Freigabe vom WLSB ist

vom bisherigen Rasenplatz
aus wie auch vom neuen
Kunstrasenplatz verpflegt
werden. Bei schlechtem Wet-
ter oder extremer Hitze bietet
die neue Unterstehmöglich-
keit Schutz. 

Trotz des Neubaus soll je-
doch das bisherige »Verkaufs-

zwölf Meter großen »Ver-
kaufshäusle« wurde von Wolf-
gang Seele gemauert. So ent-
stand ein Gebäude mit Unter-
stehmöglichkeit, das eine
doppelte Ausgabe für Karten
sowie Speisen und Getränke
haben wird. 

Die Gäste können sowohl

Der Wind sorgte dafür, 
dass der Sportverein 
Eutingen ein trockenes 
Richtfest des neuen Ver-
kaufsgebäudes feiern 
konnte. Denn bereits tags 
zuvor hatten die Helfer ei-
niges abbekommen und 
bei der Kälte einen Groß-
teil der Dacharbeiten um-
gesetzt.

n Von Alexandra Feinler

Eutingen. Während die Helfer
das Gebälk bei Sonnenschein
im Schuppen von SVE-Mit-
glied Georg Hörmann gestri-
chen hatten, wandelte sich das
Wetter gegen Ende der Wo-
che. Eisiger Wind zog über
das Sportgelände »Talbach«. 

Trotzdem packten einige
Helfer an und brachten das
Gebälk an Ort und Stelle. 

Der untere Teil des acht auf

Eutingen-Rohrdorf. Der Rad-
treff ist mit der Eröffnungs-
tour in die neue Saison gestar-
tet: Mit 13 Personen ging es
morgens am Bahnhof Eutin-
gen los. 

Das erste Stück bis Grüntal-
Wittlensweiler wurde mit der
Bahn zurückgelegt. In Grün-
tal angekommen, ging es auf
den Schwarzwald-Panorama-
weg mit Blick in das Murgtal.
Dem Panoramaweg folgte die
Gruppe bis nach Seewald-Be-
senfeld, wo eine Kaffeepause
eingelegt wurde. 

Kurz nach Seewald 
geht es hinunter in 
das Enztal

Bis Seewald wurden auch die
meisten Höhenmeter zurück-
gelegt. Kurz nach Seewald
fuhr die Gruppe dann ins Enz-
tal runter, wo am Enz-
ursprung ein kurzer Halt war.

Dem Enztalradweg folgend,
wurden Poppeltal, Enzklöster-
le und Bad Wildbad mit sei-

nem schönen Kurpark durch-
fahren. In Höfen an der Enz
war dann die Mittagsrast. 

Gut gestärkt wurden die

letzten 20 Kilometer bis Pforz-
heim immer an der Enz ent-
lang zurückgelegt. Von Pforz-
heim aus brachte die Kultur-

bahn die Gruppe wieder zu-
rück zum Bahnhof Hochdorf.
Geplant und geleitet wurde
die Tour von Thomas Schmid.
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Die Saison läuft: Rohrdorfer Radtreff startet 
mit einer Tour ins Enztal in die neue Saison
Freizeit | 13 Personen strampeln bei tollem Wetter / Mit der Kulturbahn zurück

Ins Enztal zog es den Radtreff aus Rohrdorf bei der Saisoneröffnungstour. Foto: Schmid

Illegale Müllablagerungen
Ein unbekannter Täter hat laut Polizei vermutlich in den vergange-
nen Tagen eine große Menge Müll illegal im »Auwald« im Bereich
des Landschaftsschutzgebietes »Rohrdorfer Täle« abgelegt. Ein Jä-
ger entdeckte den Müllberg am Freitagmorgen und verständigte
die Polizei. Nun bittet die Polizei Horb um Hinweise zu dem Müll-
und Umweltsünder. Personen, die Angaben zu diesem oder zu der
Herkunft der in den Bildern gezeigten Gegenstände machen kön-
nen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb, Telefon 
07451/960, in Verbindung zu setzen. Foto: Polizei

Eutingen (af). In einem gro-
ßen Garten gibt es immer was
zu tun: Das wissen auch die
Helfer des Kindergartens
Sankt Georg. Am Samstag wa-
ren rund 15 große und unzäh-
lige kleine Helfer im Garten
des katholischen Kindergar-
tens in Eutingen im Einsatz. 

»Der Träger könnte das gar
nicht leisten«, ist Kindergar-
tenleiterin Christine Bode-
chon dankbar. Hausmeister
Achim Odermatt halte das Ge-
bäude und die Außenanlage
in Schuss. Kleine Arbeiten
wie Steine freikratzen seien
aber im Zeitbudget nicht ent-
halten. 

Deshalb rutschten die Ma-
mas auf den Knien hin und
her und säuberten die Kno-
chensteine sowie Stufen in
den großen Garten. Auch die
größeren Kinder packten mit
an. Gras und Unkraut wurde
in Eimer geworfen und weg-
gebracht. 

Ähnlich machten es die Hel-
fer am Sandplatz beim Pira-
tenschiff. Damit dieser nicht

zuwächst, wurde rund herum
Gras weggestochen. Auf dem
Piratenschiff entfernten Papas
Schrauben und andere Befes-
tigungen, denn der Boden des
Schiffs soll ausgetauscht wer-
den. Die Holzteile sind auf-
grund der Witterung in Mit-
leidenschaft genommen. 

Auch die Holzelemente an
den Wipptieren werden noch
entfernt, geschliffen und la-
ckiert. Freiwillige Helfer dürf-
ten sich bei Christine Bode-
chon gerne melden, denn bei
so einer großen Außenanlage
gebe es immer etwas zu tun.

Einiges hätten die Eltern
schon bewegt. Sie trafen sich
zum zweiten großen Arbeits-
einsatz im Garten von Sankt
Georg. Während die Erwach-
senen auf dem Piratenschiff
die Elemente wegschraubten,
spielten die Kinder ringshe-
rum oder schaufelten Sand
umher, denn dieser müsse ja
auch immer mal wieder ge-
wendet werden. 

Nach Pfingsten geht es für
die Helfer weiter.

Aufgepepptes Schiff
Kindergarten | Die Eltern packen mit an 

Einiges haben die Eltern der Kinder des Eutinger Kindergartens Sankt Georg schon bewegt. Aktuell wird das beliebte Piratenschiff
saniert. Foto: Feinler

Zuschuss fürs Sportheim ist gesichert
Sportplatzprojekt | Richtfest für das neue Verkaufsgebäude gefeiert / Ein weiterer Baustein ist nun erreicht

Beim Richtfest des Verkaufsgebäudes sprach Zimmermann Til-
mann Gühring (von rechts) den Richtspruch, begleitet von Da-
niel Müller, Diddi Kurbjun und Wolfgang Seele. Foto: Feinler

ROHRDORF
August Kreidler, 75 Jahre. 
WEITINGEN
Christa Köhler, 80 Jahre. 

n Wir gratulieren

n Eutingen
Überplanung des 
Friedhofs Weitingen
Eutingen-Weitingen. Der Ort-
schaftsrat hat am Montag, 29.
Mai, um 19 Uhr seine nächste
Sitzung im Rathaus. Auf der
Tagesordnung stehen eine
Bürgerfragestunde, Baustel-
leninformation und Bausa-
chen. Zudem werden Punkte
der tags darauf folgenden Ge-
meinderatssitzung vorbera-
ten. Hierzu zählen die Be-
darfsplanung der Kindertages-
einrichtungen im Kindergar-
tenjahr 2017/2018 sowie die
Festlegung der Elternbeiträge
für die Kindergartenjahre
2017/2018 und 2018/2019.
Weiteres Thema ist dann die
Überplanung im Friedhof
Weitingen, bevor es abschlie-
ßend um Anfragen, Bekannt-
gaben und Verschiedenes
geht.


