
AUS DEM GÄU Montag, 22. Mai 2017

erWind zog vom Talbach
hoch, doch davon ließen
sich die ehrenamtlichen
Helfer des Sportvereins

Eutingen (SVE) am Freitag nicht
abhalten. Das Gebälk wurde mit-
tels Maschinen angebracht und
von Fachkräften verschraubt, so-
dass am Samstag das Richtfest des
neuen Verkaufsgebäudes zwi-
schen Kunstrasen- und Rasenplatz
gefeiertwerden konnte.

„Wir danken allen Helfern und
Mitwirkenden“, sprach Diddi
Kurbjun die starke Unterstützung
an. Der untere Teil des „Verkaufs-
häusle“ wurde vonWolfgang Seele
gemauert. Abend fürAbendwurde
an dem acht auf zwölfMeter große
Verkaufshäusle mit Untersteh-
Möglichkeit gearbeitet. Auf beiden
Seiten bekam das Gebäude jeweils
ein Fenster, sodass von zwei Seiten
aus bewirtet werden kann. Spiel-
besucher auf dem neuen Kunstra-
senplatz werden ebenso verpflegt,
wie diejenigen auf dem bisherigen
Rasenplatz. Dort soll das „Häusle“
mit Lager- und Unterbringungs-
möglichkeiten weiterhin bestehen
bleiben.

Bei stark frequentierten Spielen
kann jedoch der Andrang durch
zwei Verkaufsstellen bewältigt
werden. Das neue „Häusle“ soll ei-
ne größereUnterstandmöglichkeit
bieten, dass auch bei schlechtem
Wetter das Spiel verfolgt werden
kann. In der Scheuer von SVE-Mit-
glied Georg Hörmann wurde das
Gebälk gestrichen. Die Farbe dazu
spendete das örtliche Malerge-
schäft Sedelmaier.

Das Projektwurdemit örtlichen
und regionalen Unternehmen um-
gesetzt, wobei zahlreiche Spender
und Unterstützer das Projekt er-
möglichten. Bei Mischwetter wur-
de am Freitag das Gebälk von
Fachkräften angebracht. Das Un-
ternehmen Seele stellte seine Ma-
schinen zur Verfügung. Am Sams-
tag wurde der Giebel fertiggemau-
ert, dann konnten die Zimmer-
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männer die Restarbeiten am Dach
vornehmen. Rund 20 Helfer waren
über die beiden Tage beschäftigt.
Während das Verkaufsgebäude
fertiggestellt wurde, kümmerten
sich Ehrenamtliche um die Rasen-
sprinkleranlage sowie die Beschal-
lung und die restliche Infrastruk-
tur auf dem neuen Sportgelände
„Talbach“.

„Alles schreitet schnell voran“,
freute sich Thomas Akermann,
Vorsitzender des Sportvereins Eu-
tingen. Er dankte auch demWLSB,

der die Anträge zu den Fördermit-
teln für den Sportheimbau schnell
freigegeben hatte. Wenn nun das
Wetter mitmache, würden weitere
Maßnahmen nach Plan verlaufen.
Beim Verkaufsgebäude war dies
schon der Fall, weshalb das Projekt
traditionell mit dem Segensspruch
der Zimmermänner abgeschlossen
wurde. Tilmann Gühring sprach
den Segen aus, wobei Wolfgang
Seele, Diddi Kurbjun und Daniel
Müller zu seiner Seite am rot-weiß
geschmückten Richtbaum stan-

den: „Darum wünsche ich, so gut
ich‘s kann, so kräftig wie ein Zim-
mermann, mit Stolz empor geho-
benem Blick, dem neuen Hause
recht viel Glück.“ Drei Mal trank
der Zimmermann auf das Wohl
des Neubaus, in der Hoffnung,
dass weitere Arbeiten auf dem
Sportgelände ebenso problemlos
erfolgen. Mit dem Richtfest wurde
der Bau abgeschlossen. Dem-
nächst werden Fenster eingebaut
und Flaschner- und Gipserarbei-
ten erfolgen.

Sportgeländewächst stetig
Richtfest Am Freitag wurde in Eutingen Richtfest des neuen Verkaufsgebäudes zwischen
Kunstrasen- und Rasenplatz gefeiert. Von Alexandra Feinler

Wolfgang Seele (von links), Diddi Kurbjun, Daniel Müller und Tilmann Gühring beim Richtfest des neuen Ver-
kaufsgebäudes zwischen Kunstrasen- und Rasenplatz. Bild: Feinler

Gras wächst zwischen den Knochensteinen
hervor, das Holz des Piratenschiffs verliert im-
mer stärker die Farbe und rund um den Sand-
platz muss auch einiges getan werden. Rund 15
Eltern waren am Samstag im Garten des Kin-
dergartens Sankt Georg Eutingen im Arbeits-
einsatz. „Der Träger könnte das gar nicht leis-
ten“, ist Christine Bodechon, Leiterin von
Sankt Georg Eutingen allen Helfern dankbar.

Der Hausmeister Achim Odermatt halte das
Gebäude und die Außenanlage in Schuss. Doch
nebenbei gebe es viele kleine Arbeiten, die zu
zeitaufwendig wären. Beispielsweise säuber-
ten die Eltern der Kindergartenkinder die Kno-
chensteine, entfernten Gras und Unkraut. Eini-
ge Väter schraubten die Elemente des Piraten-
schiffs auseinander. Die Holzplatten sind von
der Witterung stark mitgenommen und müs-

sen abgeschliffen und neu lackiert werden.
Ebenso werden die Holzelemente an den
Wipptieren noch entfernt, ebenfalls geschlif-
fen und lackiert. Auch der Rand des Sandplat-
zes wurde vonUnkraut befreit, da halfen selbst
ein paar Kinder mit. Ein großer Teil der Arbeit
der ehrenamtlichen Helfer wurde nun geleis-
tet, nach Pfingsten geht es für die Helfer am Pi-
ratenschiff weiter. Texz und Bild: Feinler

Tatkräftiger Einsatz für das Eutinger Piratenschiff

Feueralarm am Freitagvormittag auf dem Energiehof Weitenau. Um
11.17 Uhr genau war es, dass der Mitarbeiter der Familie Vees Rauch
aus einem Trafo steigen sah. Umgehend wurde die Feuerwehr alar-
miert, die mit der Gesamtwehr und der Abteilung Weitingen auch
bald darauf eintraf. Auch das THW, das Deutsche Rote Kreuz und Leu-
te von der EnBW kamen angerückt. Die Feuerwehrleute hatten den
Brand unter Einsatz der Atemschutzträger schnell unter Kontrolle
und konnten Schlimmeres verhüten. „Wir hatten Glück im Unglück“,
so Winfried Vees. „Es hat nur einer der drei Trafos gebrannt, der den
Strom ins Netz einspeist. Wir sind froh, dass unsere Halle kein Feuer
gefangen hat.“ Kurz zuvor erhielte Vees eine Störungsmeldung, da die
Trafos sich im Schadensfall auch von selbst abschalten. Ursache war
eine Hitzeentwicklung im Bereich der Zuleitung von den Motoren zur
Energie-Einspeisung. Funkensprühung löste den Brand dann aus. Be-
troffen war der älteste der drei Motoren, der schon seit der Inbetrieb-
nahme der Biogasanlage im Jahre 2003 seinen Dienst tat. Mit der Bio-
gasanlage selbst habe der Brand nichts zu tun gehabt, so Winfried
Vees. Die Trafos aber mussten vom Netz genommen werden. Ein Mo-
tor läuft jedoch schon wieder. Personen kamen nicht zu Schaden. Der
Ausfall der Stromeinspeisung hat allerdings einen nicht unbeträchtli-
chen wirtschaftlichen Ausfall zur Folge. Text und Bild: Nesch

Trafo-Brand auf HofWeitenau

Eutingen. Der Eutinger Bezirks-
beirat trifft sich am Montag, 29.
Mai, um 19 Uhr zu seiner nächsten
öffentlichen Sitzung im Rathaus.
Auf der Tagesordnung stehen die
Auftragsvergabe für die Erschlie-
ßung der Flächen für einen Ver-
brauchermarkt an der Stuttgarter
Straße, für die Herstellung eines
Gehwegs beim geplanten Pflege-
heim neben dem Sportplatz sowie
die Beauftragung für die Liefe-
rung eines mobilen Salzsilos für
den Bauhof. Desweiteren berät
das Gremium über die Bedarfspla-
nung für das kommende Kinder-
gartenjahr und über die Höhe der
Elternbeiträge, über die Anlegung
eines Grabfelds im Sinne eines
Friedwalds auf dem Eutinger
Friedhof und über die Vergabe
von Haushaltsmitteln für bürger-
schaftliches Engagement und für
die Vereinsförderung.

Bezirksbeirat tagt
am 29.Mai

Eutingen. Der Eutinger Gemeinde-
rat kommt am Dienstag, 30. Mai,
um 19 Uhr zu seiner nächsten Sit-
zung zusammen. Das Gremium
entscheidet über die Auftragsver-
gabe für die Erschließung der Flä-
chen für einen Verbrauchermarkt
an der Stuttgarter Straße sowie für
die Herstellung eines Gehwegs
beim geplanten Pflegeheim und
über die Lieferung eines mobilen
Salzsilos für den Bauhof. Weitere
Themen sind die Bedarfsplanung
für das Kindergartenjahr 2017/18
und die Festlegung der Elternbei-
träge sowie die Erteilung des städ-
tischen Einvernehmens zur Aufsto-
ckung des bestehenden Holzsilos
amNeuenBahnhof inRohrdorf.

Verbrauchermarkt
im Gemeinderat

Eutingen. Eine neue Krabbel-
grupppe für Kinder von Oktober
2016 bis September 2017 wird am
Mittwoch, 31. Mai, ab 9.30 Uhr im
Bürgerzentrum in Eutingen ge-
gründet. Der Zugang zu den Räu-
men der Krabbelgruppe ist über
die Teckstraße. Die Gruppe ist of-
fen für Eltern mit Kindern aus der
ganzen Gemeinde. Interessierte
können sich an Nadine Zschirpe
unter Telefon: 01 76/22 60 33 22
melden.

Gründung neuer
Krabbelgruppe

Göttelfingen. Die Abteilungswehr
Göttelfingen trifft sich am Mitt-
woch, 24. Mai, um 18.45 Uhr zur
Übung am Gerätehause. Die
Übung beginnt um 19 Uhr. Um
vielzähliges Erscheinen wird ge-
beten.

Übung in
Göttelfingen

Eutingen. Das katholische Pfarr-
amt Eutingen nimmt Anmeldun-
gen für die kommenden Tauf-
sonntage entgegen. Die Tauf-
sonntage sind am 4. Juni, 18. Juni,
2. Juli, 16. Juli und 30. Juli. Abge-
sehen von diesen Taufsonnta-
gen, können auch in den Sonn-
tagsmessen Kinder getauft wer-
den. Für die Taufvorbereitung
finden zwei Taufgesprächsaben-
de statt. An diesen Abenden

werden Erfahrungen rund um
die Geburt des Kindes und des
Familienwerdens ebenso die Be-
deutung der Taufe und weiteres
abgesprochen. Wer sich für ei-
nen Tauftermin entscheidet,
kann sich im Pfarramt melden
oder telefonisch unter 07459/387.
Zur Anmeldung werden die Ge-
burtsurkunde und falls vorhan-
den das Familienstammbuch ge-
braucht.

Taufsonntage in Eutingen

Eutingen/Göttelfingen. Die Gläu-
bigen aus Eutingen und Göttel-
fingen ziehen am kommenden
Donnerstag, 25. Mai, mit ihrer
Öschprozession zum Eutinger
Singerkreuz. Die Gläubigen tref-
fen sich um 9 Uhr an der Kirche
und um 9.10 Uhr am Kindergar-
ten. Von dort aus ziehen sie zum
Singerkreuz. Für die Bewirtung
sorgt der Verein „Heimat und
Brauchtum“ aus Eutingen vor
Ort mit Roter Wurst vom Grill
und gebratenen Maultaschen
und Salat. Zudem gibt es Kaffee
und Kuchen.

Öschprozession
am Donnerstag


