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VEREINE UND INSTITUTIONEN

Bad Urach
Fanfarenzug Heute Mittwoch, 4. Juli, treffen sich 
die Fahnenschwinger um 19 Uhr zum Training und 
die Musiker um 19.30 Uhr zur Probe auf dem Ver-
einsgelände im Maisental.
DLRG-Training Am Donnerstag, 5. Juli, findet im 
Höhenfreibad Bad Urach das DLRG-Training statt. 
Los geht‘s um 18.30 Uhr.
DLRG-Ausstellung Bis zum Mittwoch, 11. Juli, 
findet in der Bad Uracher KSK-Filiale die Ausstel-
lung „50 Jahre DLRG Bad Urach: Damals & heute – 
immer aktiv“ statt.
Amanduskantorei Die Probe der Amanduskan-
torei findet am heutigen Mittwoch, 4. Juli, um 20 
Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Münsingen 
(Schillerstraße 27) statt.

JAHRGÄNGE

Bad Urach
Jahrgang 1940 Der Jahrgang trifft sich am Don-
nerstag, 5. Juli, um 13.30 Uhr an der Festhalle in 
Urach zum Spaziergang Richtung Büchelbronn. 
Für Nachzügler ab zirka 15 Uhr ist Einkehr in der 
„Camping-Gaststätte Pfählhof“.
Jahrgang 1946 /47 Der Jahrgang 1946/47 trifft 
sich am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr im „Maisental-
stüble“.

TERMINÜBERSICHT

Bad Urach. Ort und Zeit sind be-
kannt, auch die Vorleser. Doch 
was gelesen wird, erfahren die 
Zuhörer erst am Abend. Nach 
dem bekannten Konzept konnte 
der erste Abend der Lesenächte 
im Freien stattfinden. Rund 70 Zu-
hörer, darunter viele „Stammhö-
rer“ kamen zum  ersten von ins-
gesamt sechs Abenden.

Ute Bögel vom Stift Bad Urach 
eröffnete die Lesenächte, die von 
Thomas Braun, Leiter des Kultur-
referates, Silke Schönherr, Leite-
rin der Stadtbücherei sowie Hei-
demarie Pfeiffenberger organi-
siert werden.  In diesem Jahr ste-
hen die ausgewählten 
Erzählungen und Geschichten un-
ter dem Motto „Begegnungen“.

Mechthild Paul aus Dettingen 

las aus dem Roman „Briefe aus 
Amerika“ von Joachim Zelter. Am 
Anfang steht die Begegnung des 
Protagonisten mit seinem Profes-
sor, der ihn von einem Auslands-
aufenthalt   in Yale überzeugen 
möchte. Dort gibt er Studenten 
Deutschunterricht. Dabei ver-
strickt er sich immer mehr bei 
dem Versuch,  den Studenten die 
Regeln der Deutschen Gramma-
tik näher zubringen. Den Sprach-
witz des Autors gab Mechthild 
Paul pointiert  und lebendig wie-
der.

Dieter Reichhold aus Seeburg 
las aus dem Roman „Der Kapitän“ 
aus der Hornblower-Reihe von 
Cecil Scott Forester. Dabei stand 
die Begegnung des  Kapitän Horn-
blower mit der verführerischen 

Lady Barbara Wellesley im Mit-
telpunkt.  Wie sich Kapitän Horn-
blowers Beziehung zu diesem zu-

nächst „pferdsgesichtigen Mann-
weib“ in eine Liebesbeziehung 
wandelt, las Dieter Reichhold leb-
haft und aussagekräftig vor.

Lesungen bis Samstag 
Die Lesenächte finden noch bis 
einschließlich Samstag, 7. Juli, im 
Uracher Stift statt. Beginn ist je-

weils um 20 Uhr. Und mit diesen 
Lesern geht es heute Abend wei-
ter: Sandra Linsenmayer, 37 Jah-
re, gebürtig aus Dettingen, wohn-
haft in Kohlberg, ist leidenschaft-
liche Buchleserin von klein an 
und weiß überwiegend Krimis, 
Psychothriller, aber durchaus 
auch Humoriges und Sachbücher 
und Literatur aus Geschichte, 
Wissenschaft und Natur zu schät-
zen. Sie ist zudem Sängerin und 
Stadtführerin (in Münsingen, Bad 
Urach, Metzingen, Nürtingen) 
und als Kulturmanagerin für den 
Veranstaltungsring Metzingen tä-
tig.

 Holger Schlosser ist 49 Jahre 
alt, verheiratet und hat zwei 
Töchter. Er wohnt in Eningen un-
ter Achalm und ist von Beruf Ver-

waltungsbeamter in Reutlingen. 
Seine Passion ist das Erzählen. 
Seit  seinem zehnten Lebensjahr 
steht er auf verschiedenen Büh-
nen: Seine Leidenschaft gehört 
dabei dem Ohrenkino. Nur mit 
der Stimme Stimmung schaffen, 

Geschichten lebendig machen, 
um mit seinen Zuhörern gemein-
sam in eine andere Welt einzutau-
chen – das ist die Leidenschaft 
des Beamten.  swp

Literarische Begegnungen im Stiftshof
Lesenächte Nach dem Auftakt am Montag, stehen auch heute Abend wieder überraschende Geschichten an. 

Sandra Linsen-
mayer lebt in 
Kohlberg und ist 
leidenschaftliche 
Buchleserin. Zur Passion von 

Holger Schlosser 
aus Eningen zählt 
das Ohrenkino.  
Fotos: Privat

Senioren auf 
historischen 
Pfaden

Wittlingen. Mit Spannung haben 
die Senioren Wittlingens wieder
einmal auf das Programm ihres 
alljährlichen, ganztägigen Aus-
flugs gewartet. Ihr Weg führte in 
diesem Jahr nach Rottweil, der äl-
testen Stadt Baden Württem-
bergs.

Mit dem 246 Meter hohen
Thyssen-Krupp-Turm zeigte sich
die Stadt aus der Ferne zunächst
einmal von ihrer modernen Sei-
te. Der erste Spaziergang führte
jedoch ohne weitere Umwege di-
rekt in die Altstadt, nachdem
Ortsvorsteher Horst Vöhringer 
schon während der Fahrt die Pas-
sagiere mit Informationen über 
das historische Zentrum und des-
sen Charme neugierig gemacht
hatte. Während die Senioren die 
historischen Wege und Ecken er-
kundeten, sorgte ein Wochen-
markt an diesem Tag für das be-
sondere Flair in der Stadt.

Gegen 13 Uhr zog die Gruppe
weiter zum Thyssen-Krupp-
Turm, um ihn auch aus der Nähe
betrachten zu können. Nachdem
man das Neckartal erreicht und 
den Fluss einige Kilometer be-
gleitet hatte, hielt der Bus schließ-
lich am Wasserschloss Glatt.

In eine pittoreske Landschaft 
eingebettet, luden im Schlossgar-
ten die schattigen Plätze unter 
den Bäumen zum Verweilen ein.

Vor der Heimfahrt durch das
Neckartal über Rottenburg, stärk-
ten sich die Senioren noch mit
Kaffee und Kuchen, bevor man
sich – ungefähr zeitgleich zum
Ende der deutschen Fuß-
ball-WM-Träume – vor dem Witt-
linger Rathaus wieder verab-
schiedete.  swp

Ausflug Unter anderem 
hoch hinaus ging es für 
Wittlingens Senioren in 
der ältesten Stadt Baden-
Württembergs.

F
eierstimmung kurz nach 13 
Uhr im Bad Uracher Rat-
haus: Soeben hat ba-
den-württembergs Land-

wirtschaftsminister Peter Hauk 
(CDU) im Rahmen der Lan-
des-Pressekonferenz in Stuttgart 
die Veranstaltungsorte der Gar-
tenschauen der Jahre 2026 bis 
2030 bekanntgegeben.

Nach Entscheid des Minister-
rats und auf Empfehlung einer 
Fachkomission erhält die ehema-
lige Residenzstadt am Fuße der 
Alb den Zuschlag für die (kleine) 
Gartenschau im Jahr 2027. Sie hat-
te sich unter dem Titel „Bad 
Urach verbindet“ Ende Dezember 
unter anderem mit einer Mach-
barkeitsstudie beworben.

Hauk positiv überrascht 
„Ich war positiv überrascht über 
die überwiegend qualitativ hoch-
wertigen Konzeptionen der Städ-
te. Es wurde deutlich: Grüne In-
frastruktur ist zwischenzeitlich 
für viele Städte essentiell, um den 
klimatischen Veränderungen und 
anderen Herausforderungen un-
serer Zeit zu begegnen“, sagte Mi-
nister Hauk in Stuttgart. Auch von 
Seiten der Fachkommission kam 
viel Lob. Viele Städte hätten um-
fangreiche Bürgerbeteiligungs-
prozesse losgetreten, um Ideen zu 
sammeln und frühzeitig eine hohe 
Akzeptanz des Projektes in der 
Bürgerschaft zu erreichen.

Bis zu zwei Millionen Euro
Entschieden worden ist am Diens-
tag   auch, dass Vaihingen Enz 
zwei Jahre später zum Zuge 
kommt. Die Landesgartenschau-
en hingegen finden im Jahr 2026 
in Ellwangen, 2028 in Rottweil 
und 2030 in Ulm statt. Die klei-
neren Gartenschauen, die früher 
„Grünprojekte“ hießen, und in 
den ungeraden Jahren stattfinden, 
werden mit bis zu zwei Millionen 
Euro gefördert.

Überraschend war der Zeit-
punkt der Bekanntgabe: Gerech-
net wurde mit einem Entscheid 
zwar noch vor der Sommerpau-
se, allerdings erst in den kom-
menden Wochen. Umso euphori-

scher nahm Bad Urachs Bürger-
meister Elmar Rebmann die fro-
he Kunde aus der 
Landeshauptstadt entgegen. „Wir 
freuen uns mächtig“, so Rebmann 
in einer ersten Reaktion. „Für uns 
ist das eine Bestätigung für all die 
Mühen der letzten Monate“, sag-
te er. Für die Stadt, aber auch für 
die Region, inklusive des Bio-
sphärengebiets, bedeute die Be-
rücksichtigung eine „irre Chan-

ce“. Eine Chance, sich zu präsen-
tieren, aber auch die städtische 
und räumliche Entwicklung vor-
anzubringen. Weiter erklärte er: 
„Wir wussten zwar, dass wir eine 
sehr gute Bewerbung abgegeben 
haben, aber sicher sein konnte 
man natürlich nicht, denn wir hat-
ten starke Mitbewerber.“

Nun, da die mit Spannung er-
wartete Entscheidung im positi-
ven Sinne gefallen ist, komme ihm 

der Zuschlag wie eine Befreiung 
vor – „wenngleich wir wissen, 
dass nun richtig, richtig viel Ar-
beit auf uns zukommt“, so Reb-
mann mit Blick auch auf die städ-
tischen Verwaltungsmitarbeiter, 
die nun mit ihm vor einem „Rie-
sen-Projekt“ stünden. Über die 
kommende Sommerpause sollen 
nun weitere Schritte, wie etwa die 
Auslobung von Architektur-Wett-
bewerben, vorbereitet werden. 
Auch will Rebmann, so betonte 
er, die Bad Uracher Bürger wei-
terhin in die anstehenden Fin-
dungsprozesse einbinden: „Wir 
brauchen jede Hand“, unterstrich 
er.

Landrat Reumann gratuliert
Glückwünsche erhielt er am 
Dienstag auch von Landrat Tho-
mas Reumann: „Ich freue mich 
sehr über die Entscheidung des 
Ministerrats, die Gartenschau an 
Bad Urach zu vergeben. Garten-
schau in Bad Urach, das ist eine 

Chance und außergewöhnliche 
Möglichkeit für Bad Urach selbst, 
aber auch für den Landkreis Reut-
lingen, das Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb und das Land 
Baden-Württemberg“, so Reu-
mann. Unter dem Slogan „Bad 
Urach verbindet“ werde die be-
sondere naturräumliche Lage im 
Biosphärengebiet hervorgehoben 
und die enge Partnerschaft zwi-
schen Kommune, Landkreis und 
Biosphärengebiet verdeutlicht. 
„Besonders freue ich mich“, so 
Reumann weiter,  „dass die drei 
Säulen der Nachhaltigkeit (Öko-
logie, Ökonomie, Soziales) im 
Blickpunkt stehen.“

 Der gestrige Tag in Bad Urach 
indes war zunächst ganz dem Fei-
ern vorbehalten. Am Nachmittag 
waren städtische Mitarbeiter und 
Gemeinderäte zu einer spontanen 
Zusammenkunft ins Rathaus ein-
geladen. Rebmann, ganz in Feier-
laune, prostete den Versammel-
ten zu: „Da ist das Ding!“

Gartenschau: „Da ist das Ding“
Bad Urach Das Landeskabinett entschied am Dienstag über die Vergabe der Gartenschauen: Die Stadt wird 
Austragungsort 2027. Die Freude, aber auch die Herausforderungen sind groß. Von Simon Wagner

Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann war gestern, wie seine Mitarbeiter und Gemeinderäte, in Feierlaune.   Foto: Simon Wagner

Ein 39-jähriger Radfahrer ist am 
Montagabend in Donnstetten allein-
beteiligt gestürzt und hat sich dabei 
schwere Verletzungen zugezogen. Der 
Mann war kurz nach 18.30 Uhr auf der 
abschüssigen Straße Im Höfle unter-
wegs und kam aufgrund eines Fahr-
fehlers von der Straße ab. Dort über-
fuhr er ein Gebüsch und stieß danach 
gegen eine dahinter angebrachte 
Parkbank. Anschließend stürzte der 
Radfahrer zu Boden. Er musste zur 
stationären Behandlung in ein Kran-
kenhaus gebracht werden. Der getra-
gene Fahrradhelm, der bei dem Unfall 
zu Bruch ging, hatte den 39-Jährigen 
ganz offensichtlich vor zusätzlichen 
schweren Kopfverletzungen bewahrt.

POLIZEIBERICHTGesprächsrunde zur Digitalisierung
Bad Urach. Die Digitalisierung 
durchdringt sämtliche Lebensbe-
reiche und verändert schleichend 
den Alltag: ihre gesellschaftspo-
litischen Auswirkungen sind noch 
gar nicht abzusehen. Die Frage, 
wie die Digitalisierung unsere 
Gesellschaft zukunftsfähig ma-
chen kann, ist Thema einer Talk-
runde, zu der die Landeszentrale 
für politische Bildung Ba-
den-Württemberg (LpB) nach 
Bad Urach einlädt. Am Mittwoch, 
18. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr, dis-
kutieren ein Wissenschaftler, eine 
Gewerkschafterin und ein kreati-
ver „Changemanager“  im LpB-Ta-
gungszentrum „Haus auf der 

Alb“, welche Herausforderungen 
in der Digitalisierung stecken. 
Unter welchen Rahmenbedingun-
gen können ihre Chancen sozial-
verträglich genutzt und nachhal-
tig implementiert werden? Im Ge-
spräch dazu sind Professor Dr. 
André Reichel, International 
School of Management in Stutt-
gart, Erika Bock vom Verdi-Lan-
desbezirksfrauenrat, Beauftragte 
für Chancengleichheit und Sys-
temadministratorin, sowie Tho-
mas Staehelin, vom Berliner Be-
ratungsunternehmen „Positivity 
Zone“. Der Eintritt zur Talk-Run-
de ist frei und ohne Anmeldung 
möglich.

Führungen auf dem Versuchsfeld
St. Johann. Interessierte Landwir-
te können am Freitag, 13. Juli, das 
zentrale Versuchsfeld „Schwäbi-
sche Alb“ des Kreislandwirt-
schaftsamts Münsingen besichti-
gen. Die Besichtigungen beginnen 
um 14 Uhr und um 16 Uhr und 
dauern jeweils zwei Stunden. Die 
Zufahrt zum Versuchsfeld, etwa 
einen Kilometer östlich vom Ge-
stütshof St. Johann in Würtingen, 
ist ausgeschildert.

 Neben einer Vielzahl von Win-
ter- und Sommerkulturen sind 
auch Versuche zur Spurennähr-
stoffdüngung, sowie Düngeversu-
che nach dem Stickstoff-Depot-
verfahren und Versuche zur Ab-

wehr von Pilzkrankheiten auf 
dem Versuchsfeld angelegt. Au-
ßerdem sind einige Parzellen zum 
Thema „Greening“ im Ackerbau 
zu sehen. Insbesondere werden 
Beispiele von Untersaaten, Zwi-
schenfrüchten und Futterlegumi-
nosen vorgestellt.

 Im Anschluss an die Besichti-
gungen werden aktuelle Fragen 
des Pflanzenbaus, der Düngever-
ordnung  und des Pflanzenschut-
zes in einer Maschinenhalle be-
sprochen. Auf Wunsch kann eine 
Bescheinigung über eine  zwei-
stündige Sachkundefortbildung 
der Teilnehmer ausgestellt wer-
den.

Lichtraum
Heilsames Singen 
in Sirchingen
Sirchingen. In der Physiotherapie-
praxis Brigitte Wollek in der Gä-
chinger Straße 12 in Sirchingen 
findet am Freitag, 13. Juli, ein 
„heilsames Singen“ statt, an wel-
chem Jedermann im „Lichtraum“ 
teilnehmen kann. Das Singange-
bot findet von 19 bis 20.30 Uhr 
statt. Der Eintritt ist frei, das 
Praxisteam sammelt stattdessen 
Spenden für ein Hilfsprojekt in 
Indien. Weitere Informationen zu 
diesem Angebot erteilt Christa 
Euchner unter der Telefonnum-
mer (0 71 23) 94 35 888.

14 Bewerbungen für Gartenschauen im Südwesten

Baden-Württemberg 
unterscheidet zwischen 
großen Landesgarten-
schauen in allen gera-
den Jahren und kleine-
ren Schauen in den Jah-
ren dazwischen.

Anlässlich der aktuel-
len Ausschreibungsrun-

de für die Jahre 2026 bis 
2030 hatten sich insge-
samt 14 Städte und Ge-
meinden für fünf Start-
plätze beworben.

Bad Urach hatte sei-
nen Hut Ende letzten 
Jahres in den Ring ge-
worfen – nach dem ein-

stimmigen Votum des 
Gemeinderats. Eine 
Fachkomission besuch-
te die Stadt im April. 
Neben Bad Urach hat-
ten sich noch sechs wei-
tere Kommunen um die 
Ausrichtung einer klei-
nen Gartenschau be-
worben.


