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Der Grünen-Ausschuss für
den Ländlichen Raum war auf
Tour im Ostalbkreis. Besucht
wurde der Regionalverband
und ein Dorfladen.

Schwäbisch Gmünd
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Eine außergewöhnliche
Fortbildung der Feuerwehren
der VG Rosenstein fand bei
teils klirrender Kälte statt. Es
ging dabei hoch hinaus.
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Sobald die Witterung es aber
zulässt, gehen die Arbeiten
im Böbinger Baugebiet
Bietwang-Nord weiter. Fast
alle Plätze sind vergeben.
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So ebbes

„Schenk di doch selber deiner Freundin
in am Packerl“, sang der österreichische
Musiker Ludwig Hirsch in seinem Lied
„Das Geburtstagsgeschenk“. Wie fast im-
mer bei ihm hatte der Text einen „dunkel-
grauen“, sprich ziemlich makabren Hu-
mor: Weil jemand nicht wusste, was er
seiner Freundin zum Geburtstag schen-
ken sollte, bekam er von einem Freund
den Rat, sich selbst in einen großen Kar-
ton zu packen. Gesagt getan – und damit
unterwegs nichts passieren kann, wurde
das Paket richtig fest verklebt und ver-
schnürt. So fest, dass es die Beschenkte
trotz intensiver Versuche nicht öffnen
konnte. Irgendwann verlor die Frau dann
die Geduld und griff zur Axt – was zum
Tode des lebenden Inhalts führte. Dieses
Lied aus dem Jahr 1979 hatten zwei junge
Männer aus einer Kreisgemeinde noch nie
gehört. Sie hatten von sich aus die Idee,
ihrem Kumpel ein Paket mit lebendem In-
halt als Geburtstagsgeschenk zu überrei-
chen. Dessen Freundin – wie es der Zufall
will auch eine Österreicherin – hatte, weil
sie noch nicht zur Schule geht, nicht das
Geld, um zur Geburtstagsparty nach
Deutschland zu reisen. Hinter dem Rü-
cken des Geburtstagskinds, der sich
schon mit einer Party ohne Freundin ab-
gefunden hatte, zahlten seine Kumpels
dem Mädchen die Zugfahrt und holten sie
vom Bahnhof ab – natürlich ohne ihrem
Kumpel etwas zu verraten. Dann besorg-
ten die beiden noch einen riesigen Kar-
ton, in den das hübsche Mädel aus der Al-
penrepublik hineinpasste. Die Freude
war entsprechend groß, als das Paket ge-
öffnet wurde. Und zwar ohne Axt! gbr

Fast wie im Lied

Hilft Gmünder Tunnelfilter-Technologie
aus Stuttgarter Feinstaubalarm-Misere?
Die Idee: Autoabgase in der Straßenschlucht am Neckartor absaugen und reinigen / Konzept von Experte Bernd Müller wird geprüft

zepts sieht Filter-Experte Bernd Müller,
der mit seiner Firma Ecovac vor allem mit
Industrie- und Verkehrsunternehmen zu-
sammenarbeitet, auch im Hinblick auf
die deutlich auf „grün“ umgeschaltete
Landes- und Stuttgarter Stadtpolitik die
Zeit reif: Unabhängig von Tunnelfilterlö-
sungen für Stuttgart sei auch eine Art
Staubsaugerlösung für die Straßen-
schlucht Neckartor machbar: Absaugen
der Abluft auf Kniehöhe beiderseits der
Fahrbahn durch Feinstaub- und Stick-
oxid-Filter und Ablasen der gereinigten
Luft oberhalb der Fahrbahn. Müller:
„Dadurch ergibt sich eine Umwälzung
und kontinuierliche Verbesserung der lo-
kalen Luftwerte und Kappung der Belas-
tungsspitzen.“ Ein vergleichbares Projekt
gebe es bereits in Peking.

Aktuell wartet Müller auf Antwort des
Stuttgarter OB Fritz Kuhn, den er direkt
angeschrieben habe, während die Fach-
ämter bislang eher zuwartend mit Hin-
weis auf Prüfungen reagiert hätten.

log für den Einhorntunnel in den Schub-
laden verschwunden schien: Auf der
Grundlage eines Konzepts von Dipl.-Ing.
Bernd Müller und unterstützt von zehn-
tausenden Unterschriften einer Bürger-
initiative hätte durch Einbau einer bis
dahin weltweit einmaligen Filtertechno-
logie der Gmünder Tunnel zu einem Pilot-
und umwelttechnologischen Vorzeigepro-
jekt des Landes werden können. Errech-
net wurden jedoch zwischen 3,25 und
fünf Millionen Euro Investitions- und
rund 200 000 Euro jährliche Betriebskos-
ten. Beim Gmünder Filterdialog fiel je-
doch das Urteil, wonach dieser Aufwand
in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen
würde. Argumente: Allein der Tunnel ver-
bessere die Luftqualität insgesamt und
die in der 2,4 km langen Röhre freigesetz-
ten Feinstaubpartikel und Abgase werden
über den Tunnelkamin so perfekt abge-
blasen, dass eine Mehrbelastung in der
Umgebung nicht mehr darstellbar sei.

Für die Realisierung des Grundkon-

Der nach Kosten-/Nutzenanalyse im
Rahmen eines Bürgerdialogs
gescheiterte Einbau eines Feinstaub-
und Abgasfilters in den Einhorntunnel
ist wieder Thema. Nicht in Gmünd, dafür
in Stuttgart. Denn die Technologie
könnte bei der Lösung der akuten
Umwelt-Probleme in der Landes-
hauptstadt helfen.

SCHWÄBISCH GMÜND/STUTTGART (hs). Vor
allem in diesem Winter spitzte sich die
Feinstaubalarm-Misere in Stuttgart mas-
siv zu. Aufgrund der dramatischen Ver-
schlechterung der Luftqualität drohen
den Bürgern auch immer mehr Ein-
schränkungen. Holzöfen dürfen bei Fein-
staubalarm nicht mehr betrieben werden.
Dem Silvesterfeuerwerk droht das Aus.
Über Besitzern von Dieselfahrzeugen
baumelt das Damoklesschwert, ob sie zu-
künftig bei Feinstaubalarm überhaupt
noch nach Stuttgart fahren dürfen.

Die Luft am Neckartor auf Kniehöhe
absaugen und filtern

Das Neckartor gilt als die am stärksten
von Luftschadstoffen belastete Verkehrs-
achse des Landes. Viele technische Ideen
werden untersucht, um besonders dort
die Luftqualität zu verbessern. Unter den
Vorschlägen befinden sich sogar mit Moos
bepflanzte Wände, die eine Teil des Fein-
staubs unschädlich machen sollen.

Von der Abteilung Stadtklimatologie
beim Amt für Umweltschutz der Stadt
Stuttgart wird nun auch ein Konzept aus
Schwäbisch Gmünd geprüft, das vor fünf
Jahren nach dem Filter- und Bürgerdia-

Präsentation der Tunnelfilteridee im Juni 2008 im Prediger (v.l.): Dipl.-Ing. Bernd Müller, die beiden Bundestagsabgeordneten Lange und Barthle,
Landtagsabgeordneter Stefan Scheffold, Bürgermeister Hans Frieser und Kommunalpolitiker Stefan Preiß, der sich für die Idee besonders engagierte.

Grundbausteine: Feinstaubfilter und auch Ton-
kügelchen gegen Stickoxide. Fotos: hs

Dass die Technik funktioniert, bewies Bernd Müller der Politik und den
Medien 2007 anhand einer Versuchsanlage im Stadttunnel von Fellbach.

Doch: Verkehrsministerin Tanja Gönner (CDU) zeigte in Sachen Fein-
staubfilter Bernd Müller und der Bürgerinitiative eher die kalte Schulter.

Feinstaub und seine Gefahren

� Mit Feinstaub werden jene Partikel im Schwebe-
staub bezeichnet, die kleiner sind als zehn Mi-
krometer.

� Ein Feinstaubteilchen ist so klein, dass es gar
nicht sichtbar ist. Bernd Müller machte mit sei-
ner Versuchsanlage vor zehn Jahren im Fellba-
cher Stadttunnel jedoch den gefilterten Fein-
staub anschaulich, indem er eine Filterpatrone
vor den Augen der Politiker mal ausklopfte. Eine
schwarze Wolke, schlimmer als aus einem
Staubsaugerbeutel, breitete sich aus.

� Das Gefährliche an Feinstaub ist, dass die Parti-
kel die kleinsten Verästelungen der Lunge errei-
chen und dort mit dem Blut reagieren. Deshalb
wird dem Feinstaub eine Vielzahl von Erkran-
kungen zugeschrieben, neben Atemwegser-
krankungen, auch Herzinfarkte und Krebslei-
den. Besonders Kinder sind gefährdet.

Hintergrund

Ein Backhäusle auch für
Rehnenhof-Wetzgau?
GMÜND-WETZGAU. Am Freitag, 10. Febru-
ar, findet eine öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Rehnenhof-Wetzgau statt.
Sitzungsbeginn ist um 19.30 Uhr im Ver-
einsraum der Friedensturnhalle. Tages-
ordnung, öffentlich: Kanalauswechslung
Am Zeil, Wetzgau-Rehnenhof, Kanalaus-
wechslung Am Lerchenrain, Großdein-
bach (Vergabebeschluss, Vorberatung);
Backhaus im Himmelsgarten (Vorstellung
des Planungs- und Kostenkonzeptes, Be-
schlussfassung); Bekanntgaben und An-
fragen.

Passt der Islam
zu Deutschland?
Vortrag von Dr. Christoph Morgner
im Forum Schönblick

SCHWÄBISCH GMÜND. Der Islam und
Deutschland – passt das zusammen? Eine
Frage, die sich angesichts der aktuellen
Entwicklung immer mehr Menschen in
unserem Land stellen.

Jenseits der extremen Positionen poli-
tisch korrekter Schönfärberei einerseits
und pauschaler Verdammung anderer-
seits versucht Christoph Morgner am
morgigen Donnerstag, 2. Februar, um
19.30 Uhr im Forum Schönblick „wohltu-
end sachlich und unpolemisch“, so die
Veranstalter, eine Antwort zu geben. Er
lässt Fakten und Quellen sprechen und
gibt auch unbequemen Stimmen aus Poli-
tik, Medien, Wissenschaft u. a. – auch aus
dem Islam selber – Gehör.

Die Brisanz des Themas sorgt von allein
dafür, dass man sich als Leser nicht beru-
higt zurücklehnen mag. Es gibt Fragezei-
chen und Hoffnungszeichen, aber keine
einfache Lösung.

Dr. theol. Christoph Morgner, Jahrgang
1943, war 14 Jahre lang Gemeindepfarrer
in Niedersachsen, bevor er 1989 Präses
des Evangelischen Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes wurde, des größten frei-
en Werkes innerhalb der EKD. Der Ein-
tritt ist frei, Spende erbeten

Mittel für Aktionen
der Bürgerschaft
GMÜND-HUSSENHOFEN. Alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger sind zur
nächsten Sitzung des Ortschaftsrates
Hussenhofen–Hirschmühle–Zimmern am
Dienstag, 7. Februar, ab 19.30 Uhr ins Be-
zirksamt eingeladen. Die Themen: Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Her-
likofen, Hussenhofen, Hirschmühle,
Burgholz und Zimmern am 13. Februar
2017 (Vorstellung des neuen Satzungsent-
wurfs); Mittel für Bürgerschaftliche Ak-
tionen 2016; Bekanntgaben; Anfragen.

Verhandlungen gestartet
Bei Bosch AS will man „eine Zukunftsperspektive schaffen“

tenposition nachhaltig verbessern.
Nach der Ankündigung dieser Maßnah-

men im September hatten seit Herbst zu-
nächst Gespräche zwischen Arbeitgeber-
und Arbeitnehmervertretern stattgefun-
den. „Gemeinsam mit dem Betriebsrat
und der IG Metall wollen wir eine Zu-
kunftsperspektive für den Standort
schaffen“, erklärt Werkleiter Karl Martin
Kottmann in einer Stellungnahme der
Arbeitgeber-Vertreter.

Bereits im vergangenen Juni hatte das
Unternehmen hierzu erste Schritte einge-
leitet. Sie waren in vier „Körbe“ einge-
teilt und betreffen Anlagennutzung, Effi-
zienzsteigerung, Arbeitszeit- und Ar-
beitsbeginn sowie Entgelt.

Zu den geplanten weiteren Maßnahmen
gehört aber auch die Anpassung der Be-
schäftigtenzahl um rund 760 am Standort
Schwäbisch Gmünd bis Ende 2020. Ne-
ben der Nutzung der natürlichen Fluk-
tuation soll mit den Arbeitnehmervertre-
tern beispielsweise über Vorruhestands-
regelungen, Altersteilzeit sowie Aufhe-
bungsverträge mit Abfindungsangeboten
verhandelt werden. Derzeit sind am
Standort Schwäbisch Gmünd rund 5500
Mitarbeiter beschäftigt.

SCHWÄBISCH GMÜND (pm). Am Montag
haben bei Bosch Automotive Steering die
Verhandlungen zwischen Geschäftslei-
tung sowie Betriebsrat und IG Metall zur
Zukunftsperspektive des Werks Schwä-
bisch Gmünd begonnen. Das teilte das
Unternehmen in einer Presseerklärung
mit. Seit Monaten wird über den Abbau
von rund 760 Mitarbeitern am Standort
Schwäbisch Gmünd bis zum Jahr 2020
diskutiert. Im September 2016 hatte die
Geschäftsleitung der Robert Bosch Auto-
motive Steering GmbH veröffentlicht,
dass dringend Maßnahmen „zur Neuaus-
richtung und Kostensenkung“ getroffen
werden müssten.

Es geht um den Abbau
von 760 Arbeitsplätzen

Neue Anbieter, so das Unternehmen,
hätten die Wettbewerbssituation in einem
ohnehin umkämpften Markt deutlich ver-
schärft. Um langfristig in diesem Umfeld
bestehen zu können, müsse Bosch Auto-
motive Steering in Schwäbisch Gmünd
die Produktivität steigern und die Kos-

Kontrastprogramm bei größten Gmünder Arbeitgeber: Kräftige Investitionen einerseits und Stel-
lenreduzierung andererseits. Hier das Bosch-Werk im Schießtal. Foto: hs


