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Die Planungen zum dies-
jährigen Neckarfest laufen 
bereits, und auch das 
Schänzle ist bis dahin toll 
herausgeputzt.
n Von Angela Baum

Rottenburg.  Der vordere Teil 
des Schänzle-Areals bis hin 
zur Gaststätte wird fertig sein, 
versprachen Baubürgermeis-
ter Thomas Weigel und Tief-
bauamtsleiter Jürgen Klein 
bei einer Besichtigung vor 
Ort.

Im Jahr 2018 starteten die 
ersten Planungen für die Um-
gestaltung des Schänzle, das 
dadurch an Attraktivität für 
Spaziergänger und Erho-
lungssuchende gewinnt. Be-
reits jetzt ist der vordere Teil 
vom Kriegerdenkmal bis zur 
Gaststätte fast fertig – eine 
Boulebahn wird noch gebaut. 
Sie wird an der Stelle am Ne-
ckarufer entstehen, an der die 
alte Boulebahn war. Damit 
soll dem Wunsch der Gruppe 
entsprochen werden, die sich 
um die Boulebahn kümmert. 

Stopp der Arbeiten
Bürgermeister Thomas Wei-
gel erläuterte beim Presse-
rundgang, dass die Bauarbei-
ten im Schänzle im Jahr 2020 
weitestgehend gestoppt wur-
den, da Bewerbungsunterla-
gen für das Bundespro-
gramm »Anpassung urbaner 
Räume an den Klimawandel« 
eingereicht worden waren. 
Am 15. Januar 2021 kam der 
abschlägische Bescheid mit 
dem Hinweis um einen neu-
en Aufruf für das Jahr 2021. 
Im März 2021 reichte die 

Stadt dann ihre Bewerbung 
ein, doch im Juli 2021 kam 
das endgültige Absageschrei-
ben zum Förderprogramm 
des Bundes. 

Für die Offenlegung der 
Weggentalbachmündung 
gab es jedoch bereits im Jahr 
2019 Fördergelder in Höhe 
von rund 500 000 Euro. Für 
die Bauabschnitte 1 bis 3 sind 
insgesamt 1,72 Millionen 
Euro an Gesamtkosten einge-
plant, davon gehen jedoch 
noch die Fördergelder in Hö-
he von 500 000 Euro weg, so 
dass der Stadt 1,23 Millionen 
Euro bleiben, die zu stem-
men sind. Der Haushaltsan-
satz sieht hierfür 1,92 Millio-

nen Euro vor. 
Bei der naturnahen Einlei-

tung des Weggentalbaches in 
den Neckar entstanden auch 
Lerninseln zur Umweltbil-
dung im Uferbereich. Eine 
Brücke führt in Neckarnähe 
über den Weggentalbach, sie 
bekam ein Geländer – um 
Kinder zu schützen und auch 
Rollstuhlfahrern das sichere 
Überqueren der Brücke zu er-
möglichen. Auch der Mühl-
graben wurde offengelegt 
und naturnah gestaltet.

Den Neckar erleben
Die Zugänglichkeit und Er-
lebbarkeit des Neckars in 
Verbindung mit dem Hoch-

wasserschutz ist ein Thema 
der Umgestaltung des 
Schänzle, ebenso die Entsie-
gelung und Neugestaltung 
der Park- und Grünanlagen. 
Damit soll nicht zuletzt die 
Lebens- und Aufenthaltsqua-
lität der Menschen im 
Schänzle gesteigert werden. 
Besucher erleben derzeit im 
vorderen Bereich ein ganz 
neues Schänzle: Wege wur-
den und werden noch neu ge-
staltet, und zum Schluss be-
kommen die Wege auch 
einen Belag, der rutschsicher 
ist. Beim Neckarfest haben 
die Vereine Strom und statt  
wie bisher Zelte, werden die-
ses Jahr Sonnenschirme und 

Pagoden aufgestellt, in und 
unter denen man sich aufhal-
ten kann.

 Zuversichtlich zeigte sich 
Bürgermeister Weigel, dass 
bis zum Neckarfest auch eine 
neue Trafostation im Schänz-
le steht. »Wenn nicht, tut es 
die alte Trafostation aber 
auch noch«, so die Aussage. 
Bis zum Neckarfest fertig 
sein werden  sicherlich die 
Parkplätze an der Gaststätte, 
die wildes Parken verhindern 
sollen. Der Bereich bis zum 
MJ’s soll bis zum Fest geord-
net und fertig sein, »damit 
wir alles ordentlich bespielen 
können und das Schänzle ein 
ordentliches Bild abgibt.«

Schänzle zum Neckarfest fast fertig
Arbeiten | Baubürgermeister Weigel zeigt sich optimistisch / Planungen laufen bereits seit 2018

Wegen dieser Brücke im Schänzle wurde Baubürgermeister Thomas Weigel schon öfters angerufen. Foto: Baum

Rottenburg. In seiner Predigt 
am Aschermittwoch der 
Künstler hat Bischof Gebhard 
Fürst die »abscheuliche Äs-
thetik des Krieges« angepran-
gert. Die Bilder aus der Ukrai-
ne zeigten den perfiden und 
zerstörerischen Angriff auf 
die Menschlichkeit und die 
gesamte Schöpfung.  Es hand-
le sich um einen Angriff auf 
die Freiheit der von Gott ge-
schaffenen und geliebten 
Welt, so der Bischof. Die Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart 
unterstützt außerdem mit 
weiteren 203 700 Euro die 
Menschen in der Ukraine. Die 
Gelder gehen an fünf Partner-
diözesen, unter anderem in 
Kiew und Odessa. Bereits zu 
Beginn des russischen An-
griffs hatte die Diözese 
200 000 Euro an Soforthilfe 
über Caritas International für 
die Ukraine bereitgestellt.

Bischof äußert 
sich zur Ukraine

Ideen-Workshop 
für das Sportheim
Rottenburg-Seebronn. Der SV 
Seebronn lädt alle Bürger am 
Samstag, 5. März, zum Ideen-
Workshop für das Erhalten 
des Seebronner Sportheims 
ein. An diesem Abend soll um 
18 Uhr durch Anregungen die 
zukünftige Nutzung des Ver-
einsheim besprochen werden. 
Alle Ideen und Vorschläge zur 
Nutzung und Sanierung dür-
fen eingebracht werden. Die 
Vorschläge mit der höchsten 
Bewertung werden im Nach-
gang weiter ausgearbeitet. 

n Rottenburg

Die Asphaltpiste kann mit 
allen möglichen Bikes von 
Laufrädern bis Mountain-
bikes, Skates, Scootern und 
im Rollstuhl befahren wer-
den. Sie eigne sich für Anfän-
ger genauso wie für Fortge-
schrittene und »Profis«, er-
klärte Hoppensack. Bis zu 40 
Kinder und Jugendliche 
könnten gleichzeitig auf der 
Anlage sein.

Eine der Fragen betraf die 
Sicherheit. Hoppensack teilte 
dazu mit, dass ab dem Ein-
stieg in die Endlosschleife die 
Fahrwege vorgeschrieben 
sind. Daher könne gut vorher-
gesehen werden, wie sich ein 
Fahrer bewege. Gegenseitige 
Rücksichtnahme gehört 
nichtsdestoweniger dazu. Das 
sei auch der soziale Aspekt 
dieser Freizeitanlage.

Der Pumptrack mit einer 
Asphaltfläche von 1400 
Quadratmetern wird auf einer 
landwirtschaftlichen Fläche 
angelegt. Eingebaut werde 

frostschutzsicheres Material. 
Zwischen der Piste liegt dem 
Plan zufolge ein Sport- und 
Spielrasen, auf dem sich die 
Besucher auch aufhalten und 
picknicken könnten. Die vor-
gesehene Zufahrt zum Pump-
track wird geschottert. Die 
Ortschaftsräte legen Wert da-
rauf, dass die Anlage von der 
Schule her noch einen zwei-
ten Zugang erhält. Eventuell, 
so Ortsvorsteherin Daniela 
Quintana Leiva, werden auch 
Räder angeschafft und Schü-
lern zur Verfügung gestellt.

Die Gesamtkosten liegen 
bei 218 000 Euro

Die Piste könne gut gereinigt 
werden, versicherte Hoppen-
sack, allerdings ist dabei auch 
Handarbeit mit Besen gefragt. 
Ansonsten bräuchte man we-
gen der Wellen eine spezielle 
Kehrmaschine. Eine Beleuch-
tung sei zwar machbar, aber 

»wir raten davon ab«. Wegen 
des Wellenkurses müsste es 
sehr hell sein. So richtig gut 
fahren lasse es sich bei Flut-
licht nicht.

Die Gesamtkosten liegen 
bei 218 000 Euro – gut 50 000 
Euro mehr als im Haushalts-
plan der Stadt Rottenburg ver-
anschlagt, wie Alexander 
Nisch (CDU/UB) feststellte. 
Diese zusätzlichen Kosten auf-
zubringen, sei für die Bürger-
initiative »Pumptrack« schwie-
rig. Daher solle die Stadt da-
nach schauen, wie die Mehr-
kosten aufgebracht würden.

Das stellte Dennis Ströbele 
vom Tiefbauamt denn auch in 
Aussicht. Bis zum Ende des 
Jahres ließen sich sicherlich 
Bauvorhaben im Stadtgebiet 
finden, bei denen »ein Sümm-
chen« übrig bleibe und das 
dann für den Bau des Pump-
tracks eingesetzt werden 
könnte. Ströbele betonte, dass 
das Projekt auch vom Ober-
bürgermeister gut geheißen 

werde. An Eigenleistungen 
sind zehn Prozent, rund 
20 000 Euro, eingeplant. »Das 
kriegen wir mit der Bürgerini-
tiative und dem Ortschaftsrat 
hin«, ist Reinhold Baur 
(CDU/UB) überzeugt.

Ströbele kündigte die Aus-
schreibung der Arbeiten be-
reits für Donnerstag an. Der 
Ortschaftsrat soll dann bei sei-
ner Sitzung am 13. April über 
die Vergabe entscheiden. Ziel 
sei es, bis zu den Sommerfe-
rien die Anlage fertigzustel-
len.

Realisierung geht sehr 
schnell vonstatten

Die Planung, der der Ort-
schaftsrat einstimmig zu-
stimmte, fanden auch die Ju-
gendlichen »cool«. Das unter-
strich Tobias Schäfer von der 
Bürgerinitiative. Er hat zu-
sammen mit den Eltern, Orts-
vorsteherin Daniela Quintana 
Leiva und dem Tiefbauamt 
mit großem Engagement da-
rauf hingewirkt, dass das Vor-
haben, von dem auch die 
Nachbarorte Eckenweiler und 
Baisingen profitieren, reali-
siert wird. Und dies, so Rena-
te Holzmann (BfE), »sensatio-
nell schnell«, innerhalb eines 
Jahres. »Man könnte fast von 
einem Ergenzinger Erfolgs-
modell sprechen. So etwas 
kann man nur erreichen, 
wenn sich alle dafür stark ma-
chen – von den Eltern bis zum 
Ortschaftsrat«, meinte Corne-
lia Ziegler-Wegner. Mitinitia-
tor Tobias Schäfer hätte selbst 
nicht gedacht, dass die Reali-
sierung so schnell geht. Der 
Pumptrack werde ein Anzie-
hungspunkt sein und Ergen-
zingen aufwerten.

n Von Marzell Steinmetz

Rottenburg-Ergenzingen. Kin-
der und Jugendliche aus Er-
genzingen, Eckenweiler und 
Baisingen dürfen sich freuen: 
Wenn alles gut läuft, können 
sie schon in den Sommerfe-
rien die Pumptrack-Anlage 
beim Sportgelände mit ihren 
Bikes und Skates befahren. 
Der Ergenzinger Ortschafts-
rat hat der Planung am Mitt-
woch zugestimmt.

Der Sondersitzung war eine 
Videokonferenz vorausge-
gangen, bei der Marius Hop-
pensack von der Firma Rad 
Quartier  über das Projekt in-
formierte. Daran teil nahmen 
die Ortschaftsräte, Vertreter 
der Bürgerinitiative und Ju-
gendliche teil.

Asphaltfläche beträgt 
1400 Quadratmeter

Von einer Dirt-Anlage mit 
Erdhügeln, die anfangs noch 
zur Diskussion stand, ist nun 
nicht mehr die Rede. Gebaut 
werden soll, wie auch von 
den Jugendlichen favorisiert, 
ein Asphalt-Pumptrack. »Wir 
haben eine gute Lösung ge-
funden«, sagte Hoppensack. 
Der Standort befindet sich im 
Bereich des Sportgeländes 
und der Schule am Lilienweg. 
Der rund 150 Meter lange 
Rundkurs mit Wellen und 
Steilkurven dürfte für jede 
Menge Fahrspaß sorgen. Auf 
einer separaten Strecke (Jum-
pline) sind zwei Sprünge 
möglich, der letzte, als Trick-
sprung gedacht, landet sicher-
heitshalber in Rindenmulch. 
Kondition muss mitgebracht 
werden: »Es ist sehr anstren-
gend«, weiß Hoppensack.

Fahrspaß für Anfänger wie für Profis
Freizeit | Ortschaftsrat stimmt Pumptrack-Planung zu / Ziel ist Fertigstellung bis zu den Sommerferien

Täterin wird auf 
frischer Tat ertappt
Rottenburg-Ergenzingen (tz). 
Mehr als 70 prall gefüllte Müll-
säcke mit Speiseresten und In-
nereien sind seit Januar in Er-
genzingen illegal entsorgt 
worden. Am gestrigen Don-
nerstag wurde die mutmaßli-
che Täterin ermittelt. Nach 
Auskunft der Polizei ging um 
6.15 Uhr ein Zeugenhinweis 
ein. Eine Polizeistreife  kont-
rollierte daraufhin die Tatver-
dächtige, die offenbar mehre-
re Müllsäcke im Mönchweg in 
Ergenzingen abstellen wollte. 
Über illegale Müllablagerun-
gen hatte Ortsvorsteherin Da-
niela Quintana Leiva im Feb-
ruar informiert (wir berichte-
ten). Weil einige der Säcke 
aufgeplatzt waren, befürchte-
te sie eine Rattenplage. Sie rief 
die Bevölkerung zu Zeugen-
hinweisen an die Ortsverwal-
tung oder die Polizei auf. Mit 
Erfolg: Die vermeintliche Ver-
ursacherin ist nun quasi auf 
frischer Tat ertappt worden.

Der Asphalt-Pumptrack wird mit einer separaten Jumpline angelegt. Foto: Firma Rad Quartier/Steinmetz

Schwerstverletzter 
nach Unfall
Rottenburg. Mit schwersten 
Verletzungen musste ein 53-
jähriger Arbeiter nach einem 
Verkehrsunfall am Donners-
tagmorgen in der Kirchholz-
straße ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Ein 29-Jähri-
ger war laut Polizei gegen 
7.45 Uhr mit seinem Seat auf 
der Kirchholzstraße unter-
wegs. Weil er  von der Sonne 
geblendet wurde und  seine 
Scheiben beschlagen und ver-
eist waren, übersah er eine 
dort eingerichtete Arbeitsstel-
le und einen geparkten Radla-
der. Er krachte mit seinem 
Wagen in den Radlader, wo-
bei der davor arbeitende 53-
Jährige zwischen den Fahr-
zeugen eingeklemmt und 
schwerstverletzt wurde. Er 
musste vom Rettungsdienst 
ins Krankenhaus gebracht 
werden. Der Unfallverursa-
cher erlitt einen Schock. Am 
Skoda entstand ein Sachscha-
den von etwa 5000 Euro. Der 
Radlader blieb unbeschädigt.


