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Der alte Schafstall ersteht ganz neu
Projekt  Nach dem Brand vor viereinhalb Jahren haben am Randecker Maar jetzt die Arbeiten am Neubau begonnen. 
Jugendliche der Ziegelhütte sollen dabei erste Berufserfahrungen sammeln können.  Von Andreas Volz

Beim Phönix geht es viel 
schneller, wenn er aus sei-
ner Asche neu ersteht. 
Aber obwohl sich ein Bau-

projekt nicht mit der Sagenwelt 
vergleichen lässt, ist beim Schaf-
stall am Randecker Maar die Par-
allele zum Phönix an einem Punkt 
berechtigt: Der Neubau braucht„ Ich freue mich 

riesig auf das 
Neubauprojekt.
Hendrik van Woudenberg

den Vergleich mit dem histo-
rischen Gebäude nicht zu scheu-
en. Im Gegenteil –  nach außen 
wird er in Form und Größe nahe-
zu identisch wirken. Und im Inne-
ren ergeben sich durch den Neu-
bau ganz andere Möglichkeiten für 
die Raumaufteilung, weil nun der 
Denkmalschutz komplett entfällt.

Das mit dem Denkmalschutz 
ist so eine Sache. Hendrik van 
Woudenberg, der Leiter der Ju-
gendhilfe-Einrichtung Ziegelhüt-
te, die den alten Schafstall um-
bauen wollte und nun den neuen 
Schafstall aufbauen will, erinnert 
sich an eine besondere Ironie nach 
dem Brand vom November 2017, 
der das alte Gebäude  vollkommen 
zerstört hat: „Nur wenige Tage da-
nach habe ich eine Förderzusage 
von der Denkmalbehörde erhal-
ten.“ Zu dem Zeitpunkt war der 
Förderbescheid bereits hinfällig, 
denn Hendrik van Woudenberg 
hat schnell erfahren: „Ein abge-
branntes Denkmal ist keins mehr.“

Für den Neubau, der rund zwei 
Millionen Euro kosten soll, muss-
te sich die Ziegelhütte also auf die 
Suche nach neuen Geldquellen 
machen. Spenden sind ein wich-
tiger Teil der Finanzierung. Weil 
das Gebäude auch schulischen 
Zwecken dient, gibt es zudem ei-
nen entsprechenden Zuschuss 
des Regierungspräsidiums. Hin-
zu kommen KfW-Fördermittel und 
die Leistungen der Brandschutz-

Versicherung. Letzteres sorgte für 
widersprüchliche Fristen: Wäh-
rend es bei Zuschüssen wichtig ist, 
mit dem Bauen zu warten, bis die 
Zusage eingetroffen ist, hatte die 
Versicherung das umgekehrte Pro-
blem. Verstreicht zu viel Zeit zwi-
schen Brand und Wiederaufbau, 
gehen die Ansprüche verloren.

Lange Verhandlungen gab es 
mit den Ämtern, unter anderem 
wegen der Naturschutzauflagen. 
Hendrik van Woudenberg lobt die 
Behörden aber, weil es immer ge-
lungen ist, gemeinsam Kompro-
misse zu finden. So werden die 
Fenster des Neubaus mit Schie-
beläden versehen. Bei Nacht fällt 
somit kein Licht nach draußen, 
das die Tierwelt irritieren könnte. 

Größere Glasflächen werden mit 
Gittern versehen, sodass keine Vö-
gel dagegenfliegen. Und auch fürs 
Dachgeschoss gab es einen Kom-
promiss: „Wir können auf beiden 
Seiten mit Dachgauben arbeiten.“

Neubau rückt von der Straße weg
Als das Landratsamt die Bauge-
nehmigung in Aussicht gestellt 
hatte, tauchte ein neues Problem 
auf: „Das Regierungspräsidium 
hat seine Zustimmung verwei-
gert, weil der Abstand zur Straße 
beim Neubau größer sein muss 
als im Bestand.“ Auch hier gab es 
schließlich eine Lösung: Statt 20 
Metern genügen jetzt auch zehn 
Meter Abstand zur Straße. Trotz-
dem rückt das Gebäude weiter von 

der Straße weg als der Vorgänger-
bau. Deswegen mussten Grund-
stücke getauscht werden, was wei-
tere Verzögerungen gebracht hat.

Dabei hätte bereits die inter-
ne Planung genügend Zeit in An-
spruch genommen, um aus dem 
Neubau das Optimum herauszu-
holen. Das scheint jetzt aber ge-
lungen zu sein. Der Saal im Nor-
den des Gebäudes reicht vom Erd-
geschoss bis zum First. Der Fuß-
walm, der  dem alten Gebäude 
nachempfunden ist, soll die Bühne 
des Saals überdachen. Das Dach-
geschoss im Süden ist als neuer 
Standort für die Verwaltung der 
Ziegelhütte vorgesehen.

Am Ende kam der Neubau sogar 
schneller voran als gedacht: „Statt 

irgendwann im Mai ging es schon 
Ende April los“, sagt Hendrik van 
Woudenberg. „Wir können mit 
dem Hochbau also schon vor den 
Sommerferien beginnen.“ Somit 
lässt sich die ursprüngliche Idee 
wieder aufnehmen – der Bau des 
Schafstalls als Berufserkundungs-
projekt für die Jugendlichen der 
Ziegelhütte. In diesem Sinn war 
bereits das erste Projekt erfolg-
reich, auch wenn der alte Schaf-
stall niedergebrannt ist, weil sich 
Akkus entzündet hatten: „Einer 
unserer Jugendlichen hat damals 
Gefallen am Zimmermannshand-
werk gefunden. Inzwischen hat 
er seine Ausbildung längst abge-
schlossen.“ Dieser Erfolg darf sich 
gerne wiederholen.

Ziegelhütten-Leiter Hendrik van Woudenberg präsentiert mit Blick auf die Bodenplatte Zeichnungen, wie der neue Schafstall einmal aussehen 
soll. Die Form entspricht der des niedergebrannten Vorgängerbaus.  Foto: Markus Brändli

Im Turm zu heiraten ist nun erlaubt
Feier Wer schwindelfrei ist, kann sich künftig im Römersteinturm trauen lassen. Wanderschuhe sind jedoch Pflicht.

Römerstein. Bislang können sich 
Paare in Römerstein im gleichna-
migen Saal, in den Sitzungssälen 
im alten Rathaus, in der Verwal-
tungsstelle Donnstetten und im 
Büro des Ortsvorstehers Markus 
Class in der Verwaltungsstelle Zai-
ningen trauen lassen. „Andernorts 
ist es möglich, dass man sich auch 
außerhalb dieser klassischen Ver-
waltungsräume und Rathäusern 
trauen lassen kann“, sagt Anja Sau-
er in der Gemeinderatssitzung Rö-
mersteins. Sie schlägt daher vor, 
den Römersteinturm als neuen 
Trauort zu widmen. „Eine Trau-
ung oben in luftiger Höhe hat si-
cherlich einen gewissen Reiz.“

Schon früher gab es diesen 
Vorschlag. Doch wie Gemeinde-
rat und Donnstettens Ortsvorste-

her Hermann Claß berichtet, ver-
liefen die Gespräche und es kam 
damals nicht zur Abstimmung. „Es 
gibt bestimmt Zustimmung dafür“, 
ist er überzeugt. So auch der Ort-
schaftsrat, der sich einhellig da-
für aussprach. 

Albverein stimmt zu
Die Ortsgruppe des Schwä-
bischen Albvereins, die Eigen-
tümer des Turms ist, habe eben-
falls zugestimmt. Mit dem Alb-
verein sollen Zeiten besprochen 
worden. Gemeinderat Eberhard 
Reichles Vorschlag, die Trau-
zeiten nicht nur auf Wochen-
tage, sondern auch auf Sams-
tagmorgen auszuweiten, wurde 
aufgenommen. So auch Thomas 
Deubles Vorschlag, den Platz vor 

dem Turm ebenfalls als Trauort 
zu widmen. Sowohl die Standes-
amtsaufsicht als auch das Forst-
amt haben keine Bedenken zur 
Widmung geäußert. 

Allerdings sollte die Parkmög-
lichkeit geprüft und geregelt wer-
den. „Ich schlage vor, dass das 
Brautpaar hochfahren darf und 
Menschen, die körperlich beein-
trächtigt sind“, so die Bürgermeis-
terin, „der Rest der Hochzeitsge-
sellschaft muss Turn- oder Wan-
derschuhe anziehen.“ Große 
Feiern seien dort jedoch nicht 
vorgesehen, lediglich die Trau-
ung und möglicherweise ein klei-
ner Sektempfang. Der Gemeinde-
rat stimmte einhellig für die Wid-
mung des Turms zum künftigen 
Trauort.  Rena Weiss 

Neidlingen. Ein besonderes Er-
lebnis in der Natur bietet Astrid 
Dielhenn aus Neidlingen drei Mal 
sonntags am 22. Mai, 26. Juni und 
24. Juli jeweils von 15  bis 16.30 
Uhr an: mit Pferden meditieren. 
Die Tiere leben auf der Koppel 
und die Teilnehmenden  haben 
Zeit zum Ankommen. Sie bege-
ben sich auf eine geführte Reise 
und meditieren weiter im Stillen. 
Die Pferde begleiten und berei-
chern die Atmosphäre mit ihrem 
kristallklaren Bewusstsein. Nähe-
re Infos gibt es im Internet unter 
www.astrid-dielhenn.de, Anmel-
dungen sind auch möglich unter 
der Nummer 01 74/9 55 83 29.  pm

Mit Pferden meditieren
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Der Römersteinturm wird künftig die Location mit Ausblick auf ein 
hoffentlich harmonisches Eheleben.  Archivfoto: Dieter Ruoff 

Das Rad nicht 
neu erfinden
Zum Artikel „Stadt sorgt für 
günstigen Wohnraum“ vom 
23. April

Dieser Vorgang ist für mich voll-
kommen unverständlich! Gerade, 
wenn man so glücklich sein darf, 
eine Wohnungsbaugenossenschaft 
in der Stadt zu haben, die seit über 
100 Jahren erfolgreich am Markt tä-
tig ist. Diese Genossenschaft ist ge-
meinwohlorientiert und bietet für 
breite Schichten der Bevölkerung 
Wohnen zu bezahlbaren Preisen an. 
Gemäß Paragraf 1 Genossenschafts-
gesetz steht die Förderung der Mit-
glieder an erster Stelle, denn was ei-
ner nicht schafft, das schaffen vie-
le. Die Wohnbaugenossenschaft ist 
professionell aufgestellt und bietet 
zu vernünftigen Preisen Wohnun-
gen lebenslang an. Hier könnte sich 
die Stadt entspannt zurücklehnen 
und sofort Ergebnisse erzielen. Nut-
zen wir doch, was wir schon lange 
im Spitzenformat besitzen! Auch 
das aktuell gegründete Unterneh-
men kann die Kooperation nutzen. 
Wir müssen das Rad nicht jedes 
Mal neu erfinden.
Hubert Romer, Kirchheim

Leserbriefe

Häuptling Olaf 
auf Kriegspfad
Zur Berichterstattung über den 
Ukraine-Krieg

Die SPD hat zwei großartige Kanz-
ler hervorgebracht, Willy Brandt 
und Helmut Schmidt. Beide setz-
ten in der Ostpolitik deutlich auf 
Entspannung in einer Zeit, in der 
der Eiserne Vorhang und der Kal-
te Krieg das Verhältnis zur Sowjet-
union noch mehr verschärft hat-
ten, als dies in der heutigen Zeit 
der Fall ist. 

Zu meinem großen Bedauern 
muss ich feststellen, dass sich Olaf 
Scholz nicht in die glorreiche Tra-
dition seiner Vorgänger im Kanz-
leramt einreihen kann, sondern den 
Ost-West-Konflikt durch seine Pas-
sivität reanimiert. Brandt leitete mit 
den Ostverträgen eine neue Ära des 
Zugehens auf die Sowjetunion ein 
und dafür sollte ihm eigentlich ge-
dankt werden. Stattdessen wird sein 
Vermächtnis heute mit Füßen ge-
treten.

Was wäre jetzt zu tun? Verhand-
lungen zwischen der Ukraine und 
Russland anleiten. Vereinbarungen 
treffen, dass die Ukraine nicht von 
Russland „geschluckt“ wird, aber 
auch nicht der Nato beitreten darf. 
Selenskyj erklären, dass er nicht auf 
Kosten der ukrainischen Bevölke-
rung den Märtyrer spielen soll. 
Oder meinetwegen darüber debat-
tieren, ob die überwiegend von pro-
russischen Separatisten bevölkerten 
Gebiete der Ostukraine per Volks-
abstimmung zu Russland gehören 
sollen und der Rest der Ukraine sich 
dem Westen zuwenden kann. Alles 
bessere Perspektiven als das dau-
ernde Gerede von Waffenlieferun-
gen und Sanktionen. Zusammenge-
fasst: Wandel durch Annäherung.
Roman Schuster, Kirchheim

Die Redaktion des Teckboten 
nimmt Leserzuschriften entgege-
gen, übernimmt dafür aber nur die 
presserechtliche Verantwortung.

Exkursion
Auf den Spuren 
der Kelten 
Lenningen. Am Sonntag, 15. Mai, 
veranstalten die Landschafts-
führer am Naturschutzzentrum 
Schopflocher Alb von 10 bis 13 Uhr 
eine Exkursion, bei der die kelti-
schen Befestigungsanlagen beim 
Zangentor in Erkenbrechtsweiler, 
beim Heidengraben am Burren-
hof und südlich von Grabenstetten 
besichtigt werden. Anschließend 
wird noch die Falkensteiner Höhle 
besucht. Anmelden kann man sich 
bis Donnerstag, 12. Mai, beim Na-
turschutzzentrum unter der Num-
mer 0 70 26/95 01 20. pm

AUS DEN  VEREINEN

„Alt-Owen“-Mitglieder treffen sich
Owen.  Der „Alt-Owen“-Förderkreis 
lädt zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 13. Mai, um 
19 Uhr ins Schwabenstüble in Owen 
ein. Die Veranstaltung findet unter den 
gültigen Corona-Bestimmungen statt. 
Dabei wird der verstorbenen Mitglieder 
gedacht, Funktionsträger berichten 
über die Aktivitäten des Vereins, es 
gibt Wahlen und die Besprechung 
eingegangener Anträge. Nach einer 
kurzen Pause hält dann das Förder-
kreismitglied Dr. Hans-Peter Hils einen 
Vortrag zur Frage: „Gab es einst einen 
Express-Fuhrverkehr zwischen Owen 
und Bissingen?“ Seine umfangreichen 

Recherchen im Stadtarchiv Owen, die 
Sichtung von historischen Karten und 
die Begehung des mutmaßlichen Ver-
laufs der Fuhrverkehrstrasse lassen für 
Hils den vorsichtigen Schluss zu, dass 
seit dem späten Mittelalter über den 
Sattel beim Hohenbol und dem Hörnle 
eine Direktverbindung zwischen Owen 
und Bissingen bestanden hat. Dabei 
ging Hils noch einer weiteren Frage 
auf den Grund, nämlich warum die 
Fuhrleute die beschwerlichen Auf- und 
Abstiege dem Weg in der Ebene vor-
gezogen haben sollten. Allerdings fällt 
die Antwort noch in den Bereich der 
Hypothese. pm


