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Aufgestapelt
„Bitte die Stühle in Zehner-Stapeln wieder
zusammenstellen“, hatte Peterskirchen-
Hausmeister „Matze“ Gutstein auf Nachfra-
ge hin mitgeteilt. Das war dann nach der
Hauptversammlung des Vaihinger Bürger-

Treffs am vergangenen Freitag kein Pro-
blem. Die 50 aufgestellten Stühle waren im
Nu zusammengetragen und aufgestapelt,
zumal sich auch Oberbürgermeister Gerd
Maisch und Stadtrat Eberhard Zucker –
übrigens einziger Vertreter aus dem Ge-
meinderat – die kleine „Gymnastik“ nach
den Regularien nicht entgehen lassen woll-
ten. Der Hausmeister war hoffentlich zu-
frieden mit der Arbeit.

Qualvoll

Am 13. September wurde ein in einer illega-
len Schlagfalle gefangener Waschbär in
Affalterbach entdeckt. Der Vierbeiner steck-
te mit der linken Vorderpfote in einer
Schlagfalle, als er von aufmerksamen Bür-
gern imOrtsteil Wolfsölden aufgefunden
wurde. Der Waschbär schleppte die Falle of-
fenbar schon seit Tagen mit sich herum,
da das Bein bereits entzündet und dick ge-
schwollen war. Beim Öffnen der Falle
wurde das Bein vollends abgetrennt und das
Tier wurde wegen seines schlechten Zu-
stands von einem Tierarzt eingeschläfert.
Um die Suche nach dem Täter zu unter-
stützen, setzt die Tierschutzorganisation
Peta nun eine Belohnung in Höhe von
1000 Euro für Hinweise, die den Fallenstel-
ler überführen, aus. Zudem hat die Tier-
rechtsorganisation Strafanzeige bei der
Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen Un-
bekannt erstattet. „Der Tierquäler, der die
illegale Schlagfalle ausgelegt hat, muss
gefunden und zur Rechenschaft gezogen
werden“, so Peter Höffken, Fachreferent
bei Peta. (aa/red)

Mörtelspritzen gegen den Verfall
Am Vaihinger Radweg beim Kleintierzüchterheim werden Fundamente aus der NS-Zeit von Restauratoren konserviert.

laut Gollsch die Aktion. Und: Es wird dann
auch noch eine Infotafel angebracht, ähn-
lich wie die am wenige Hundert Meter ent-
fernten Ausstiegspunkt zum KZ.

Das ist, kurz erklärt, die Geschichte der
Kranfundamente (aus einer Zusammenfas-
sung „Die KZ-Gedenkstätte Vaihingen an
der Enz“ von Dr. Manfred Scheck). In einem
aufgegebenen Steinbruch der Firma Baresel
sollte einer von sechs „Großbunkern“ ent-
stehen, die von dem 1944 eingerichteten
„Jägerstab“ zur Steigerung der Flugzeugpro-
duktion geplant worden waren. Mit der
Durchführung der Baumaßnahmen, die die
höchste Dringlichkeitsstufe erhielten, wur-
de die „Organisation Todt“ (OT) beauftragt.
Bei der Suche nach geeigneten und sofort
verfügbaren Bauplätzen war man in Vaihin-
gen fündig geworden, wohl deshalb, weil das
Gelände für Versuche mit dem Katapult ei-
nes unbemannten Flugobjekts, der soge-
nannten „V 1“ (Vergeltungswaffe 1), bereits
militärisch genutzt wurde.

Ein Großteil der benötigten Baumateria-
lien sowie die meisten der Bauarbeiter, die
ab April 1944 nach Vaihingen transportiert
wurden, kamen von den aufgegebenen Bau-
stellen am Atlantikwall in Frankreich. Ne-
ben Arbeitskräften der „Organisation Todt“
und rund 1500 Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeitern wurden ab Mitte August
1944 auch rund 2200 KZ-Häftlinge einge-
setzt (...) Obwohl auf der Baustelle an sieben
Tagen in der Woche rund um die Uhr gear-
beitet wurde und die Häftlinge dabei einer
beispiellosen Arbeitshetze unterlagen,
mussten die Verantwortlichen im Herbst er-
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VAIHINGEN. Die Fundamente können sich
gegen die „Impfung“ nicht wehren. Mit ei-
ner Spritze injiziert die Restauratorin Leo-
nie Dengler Flüssigmörtel in die Löcher des
Betons der ehemaligen Krananlage für das
Rüstungsprojekt „Stoffel“ am Vaihinger
Radweg auf der ehemaligen Nebenbahntras-
se. „Moderna“ scherzt sie.

Die beiden jeweils acht Meter langen
Klötze stehen unter Denkmalschutz und
sollen vor dem Verfall gesichert werden. Ihr
Alter kann nicht exakt definiert werden. Sie
könnten 1944 entstanden sein, aber auch
schon vorher, als es hier noch einen Stein-
bruch gab. Die Arbeiten dienen nicht der Si-
cherung des Kleintierzüchterheims.

Seit Anfang September sind die Restaura-
toren am Werk; in dieser Woche wollen sie
fertig werden. Jan Rademaker und seine Kol-
legin vomUnternehmen Aedis AG (Planung,
Restaurierung und Denkmalpflege) in Eber-
bach haben im Auftrag der Stadt Vaihingen
den Zustand der Fundamente dokumentiert
und sind jetzt dabei, die Löcher und Risse im
Beton zu schließen. „Schutz von oben ist
wichtig“, sagt Rademaker, „es darf nicht zu
viel Wasser in den Beton eindringen.“

Moritz Gollsch vom Tiefbauamt ist bei
der Stadt Vaihingen für die Arbeiten zustän-
dig. Er verweist auf die denkmalschutz-
rechtliche Genehmigung. Man versuche, die
Fundamente zu konservieren. Nein, ver-
putzt sollen sie natürlich nicht werden, der
Aufbau müsse sichtbar bleiben. Man lasse
die Risse schließen. Rund 14 000 Euro kostet

den Luftangriffe nicht zu denken war. Im
Oktober 1944 wurden die Arbeiten einge-
stellt.

kennen, dass an eine Fertigstellung des Bau-
werks angesichts des raschen Vordringens
der alliierten Truppen und der zunehmen-

Sicherungsarbeiten an den Kranfundamenten des Rüstungsprojekts „Stoffel“ des Dritten Reichs in Vaihingen. Restauratoren schließen die Risse und Löcher im Beton. Fotos: Arning

Unterhalb des Vaihinger Kleintierzüchterheims befinden sich die Fundamente für eine Krananlage
aus der NS-Zeit.

Komplettsanierung der Friedrich-Kraut-Straße
Vergabe der Ingenieurleistungen. Gesamtkosten von rund 1,5 Millionen Euro. Neue Wasserleitungen in der Bismarckstraße.

beiten letztlich in Etappen durchführt wer-
den. Die Mittel sollen im Haushalt 2021/22
eingestellt werden. Röser auf Nachfrage:
„Wir können die Straße nicht die ganze Zeit
voll sperren. Auch der Zugang zu den
Grundstücken ist immer möglich; die Zu-
fahrt bleibt so lange wie nur möglich beste-
hen.“ An die Glasfaserleitungen erinnerte
Eberhard Zucker (Freie Wähler, Vaihingen).
Natürlich werdeman Leerrohre vorsehen, so
Bürgermeister Reitze.

Zurück zur Bismarckstraße. Hier haben
Gesprächemit den Anliegern stattgefunden.
Ende September soll die Ausschreibung der
Arbeiten erfolgen und ab November ausge-
führt werden. Die neue Leitung ist rund 200
Meter lang. Die Kosten werden auf rund
153 000 Euro geschätzt.

Die TA-Sitzung war im öffentlichen Teil
in knapp 20 Minuten beendet. Ein weiter
Punkt (Entwidmung einer Teilfläche eines
Grundstücks „Hinter der Ziegelhütte“ in
Horrheim) wurde abgesetzt. Bürgermeister
Reitze gab bekannt, dass es für die Erneue-
rung der Brücke beim Sportplatz Riet keine
Zuschüsse geben wird.

Gebaut werden soll trotzdem. Die Kosten
liegen bei rund 140 000 Euro.

VAIHINGEN (aa). Die Sanierung der Trink-
wasserleitung in der Vaihinger Bismarck-
straße ist beschlossene Sache. Der Techni-
sche Ausschuss (TA) des Gemeinderates hat
den Baubeschluss gefasst. Noch nicht ganz
soweit ist das Thema Ausbau der Friedrich-
Kraut-Straße, ebenfalls in der Kernstadt. Sie
soll grundlegend saniert werden. Der TA hat
am Mittwoch erst mal die Vergabe der Inge-
nieurleistungen an das Vaihinger Büro
Schwarzingenieure beschlossen.

Man schiebe die Friedrich-Kraut-Straße
(FKS) schon seit Jahren vor sich her, meinte
Bürgermeister Klaus Reitze. Durch die Häu-
fung der Rohrbrüche müsse man die Trink-
wasserleitungen erneuern, führte Matthias
Röser vom städtischen Versorgungsbetrieb
aus. Jetzt wolleman den rund 620Meter lan-
gen Abschnitt zwischen der Grempstraße
und der Steinbeisstraße komplett sanieren.

Insgesamt weist die FKS eine Vielzahl
von Flickstellen, unterschiedliche Asphalt-
beläge und -aufbrüche aus. Die Stadt plant
deshalb einen Vollausbau. Auf einer Strecke
von rund 50 Metern müssen zudem die Ab-
wasserkanäle erneuert werden, auf der ge-
samten Länge die Trinkwasserleitungen.
Um Synergieeffekte zu nutzen, soll der

Euro zusammen. Macht in der Summe
knapp 1,5 Millionen Euro. Was dann die
Ausschreibungen bringen werden, steht auf
einem anderen Blatt. Bis Ende 2021 soll die
Entwurfsplanung vorliegen.

Man kann davon ausgehen, dass die Ar-

Oberbau erneuert werden. Für den Straßen-
bau sind nach einer ersten Grobschätzung
rund 800 000 Euro einzustellen, für den Ka-
nalbau rund 70 000 Euro, für die Trinkwas-
serleitung inklusive Katrinstraße 550 000
Euro. An Honoraren kommen rund 72 000

Die Vaihinger Friedrich-Kraut-Straße ist in einem schlechten Zustand. Jetzt ist ein Vollausbau ge-
plant. Foto: Arning
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