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schichtete Platten angebracht werden.
Fensterscheiben müssen ausgetauscht
werden und ein neuer Durchbruch zum
Biergarten wird geschaffen sowie die
Rollläden im Verkaufsraum ausge-
tauscht werden, so Schwartz. Viele der
Arbeiten seien, laut Schwartz, im Vor-
feld nicht absehbar gewesen. „Wir wur-
den vom Zustand des Gebäudes über-
rascht“, so der Ortsvorsteher. Deshalb
sei auch die Kostenschätzung der GWN
so weit nach oben gegangen, dass nun
der entsprechende Gemeinderatsaus-
schuss über die Mehrkosten der Sanie-
rung entscheiden müsse. Die nächste
Sitzung stehe am 7. Mai an.

Schwartz hofft auf eine Zustimmung
des Gremiums: „Wir wollen mit den bei-

den Pächterinnen weitermachen“. Denn
Ziel sei es, ein attraktives Angebot am
Beutwangsee zu schaffen. Das Konzept
der beiden Betreiberinnen passe sehr gut
zum neuen Minigolfplatz und dem Nah-
erholungsgebiet.

Zu den Plänen der Stadt für das Ge-
lände gehört auch eine E-Bike-Ladesta-
tion, die gemeinsam mit den Stadtwer-
ken installiert wird.

Stromleitung ist
nicht stark genug

Das Thema Strom beschäftigt die bei-
den Pächterinnen ebenfalls: Im Zusam-
menhang mit der Sanierung und dem
Einbau der Elektrik wurde auch die
Stromversorgung des Kiosks überprüft.
Und hier sei momentan der Knackpunkt,
den die Stadt Nürtingen als Eigentüme-
rin lösen müsste. Eine neue leistungsfä-
higere Stromleitung an den Beutwangsee
würde nicht nur den Kioskbetreiberin-
nen nutzen, sagt Schwartz. Auch der See
selbst könnte davon profitieren. Denn die
Leitung versorgt auch die Belüftungs-
pumpen des Gewässers. Der Fischerei-
verein oder die Feuerwehr sorgen damit
dafür, dass der See nicht umkippt und der
Sauerstoffgehalt stabil bleibe. Insbeson-
dere in den Sommermonaten liefen die
Pumpen oft, was eine hohe Belastung des
Stromnetzes bedeute.

Die beiden Pächterinnen Heike Laux
und Sabine Weber-Henzler wollen sich
von den Hindernissen nicht unterkriegen
lassen. „Wir eröffnen am 1. Mai“, sagt
Weber-Henzler. Weil der Kiosk bis dahin
noch nicht fertig sein wird, eben proviso-
risch in der Garage gegenüber. Für Be-
wirtung am Beutwangsee ist am 1. Mai
also gesorgt. Und für die eine oder andere
Runde „Adventure-Golf“ ebenfalls .

Kiosk-Sanierung am Beutwangsee verzögert sich
Am Gebäude sind umfangreichere Arbeiten erforderlich als geplant – Gemeinderatsausschuss muss über Mehrkosten entscheiden

Eigentlich sollte zum Saisonbeginn
der neue Adventure-Golfplatz am Beut-
wangsee in Neckarhausen zusammen
mit dem frisch sanierten Kiosk eröff-
nen. Doch die Renovierungsarbeiten
am Kiosk stocken – sie sind umfangrei-
cher als erwartet, außerdem muss die
Stromversorgung ausgebaut werden.

Von Philip Sandrock

NT-NECKARHAUSEN. Am Beutwangsee tut
sich was: Seit einigen Wochen wird auf
dem Minigolfplatz fleißig gearbeitet:
Dort entsteht auf der Fläche der alten,
inzwischen abgebauten Anlage ein neu-
er „Adventure-Golf“-Platz, der zum 1.
Mai eröffnet werden soll. Eigentlich soll-
te zeitgleich auch der Kiosk neben der
Golfanlage saniert werden. Dafür zu-
ständig ist die Gebäudewirtschaft Nür-
tingen (GWN), die das Gebäude für die
Stadt Nürtingen betreibt. Die beiden
Pächterinnen Heike Laux und Sabine
Weber-Henzler stehen bereits in den
Startlöchern. Doch von einer regulären
Eröffnung müssten noch einige Hürden
genommen werden: so sei die Leistungs-
fähigkeit der Stromversorgung vor Ort
nicht hoch genug, um die Profi-Küchen-
geräte der beiden Gastronominnen an-
zuschließen.

Hier müsse von den Stadtwerken erst
eine neue, leistungsfähigere Leitung
gelegt werden. Das bestätigt auf Nach-
frage auch Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Volkmar Klaußer. Aber das ist nicht
die einzige Hürde, die die künftigen
Betreiberinnen zu nehmen haben. Denn
das Netz der Zuständigkeiten ist weit:
So verweist Klaußer an die GWN und
deren Geschäftsführer Eckart Krüger.
Dieser wiederum leitet die Bitte des

Redakteurs um Rückruf umgehend an
Neckarhausens Ortsvorsteher Bernd
Schwartz weiter.

Er schildert die Lage, die die GWN-
Mitarbeiter vor Ort vorgefunden haben:
Anders als bei den Pächterwechseln üb-
lich sei diesmal der Einbau einer neuen
Küche durch den Pächter erforderlich.
„Die Stadt Nürtingen wird den Kiosk
einschließlich der Türen streichen las-
sen. Außerdem wurde die hölzerne Über-
dachung ausgebessert und wird nun
noch mit Blech verkleidet.“ In der Küche
sind außerdem die Auflagen der Lebens-
mittelüberwachung des Veterinäramtes
zu erfüllen. So wurden alte Fliesen ent-
fernt, der Boden und die Wände müssen
teils neu gefliest oder entsprechend be-

Die Arbeiten sind in vollem Gange: Heike Laux (links) und Sabine Weber-Henzler wollen am 1. Mai
ihren Kiosk am Beutwangsee eröffnen. Foto: Holzwarth

Nürtingen soll eine ganz besondere
farbliche Note bekommen: Über den
Sommer werden mehr als 50 Strom- und
Ampelkästen im Stadtgebiet bemalt.
Beim Verein Citymarketing ist Gebhard
Schweizer für die Entwicklung und
Umsetzung dieser Idee zuständig.

Von Andreas Warausch

NÜRTINGEN. Überall stehen sie herum.
Verteilerkästen für den Strom. Kästen
für die Ampelschaltungen. Grau sind
sie. Bestenfalls. Denn oft sind sie
schmuddelig. Beschmiert. Beklebt. Aus
den grauen Stiefkindern sollen nun far-
bige Duftnoten werden. Alleinstellungs-
merkmale. So wie die bunten und fanta-
sievollen Esel, die seit den Festlichkei-
ten zum 700. Geburtstag im Walddorf-
häslacher Ortsteil Häslach als künstleri-
sche Hommage an den Necknamen der
Ortsbewohner an den Straßen stehen.

Pate für die Idee von Gebhard Schwei-
zer, Vorstandsmitglied des Vereins City-
marketing, aber standen die Städte
Wuppertal und Bremerhaven. Wie dort
werden sich nun Künstler auch um
Strom- und Ampelkästen an viel befah-
renen Einfallstraßen und stark frequen-
tierten Kreuzungen kümmern. Gebhard
Schweizer: „Die Stadt soll bunter wer-
den.“ Es geht um Verschönerung, um
Gestaltung.

Beim Verein Citymarketing war man
gleich begeistert von der Idee. Und auch
bei den Nürtinger Stadtwerken gab es
grünes Licht. 40 Stromkästen an den To-
ren zur Stadt wie in der Kirchheimer,
Metzinger oder Stuttgarter Straße, an
der Tiefenbach- oder der Alleenstraße
und an der Neckarbrücke guckte man
sich aus. Hinzu kommen von der Stadt
verwaltete Ampelkästen an markanten
Punkten im Stadtgebiet. Schweizer:
„Die liegen zentraler.“

Ausgesucht wurden die Kästen nach
den Kriterien Standort und Sichtbar-
keit, erklärt der ehemalige Modeunter-
nehmer. Die Kästen auf der Liste hat er
mit Nummern versehen. Schweizer:
„Das war viel Arbeit.“ Klar: Das ganze
Stadtgebiet musste mit dem Fahrrad ab-
gefahren werden.

Über 50 Kästen sind es nun. Und für
35 fanden sich bereits künstlerische Pa-
ten. Zuerst wendete man sich an die
Künstler, die auch bei den Kunsttagen in
den Werbering-Geschäften ausstellen.
Zehn von ihnen machen mit. Auch wei-
tere Institutionen wie die Kinderkultur-
werkstatt, die Jugendkunstschule und
Nürtinger Schulen wurden angespro-
chen. Auch die Behinderten-Förderung
Linsenhofen und das Haus der Familie
sind schon mit im Boot.

„Die Stadt soll bunter werden“
Citymarketing-Aktion: Mehr als 50 Stromkästen in Nürtingen werden künstlerisch gestaltet – Prämierung zum Abschluss

Ganz prominente Namen finden sich
bereits auf der Liste derer, die die farbi-
gen Duftnoten setzen wollen. Da ist zum
Beispiel der aus Nürtingen stammende
Künstler Rainer Hoffelner. Oder auch
die beiden Künstler der Gruppe AdKru,
die an der Nürtinger Hochschule für
Kunsttherapie studierten, wie Gebhard
Schweizer erläutert. Manch einer er-
klärte sich bereit, gleich mehrere Kästen
zu bemalen. Sie alle arbeiten ehrenamt-
lich. Die Materialkosten übernimmt der
Citymarketing-Verein.

Vorgaben für die Motive werden keine
gemacht. Freilich sollen die Vorbilder
aus Wuppertal und Bremerhaven als In-
spiration dienen. Und natürlich darf au-
ßer einer Signatur des Künstlers keine
Werbung gemacht werden. Auch Provo-

kationen sind nicht erlaubt. Wetterfest
und UV-beständig muss die Bemalung
sein. Jeder Künstler bekommt ein Merk-
blatt zur handwerklichen Umsetzung.
Auch die Funktionalität der Kästen darf
nicht beeinträchtigt werden.

Manch einer bemalt
gleich mehrere Kästen

Jetzt hofft Gebhard Schweizer, dass
sich noch mehr Künstler für die verblei-
benden Kästen melden. Und wenn die
Zahl der Kästen auf der Liste überstie-
gen wird? Kein Problem, erklärt Schwei-
zer. Dann wird man eben noch mehr
graue Kästen im Stadtgebiet finden und
einbeziehen.

Für alle ehrenamtlichen Künstler gibt
es natürlich einen Anreiz, der über die
Möglichkeit, ein bleibendes Werk im öf-
fentlichen Raum zu präsentieren, hi-
nausgeht. Die Künstler sollen nämlich
ein Bild ihres Kunstwerks einreichen.
Das wird nach Abschluss der Aktion
nach dem Sommer im Internet präsen-
tiert.

Und dort können die Bürger dann
auch für ihr Lieblingswerk stimmen. Die
ersten drei Werke werden prämiert und
mit 300, 200 beziehungsweise 100 Euro
belohnt.

� Wer an der Aktion teilnehmen will und ei-
nen Kasten gestalten will, kann sich per
E-Mail unter gebhard@tresor-lifestyle.de
melden.

Gebhard Schweizer hat auch dieses Exemplar in der Mühlstraße auf seiner Liste der zu bemalenden Strom- und Ampelkästen. Foto: Warausch

Nürtingen

Flug in den Knast?
(bwk) Weil Passagierflugzeuge seit Jahr-
zehnten von Terroristen und Verrück-
ten, was so ziemlich das Gleiche ist, in
Gefahr gebracht werden, sind sorgfäl-
tige Kontrollen von Menschen und
Gepäck eine Notwendigkeit, der sich
kein vernünftiger Mensch entziehen
kann. Schließlich vermitteln sie einem
ein einigermaßen sicheres Gefühl,
wenn’s in die Lüfte geht. Auch wenn
man sich nach Jahrzehnten daran ge-
wöhnt haben sollte – angenehm ist die
Prozedur nicht. Im Gegenteil – sie ist in
letzter Zeit unangenehmer geworden.
Lange Jahre schritt man durch eine
Kontrollschleuse – wer alle metallenen
Halsketten, Uhren, Gürtelschnallen vor-
her abgelegt hatte, wurde mit grünem
Licht belohnt und gelangte unbehelligt
an sein inzwischen durchleuchtetes
Handgepäck. Zeigten die Lämpchen
Rot, fuhr ein Kontrolleur mit einem
Detektor um einen herum, um eventuelle
kritischen Stellen aufzuspüren.

Diese Zeiten sind vorbei. Seit der Ein-
führung der Scanner, vor die man sich
ursprünglich mit erhobenen, neuerdings
mit seitlich weggestreckten Armen auf-
zubauen hat, ist es mir noch nie gelun-
gen, ohne Leibesvisitation durchzukom-
men, obwohl ich weiß, dass der Scanner
nicht nur Metall, sondern auch Kunst-
stoff und sogar Papier meldet: Nichts
davon trage ich am Leibe. Trotzdem
befühlt mich ein Sicherheitsmensch per
Hand am ganzen Körper. Manche haben
ein Scherzwort auf den Lippen, was es
ein wenig erträglicher macht. Ich wie-
derum enthalte mich jeglicher Witze,
weil ich weiß, dass schon mal jemand in
größere Schwierigkeiten kam, der sich
fröhlich auf einen bombigen Urlaub
gefreut hatte.

Einige Spürnasen vermitteln einem
das Gefühl, dass Passagiere grundsätz-
lich der Bombenlegerei verdächtig sind:
Die Worte „danke“ und „bitte“ sind ih-
nen fremd, sie sprechen im Kommando-
ton in Infinitiven („Arme heben!“). Der
Start in den Urlaub oder der Beginn ei-
ner Dienstreise ähnelt so der Aufnahme
in eine Justizvollzugsanstalt.

Was tun? Sich der eigenen guten Kin-
derstube entsinnen und betont höflich
und freundlich übellaunige Sicherheits-
kontrolleure ins Leere laufen lassen.

Führung Römervilla
NT-OBERENSINGEN (pm). Am Sonntag, 28.
April, findet von 15 bis 17 Uhr eine Füh-
rung durch die Villa rustica in den „See-
len“ statt. Veranstalter sind der Schwä-
bische Heimatbund, Regionalgruppe
Nürtingen, und die Stadt Nürtingen. Es
führen Erwin Beck und Dieter Metzger,
Treffpunkt ist an der Römervilla in
Oberensingen, Friedrich-Glück-Straße.
Im Jahr 1988 wurden sie bei Erschlie-
ßungsarbeiten am Hang des Galgen-
bergs entdeckt. Beck und Metzger waren
damals an der Ausgrabung beteiligt. Sie
vermitteln einen Eindruck der damali-
gen Situation und geben Einblicke in rö-
mische Kultur und das römische Leben
vor 1800 Jahren bei uns.

Untersteller kommt
NÜRTINGEN (pm). 2011 haben die Men-
schen in Baden-Württemberg die Grü-
nen an die Regierung gewählt. Was hat
sich seitdem getan und was erwarten die
Bürger von der Regierung? Darüber will
der Umwelt- und Energieminister Franz
Untersteller am Dienstag, 30. April, in
Nürtingen ins Gespräch kommen. Ab 19
Uhr berichtet Untersteller in der Stadt-
halle K3N über die Landesregierung. Im
Anschluss stellt er sich den Fragen und
der Diskussion. Mit dabei sind auch die
Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr,
die Kreisrätin Ingrid Grischtschenko so-
wie der Grünen-Kreisvorsitzende Nico-
lai Boldt.

DIE NÜRTINGER 
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