ALBSTADT

Donnerstag, 23. August 2018

Heute
,in1en
Pflegestützpunkt Zollernalbkreis:
flegeberatungN  -  UhrN ar5tstraãe .
Stadtbücherei: .  - .  Uhr.
Hochschulbibliothek:  - .  UhrN
a5obstraãe .
Kreisbauernverband: auernmar5tN
 -  UhrN ar5tstraãe.
Mieterverein Zollern/Alb: S:rechstunde und eratungN  -  UhrN
Sigmaringer Straãe .
Rollender Mittagstisch: estellung
unter $el.:   m  .
Kino: gAnt-an and the 'as:dN  .
UhrP grea5ing ndN  UhrP ghristo:her "obindN  . Ń  UhrP graDC
"ichdN  Ń  UhrP gDeine ulietdN 
UhrP gans im lĪc5dN  . UhrP gotel $ranssil@anien dN  UhrP gim
Kno:f und Lu5as der Lo5omoti@fĪhrerdN  . UhrP gurassic 'orld dN
 . UhrP gLiliane SusewinddN  .
UhrP gamma iaS ere we go againdN
 UhrP gdN  Ń  V DW UhrP
gein ame ist SomebodC - Zwei
äuste 5ehren DurĪc5dN  UhrP gission: m:ossible - alloutdN  UhrP
g a:st ranDis5usd VmUDWN  UhrP
gSauer5raut5omadN  Ń  UhrP g$een
$itans oS to the o@iesdN  UhrP
g$he Dar5est indsdN .  UhrP g$he
;ualiDer dN  Ń  Uhr.
$ai60in1en
Stadtbücherei:  .  -  Uhr.
$r?-2te60in1en
Wertstoffzentrum:  -  Uhr.
n=tmettin1en
Stadtbücherei:  .  - .  Uhr.
a?t6in1en
Ortsverwaltung: 'ochenmar5tN   UhrN Schloss:ar5:latD.
?=een ?nd éder
Öffnungszeiten:
Kunstmuseum Albstadt:  - 
UhrN Sonderausstellungen: Karl
urms :hantastische Alb-Sichten
und gm elsenmeer der Schwäbischen Albd.
Albaquarium:  -  Uhr.
Badkap:  - UhrPSauna  - Uhr.
Naturbad:  -  Uhr.

Helga Stingel †
,ingenM m Alter von  ahren

starb Helga Stingel, geb. Mebold.
Die Trauerfeier findet am Freitag
um 1Ž.3Ś Uhr im Bestattungshaus
och in Ebingen statt.

Notizen
ried290=-a0õ

TailfingenM Am Samstag, Ž.August,
ist von 1.3Ś bis 1 Uhr wieder das
„Friedhofscaf“ vor dem Friedhof
Markenhalde unter den grünen
Pavillons ge¦ffnet. Bei Regen
muss die Veranstaltung ausfallen.

'aa1ena?==te66?n1 900en

nstmettingenM Das „Haus der 1ŚŚŚ

Waagen“ hat am Samstag, 1. September, wieder ge¦ffnet. Von 13
bis 1 Uhr werden fachkundige
Führungen angeboten. Es werden
dringend ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Weitere nformationen bei Rudi einath unter Telefon Ś  3ŽaŽ ŽŽ .

$re00:?nkt '

,ingenM Die Arbeiterwohlfahrt

lädt heute, Donnerstag, in den
Treffpunkt AW in der larastraße 3Ś ein. Mit Gesang, Musik
und Unterhaltung wird der Geburtstag des Monats gefeiert. Beginn ist um 1 Uhr.

Passt genau: Die Zisterne für den Wassertisch, der künftig den Bereich Am Markt beleben soll, wurde gestern ins dafür vorgesehene Loch gehievt.

Fotos: Dagmar Stuhrmann

Autokran versenkt  Tonnen
schwere umpenkammer in der rde
#tadt1e=ta6t?n1 Die Aktion sorgte gestern für Aufsehen in der „Neuen Mitte“. Die Zisterne für den in diesem Bereich
entstehenden Wassertisch wurde an der Baustelle im Herzen Tailfingens eingebaut. Von Dagmar Stuhrmann

D

tern Fläche soll zu einem Anziehungspunkt werden. Der Wasserspiegel wird zirka zwei Zentimeter betragen. Sechs Sprudler
sollen für spannendes Plätschern
sorgen. Dazu kommen im Bereich westlich vom Wassertisch
drei „umping ets“. „Das sind
Wasserkanonen, die in ntervallen aus einem Abstand von etwa
zehn Metern Wasserwürste in
Richtung Wassertisch spritzen“,
erklärt Bauleiter Herbert orenz
vom städtischen Amt für Bauen
und Service.

ie Neugestaltung der
Tailfinger
Stadtmitte
schreitet voran: nzwischen haben die Arbeiten den dritten Bauabschnitt erreicht. Nachdem die Betonsanierung im Zusammenhang mit
der Schmiecha-Verdolung abgeschlossen ist, stand gestern ein
wichtiger Termin an. Mit Hilfe
eines riesigen ŽŚ-Tonnen-Autokrans wurde die Ś Tonnen
schwere Pumpenkammer, ge-

Der Wassertisch
wird ein
Anziehungspunkt.
er,ert Lorenz
auleiter

baut von der Firma Artesia, für
den in diesem Bereich beim
„ronenkeller“
entstehenden
Wassertisch in der Erde versenkt. Das dafür ausgehobene
och: zehn Meter lang, fünf Meter breit und drei Meter tief.
Der schwarze asten ist ,Ś
Meter lang, Ž,Ś Meter breit und

Herbert Lorenz vom städtischen Amt für Bauen und Service hat den Überblick.

tappenweiseO ie geue itted geht in fünf Baua,schnitten ü,er die Bühne
Auftakt Die Arbeiten Dur
geuen itted begannen
 mit dem ereich Adlerstraãemauernscheuer.
 ging es mit dem Dweiten auabschnitt gAm
ar5t d weiter. m Zuge

dieses Abschnitts entstand
die 'asserrinne @or dem
$echnischen "athaus.
ortsetzung Der a5tuelle
dritte auabschnitt gAm
ar5t d umfasst die

westliche Kronenstraãe
in5lusi@e 'asenstraãe.
 gehtus mit gAm ar5t
d mit dem Schwer:un5t
rund um die S:ar5asse und
LudwigstraãemohanneseCrer-Straãe samt Kreisel

weiter.   ist im fĪnften
auabschnitt nach der
ertigstellung des ge:lanten de5a-ar5tes der ereich Ęstliche Kronen- und
echinger Straãe in5lusi@e
de5a-Umfeld an der "eihe.

%n0a66
'endemanĘ@er
endet mit 966i=i9n
TailfingenM Als eine Autofahrerin

Tischtennisclu, im Schwarzwald unterwegs
TailfingenmargrethausenM KĪrDlich fand der dies4ährige
$agesausflug des $$ $ailfingen-argrethausen statt. Die
rund  $eilnehmer starteten morgens mit dem us "ichtung SchwarDwald. n 'olfach wurde die lasbläserei gDo-

rotheenhĪtted besichtigt. Anschlieãend erfolgte eine
'anderung Dum &ogtadeshofN wo die hofeigene rennerei
besichtigt wurde. Der Abschluss des unterhaltsamen $ages
Foto: Privat
erfolgte bei einem Abendessen in Schiltach.

am Donnerstagmittag auf der
Heubergstraße wendete, stieß
sie auf H¦he des Gasthauses
Stiegel mit einem anderen Auto
zusammen. Die 1-ährige bemerkte während der Fahrt, dass
sie falsch gefahren war. Sie wendete ihren VW auf der Straße und
übersah eine von links kommende Ž1--ährige Fiatfahrerin.
Beim Zusammenstoß entstand an
beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in H¦he von 13 ŚŚŚ Euro. Verletzt wurde niemand. pz

hoch und ist ein echtes Schwergewicht mit einem interessanten
nnenleben. n der mehr als geräumigen Bo; finden die gesamte Wassertechnik mit Dosieranlage, Umwälzpumpe und Filter
sowie die Zisterne Platz.
Der trapezf¦rmige Wassertisch T rund ŽŚ Meter lang und
zwischen fünf und elf Metern
breit T mit zirka 1Ś uadratme-

\Liter\'assertank
Die gestern eingebaute ŚŚŚ iter fassende Zisterne wird an die
Wasserleitungen angeschlossen.
e nach Bedarf fließt somit frisches Wasser nach. Vom Grundsatzprinzip her wird das Wasser
-edoch aufbereitet und umgewälzt. Mit dem Aufbau des Wassertischs wird die Firma Stingel
vermutlich nächste Woche beginnen. Sitzelemente aus Granitbl¦cken bilden die Umrandung. n diesem dritten Bauabschnitt wird auch das Aktionsband mit Bäumen und Bänken
fortgeführt. aut Zeitplan soll der
Wassertisch Ende ktober in
Betrieb genommen werden k¦nnen. Für sommerliche Planscherei ist es dann vermutlich schon
zu kühl T doch der nächste Sommer kommt bestimmt...
'a==erti=-2 'eitere otos @om
inbau der um:en5ammer finden
Sie auf zak.de.

ra-2teBem:6ar Aie1t  ramm
,ingenM Ralf Prostak ist stolz auf

ein Prachte;emplar, das er in seinem ŽŚ auf 3,ŽŚ Meter großen
Gewächshaus herangezüchtet
hat. Die Tomate der Sorte „bulgarischer Edelriese“ wiegt 9Ś
Gramm und ist inzwischen vermutlich zu einem Tomatensalat
verarbeitet worden. Gedüngt
werde selbstverständlich biologisch, erzählt der --ährige
Ebinger Hobbygärtner. Der Samen stamme aus der Toskana.
Wenn -emand nteresse an Gärtnertipps hat: Ralf Prostak gibt
sein Wissen gerne weiter. Erreichbar ist er per Mail: ralf.prostak³gm;.de.
stu

Fast ein Kilo schwer: Ralf Prostak
mit seiner Riesentomate. Foto: stu

