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Die Gelegenheit:

Werksverkauf
und Beratung durch Mitarbeiter 
von bekannten Küchenherstellern!

Freitag, 28. 4. 2017,
Samstag, 29. 4. 2017

Maimarkt-Schaukochen
mit BORA-Kochevent
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Sichern Sie sich jetzt

TRAUM-
KÜCHEN
zu einmaligen

Messepreisen

Bitte bringen Sie Ihre Küchenmaße mit!

29. APRIL
VON 11 – 16 Uhr

Der Küchentreff Vertriebs GmbH
In der Waage 3 | 73463 Westhausen
Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr | Sa. 9 – 18 Uhr

Gratis

Kochen 
ohne

Dunst-
abzug

mit Frau
Scherer!

Induktions-
Kochfeld* 80 cm
*  Gratis-Kochfeld
  nur bei Komplettkauf
  (Küche mit mindestens 3 Elektro-Geräten) +

Maimarkt-Messe 28. & 29. April
Zu jeder gekauften Küche im Messe-Zeitraum 
schenken wir Ihnen ein

Gratis

 jeder gekauften Küche im Messe-Zeitraum 
schenken wir Ihnen ein

Gratis

DIESEN SAMSTAG

Polizeibericht

Fehler beim Überholen
Bopfingen-Trochtelfingen. Beim
Versuch, einen Traktor zu über-
holen, ist es am Donnerstagmor-
gen bei Bopfingen zu einem Ver-
kehrsunfall gekommen. Ein
43-jähriger Lastwagenfahrer be-
fuhr laut Polizei mit seinem
Daimler Benz die B 29 von Bop-
fingen-Trochtelfingen in Rich-
tung Nördlingen. Hierbei wollte
er einen vorausfahrenden Trak-
tor überholen und bemerkte
nicht, dass ein 78-jähriger BMW-
Fahrer bereits zum Überholen
angesetzt hatte. Es kam zum Zu-
sammenstoß der beiden Fahr-
zeuge, wobei ein Gesamtschaden
von circa 4 000 Euro entstand.

Rettungswagen ausgewichen
Aalen. Ein Müllfahrzeug hat sich
am Mittwoch mit einem Auto
verkeilt. Laut Polizei wich der
26-jährige Fahrer des Müllfahr-
zeugs gegen 14.40 Uhr auf der
Sudetenstraße einem entgegen-
kommenden Rettungswagen aus.
Dabei blieb das Fahrzeug an ei-
nem geparkten Auto hängen und
verkeilte sich derart, dass erst
ein Abschleppfahrzeug die bei-
den Fahrzeuge wieder trennen
konnte. Den Sachschaden
schätzt die Polizei auf zusam-
mengerechnet etwa 11 000 Euro.

Reh stirbt
Bopfingen. Auf der B 29 wurde
am Donnerstag gegen 3.25 Uhr
ein Reh von einem Auto erfasst
und getötet. Der 59-jährige Fah-
rer war von Röttingen in Rich-
tung Aufhausen unterwegs. An
seinem Auto entstand ein Scha-
den von rund 3000 Euro.

Von Kupplung gerutscht
Bopfingen. Als eine 49-jährige
Autofahrerin am Mittwochnach-
mittag von einem Grundstück
auf die Hohenloher Straße fuhr,
rutschte sie von der Kupplung
und stieß deshalb mit einem
Auto, das in Richtung Aalen
fuhr, zusammen. Der Schaden:
etwa 3500 Euro.

Verteilerkasten beschädigt
Aalen-Wasseralfingen. Zwischen
Freitag und Montag wurde in der
Wilhelmstraße ein aufgestellter
Telefonverteilerkasten umge-
worfen und beschädigt. Die Poli-
zei in Wasseralfingen bittet un-
ter Telefon (07361) 97960 um
Zeugenhinweise.

letzt zum Sales-Manager einer
bekannten Sport-Modemarke.

Zum Pressetermin zwei Tage
vor dem Fassanstich wird Mar-
cel Eiberger begleitet von Willi
Hess. „Meine gute Seele“, stellt
Marcel den 75-jährigen Herrn
vor, der ihn sei seiner Kindheit
wie ein Opa begleitet. Den Bop-
fingern ist Hess als der frühere
Leiter des dortigen ehemaligen
Grosso-Markts in guter Erinne-
rung. Jetzt schafft der Senior mit
im Eiburger Almstadl. „Das ist
ein witziger Anblick, wenn wir
beide mit unseren schwarzen
T-Shirts mit dem grünen Schrift-
zug Burgermeister am Grill ste-
hen“, schwärmt „Enkel“ Marcel.

Bei aller Vorfreude auf die Er-
öffnung: Ein bisschen traurig ist
Marcel schon darüber, dass er
als leidenschaftlicher VfR-Fan

ßen machen wir selbst, dank
Thermomix“, darauf legt Marcel
großen Wert. Weil die
170-Gramm-schweren Rind-
fleisch-Medaillons nicht vorge-
grillt, sondern roh auf den Grill
gelegt werden, kann die Zuberei-
tung schon ein paar Minuten
dauern. Dennoch: Seine Kunden
wissen die Qualität zu schätzen
und warten gern.

Seit Oktober ist Eiberger mit
seinem rollenden und rustikalen
Burgerstand im Almstadl-Stil
unterwegs auf den Märkten. Bis
zu seinem Entschluss, in die
Selbstständigkeit zu wechseln,
war es ein langer Weg: Und der
begann für den damals 16-jähri-
gen Marcel im Polizeiinternat in
Biberach, führte ihn über eine
Altenpflegerausbildung hin zum
Einzelhandelskaufmann und zu-

Aalen

E in junger Mann aus Bop-
fingen fiebert ganz be-
sonders dem Aalener
Frühlingsfest vom 29.

April bis zum 7. Mai im Greut
entgegen: Marcel Eiberger ist
mit seiner Eiburger Alm zum
ersten Mal dabei. Der 33-jährige
ist Quereinsteiger, also ein abso-
lutes Greenhorn im Schaustel-
lergewerbe.

Doch dieser „Stallgeruch“ hat
es ihm angetan. Er fasziniert ihn
seit seiner Jugend. Wen wun-
dert’s: Seine Schwiegereltern
sind Uwe und Andrea Kauff-
mann aus Bopfingen, denen die
Schaustellerei schon in die Wie-
ge gelegt wurde. „Gemeinsam
mit ihrer Tochter, meiner dama-
ligen Freundin und jetzigen

Frau, bin ich oft mitgefahren auf
Volksfeste und habe mit Hand
angelegt“, erzählt Eiberger.

Aus diesen Erlebnissen ist in
ihm ein Lebenstraum gereift, den
sich Eiberger nun seit Oktober
vergangenen Jahres erfüllt. Mar-
cel hat sich einen Schausteller-
wagen nach ganz konkreten Vor-
stellungen bauen lassen. Einen
rustikalen Almstadl, in dem er
seine Eiburger grillt – in Aalen
auch schwarz-weiße VfR-Bur-
ger. Sein Konzept: frisches Rind-
fleisch vom Heimatmetzger in
Bopfingen in ebenso frischem
Backwerk vom Bäcker seines
Vertrauens in Schlossberg. Die
Zusammensetzung der Bröt-
chen, Größe und Form, hat der
Erfinder der Eiburger gemein-
sam mit dem Bäcker kreiert.

„Es ist schon was Besonderes,
einen Burger zu bekommen, der
rundum frisch ist. Auch die So-

Marcel grillt VfR-Burger
Frühlingsfest Marcel Eiberger aus Bopfingen hat sich mit seinem Eiburger-Almstadl
selbstständig gemacht. Das Aalener Frühlingsfest ist für ihn Premiere. Von Ulrike Wilpert

und Dauerkarteninhaber der
Mannschaft am Samstag nicht
selbst in der Scholz-Arena den
Daumen drücken kann, beim
Spiel gegen den MSV Duisburg.
Ein wenig Trost findet er im rot-
weißen Auswärtstrikot des VfR,
mit einem Eiburger auf dem Rü-
cken und den Unterschriften der
kompletten Mannschaft. „Ich
werde hier am Grill mitfiebern.“

Marcel Eiberger (r.) ist leidenschaftlicher VfR-Fan und stolz über „sein“ VfR-Trikot mit den Autogram-
men der Spieler. Willi Hess (l.) verbindet mit Marcel eine großväterliche Freundschaft.  Foto: opo

„Ein Burger mit
rundum

frischen Zutaten ist
schon etwas
Besonderes.“
Marcel Eiberger
„Erfinder“ des Eiburgers

OB sauer über
Waiblinger
Protestplakat
Verkehr Weil die
Ortsdurchfahrt endlich
saniert wird, sollen die
Bürger das Plakat
entfernen.

Aalen-Fachsenfeld. Die Waiblin-
ger Ortsdurchfahrt wird saniert.
Das Land beteiligt sich mit rund
100 000 Euro an den Kosten. Der
Zuschussbescheid liegt voraus-
sichtlich bis Ende Mai vor. Das
habe Regierungspräsident Man-
fred Reimer ihm mündlich versi-
chert, sagte OB Thilo Rentschler
am Mittwoch im Fachsenfelder
Ortschaftsrat. Er kündigte an,
dass die Stadt parallel alles vor-
bereiten will, damit die Maßnah-
me nun umgesetzt wird.

Bei der Gelegenheit forderte
der OB die Waiblinger auf, das
Plakat zu entfernen, auf dem sie
den Volksvertretern „jahrzehn-
telange Hinhaltetaktik“ und der
Stadtverwaltung „Untätigkeit“
vorwerfen. Auf dem Plakat, das
auf privatem Grund steht, sind
außer dem OB Landrat Klaus Pa-
vel sowie die Abgeordneten
Winfried Mack und Roderich
Kiesewetter abgebildet. Damit
seien die Falschen getroffen, kri-
tisiert Rentschler und verweist
auf das „enge Stakkato“, mit dem
selbst in Stuttgart schriftlich und
mündlich vorstellig war, um sich
für die Sanierung der Ortsdurch-
fahrt einzusetzen. Er habe Ver-
ständnis für die Ungeduld, sagte
er. Aber er habe kein Verständ-
nis dafür, dass Menschen an den
Pranger gestellt würden, die
nichts dafür könnten.

Die Reaktion des Ortschafts-
rats auf Rentschlers Kritik war
verhalten. Man müsse den Un-
mut verstehen, hieß es. Es sei
verständlich, dass die Anlieger
die Geduld verlören. Das Plakat
befinde sich auf privatem Grund.
Man wolle nun einen Schluss-
strich ziehen. Man werde sich
wieder zum Spatenstich treffen.
Und überhaupt: Man traut dem
Braten erst, wenn man etwas
Schriftliches in Händen hält.

Der OB war damit nicht zu-
frieden. Es seien nachweislich
die Falschen abgebildet, betonte
er. Die Bürger dürften ja protes-
tieren, sie dürften sich aber auch
bei der Stadt informieren. Doch
diese Art des Protests leiste dem
Wutbürgertum Vorschub. Ange-
sichts dessen, dass extreme Par-
teien mit ihrer Stimmungsmache
überall in Europa im Aufwind
seien, sei er bei dem Thema sen-
sibel. Er bat die Waiblinger die
Sache zu korrigieren. „Dann ist
es erledigt.“ gäss

Mobilität: Ortsräte enttäuscht
Prioritätenliste Der Wasseralfinger Ortschaftsrat vermisst auf der
städtischen Handlungsliste wichtige Maßnahmen vor Ort.

Sankt-Nimmerleinstag verscho-
ben wird. „Die Stadt schiebt die
Zuständigkeit auf den Kreis, der
Kreis aber schüttelt sich ...“ Zu-
dem monierte Fuchs, dass der
beabsichtigte Kreisverkehr an
der Ecke Bismarckstraße/Kol-
pingstraße nirgendwo auf der
Prioritätenliste auftaucht. (Im
Jahr 2009, noch unter dem ehe-
maligen Ortsvorsteher Karl Bah-
le, war die Rede von einem fla-
chen Kreisverkehr an dieser
Stelle, Anm. d. Red.)

„Radweg wird verschoben auf
den Sankt-Nimmerleins-Tag“
Auch Albrecht Jenner (SPD)
wirkt enttäuscht. „Die Expertise
wirkt ein bisschen dünn, wir ha-
ben uns mehr erwartet.“ Der ge-
plante Kreisverkehr zwischen
Stiewing- und Blezingerstraße
dränge, weil der Verkehr dort
aufgrund des IHK-Neubaus zu-
nehme. Und zum Radweg ent-
lang der K3311: „Im Hinblick auf
den Fernradweg, den Kocher-
Jagst-Radweg, kommen wir
nicht umhin, diese Lücke endlich
zu schließen“, meinte er sinnge-
mäß. Wie zuvor Fuchs ärgerte er
sich darüber, dass die Verant-
wortlichkeit wie ein Ping-Pong-
Ball zwischen Kreis und Stadt
hin- und hergeschoben werde.
„Es ist an der Zeit, sich Alternati-
ven zu überlegen: Wird die Hütt-
linger Straße Fahrradstraße mit
allen Konsequenzen oder klappt

eine Verbindung hinter der
Kleingartenanlage?“ Der Fahr-
radweg sollte durchgehend und
durch Markierungen leicht er-
kennbar sein – vor allem für
Ortsunkundige, ergänzte Franz
Fetzer (FW).

Die Idee, aus der Hüttlinger
Straße eine reine Fahrradstraße
zu machen, zerschlug die städti-
sche Rechtsamtsleiterin Stépha-
nie Rischar. „Die Widmung der
Straße kann man nicht unterlau-
fen, indem man einfach ein ande-
res Verkehrsschild anbringt.“

Was den ÖPNV anbelangt,
forderte Jenner eine bessere
Fahrgastinfo und einen zügigen
barrierefreien Ausbau der Halte-
stellen in Wasseralfingen.

Thomas Mayer wies darauf
hin, dass die Stadt sich einen bar-
rierefreien Ausbau der Bushalte-
stellen zur Aufgabe gemacht hat.
„Wir werden die insgesamt 250
Bushaltestellen in der Gesamt-
stadt nach und nach ausbauen.“

Ulrike Wilpert

Aalen-Wasseralfingen. Welche
Verbesserungen für den motori-
sierten Verkehr und für Radfah-
rer, Fußgänger und Busse wer-
den demnächst in Wasseralfin-
gen umgesetzt? Mit der Priori-
sierungsliste des städtischen
Verkehrsentwicklungsplans be-
schäftigte sich der Wasseralfin-
ger Ortschaftsrat in seiner jüngs-
ten Sitzung. Thomas Mayer vom
städtischen Tiefbauamt stellte
den Umsetzungsplan für Was-
seralfingen vor.

In Kategorie I fallen folgende
Maßnahmen: der Schutzstreifen
in Treppach und der Kreisver-
kehr an der Kreuzung Stiewing-
straße/Blezingerstraße (an der
K3311, zwischen Berufsschulzen-
trum und Westheim). Die Stadt-
verwaltung, so Mayer, habe in-
zwischen die Finanzierung der
Maßnahmen der Kategorie I
überprüft, umgesetzt werden
sollen sie in den Haushaltsjahren
2017 bis 1020.

Die Maßnahmen der Katego-
rie III allerdings werden auf die
nachfolgenden Haushaltsjahre
verteilt. Und darunter fällt der
schon lang und vehement gefor-
derte Radweg entlang des Ab-
schnitts der K3311 zwischen dem
Talschulzentrum und der Ein-
mündung der Hüttlinger Straße
in die K3311.

Josef Fuchs (CDU) äußerte
die Befürchtung, dass der Rad-
weg entlang der K3311 auf den

Der Frühlingsrummel im
Greut beginnt Samstag
Bieranstich ist am Samstag, 29.
April, 18.30 Uhr im Festzelt. Am Nach-
mittag ab 12.30 Uhr ist großer Danke-
schön-Tag für die stillen Helferinnen
und Helfer des Alltags in der Scholz-
Arena.

Das ist in Wasseralfingen
im Mai geboten
Maibaumfest am Sonntag, 7. Mai,
ab 12.30 Uhr auf dem Stefansplatz.
S’Ländle: Schwäbisches in Kunst
und Dichtung. Ausstellungseröffnung
Freita, 12. Mai, 19.30 Uhr, Museumsga-
lerie Bürgerhaus Wasseralfingen.

Bauplätze für
Fachsenfeld
Wohngebiet Die Stadt
erschließt die Buchäcker
bis Herbst 2018.

Aalen-Fachsenfeld. Frohe Kunde
für Fachsenfeld. Im Westen des
Baugebiets Schloßäcker/Buch-
äcker entstehen rund 40 Bauplät-
ze. Die Erschließung soll im
Herbst beginnen und im Herbst
2018 abgeschlossen sein. Parallel
werden sich Bauinteressenten
bewerben können, vergeben
wird nach dem Punktesystem der
Stadt. Laut Ortsvorsteher Jürgen
Opferkuch gibt es viele Bauan-
fragen, aber noch keine Wartelis-
te. Die Erschließung kostet rund
935 000 Euro. Darin enthalten ist
der Endausbau der Verkehrsflä-
chen im Schloßäckerring.

Beim Friedhof an der Straße In
der Steine kommen vier weitere
Bauplätze auf den Markt. Sie sind
bereits erschlossen, die Stadt
muss aber einen Bebauungsplan
aufstellen. „Wir sind froh über je-
den Bauplatz, den wir anbieten
können in Fachsenfeld“, sagt Op-
ferkuch. gäss
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