
DAS ERFOLGREICHE KLASSIKKK-OPEN-AIR FESTIVAL

Über 30 Veranstaltungen, mehr als
15 000 Besucher – die traditio-

nellen „Opernfestspiele Heidenheim“
sind eines der erfolgreichsten Klas-
sik-Open-Air Festivals in Deutsch-
land. Die Ruine des Rittersaals von
Schloss Hellenstein bildet das stim-
mungsvolle Zentrum der jährlich
stattfindenden Festspiele. In der 51.
Festspielzeit präsentieren die „Opern-
festspiele Heidenheim“ zum ersten
Mal ein unter einem thematischen

Leitfaden verknüpftes Prrrogramm. Es
ist zeitlos und, wie wir geeerade wieder
erleben, politisch und gesssellschaftlich
hochaktuell: Machtspieleee. Unter der
Leitung von Festspieldireeektor Marcus
Bosch bringen 2015 dreiii großartige
Orchester Verdis Macbeeeth, Werke
von Jacques Offenbach sowie Sinfo-
nisches von Dmitri Schossstakowitsch
auf die Bühne und zeigennn dabei die
verschiedenen Facetten des wohl äl-
testen Spiels der Welt.

Zu Ehren der Tradition der „Opernfestspiele Heidenheim“““ präsen-
tiert die Südwest Mail Ulm in Kooperation mit der Stadt Heiden-

heim und der Heidenheimer Zeitung eine limitierte Briefmarkenssserie,
mit ausgewählten Bildmotiven aus Spiel-, Musik- und Bühnenszenennn.

Diese ist ab 08.07.2015 im Pressehaus Heidenheimund im Onlinessshop
der Südwest Mail (www.suedwestmail.de/shop) zu je 10,00 € erhääältlich.

suedwestmail.de

OpernFestspiele HEIDENHEIM
Neu: Limitierte Briefmarken-Sonderedition

exklusiv

Ab 08.07.2015
hier exklusiv erhältlich:

pressehaus Heidenheim
Online bestellen unter:

suedwestmail.de/shop

Limitierte Briefmarken-Sonderedition
Ab 08.07.2015
hier exklusiv erhältlich:

pressehaus Heidenheim
Online bestellen unter:

suedwestmail.de/shop

Exklusiv erhältlich bei:

✔ Pressehaus Heidenheim
✔ Tourist-Information Heidenheim 
✔ Express-Reinigung Heidenheim
✔ Online bestellen unter:

suedwestmail.de/shop

Diese ist zu je 10,00 € erhältlich, davon geht 1,00 € an die junge Oper.

Fotos: Dr. Thomas Bünnigmann, Matthias Masel, Oliver Vogel, Jennifer Räpple
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Wentalweible, Windräder bei Lauterburg, Staudamm Gnannental und die Kreuzung am Grenzstock (von
oben links im Uhrzeigersinn): Die Vielseitigkeit des Albuch lässt sich problemlos per Rad erkunden – so-
fern man bereit ist, 30 Kilometer am Stück zu radeln. Fotos: Mathias Ostertag

Auf in den Sattel, ab über den Albuch
BARTHOLOMÄ. Das Felsenmeer
kennt jeder. Aber die Weiher-
wiesen? Schon schwieriger.
Mathias Ostertag hat die Orte
mal mit dem Rad erkundet.

Ja klar, Bartholomä kennt jeder.
Zumindest jeder, der aus dem
Raum Steinheim – Königsbronn –
Gerstetten – Heidenheim kommt.
Einerseits sicher auch aufgrund
der kurvenreiche Wegstrecke in
Richtung Schwäbisch Gmünd
bzw. wenn’s weitergehen soll,
über die B 29 nach Stuttgart. Aber
darüber hinaus? Den „sagenhaf-
ten Albuch“? Das Wentalweible?
Den Staudamm im Gnannental?
Ganz ehrlich, da müssen viele
passen. Ich auch. Mehr als das
Wental und dessen beeindrucken-
de Hinterlassenschaften in Form
des Felsenmeeres kennen die
meisten Kreisbewohner wohl
nicht.
Und das kann ein Fehler sein.

Denn ohne Zweifel lässt sich be-
haupten, dass es da am nörd-
lichen Rand des Landkreises land-
schaftlich reizvolle Orte gibt, die
sich bequem erwandern oder auf
dem Rad erkunden lassen. So wie
vor Kurzem einige Mitglieder der
„Touristikgemeinschaft Sagenhaf-
ter Albuch“ – dazu gehören die
Gemeinden Steinheim, Königs-
bronn, Bartholomä, Heubach,
Essingen – die zu einer Radtour
auf dem Albuch eingeladen hatte.
Was ich als Redakteur damit zu
tun habe? Einfach mal einen sol-
chen etwas anderen Termin
wahrnehmen – fernab von Gruß-
worten, Lobeshymnen und Spa-
tenstichen.
Der Dresscode? Radfahreroutfit.

Die zeitliche Vorgabe? Keine. Al-
lenfalls, dass alle gesund am Dorf-
haus in Bartholomä bzw. an der
Wental-Gaststätte ankommen.
Doch erst einmal führt die vorge-
sehene Tagestour, die unter dem
Titel „Raderlebnis pur“ firmiert,
durch das Bartholomäer Neubau-
gebiet raus in die Natur. Die leich-
te Steigung lässt sich gut treten, es
geht entlang von Feldern und vor-
bei am Windpark Lauterburg mit
seinen fünf Windkraftanlagen. Ein
fast schon typischer Anblick in
unserer Region, gibt es doch die
imposanten Windräder inzwi-
schen in fast jeder Ecke Ostwürt-
tembergs. Erinnert fast ein biss-
chen an Nordsee-Urlaube.
Aber die Ostalb steht doch

weniger für Deiche, Dünen und
Gezeiten. Sondern eher schon
für Wacholderheiden, große
Mischwaldgebiete, Hochflächen
und ein stetiges Auf und Ab.
Und auch für die Weiherwiesen,
ein Naturschutzgebiet in der
Nähe des Örtchens Tauchenwei-

ler zwischen Bartholomä und
Essingen. Die Weiherwiesen, ein
echtes Kleinod, bestehen aus ei-
ner großen Lichtung mit einem
großen und kleinen Weiher und
sind Heimat artenreicher Vege-
tation. Seltene Pflanzen wie die
Trollblume sind hier zu finden.
Dorthin kommt man nur über
einen dicht bewachsenen Wie-
senpfad, was mit dem Moun-
tainbike zwar noch einfach zu
bewältigen, sich für Besitzer an-
derer Fahrradtypen aber als
deutlich schwerer zu bezwingen
herausstellt. Details zum Ort
wusste auch Thomas Kuhn, Bür-
germeister von Bartholomä: so
wurden in einem der Weiher im
19. Jahrhundert bis zu 20 000
Schafe vor der Schur gewaschen.
1860 waren die beiden Weiher
dann trockengelegt worden, be-
vor sie mit hohem finanziellen
Aufwand wieder aufgestaut und
in den ursprünglichen Zustand
zurückversetzt wurden. Seit 1978
sind die Weiherwiesen Natur-
schutzgebiet.

Weiter geht’s im Sattel, quer
durch den Wald. Ohne die orts-
kundigen Radfahrer der Rad-
sportfreunde Bartholomä hätte
sich unsereins irgendwo im Wald
zwischen Bartholomä, Essingen
und Zang verfahren. Doch irgend-
wie führen alle Wege zum Ziel
und das heißt nun „Beim Grenz-
stock“. Dieser Kreuzungspunkt
direkt auf der Markungsgrenze
von Königsbronn und Bartholomä
ist allein deshalb besonders, weil
er sich gleich in fünf verschiedene
Wege gabelt, die jeweils in eine
andere Richtung führen. Von dort
geht’s weiter nach Zang bei kurzer
Erfrischung im Biergarten von
„Widmann’s Löwen“, bevor die
rasante Abfahrt hinab in den Me-
teorkrater Steinheims führt. Da
kommt der mitradelnde Bürger-
meister Olaf Bernauer nicht um-
hin, den historischen Boden aus-
reichend zu würdigen, dem er als
Gemeindeoberhaupt vorsteht.
Von Steinheim aus führt die

Wegstrecke durchs Hirsch- und
Gnannental (mit dem beeindru-

ckend großen Staudamm) – bei
leichter Steigung und ständig
wechselnder Vegetation. Der
Staudamm war in den Jahren
1954 bis 1958 als eine von vielen
Maßnahmen gegen Hochwasser
gebaut worden. Die Dammhöhe
beträgt 16 Meter, das Staubecken
fasst 1 350 000 Kubikmeter, er-
fährt man. Und dass das Becken
bisher noch nie vollgelaufen ist.
Was natürlich auch mit den Auf-
forstungsbemühungen im Wental
vor mehr als einem Jahrhundert
zu tun haben dürfte.
Auf dem Wentallehrpfad führt

die Radtour, an der neben den
Bürgermeistern Kuhn und Ber-
nauer unter anderem auch der
Heubacher Amtskollege Frederick
Brütting samt Sohnemann im
Fahrradanhänger teilnahm, nun
bei sanfter Steigung und vorbei
am Wentalweible zum Landgast-
hof Wental, wo die Fahrt nach
dreieinhalb Stunden und rund 30
Kilometern in den Beinen endet.
Das kühle Bier haben sich jetzt
alle mehr als verdient.

Albuch

Albuch bezeich-
net das Gebiet
westlich des
Brenztals und er-
streckt sich somit
ungefähr von
Essingen im Nor-

den über Heubach im Westen,
Bartholomä, Steinheim im Süden
sowie Königsbronn und Ober-
kochen im Osten. Direkt auf dem
Albuch liegen die Gemeinden
Lauterburg, Bartholomä, Stein-
heim, Zang, Gerstetten, Dettin-
gen am Albuch, Söhnstetten,
Böhmenkirch und Gussenstadt.
Der landwirtschaftliche Charak-
ter des Albuch ist geprägt durch
weite Wälder, Hochflächen, Wa-
cholderheiden und bewaldete
Steilhänge. Auch das Wental mit
seinen berühmten Kalkstein-
Felsformationen liegt auf dem
Albuch. Eine weitere landschaft-
liche Besonderheit ist das Stein-
heimer Becken, das vor etwa 15
Millionen Jahren beim Einschlag
eines Meteoriten entstanden ist.

POLIZEI

14-jährige
Radfahrerin
schwer verletzt
SONTHEIM/BRENZ. Die Vorfahrt
eines Autos missachtete am Don-
nerstag eine 14-Jährige. Kurz vor
16 Uhr war sie mit ihrem Rad auf
der Straße In der Au unterwegs,
zusammen mit einer Freundin
auf dem Nachhauseweg. Am Ka-
pellenweg stieß sie mit einem von
rechts kommenden Auto zusam-
men. Das Mädchen stürzte und
verletzte sich schwer. Der Ret-
tungsdienst brachte die Jugend-
liche in ein Krankenhaus. Wie die
Polizei später feststellte, trug die
Radlerin keinen Helm.

Zwei Einbrüche
in Getränkelager
NERESHEIM. Wie schon in der
Nacht auf Donnerstag stiegen in
der Nacht zum Freitag Unbekann-
te in ein verschlossenes Lager
eines Einkaufmarkts an der Hei-
denheimer Straße ein. Hier ent-
wendeten sie 60 Kisten Mineral-
wasser im Wert von 434 Euro. In
der Nacht zuvor waren Einbre-
cher dort in das verschlossene
Leergutlager eines Lebensmittel-
discounters eingedrungen und
hatten 51 Kisten Leergut und eine
Kiste Spezi gestohlen. Wert dieses
Diebesguts: geschätzt rund 200
Euro. Hinweise an die Polizei Ne-
resheim, Tel. 07326.919001.

Wettbewerb um
Leistungsabzeichen
OCHSENBERG. Das Gelände des
Forstlichen Maschinenbetriebs an
der Gräfinstraße 19 ist am heuti-
gen Samstag, 16. Juli, Schauplatz
der Feuerwehrwettkämpfe um
Leistungsabzeichen. Ab 7 Uhr
werden hier diverse Gruppen von
Feuerwehren aus dem Landkreis
eintreffen und sich den Tag über
für die begehrten Abzeichen des
Landes Baden-Württemberg ins
Zeug legen. Alle Beteiligten freuen
sich auch auf reges Interesse sei-
tens der Bevölkerung.

Gemeinde ehrte
70 junge Sportler
KÖNIGSBRONN. Für über 70 er-
folgreiche jugendliche Sportler
war die Ehrung durch die Ge-
meinde auch heuer wieder ein Er-
lebnis. In der Mensa der Georg-
Elser-Schule überreichte Bürger-
meister Michael Stütz zahlreiche
Medaillen und würdigte die jewei-
ligen Erfolge. Auch für das En-
gagement der vielen Trainer und
Betreuer, die solche Erfolge erst
möglich machen, sowie für die
engagierten Vereine fand das Ge-
meindeoberhaupt anerkennende
Worte. Dem offiziellen Teil schloss
sich wieder eine gemeinsame
Ausfahrt an. Ziel war diesmal ein
Baseballspiel in Heidenheim.

Fortschritte und
mehr Zusammenhalt
KÖNIGSBRONN. Da ging die Mu-
sik ab: die Freizeit des Schulchores
und der Schulband „The V“ fand
in derMusikakademieKapfenburg
statt. Drei Tage lang konnten sich
Band und Chor hier auf die nächs-
tenKonzerte vorbereiten. Alle Teil-
nehmer genossen die Atmosphäre
der Burg, die Akustik der Probe-
räume sowie die Verpflegung.
Dennoch kam das Üben nicht zu
kurz, was sich beim gemeinsamen
Vorspiel des letzten Vormittags
eindrucksvoll bewies. Die Teilneh-
mer machten nicht nur im musi-
kalischen Bereich Fortschritte –
man spürte auch, dass die Schüler
der verschiedenen Klassen enger
zusammengewachsen waren.

Haltestellen werden
nicht angedient
HELDENFINGEN. Wegen des Kin-
derfestes und des Sommernachts-
festes entfallen heute, Samstag,
16. Juli, von 9 bis 24 Uhr die
Haltestellen in der Flurstraße und
in der Molkereistraße (unten).


