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ANZEIGE

Engen (rau) Für leuchtende Kinderau-
gen sorgte die Aktion „Zug um Zug für
Kinderherzen“ in der Stadtbibliothek
Engen am vergangenen Freitagnach-
mittag. Die Vertreter der Engener
Schreinereien Brecht, Hogg und Lang
übergaben acht Holzspielzüge, die im
Rahmen der Aktion entstanden wa-
ren. Die bunten, jeweils dreiteiligen
Zugsets gehen an die Engener Kinder-
gärten und an die Stadtbücherei. Kin-
der und Erzieherinnen nahmen die
Züge begeistert in Empfang „Das ist
eine fantastische Sache“ freute sich
Doris Jäckle-Braunwald, Leiterin des
Kinderhauses Glockenziel, in dem ei-
ner der Züge künftig stehen wird. Die
Züge wurden vom TÜV München ge-
prüft und zertifiziert, was mehrere
Monate in Anspruch nahm. 

KINDERGÄRTEN

Alles 
einsteigen, bitte!

Bürgermeister Moser dankte den Schreinereien für ihren Einsatz und lobte,
dass einer der Züge in der Stadtbücherei fahren wird. B I L D :  R A U S E R

Binningen (sk) Zum dritten Mal ver-
anstaltete die Duftpflanzen- und
Kräutergärtnerei Syringa im Hilzinger
Ortsteil Binningen Tage der Kinder-
Gärtnerei. Die Aktion des Verbandes
Badischer Gartenbaubetriebe will et-
was zur Umwelterziehung der Kinder
beitragen und ihnen den Beruf des
Gärtners vorstellen. Kindergärten aus
Schlatt unter Krähen und Duchtlingen
waren von der Aktion und von dem
schönen Programm begeistert. Im
Duftgarten konnten die Kinder Kau-
gummi- und Colapflanze, Schoko-
und Gummibärchen-Blume, Pfeffer-
kraut und Stinkpflanzen kennen ler-
nen und nach verstecktem Garten-
werkzeug suchen, das anschließend
erklärt und demonstriert wurde, bevor
der Minzesirup getestet wurde. 

KINDER-GÄRTNER

Dufte Idee der
Kräutergärtnerei

Die Kinder-Gärtner durften selbst Duftpflanzen topfen, unterschiedliche Sa-
men kennen lernen oder eine Herbstkette auffädeln. B I L D :  K N

Engen (sk) Im nächsten Jahr wird die
Stadtmusik Engen 190 Jahre alt. Mit ei-
nigen Höhepunkten wird die Kapelle
zu diesem Jubiläum auf sich aufmerk-
sam machen. Auch eine Jubiläums-
ausstellung soll dazugehören. Um die-
se Ausstellung interessant und um-
fangreich zu gestalten, wird noch fol-
gendes gesucht: Bildmaterial, Filme,
Zeitungsausschnitte, Urkunden, Pla-
ketten, Orden, alte Instrumente und
Noten, verschollene Uniformen,
Schriftverkehr und alles was mit den
letzten 190 Jahren der Stadtmusik En-
gen zu tun hat.

Jeder Engener ist nun aufgerufen Fo-
toalben und Schränke zu durchstö-
bern um die Ausstellung zu bestücken.
Selbstverständlich wird das zur Verfü-
gung gestellte Material unversehrt zu-
rückgegeben, wenn es noch gebraucht
wird oder die Originale werden ko-
piert. Nach dem Aufruf vor einigen
Wochen ist die verschollen geglaubte
Chronik von 1928 bis 1968 nach vielen
Jahren wieder aufgetaucht. Die Freude
bei den Musikern war selbstverständ-
lich groß. Gerold Honsel (Telefon)
978350 und Conny Kappes (Telefon
2338) freuen sich über alles was mit der
Stadtmusik zu tun hat. Auch rustikale
Bilderrahmen nimmt die Stadtmusik
gerne für die Ausstellung entgegen.

Alte Fotos
gesucht

Stadtmusik plant Ausstellung

Engen (sk) Der Jugendtreff „Milch-
häusle“ bekommt im oberen Raum ei-
nen neuen Anstrich. Die Streichaktion
findet am Samstag und Sonntag (24./
25. Oktober) jeweils von 13 bis 16 Uhr
statt. Alle Jugendlichen, die Lust ha-
ben mitzuhelfen, können sich bei der
Stadtjugendpflege melden. Der Ju-
gendtreff freut sich über viele Helfer.
Informationen hierzu gibt es bei der
Stadtjugendpflegerin Katrin Unger
unter der Telefonnummer: 07733 502-
230, Handy: 0157 74111520 oder per E-
Mail unter stadtjugendpflege-en-
gen@web.de 

MILCHHÄUSLE

Streichaktion 
im Jugendtreff

Hegau – Auch in Volkertshausen sind
die Lager bereits aufgefüllt. Dabei kam
die Gemeinde im Aachtal im vergan-
genen Winter vergleichsweise glimpf-
lich davon. „28 Tonnen Streusalz ha-
ben wir benötigt“, berichtet Martin
Gschlecht von der Gemeindeverwal-
tung. 

„Hoffentlich bekommen wir nicht
wieder einen Winter wie im letzten
Jahr“, stöhnt Kämmerer Kurt Fürst aus
Mühlhausen-Ehingen, wo der vergan-
gene Winter besonders lange dauerte.
„Bis Anfang April mussten unsere
Räumfahrzeuge fahren.“ 110 Tonnen
Salz haben seine Gemeindemitarbei-
ter damals gestreut, um die Straßen
frei zu halten (siehe Infografik). 75
Tonnen Streusalz und 10 Tonnen Sack-
ware sind bereits wieder eingelagert.
Der Winterdienst kostet die Kommu-
nen Jahr für Jahr viel Geld. Und wenn
sich der Winter so in die Länge zieht,
wie im vergangenen Jahr, dann wird es
wieder teuer. Rund 78-90 Euro müssen
die Städte und Gemeinde rechnen,
um eine Tonne Streusalz zu finanzie-
ren. Dazu kommen noch Personalkos-
ten und die Arbeitsgeräte. 138 000 Eu-
ro hat Mühlhausen-Ehingen jetzt au-
ßerplanmäßig in einen neuen Unimog
samt Streueinrichtung investiert – au-
ßerplanmäßig. „Diese Kommunalge-
räte sind ideal für den Einsatz im Win-
terdienst – stark und wendig“, weiß
Fürst. 

Kein Wunder, dass auch die Nach-
bargemeinde Gottmadingen wieder
einen Unimog anschaffen will, um
den 15 Jahre alten Vorgänger zu erset-
zen. „Es gibt keine Alternative“, erläu-
terte Bauamtsleiter Urban Gramlich
jüngst den Gemeinderatsmitgliedern.

Der derzeit in Diensten stehende Uni-
mog sei nicht mehr Einsatzbereit und
eine Reparatur würde mit über 30 000
Euro zu Buche schlagen, erläuterte
Gramlich. Deshalb wurden auch vom
Gottmadinger Gemeinderat 96 000
Euro außerplanmäßig bewilligt, um
im kommenden Winter für sichere
Straßen sorgen zu können. Rund
15 000 Euro Restwert kalkuliert Gram-
lich für den nun ausrangierten Uni-
mog. 

Außerdem steht nach großer Kritik
im vergangenen Jahr der Streu- und
Räumplan auf der Tagesordnung. „In

einigen Punkten haben wir an kriti-
schen Stellen nachgebessert“, gestand
Bürgermeister Michael Klinger, dass
an einigen Stellen der Sparwillen zu
weit getrieben wurde. „Mit der neuen
Planung haben wir die richtige Grund-
lage für den Winterdienst geschaffen“,
betonte er. Kritisch sei gewesen, vor
der überraschenden Kälteperiode
zum Jahreswechsel nicht effektiv zu
Streuen und zu Räumen, erklärte Klin-
ger im Rückblick.

Mittwoch, 31. Dezember, der Silves-
tertag des letzten Jahres war in der
Nachbargemeinde Gailingen einer

der arbeitsintensivsten Tage für den
Räumdienst. „Unsere Mitarbeiter sind
den Umlauf drei Mal abgefahren“, er-
innert sich Bürgermeister Heinz Bren-
nenstuhl. Sechs Spitzentage listet die
Gemeindestatistik vom 17. Dezember
bis zum 22. Februar. Insgesamt muss-
ten die Bauhofmitarbeiter im vergan-
genen Winter zu 35 Einsätzen ausrü-
cken. „Problematisch sind aber immer
wieder parkende Autos“, mahnt Bren-
nenstuhl Autofahrer in den Winter-
monaten daran zu denken, dass die
schweren Räumfahrzeuge mehr Platz
brauchen. 

Hegau-Gemeinden bereiten sich auf die ersten Räumdienste vor

Streusalzlager sind wieder aufgefüllt
Die kalte Jahreszeit hat begonnen.
Die Polizei hatte bereits die ersten
Glatteis-Unfälle des Jahres zu be-
arbeiten und in den Hegaugemein-
den bereiten sich die Bauhofmit-
arbeiter auf die nahenden Räum-
dienste vor. 
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Einsätze  zwischen 30.10.2008 und 6.03.2009

Streusalzverbrauch:  ca. 28 Tonnen
Einsätze: vom 30.10.2008 bis 22.02.2009

Gottmadingen

Aach

Volkertshausen

Gailingen

Mühlhausen-Ehingen
Einsätze: 
30.10.2008-5,04.2009 

Einsätze 
zwischen 30.10.2008-6.3.2009

Einsätze: zwischen 30.10.2008-6.3.2009

Streusalzmenge:  110 Tonnen

Streusalzmenge: 82  Tonnen

Streusalzmenge: 
79 Tonnen 

Streusalzmenge 
ca. 68 Tonnen

Die Dringlichkeitsstufen
Zuerst werden ab spätestens 7.30
Uhr alle Bundes-, Landes- und
Kreisstraßen so wie weitere ver-
kehrswichtige und gefährliche
Stellen geräumt. In der nächsten
Stufe geht es – etwa zwei Stunden
später – an die Straßen mit star-
kem Gefälle und die Buslinien.
Die dritte Dringlichkeitsstufe
betrifft Sammelstraßen in Wohn-
gebieten, Straßen zu öffentlichen
Einrichtungen, Gemeindever-
bindungsstraßen, Gewerbege-
biete und Aussiedlerhöfe.

Das Streusalz
Die Wirkung des Streusalzes
hängt mit seiner molaren
Schmelzpunkterniedrigung zu-
sammen. Dabei macht man sich
zu Nutze, dass Lösungen einen
geringeren Schmelzpunkt haben
als reine Flüssigkeiten. Nach dem
Bestreuen des Eises mit genü-
gend Streusalz entsteht letztlich
eine Lösung von Salz in Wasser,
die einen niedrigeren Gefrier-
punkt als das reine Eis aufweist
und auch bei tieferen Temperatu-
ren flüssig bleibt. Herkömmliches
Kochsalz eignet sich gut bei
wenigen Minusgraden als Streu-
salz. Ab −10°C sind andere Salze
wie Calciumchlorid oder Mag-
nesiumchlorid besser geeignet.

Der Verkehr
Um die volle Wirkung zu errei-
chen, muss die Straße eine be-
stimmte Fahrzeugfrequenz auf-
weisen. Fahrende Autos be-
wirken, dass durch den Druck der
Reifen das Eis schmilzt und dass
das Gemenge aus Salzlösung und
Eis nach außen geschleudert
wird. Bei der ständig wieder-
holten Aufwirbelung verdunstet
auch Wasser, was wiederum die
Salzlösung konzentriert, die
dadurch weiteres Eis anlösen
kann. (bie)


