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Horb. Die Vorbereitung der Fahrt
zu den Meisterschaften war nicht
einfach, denn es galt einen Heiß-
luftballon samt weiterer Ausrüs-
tung und vier Personen in das
1500 Kilometer entfernte Mari-
jampolé zu bringen. Der Sprinter
von Förderer Günter Ott aus Tal-
heim wurde von Frank Schuster-
Riecher und Christopher Meyer in
jeweils zweitägiger Fahrt ans Ziel
und danach zurück gebracht.

Fabian und Volkhard Bähr wähl-
ten den Luftweg nach Vilnius, so-
dass ein Mietwagen für ein weite-
res unabhängiges Windmess-Te-
am zur Verfügung stand. Zum
Windmessen kamen noch Bärbel
und Oliver Grebenstein hinzu. Sie
hatten ihre Urlaubsreise entlang
der Ostsee für diesen Wettbewerb
geplant.

Am Mittwoch wurde die Welt-
meisterschaft auf dem Marktplatz
von Marijampolé feierlich eröff-
net. Volkstanz, Einmarsch hinter
den Landesfahnen, litauische
Hymne und Hymne des Weltver-
bands, Reden und Gruppenfotos –
alles war perfekt organisiert.

Abends stand dann auch schon
die erste Wettfahrt mit drei Aufga-
ben, die bei vielen Teilnehmern
nicht gut ankamen, auf dem Wett-
kampfplan. Die Aufgaben waren
schwierig und das Briefing wurde
wegen der vielen Fragen immer
länger. So blieb nur wenig Zeit für
die erste Wettbewerbsfahrt. Be-
gründet hat dies die Wettbewerbs-
leitung mit dem Hinweis, dass es
sich hier um eine Weltmeister-
schaft handele.

Die deutschen Teilnehmer
machten ihre Sache zum Auftakt
recht gut: Pascal Kreis (Heldburg)
lag auf Platz drei, gefolgt von Be-
nedict Munz (Stuttgart) auf Platz
vier und Fabian Bähr auf Platz
zehn. Auf Platz sechs lag Gian-
Marco Nacht, der einzige Schwei-
zer Pilot. Mit ihm und seinem
schlagkräftigen Team arbeiteten
die Horber bestens zusammen.
Die freundschaftliche Kooperation
rührte sicher daher, dass man sich
während des 1. Horber Neckar-
Balloncups kennengelernt hatte.

Nach dem Gastanken hatte der
Veranstalter das Abendessen an-
geboten, sodass man um Mitter-
nacht ins Bett kam. Dafür klingelte
der Wecker bereits wieder um halb
vier, weil das morgendliche Brie-
fing um 4.30 Uhr begann.

Fünfte Fahrt bedeutet
einen schwarzen Tag

Nach der vierten Fahrt am Frei-
tagabend lag Pascal Kreis mit gro-
ßem Abstand in Führung. Bene-
dict Munz behauptete Rang vier
und Gian-Marco Rang sechs. Fabi-

an Bähr rutschte wegen eines
Konzentrationsfehlers zwischen-

zeitlich auf Platz 14 ab. Die fünfte
Fahrt am Samstagmorgen brachte
sieben Aufgaben und war ein
schwarzer Tag für die deutschen
Teilnehmer. Pascal Kreis verlor
den GPS-Logger in der Luft und
konnte somit nicht nachweisen,
dass er alle sieben Aufgaben erfüllt
hatte; so bekam er schließlich
mehrfach ein „no result“ und fand
sich auf Platz sieben wieder. Bene-
dict Munz brachte sein defekter
GPS-Empfänger um den vierten
Platz; er landete auf Rang acht. Fa-
bian Bähr indes konnte sich leicht
auf Position zwölf verbessern.

Die letzte Fahrt am Samstag-
Abend hat die Auswerter noch am

Sonntag intensiv beschäftigt. Ih-
nen war zunächst entgangen,
dass sich viele Piloten einen Vor-
teil dadurch verschafft hatten,
dass sie durch ein Wettbewerbs-
Sperrgebiet fuhren. Dafür sieht
das Regelwerk Strafpunkte vor.
Davon profitierten die deutschen
und der schweizer Teilnehmer. So
fanden sich am Ende Fabian Bähr
auf Platz zehn, Benedict Munz
auf Rang neun, Gian-Marco
Nacht auf Position sechs und Pas-
cal Kreins auf dem undankbaren
vierten Platz ein. Doch trotz des
Riesenpechs war die Gesamtleis-
tung aller vier Mannschaften per-
fekt: alle vier Piloten konnten

sich unter den „Top Ten“ platzie-
ren. Alle Ergebnisse findet man
im Internet unter www.debru-
ijn.de/bscoring/prpd/enb/re-
sults.htm.

Die dritte Junioren-Weltmeis-
terschaft ging ebenso glanzvoll zu
Ende, so wie sie begonnen hatte.
Bei der Abschlussfeier im städti-
schen Theater wurden noch ein-
mal alle Teilnehmer auf die Büh-
ne gebeten und bekamen ein Er-
innerungs-Geschenk. Kurze Re-
den von Politikern und Sponso-
ren, die Nationalhymnen, Dan-
kesreden, kaltes Büffet und kaltes
Bier: ein perfekter Abschluss vor
der Heimreise.

Stark imWind und zielsicher bei den Aufgaben
Vom29. Juni bis zum 3. Juli wur-
den in Litauen die 3. Junioren-
Weltmeisterschaften imHeiß-
luftballonfahrenmit 36 Pilotin-
nen und Piloten ausgetragen.
Der Horber Fabian Bähr hatte
sich – auf dem zweiten Ranglis-
tenplatz der unter 27-jährigen
liegend – für die Teilnahme qua-
lifiziert. Es schloss dieWettbe-
werbe überaus erfolgreich ab
und landete am Ende auf dem
zehnten Platz.

Top-Leistung in Litauen: Horber Fabian Bähr unter den „Top Ten“ bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Ballonsportler

Seinen Sportballon Mistral hat Fabian Bähr, hier kurz vor dem Start, immer besser im Griff. Bei der Junioren-WM in Litauen pilotierte er ihn auf Rang zehn. Privatbilder

Hinten links in der erweiterten Reihe der Geehrten fand sich Fabian Bähr bei der Siegerehrung ein.

Grünmettstetten. Es geht inzwi-
schen mit rechten Dingen zu bei der
Ablagerung eines größeren Haufens
Bauschutt auf einem Privatgrund-
stück am Grünmettstetter Ortsende
in Richtung Tumlingen. Das Land-
ratsamt habe erfahren, dass das Ma-
terial von einer Firma gebrochen
werde für eine Weiterverwendung
als Unterbaumaterial. Ortsvorsteher
Karl Kocheise sagte: „Es hätte vorher
angemeldet gehört.“ Das zuständige
Amt habe sich auch bei der Ort-
schaftsverwaltung erkundigt. Koch-
eise hat signalisiert, dass man nichts
einzuwenden habe. Stadt und Stra-
ßenbauamt werden nun mit dem
Ablagernden einen öffentlich-recht-
lichen Vertrag schließen, worin fest-
geschrieben wird, dass die Sache bis
Jahresende erledigt sein soll. Orts-
vorsteher Kocheise zu den Räten:
„Ihr könnt’ es den Bürgern sagen, es
wird geregelt.“ gaw

Bauschutt bis
Jahresendeweg

Grünmettstetten. Erarbeitet durch
Bürger, Gemeinderat und Verwal-
tung in paritätischer Besetzung. Die-
ser Plan gibt, so heißt es im städti-
schen Flyer, „eine systematische
Struktur vor, nach der Entwicklungs-
prozesse in der Stadt mittel- und
langfristig gesteuert werden kön-

nen“. Sei also ein „Steuerungs- und
Planungsinstrument für die Verwal-
tung und den Gemeinderat“. Dies
vergegenwärtigte am Donnerstag im
Ortschaftsrat nochmals die städti-
sche Zuständige, Katrin Edinger.

In diesem Plan sind zwölf The-
menfelder für „strategische Ziele“
definiert, die man alle oder nur teil-
weise auf die Tagesordnung eines
Workshops stellen kann. Besonder-
heit und Neuheit des unter Nachhal-
tigkeits-Grundsätzen – auch wegen
einer Wiederholung alle drei bis fünf
Jahre – gefassten Plans sei, „dass die-
ser mit intensiver Bürgerbeteiligung
in einem Abstimmungsprozess mit
der Verwaltung und dem Gemeinde-
rat erfolgt“. Und an dieser Stelle ist
die Stadt nun auch angekommen.

Da der Mettstetter Rat quasi auf
dem Sprung ist, werde dieser Teilort

nun das erste Pilotprojekt des Mas-
terplans in der Umsetzung in einer
„Pilot-Stadtteilkonferenz“, so Edin-
gers Wortwahl.

Der Ortschaftsrat schwenkte nach
Edingers Einführung sofort und ein-
stimmig darauf ein, den vom Ort-
schaftsrat in der Maisitzung anvi-
sierten 30. September für einen
Workshop fallen zu lassen und die
Bürger – nach einer gewissen ge-
meinsamen Vorbereitungszeit von
Ortschaftsrat und Stadtverwaltung –
am Freitag, 27. Januar, gegen 17 Uhr,
zum geschätzt vierstündigen Work-
shop zu bitten. In der Zwischenzeit
wird nach der Sommerpause zu-
sammengehockt und vorbereitet.
„Wir bieten Ihnen an, alle Themen-
felder zu behandeln oder eine Aus-
wahl“, sagte Edinger.

Die Frage, wer moderiert, ist nun

auch vom Tisch: Es wird wohl nicht
die Stadt selber sein, aber sie bestellt
einen externen Profi. Matthias Dett-
ling und Bernhard Kohlmus befan-
den das Vorgehen insgesamt frei weg
für gut. Ortsvorsteher Karl Kocheise
sagte: „Wir sind so auf einem guten
Weg. Besser können wir es nicht ha-
ben.“ Wichtig sei ab jetzt die Wer-
bung fürs Kommen im Januar.

Info Themenbereiche imMasterplan
2050 (www.horb.de/masterplan) sind:
Entwicklung der Kernstadt und der
Teilorte; Versorgung undMobilität;
Wirtschaft und Arbeiten; Energie und
Klima; Gesundheit, Sport, Freizeit und
Tourismus; Älter werden in Horb; Auf-
wachsen und Lernen; Bürgerschaftli-
ches Engagement und Bürgerbeteili-
gung; Demografischer Wandel; Wir
sind Gesamt-Horb; Kunst und Kultur.

Grünmettstetten Seit‘ an Seit‘ mit Horb

Alsdie StadtverwaltungMitte
Maiüberdie Zeitungenerfahren
hat, dassderOrtschaftsrat die
Grünmettstetter zueiner Zu-
kunftswerkstatt ladenwill,
kam’s zueinerBesprechung im
HorberRathaus. Jetzt schreitet
mangemeinsamweiter voran.
Mittels schonerfundenemstäd-
tischen „Masterplan Horb 2050“.

Ortschaftsrat schwenkt um von Zukunftswerkstatt auf den schon existierenden Masterplan 2050
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Grünmettstetten. Denn Christoph
Kreidler hatte damit gerechnet,
dass sein Grundstück am Ortsrand
an der Killbergstraße, in etwa ge-
genüber dem letzten Bauplatz in
der Reihe, aufgenommen wird.
Nun ärgert er sich, dass er nicht all
seine Bäume vor zwei Jahren raus-

gemacht hat. Denn Dreh- und An-
gelpunkt sind der Naturschutz ne-
ben einem zeitfressenden Ände-
rungsverfahren des Flächennut-
zungsplans.

Zunächst informierte seitens der
Horber Stadtverwaltung Anna Hof-
mann: Die Voraussetzung für den
Verfahrensbeginn war auch auf-
grund einer ausreichenden Zahl an
Interessenten gegeben. Im Juli wird
der Gemeinderat den Beschluss
auf der Tagesordnung haben. Vor
Verfahrensbeginn muss das Gebiet
noch aus der Flurneuordnung her-
ausgenommen werden. Der rechts-
verbindliche Bebauungsplan dürf-
te Ende 2017 verabschiedet wer-
den.

Eine deutliche Erschwernis, die
sich auf das Neubaugebiet aus-
wirkt, würde es darstellen, wenn

Kreidlers Grundstück, das „wie ei-
ne Nase“ aus dem Gebiet heraus-
ragt, einbezogen würde, so Hof-
mann. Das Verfahren würde deut-
lich größer: Der Flächennutzungs-
plan wäre zunächst zu ändern, da
die Fläche nicht als Wohnbauflä-
che ausgewiesen sei.

Und dann die Streuobstwiese
darauf. Für sie brauche es einen
hohen ökologischen Ausgleich,
weil voraussichtlich Käfer und an-
dere Tiere wie Fledermäuse zu ver-
muten sind. Daraus ergebe sich ein
deutlich längeres Verfahren und
das geht ins Geld – und wirkt sich
auch auf die Höhe der Erschlie-
ßungsbeiträge aus. Im eigentlichen
Gebiet befinden sich nur Äcker.
Katrin Edinger von der Stadtver-
waltung: „Das Thema Arten- und
Naturschutz macht es uns im All-

tag immer schwerer. Wenn ich
dann von Anfang an weiß, dass
auch alte Bäume dabei sind…
Durch die weitere Fläche sind es
komplett neue Grundlagen und
wir müssen von vorne anfangen.“

Das saß bei den Räten – und
Kreidler. Der sagte brüskiert, es sei
immer die Rede von acht Plätzen
gewesen. Auch seien ihm Hoffnun-
gen gemacht worden. „Verwunder-
lich, dass ich jahrelang hingehalten
wurde und heute heißt es: zu kom-
pliziert.“ Stadtplaner Peter Klein
habe vor zwei Jahren zugesagt, er
komme auf ihn zu. Die 36 Obst-
bäume seien „relativ jung“, sagt
Kreidler. „Und von Fledermäusen
weiß nicht nichts.“

Ortsvorsteher-Stellvertreter
Bernhard Kohlmus, der für den be-
fangenen Ortsvorsteher Karl Koch-

eise bei diesem Tagesordnungs-
punkt die Sitzung leitete, sagte rei-
humblickend mit Bedauern und
gar entschuldigend zu Kreidler: „Es
war uns im Vorfeld nicht bekannt,
dass so viele Dinge an einer Auf-
nahme der Fläche dranhängen.“

Gemeinderat Rodolfo Panetta,
der bereits die Unterlagen für die
Gemeinderatssitzung zuhause hat:
„Ich habe überlegt, wie man Chris-
toph Kreidler entgegenkommen
kann. Aber es ist in der Tat vom
Sachverhalt her schwer. Wir müss-
ten von vorne beginnen. Tut mir
leid.“ Kreidler meinte: „Wenigstens
ein paar Wochen vorher hätte man
es mir sagen können!“

Ortsvorsteher-Vize Matthias
Dettling sagte: „Ich bin überrascht.
Wir waren anfangs erpicht, das Ge-
biet möglichst groß zu machen.“

Nun mussten vier Räte entschei-
den; zwei waren befangen und drei
(darunter Kreidlers Bruder und
Ortschaftsrat Alexander Kreidler)
entschuldigt. „Aber verzögern darf
sich das Ding jetzt nicht mehr. Wir
sind jetzt vier Jahre dran. Das kön-
nen wir der Bevölkerung nicht ver-
kaufen“, sagte Dettling.

Auch Ortschaftsrätin Bianca
Wussler stimmte ein: „Je nach
dem, was beim Naturschutz greift,
kann es ja ewig dauern.“ Edinger
fügt noch das Beispiel Dettensee
an, wo nur drei Bäume viele Aus-
gleichpunkte kosten und Fleder-
mäuse nur drüber fliegen. Ort-
schaftsrat Ralf Ade sagte vor dem
dann einstimmigen Beschluss der
vier Räte: „Ich bin mit der Sache
auch nicht ganz einverstanden.
Aber sonst geht es nicht weiter.“

Nach vier Jahren ist das Baugebiet „AmKillberg“ auf demWeg

Nachvier JahrenhatderGrün-
mettstetterOrtschaftsrat am
DonnerstagendlichdenAufstel-
lungs-Beschluss fürdasWohn-
baugebiet „AmKillberg“ für sie-
benBauplätzemit je 550bis 690
Quadratmeterngefasst.Ab2018
könntedie Erschließungbegin-
nen. ChristophKreidler fühlte
sich vor den Kopf gestoßen.
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Erschließung in Grünmettstetten könnte 2018 beginnen / Christoph Kreidler fühlt sich von der Horber Stadtverwaltung hintergangen

Mühringen. Ein Gottesdienst am
„besonderen“ Ort wird am morgigen
Sonntag um 10.30 Uhr in Mühringen
angeboten. Passend zum Jahresthe-
ma – „Kirche an besonderen Orten –
wird dieser auf dem Spielplatz in
Mühringen gefeiert. Der Gottes-
dienst ist ausdrücklich für alle und
soll zeigen, dass Gott überall ist.

Gottesdienst
auf Spielplatz

Mühringen. Eine überschaubare
Tagesordnung erwartet den Ort-
schaftsrat Mühringen bei seiner
nächsten Sitzung am Freitag, 22.
Juli, um 19.30 Uhr. Im Kern geht es
um den Kindergartenbericht und
den Hochwasserschutz.

Sitzung des
Ortschaftsrates


