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Biosphärengebiet– Startschussfür Katasterplanung

Wegewerden
optimiert
MÜNSINGEN. Nach umfangreichen Vorarbeiten und Abstimmungsprozessenmit
dem Schwäbischen Albverein (SAV),
zahlreichen Städten und Gemeinden, den
Landkreisen Esslingen und Reutlingen,
der Tourismusgemeinschaft Mythos
SchwäbischeAlb sowie den Naturschutzund Forstbehörden ist jetzt der Startschuss für die Katasterplanung der Wanderwege-Optimierung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb gefallen. Das teilt
dasRegierungspräsidiumTübingen mit.
Gemeinsam mit dem Planungsbüro
VIA aus Köln gab es die ersten Begehungenin Lenningen im Landkreis Esslingen.
Mit dabei waren auch Mitarbeiter der
Geschäftsstelle des Biosphärengebiets,
der Tourismusförderung im Landkreis
Esslingen sowie der Tourismusförderung
für Lenningen, Owen und Erkenbrechtsweiler.
In den nächsten Wochen und Monaten
wird das rund 1 500Kilometer lange SAVWanderwegenetz erkundet, um anschließend das Kataster für die Beschilderungsplanung zu erstellen. Ziel des Projekts ist
es,die einzelnen Aktivitäten rund um das
Wandern qualitativ zu überarbeiten, zu
bündeln und alle überarbeiteten Wegeam
Ende mit einer einheitlichen Beschilderung im Biosphärengebiet Schwäbische

»Wir halten zu euch«: Das SolidaritätsTransparent haben in Münsingen deutsche
und ukrainische Kinder aus geflüchteten
Familien gemeinsamgestaltet.

Hilfe ganz direkt: Vor demKrankenhausvon Starokonstantynow werdendie Münsinger Hilfsgüter ausgeladen.

Alb auszuweisen. Grundlage dafür ist das
albweit gültige Wege- und Beschilderungskonzept des Schwäbischen AlbvereinsunddesSchwäbischeAlbTourismusverbands.
Zusammenmit den zertifizierten Wanderwegen
Albsteig/ HW1,
GustavStröhmfeld-Weg, »hochgehberge«, Grafensteige, BurgFelsenPfad und Grenzgängerweg bilden diese Wege die Grundlage
für ein hochwertiges Wanderwegenetzim
und um das Biosphärengebiet SchwäbischeAlb. Dies beinhaltet auch eine Reduzierung der ausgeschilderten Wanderwege,etwadurch dieBündelungparallel verlaufender Spangen,dieStreichunggefährlicher und naturschutzfachlich sensibler
Passagen, zudem sollen unattraktive
Wegepassagenauf bestehende Wege verlegt werden. Ohne die Unterstützung des
SAV – der Hauptgeschäftsstelle in Stuttgart, dem Hauptfachwart sowie zahlreichen Vertretern der Ortsgruppen – wäre
die Wanderwegeoptimierung nicht möglich, heißt esin der Mitteilung. (eg)

Radtour auf dem
Truppenübungsplatz
MÜNSINGEN. Mit dem Fahrrad kann der
Truppenübungsplatz
am
Sonntag,
10. April, mit Tour-Guide Ursula BaderFrommelt erkundet werden: Der 32 Kilometer lange, bergige Rundweg mit unbefestigten Abschnitten bietet geschichtliche Informationen und vor allem landschaftlich sehr schöne Eindrücke der großen Pflegezone des Biosphärengebiets.
Geplant ist der Besuch eines alten Friedhofs und eine Besichtigung des verlassenen DorfsGruorn. Möglich ist esauch, die
Aussicht vom Beobachtungsturm Waldgreut zu genießen, bei einem ehemaligen
Rittergut gibt es noch etwas Geschichte,
dann wird gemütlich zurück geradelt.
Start ist um 10 Uhr am Biosphärenzentrum. Die Teilnahmegebühr beträgt
10 Euro pro Person.Anmeldung bei TourGuide Ursula Bader-Frommelt. (em)
07391 3006
uplusu@ t-online.de

PERSÖNLICHES
Anatoli und NeliSeelinger,Münsingen,
feiern am heutigen Freitag ihre goldene
Hochzeit. (a)

Wohl sortiert: Kleiderlager in der Ukraine.

Solidarität– Zum erstenMal ist jetzt ein Hilfstransport von der Alb ins ukrainische Starokonstantynow durchgefahren

»Münsingen hilft« ganz direkt
VONCHRISTINEDEWALD

Wanderwegeoptimierung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. FOTO:PR

FOTOS:PRIVAT

MÜNSINGEN. Vor der Lagerhalle im
Münsinger Industriegebiet haben Stefan
Dumbeck und SaschaFrey den Transporter vollgepackt. Ausgeladen wurde er
zwei Tagespäter vor dem Krankenhaus in
Starokonstantynow.
Verbandszeug,
Medikamente,Gehhilfen wurden direkt in
die Hände der Ärztin übergeben, die die
Klinik in der ukrainischen Stadt knapp
200Kilometer südwestlich von Kiew leitet
– unmittelbarer kann Hilfe nicht sein. Die
Münsinger Solidaritäts-Aktion mit der
Ukraine hat damit eine neue Qualität
erreicht.
Stefan Dumbeck und SaschaFrey können selbst kaum glauben, wie atemberaubend schnell sich alles entwickelt hat.
Kaum mehr als zwei Wochen ist es her,
seit der Verein »Münsingen hilft« aus der
Taufe gehobenwurde – initiiert von zwei
Frauen mit ukrainischen Wurzeln, von
Maia Syrovatska (Nürtingen) und ihrer
Tochter Maryna Heinrich aus Münsingen.
Dank ihrer Kontakte in ihre Heimatstadt
ist in Rekordzeitein Hilfsnetz entstanden,
das Tag für Tag weiter wächst und in der
Ukraine ebenso wie in Deutschland
immer mehr Städte und Gemeinden
erreicht. Heute, Freitag, sollen in der
Lagerhalle im Industriegebiet – dem
Hauptquartier von »Münsingen hilft« –
Sachspenden eingeladen und von den
ukrainischen Partnern direkt in den
Kiewer Vorort Butscha gebracht werden,
dorthin, wo sie geradeam nötigsten sind.
Vereine, Privatleute, Unternehmen,
Kommunen: Vielelegen sich insZeug, um
die Lagerhalle und dasSpendenkonto von
»Münsingen hilft« immer wieder aufzufüllen. In den ersten Wochen sind die
Hilfsgüter von der Alb in wiederholten
Touren an die deutsch-polnische Grenze
nach Guben gebracht worden, wo die
ukrainischen Partner übernahmen. Ein
Glücksfall für den jungen Hilfsverein: Stefan Dumbeck ist nicht nur sein zweiter
Vorsitzender, sondern auch Inhaber eines
Transportunternehmens (samt Lagerhalle). Die Ukraine-Fahrten unternimmt er

bislang komplett auf eigene Rechnung.
Und Ukraine-Fahrten wird es noch viele
geben.Erstmals sind Dumbeck und Frey–
begleitet von Maia Syrovatska als Ortskundige und Übersetzerin – jetzt direkt
nach Starokonstantynow und in den Vorort Grygorivkagefahren,ausdem dieNürtingerin stammt. »Es war uns wichtig,
unseren Spendern zu zeigen, dass die
Hilfsgüter wirklich da ankommen, wo sie
gebraucht werden.« Und: Die Münsinger
Helfer wollten auch aus allererster Hand
erfahren, was am dringendsten fehlt, was
die nächsten Transporter in die Ukraine
geladen haben sollten.

»Wir wollen unseren
Spendern zeigen, dass
die Hilfsgüter wirklich
ankommen«
Die weite Entfernung, das Risiko: Das
nahm die dreiköpfige Delegation dafür in
Kauf. Denn ein Risiko bleibt, auch wenn
Starokonstantynow nicht unmittelbar im
Kriegsgebiet liegt. Dumbeck, Frey und
Syrovatska waren schon in Polen, als sie
erfuhren, dassan ihrem Zielort ein Treibstoffdepot und der Flugplatz bombardiert
worden waren. Die Einreise an der ukrainischen Grenzeverzögertesich wegen der
Kämpfe um einen halben Tag – die restliche Streckein der Ukraine legteder kleine
Konvoi deshalb in der Nacht zurück. Das
sollte wegen der größeren Gefahr eigentlich vermieden werden. Dank der einheimischen Begleiter kamen die Münsinger
an den zahlreichen Checkpoints auf dem
Wegaber problemlos durch.
Dass Krieg herrscht, wurde den deutschenHelfern auchbei der Ankunft in Starokonstantynow eindrücklich deutlich:
Eswar stockfinster, kein einzigesLicht zu
sehen in der 40 000-Einwohner-Stadt.
»Sehr professionell, sehr organisiert«: So
hat Sascha Frey Offizielle und Bevölkerung in der Ukraine erlebt. Er kann es

beurteilen: Als Soldat hat er in 16 Dienstjahren verschiedene Kriegsgebiete kennengelernt.
In der ukrainischen Stadt sorgte die
Ankunft desHilfstransports aber doch für
einiges Aufsehen, wie Frey und Dumbeck
berichten: Dass Helfer aus dem sicheren
Deutschlanddirekt zu ihnen kommen, erschien vielen Menschen in Starokonstantynow offenbar als kleines Wunder. Die
Zeitung berichtete bilderreich, der Bürgermeister nahm sich viel Zeit. »Da sitzt
uns ein altgedienter Soldat gegenüber,
und dem laufen die Tränen runter«: Für
Sascha Frey war das eine der Begegnungen, die mitten ins Herz trafen.
Der kurze Aufenthalt brachte noch
mehr solcheMomente. Etwa in derKlinik,
wo die leitende Ärztin mit großer Dankbarkeit entgegennahm, was nicht nur
Patienten in der zivilen Abteilung, sondern auch im angeschlossenen Militärkrankenhaus zu versorgen hilft. Neben
verletzten Ukrainern liegen hier auch russische Soldaten, haben die Münsinger
gehört. »Die Ärztin behandelt alle, sie
folgt dem Hippokratischen Eid.« Ganz
dringend benötigt wird in ihrer Klinik
neben Verbandsmaterial und Medikamenten ein zweites, ein mobiles Röntgengerät. Das versucht der Hilfsverein jetzt
irgendwo günstig zu bekommen.
»Helft uns, bitte helft uns«: Diese flehentlichen Worte einer beinamputierten
Bewohnerin desAltenheims der Stadtlassen die Münsinger Helfer ebenfalls nicht
mehr los. Dasbislangstaatlich unterstützte Heim ist – weil alle Ressourcenfür den
Krieg gebraucht werden – jetzt komplett
auf sich allein gestellt. Lebensmittel für
fünfzig Bewohner müssen irgendwo und
irgendwie aufgetrieben werden. »Münsingen hilft« hat mit der Unterstützung
von Spendern innerhalb weniger Tage
schon Kühlschränke, Gefriertruhen und
einen elektrischen Fleischwolf organisiert, die demnächst nach Starokonstantynow gebrachtwerden sollen.
Beim nächsten Transport der Münsinger Ehrenamtlichen über die Ostertage
wird auch zumindest ein Feuerwehrfahr-

zeug dabei sein. Denn der Kommandant
der Einsatzkräfte in der ukrainischen
Stadt hat ebenfalls um Hilfe gebeten:
Beim Bombardement des Flugplatzes
wurde einiges an Gerät zerstört. In Nullkommanichts und mithilfe desDeutschen
Feuerwehrverbandshaben die Münsinger
jetzt schon drei Fahrzeugefür die ukrainischen Partner aufgetrieben, dazu jede
Menge Schlauchmaterial, Löschschaum,
Wasserpumpen und einen Sprungretter,
den die Feuerwehren in Zwiefalten und
Hayingen zur Verfügung stellten. »Wir
haben auf dem Rückweg schon telefoniert«, berichtet SaschaFrey,wiefast rund
um die Uhr die Drähte heiß liefen und
immer noch heiß laufen. Denn auch den
Menschen in der Ukraine wollen die Helfer zeigen: »Wir stehen verlässlich zu
euch, was ihr braucht, das liefern wir
euch auch. Und zwar schnell.«
Gebrauchtwird in Starokonstantynow
vieles. Die Stadt auf halbem Weg zwischenLwiw und Kiew seiein regelrechtes
Drehkreuz, erzählen Dumbeck und Frey:
»Jeder,der flüchtet, kommt hier durch.«
Weil viele Menschennur noch dashaben,
was sie am Leib tragen, stocken die ukrainischen Helfer ihre Verteilstationen auch
mit Kleidern oder Deckenauf. Lebensmittel, Wasser, Medikamente – von all dem
gibt es nicht genug. Auch Tierfutter wird
mitgeschickt: für die Frau, die sich in der
Stadt um die von Flüchtlingen zurückgelassenenHunde und Katzen kümmert.
»Wir werden noch oft nach Starokonstantynow fahren«, sagt Stefan Dumbeck.
Denn wenn der Krieg irgendwann zu
Endeist, folgt der Wiederaufbau. (GEA)

MÜNSINGEN HILFT
Werden Verein »Münsingenhilft«
unterstützen möchte,findet Kontonummer und andereDetails auf der Homepage. Die Sachspenden-Annahmein
der Münsinger Lagerhalle (HermannStaudinger-Straße39, Halle 6−8) ist
montagsbis freitags von 17 bis 18 Uhr,
samstagsvon14 bis 15 Uhr geöffnet.
www.muensingen-hilft.de

VEREINE+ VERBÄNDE
Alb-Guides

Im Zeichen
desJubiläums
Ganz im Zeichen des 20-jährigen Bestehens stand die Hauptversammlung der Alb-Guides.
Coronabedingt mit einem Jahr
Verspätung feiern sie »20 Jahre
mit dem Alb-Guide unterwegs«.
Zum Auftakt wird am 16. April
eine Jubiläumswandertour im
Lautertal angeboten.
DasHauptfest ist am 3. Juli auf
dem Hof der Zwiefalter Brauerei.
Die Besucher können an verschiedenen Aktivitäten teilneh-

Die Alb-Guide-Gruppe – hier im »Bierhimmel«in Zwiefalten. FOTO:VEREIN
men. Angeboten werden Kutschfahrten, kleinere Wanderungen,
Kurztouren mit dem Rad und
Brauereiführungen. Bei einem
Quiz um Pflanzendüfte gibt es
Wandergutscheine zu gewin-

nen. Für Kinder wird das Biosphärenmobil eine Attraktion
sein. Zudem kann die Ausstellung »500 Jahre klösterliche
Braukunst« im Museum Peterstor besichtigt werden.

Eine Veränderung gab es bei
den Sprechern: Für Gerhard
Haag, der nicht mehr kandidierte, wurde Ulrich Thumm
gewählt. Er bildet zusammen
mit der wiedergewählten Rita
Goller das Sprecherteam. Im
Amt bestätigt wurde Brigitte
SpiegleralsKassiererin sowiedie
Kassenprüferin Beate SpohnGundert. Als weitere Kassenprüferin kam Kathrin Steinhart hinzu.
Erleichterung herrschte bei
allen Anwesenden, dassdie AlbGuidesin diesemJahrwieder die
ganze Saisonüber ihre Aktivitäten anbieten können. Neben den

Wanderführungen sind dies die
Naturerlebnistage für Schulklassen und die Führungen im Albgut an jedem ersten und dritten
Sonntag im Monat bis Oktober.
Die Alb-Guides werden zudem
an Festen und Märkten mit
einem Infostand teilnehmen. (v)
www.alb-guide.de

TERMINE
FDP-Ortsverband Münsingen:
Sonntag,10. April, 11 Uhr
Stammtisch mit MdEPAndreas
GlückzumThema »Aktuelles
aus Brüssel«im Gasthaus
Hirsch, Indelhausen.

