
Liebe BI-Mitglieder, 
um alle mit Neuigkeiten und aktuell Geplantem zu versorgen, werden wir in Zukunft eine Art 
"Newsletter" verschicken.  
 
Vielen Dank für die überwältigende Teilnahme an der Ortschaftsratsitzung. Es war ein riesen Erfolg 
und hat mit Sicherheit ordentlich Eindruck hinterlassen. Das dort gemachte Angebot, mit der 
Stadtverwaltung zu sprechen werden wir selbstverständlich wahr nehmen. 
 
Fasnet 
Die Fasnetsvorbereitungen laufen auf Hochtouren! Es wird fleißig Stoff zugeschnitten, Ideen 
ausgetauscht, gelacht und genäht um rechtzeitig für den ersten Umzug gerüstet zu sein.  
Vielen Dank an die Narrenzunft Ahldorf, die für unsere kreative Verwirklichung das Narrenheim zur 
Verfügung gestellt hat. 
Termine der Fasnetsgruppe:  - Umzug, 04.02.2018 um 13.30 Uhr in Ahldorf, 

- Ahldorfer Fleckenfasnet, 10.02.2018 um 13.30 Uhr – wir werden 
auch mit einem kleinen Verpflegungsstand vertreten sein. 

    - Rosenmontagsumzug, 12.02.2018 um 13.30 Uhr in Horb  
 

  
 
 
Nach der Fasnet ist vor der Pfostenaktion 
Hoch motiviert und voller Tatendrang hat sich die Pfostengruppe schon vor einiger Zeit zum bunten 
Frustabbau getroffen. Blitzschnell wurden Holzpfosten mit leuchtenden Farben gestaltet. Diese 
sollen rings um das geplante Gewerbegebiet angebracht werden um die betroffene Fläche zu 
verdeutlichen. Der Termin zur Aufstellung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Herzlichen Dank an die 
vielen kleinen und großen Künstler und deren Unterstützer und Spender. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Neuigkeiten: 
Am Dienstag, 23.01.2018 wurde auf dem Waldweg entlang der B32 am 

Brunnenwald (gegenüber der Holzwiese) ein Loch entdeckt. Es wurde von einem 

Geologen in Erfahrung gebracht, dass es sich dabei tatsächlich um eine Doline 
handelt, ca. 10000 Jahre alt und vermutlich mehrere hundert Meter tief. Zu 

erkennen ist, dass die obere Deckschicht (ca. 2 Meter dick) nachgegeben und 

sich bei einer Tiefe von 6 - 7 Meter verkeilt hat. Es wird ein sichtbares Volumen 
von ca. 150 m³ geschätzt. Um das Loch herum besteht akute Lebensgefahr, es 

wurde großzügig abgesperrt. Bitte NICHT aus Neugier näher in Augenschein 

nehmen. Auf den Bildern ist der Zustand beim Entdecken zu sehen, mittlerweile 
soll das Loch an der Oberfläche einen Durchmesser von ca. 2 Meter haben 

 

 

Wir sind nicht nur bei der Fasnet präsent: 

Die ersten Banner sind mittlerweile angebracht. Es haben sich 

einige Mitglieder und Unterstützer gefunden die ein Banner 
gespendet und/oder einen Standort dafür bereitgestellt haben. 

Ein großes Dankeschön an die Spender und Aufsteller! 

Sollte jemand einen Sonntagsspaziergang entlang der bisherigen 
Banner planen:  

Ahldorf in der Nordstetter Straße/Vogtweg 

Ahldorf in der Mühringer Straße 
Ahldorf am Hohenfichtehof 

Ahldorf-Mühlen-Kreuzung am Stall/Beyer 

Mühlen am Waldbühlhof 
Mühringen am DRK-Heim 

Mühringen im Gewerbegebiet 

 
Weitere Banner werden in den nächsten Tagen installiert und können dann mit im 

Sonntagsspaziergang integriert werden: Mühlen im Egelstal am Radweg; Nordstetten am Hirschhof; 

Ahldorf Untere Gärten … Fortsetzung folgt. 
 

Ebenfalls erhältlich gegen eine kleine Spende, sind 

Aufkleber (fürs Auto oder den Briefkasten, für den Roller 
oder den Helm, Bobbycar, Rollator) und Buttons mit 

Keyholder (am besten immer tragen  beim arbeiten, 

joggen, reiten, einkaufen … einfach immer)  
Erhältlich sind die absolut begehrten Accessoires wieder 

an der Fleckenfasnet in Ahldorf am BI-Stand. 

 



 
 

Wir haben eine Homepage an der im Moment noch viel gebastelt wird, die aber auch 

schon mit einigem Inhalt aufwarten kann. 
www.bi-hau.de 

 

 
 

 

 
Auch Facebook wird von uns bereits erobert. 

„BI Hau & Holzwiese“ teilen und liken bitte! 

 
 

 

Spenden: 

Um Banner, Flyer, Aufkleber und unter Umständen auch Gutachten erstellen zu lassen, benötigen wir 
außer Zeit auch Geld. Auf unser Spendenkonto darf gerne aufmerksam gemacht werden. Die 

Kontoverbindung ist auf der Homepage zu finden. 

 Spendenkonto: 
 Bürgerinitiative Hau und Holzwiese 

 Raiffeisenbank Horb 

 IBAN: DE48 6006 9798 0079 0700 00 
 Verwendungszweck: Spende BI Hau und Holzwiese 

 

Gut zu wissen: 
Es können jederzeit Ideen, Anmerkungen, Vorschläge, Erkenntnisse und Neuigkeiten an unsere 

Mailadresse info@bi-hau.de gesendet werden. Das Orga-Team bemüht sich die Mails zu 

beantworten und nimmt die Punkte mit in die Orga-Sitzungen.  
 

Wir konnten mittlerweile einige Gespräche führen, unter anderem mit Geologen, Volkmar Rieber 

und Lambert Straub. Mehr dazu berichten wir im nächsten Newsletter, nach der demnächst 
anstehenden Orga-Team-Sitzung. 

 


