
Rund 100 Besucherinnen nutz-
ten gestern des Aktionstag
„Wiedereinstieg – Jetzt“ in der
Göppinger Stadthalle, um sich
über berufliche Angebote und
Weiterbildungsmöglichkeiten
zu informieren.

MICHAEL SCHORN

Göppingen. Ob ein Bewerbungs-
mappen-Check, Infos und Bera-
tung zu Weiterqualifizierungsange-
boten oder zu Existenzgründungen
– Gestern wurde viel geboten auf
dem „Marktplatz der Informatio-
nen“ beim Aktionstag „Wiederein-
stieg – Jetzt“ in der Göppinger Stadt-
halle. Dort präsentierten sich unter
anderem auch große Arbeitgeber
im Kreis wie etwa die Alb-Fils-Klini-
ken oder das Christophsbad.

Rund 25 Aussteller hatten die
fünf Veranstalterinnen, Iris Fahle
vom Landkreis Göppingen, die Göp-
pinger Wirtschaftsförderin Chris-
tine Kumpf, Marion Janousch von
der Göppinger Agentur für Arbeit,
Ulrike Goldschmitt-König vom Re-
gionalbüro des Netzwerkes für be-
rufliche Fortbildung Göppingen-
Esslingen und Birgit Brell vom Job-
center des Landkreises für die Veran-
staltung gewinnen können. Dane-
ben hatten sie auch noch ein um-
fangreiches Programm auf die
Beine gestellt, wie etwa Vorträge zur
richtigen Bewerbung oder zu Zu-
kunftsbranchen.

Mehr als 100 Besucherinnen wa-
ren in die Stadthalle gekommen,
um sich zu informieren und Anspre-
cherpartner zu finden. „Mit der Re-
sonanz auf den Aktionstag sind wir
zufrieden“, meinte Marion Ja-
nousch von der Arbeitsagentur.
Und das waren auch die Besucherin-
nen wie Susanne Dieter aus Rech-
berghausen. Die Krankenschwester
hat nach der Familienphase erfolg-
reich den Wiedereinstieg in den Be-
ruf geschafft und berichtete auf
dem Aktionstag von ihren Erfahrun-
gen. „Man muss Mut zum Wieder-
einstieg aufbringen. Ich habe mir ge-
dacht, ich habe nichts zu verlieren
und kann nur gewinnen. Und es hat

geklappt“, erzählte die 37-Jährige.
„Jetzt arbeite ich als Kinderkranken-
schwester. Meine neuen Kollegen
haben mich dabei toll unterstützt.
Positiv ist auch, dass man in der
Zeit zu Hause viele wichtige Fähig-
keiten, die auch im Beruf weiterhel-
fen können, erworben hat.“

Das bestätigten auch die Veran-
stalterinnen Marion Janousch und
Ulrike Goldschmitt-König. „Wieder-
einsteigerinnen sind hoch moti-
viert und haben eine hohe soziale
Kompetenz“, berichteten die bei-
den. „Beispielsweise sind sie durch
die Kindererziehung auch stresser-
probt.“ Ein Manko sei häufig bei
den Frauen, sich richtig zu vermark-

ten. „Häufig fehlt ihnen das Selbst-
bewusstsein und sie sind von Zwei-
feln geplagt“, meinte Marion Ja-
nousch. „Dabei bringen sie oftmals
tolle Fähigkeiten mit.“

Um neue Kontakte zu knüpfen,
war Beatrice Erhart nach Göppin-
gen gekommen. Sie ist Hochschul-
dozentin und nutzte die Messe zum
Austausch, beispielsweise zu Mög-
lichkeiten für eine vermehrte Selbst-
ständigkeit. Anders die Göppinge-
rin Anna Friedel. Die 32-Jährige will
nach der Familienphase wieder ar-
beiten und sich beruflich etwas ver-
ändern. „Ich wurde dabei auch im
Vorfeld zur Veranstaltung schon
von der Arbeitsagentur durch Semi-
narangebote unterstützt.“

Kontakte zu knöpfen, sich zu in-
formieren und auch Mut zu ma-
chen – das waren wesentliche Ziele
des Aktionstages. „Wichtig ist, dass
die Frauen den Kopf nicht hängen
lassen und dass sie wissen, dass es
Ansprechpartner gibt“, erklärte ges-
tern Ulrike Goldschmitt-König. So
müssten auch Arbeitgeber in Zeiten
des Fachkräftemangels auf die Be-
werberinnen zugehen und ver-
mehrt Teilzeitstellen ausschreiben.
„In gewisser Weise müssen sich
beide Seiten etwas anpassen“,
meinte Marion Janousch.
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Info Weitere Infos für Wiedereinstei-
gerinnen gibt es bei Marion Ja-
nousch von der Arbeitsagentur unter
� (07161) 9770 461, E-Mail: goep-
pingen.bca@arbeitsagentur.de.

Karin Woyta ist verzweifelt.
Seit 2011 wurden die Zuschüsse
für die SAB um 45 Prozent ge-
kürzt. „Wenn jetzt die EU-För-
dergelder wegfallen, weiß ich
nicht mehr weiter“, gibt die Ge-
schäftsführerin zu.

CLAUDIA BURST

Kreis Göppingen. Über der „Stau-
fen Arbeits- und Beschäftigungsför-
derungs gGmbH“ (SAB) hängt ein
Damokles-Schwert. „Eigentlich
hängt es schon länger, aber so dünn
war der Faden, an dem es hängt,
noch nie“, macht Karin Woyta ein-
dringlich klar. Die Geschäftsführe-
rin der gemeinnützigen GmbH, die
sich seit 1997 für die Wiedereinglie-
derung Langzeitarbeitsloser in den
allgemeinen Arbeitsmarkt einsetzt,
ist verzweifelt. Sie weiß heute noch
nicht, wie es ab dem kommenden

Jahr mit der Finanzierung der sozia-
len Arbeit der SAB weitergehen soll:
„Seit Ursula von der Leyen Arbeits-
ministerin war – genauer: seit 2010
–, wurden jedes Jahr die Zuschüsse
gekürzt. Und zwar drastisch – um
31 Prozent zwischen 2010 und 2011,
um weitere 16 Prozent bis 2012 und
erneut um etwa 20 Prozent bis 2013.
Insgesamt sind das zwischen 40
und 45 Prozent weniger Förderung
gegenüber 2010, die wir vom Jobcen-
ter bekommen.“

Diese Kürzung ist jedoch nicht al-
les, was Woyta wegstecken muss. Im
Jahr 2012 folgte außerdem noch die
sogenannte Instrumentenreform.
Was sich harmlos anhört, zog gravie-
rende Änderungen für die SAB nach
sich. „Es gab vorher diverse Arbeits-
beschaffungs-Instrumente, um
Menschen wieder in den Arbeits-
markt zu vermitteln. Hier hat die Po-

litik radikal reduziert“, erläutert
Woyta. „Uns fehlt jetzt die Über-
nahme der Lohnkosten für die Sozi-
alpädagogen und Anleiter sowie 25
Prozent der Lohnkosten unserer
Teilnehmer an unseren Eingliede-
rungsprojekten.“

Die Geschäftsführerin betont mit
Nachdruck, dass sie wegen ihrer Ab-
hängigkeit von politischen Richtli-

nien sauer auf die Bundespolitik ist
– aber nicht auf die Entscheidungs-
träger des Landratsamts oder des
Jobcenters im Landkreis Göppin-
gen. „Landrat Edgar Wolff, Sozialde-
zernent Hans-Peter Gramlich oder
Reinhard Matschi vom Job-Center
kämpfen auf unserer Seite und hel-
fen, wo es ihnen im vorgegebenen
Rahmen möglich ist. Da kann ich

mich absolut nicht beschweren.“
Um den Rückgang der Zuschüsse
aufzufangen, baut Karin Woyta seit
einigen Jahren ein Finanzierungs-
netz in Richtung Europa aus. Wurde
1997 die SAB allein durch den Land-
kreis (55 Prozent), durch eigene Er-
löse (43 Prozent) und durch Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen (2 Pro-
zent) finanziert, so sammelt Karin

Woyta jetzt Geld von überall, wo sie
es beschaffen kann.

Einer der großen Batzen neben
dem Geld vom Jobcenter (31,8 Pro-
zent) und aus eigenen Erlösen (25
Prozent) kommt aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) Baden-
Württemberg (35 Prozent). Der Rest
stammt vom Europäischen Sozial-
fonds des Bundes und fünf weiteren
Geldgebern, wobei „Spenden“ als
ein Geldgeber zählt.

„Ich arbeite 60 bis 80 Stunden die
Woche. Um Geld zu bekommen,
reise ich zu Sitzungen in ganz
Europa und baue ein Netzwerk auf.
Überall benötigen wir zeitaufwen-
dige Anträge, ohne zu wissen, ob
Gelder am Ende genehmigt werden.
Dabei haben wir nur wenige – wenn
auch sehr fleißige – Mitarbeiter“,
zählt Woyta auf, um mit dem Gong-
schlag zu enden: „Und jetzt steht
die Förderung des Europäischen So-
zialfonds auf dem Prüfstand. Wir
wissen nicht, wie hier entschieden
wird. Bekommen wir auch hier im
kommenden Jahr weniger Projekt-
mittel, bleibt nur noch das Worst-
Case-Szenario: Leute entlassen. Ich
mag gar nicht daran denken.“

Stadt- und Kirchenvertreter
stellten gestern gemeinsam die
Bedeutung der Göppinger
Stadtkirche heraus und die Not-
wendigkeit, sie zu erhalten.

ANNEROSE FISCHER-BUCHER

Göppingen. „Wir bitten um kein Al-
mosen, aber um eine Zustiftung
von Bürgern, weil die Stadtkirche
eine bedeutende Rolle auch für die
Stadt-Göppingen spielt“, sagte
Oberbürgermeister Till, der sich
nicht nur als Privatperson für die
Stiftung stark macht, sondern auch
sein Gewicht als Amtsträger für den
Fortbestand der Kirche „in die
Waagschale werfen“ wolle.

Bei einem Pressegespräch stell-
ten er und Dekan Rolf Ulmer –
beide sind sie Vorstandsmitglieder
der seit 2011 bestehenden Stiftung

– die Notwendigkeit heraus, die
Stadtkirche zu erhalten. Sie habe
„nicht nur klerikalen, sondern auch
öffentlichen Charakter“, sagte De-
kan Ulmer und verwies auf die Beob-
achtung, dass sie von vielen, auch
nicht unbedingt kirchlich gebunde-
nen Menschen als „Ort der Stille
und des Rückzugs“ genutzt werde.

Probleme mit der Finanzierung
gibt es, weil die Stadtkirchenge-
meinde immer mehr schrumpfe
und bis in zehn Jahren den Unter-
halt der Kirche, der sich auf etwa 40
Tausend Euro jährlich an aktuellen
Kosten belaufe, nicht mehr aufbrin-
gen könne. Deshalb könne eine Stif-
tung dazu beitragen, dass die Kir-
che nicht ein Museum werde oder
geschlossen werden müsse.

„Eine reine Säkularisierung kann
ich mir nicht vorstellen“, sagte OB
Till, der Vorsitzender der Stiftung
ist. Er wies auf die Bedeutung des in
den Jahren 1618 und 1619 erbauten
Schickhardt-Baus hin, der unter
Denkmalschutz steht und ein schö-
nes Ensemble mit dem neugestalte-
ten Schlossplatz bilde, der im Okto-
ber dieses Jahres eingeweiht wer-
den solle.

Dekan Rolf Ulmer zeigte die viel-
fältigen Verwendungsmöglichkei-
ten der Stadtkirche auf, die entwe-
der schon so genutzt werde oder in
Zukunft so genutzt werden solle:
Gottesdienste, Orgelkonzerte, Kon-
zerte, Vesperkirche, Schulprojekte
mit Künstlern in einem frei gestalt-
baren Raum, Vorträge und Ausstel-
lungen.

Dazu wurde ein Katalog erstellt
mit dem Titel „Stadtkirchenstiftung
Göppingen“, der Bürgern zuge-
schickt werden und sie animieren
soll, mit Nachlässen oder Zustiftun-
gen dazu beizutragen, dass die Stif-
tung einen Hauptteil der Unterhalts-
kosten für die Stadtkirche finanzie-
ren kann. Dort wird auch auf steuer-
liche Vergünstigungen hingewie-
sen. Denn für die „Stadtbild prä-
gende Kirche“ brauche man drin-
gend die Unterstützung der Bürger-
schaft.

Interessierte Frauen informierten sich gestern in der Göppinger Stadthalle bei Ver-
anstalterinnen den Aktionstags „Wiedereinstieg – Jetzt“.  Foto: Giacinto Carlucci

SAB-Geschäftsführerin Karin Woyta, im Hintergrund ein Mitarbeiter der Geislinger Fahrrad-Recycling-Werkstatt.   Foto: cb

Aufruf zur Rettung
der Stadtkirche
Dekan und OB stellen neue Stiftung vor

Die Stiftung soll auch die Zukunft der
Vesperkirche sichern. Foto: Giacinto Carlucci

Göppingen. Ihre an der Sache orien-
tierte Arbeit werden die Grünen im
Göppinger Gemeinderat nach den
Worten ihrer wiedergewählten Frak-
tionsspitze Christoph Weber und
Christine Lipp-Wahl (Stellvertrete-
rin) fortsetzen. Laut einer Pressemit-
teilung wollen sich die Grünen The-
men zuwenden wie die Vereinbar-

keit von schulischen Ganztagesan-
geboten mit dem Vereinssport, die
Stärkung der Feuerwehr, Förderung
des innerstädtischen Einzelhan-
dels, Gründung einer Wohnbauge-
nossenschaft und einer vorsichti-
gen Umgestaltung der Innenstadt.
Eine Zupflasterung der Landschaft
statt einer maßvollen Innenentwick-

lung lehnen die Grünen nach wie
vor ab: „Für uns geht Qualität vor
Quantität und Innen- vor Außenent-
wicklung.“ Die Grünen machen
deutlich, dass sie ein Blockadeden-
ken als Basis zukünftiger politischer
Entscheidungen, wie es von der
FWG-Partei kürzlich ins Spiel ge-
bracht worden sei, ablehnen.  pm

Grünen-Spitze wiedergewählt
Göppinger Gemeinderatsfraktion will sachorientierte Arbeit fortsetzen

Mehr Verkehrssicherheit, weni-
ger Lärm: Diesen Zielen sollte
der Ausbau der Ortsdurchfahrt
Krettenhof dienen. Ab heute ist
sie wieder befahrbar.

Göppingen. Auf 360 Meter Länge
wurde die Ortsdurchfahrt Kretten-
hof in den vergangenen Wochen
ausgebaut. Am heutigen Freitag
wird die rund 320 000 Euro teure
Maßnahme abgeschlossen. Die Stre-
cke kann damit für den Verkehr wie-
der uneingeschränkt freigegeben
werden. Die von täglich rund 3650
Kraftfahrzeugen befahrene Kretten-
hofstraße befand sich in einem sehr
schlechten Zustand, der zu einer er-
heblichen Lärmbelästigung führte,
erläutert die Göppinger Stadtverwal-
tung in einer Pressemitteilung.
Hinzu kam, dass die Geschwindig-
keitsbeschränkung von 30 Kilome-
tern pro Stunde nicht von allen Au-
tofahrern eingehalten wurde. Zu-
dem mussten Fußgänger mangels
Gehweg die Straße benutzen.

Im Dezember 2012 wurde daher
im Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik (AUT) der Grundsatzbeschluss
zum Ausbau der Straße gefasst.

Nach mehreren Gesprächen mit
den Anwohnern billigte der Gemein-
derat im September 2013 die Fein-
planung. Am 12. Dezember vergan-
genen Jahres vergab der AUT die Ar-
beiten an die Firma Georg Eichele
aus Abtsgmünd, die die Baumaß-
nahme seit Anfang Mai umsetzte.

Die Straße wurde auf einer Länge
von 360 Metern ausgebaut; damit
konnte auch die Kreuzung der Kret-
tenhofstraße mit dem Radweg Göp-
pingen-Schwäbisch Gmünd einbe-
zogen werden. Dort wird die ansons-
ten fünf Meter breite Fahrbahn auf
eine Fahrspur reduziert, um die Ver-
kehrssicherheit für die Radfahrer zu
verbessern. Vor den Gebäuden Kret-
tenhof 3 und 4 sorgen zwei be-
grünte „Nasen“ für eine Verengung
der Fahrbahn und damit für eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung.

Die nicht ungefährlichen Kon-
fliktsituationen zwischen Autofah-
rern und Fußgängern haben eben-
falls ein Ende dank eines auf der
nördlichen Seite der Krettenhof-
straße zwischen B 297 und Gebäude
Krettenhof 4 gebauten, 1,75 Meter
breiten Gehweges. Zur Oberflächen-
entwässerung der Straße wurde au-
ßerdem eine 375 Meter lange Ent-
wässerungsleitung erstellt. Im ver-
gangenen Herbst schließlich wer-
den zwölf hochstämmige Bäume
zur Begrünung gepflanzt. pm

Gesellschaft Die Staufen Arbeits- und Be-
schäftigungsförderung gGmbH – kurz SAB
– ist eine gemeinnützige GmbH. Gesell-
schafter sind Der Paritätische Baden-Würt-
temberg, das Diakonische Werk des evan-
gelischen Kirchenbezirks Göppingen und
der Katholische Dekanatsverband Göppin-
gen-Geislingen.

Aufgabe der SAB ist es, schwer vermittel-
bare Arbeitslose (wieder) fit für den Ar-
beitsmarkt zu machen. Sie erhalten in den
Betrieben der SAB – dazu gehört auch die
Geislinger Fahrrad-Recycling-Werkstatt –
einen Arbeitsvertrag, sind dort also sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt. Schwer-
punkte der Arbeit sind die berufliche Quali-
fizierung sowie die soziale und sozialpäda-
gogische Betreuung. Mehr online:
www.sab-gp.de

„Den Kopf nicht hängen lassen“
Aktionstag zum Wiedereinstieg in den Beruf soll Frauen auch Mut machen

Straße beim
Krettenhof ist
wieder frei

Ungewisse Zukunft
SAB-Geschäftsführerin Karin Woyta weiß nicht, wie es 2015 weitergeht

Die Staufen gGmbH

Instrumentenreform:
„Die Politik hat
radikal reduziert“

Gehweg bringt
endlich Sicherheit
für Fußgänger
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