KREIS GÖPPINGEN

„Extreme
Abweichung“

Mittwoch, 9. Juli 2014
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Hogy-Schüler rennen beim Togolauf für die gute Sache

Sieben Monate in Folge zu warm
Das erste Halbjahr diesen
Jahres war im Vergleich zum
langjährigen Mittel bei der
Wetterwarte Stötten um drei
Grad zu warm.
MANFRED BOMM
Kreis Göppingen. Nicht nur der
Winter war mild. Schon seit Dezember ist bei der Wetterwarte Stötten
jeder Monat wärmer als es der langjährige Durchschnitt erwarten
ließe. Fürs erste Halbjahr errechnet
sich ein Tagesmittel von 7,8 Grad –
exakt drei Grad überm Mittel. „Das
ist eine extreme Abweichung“, sagt
Wetterbeobachter Martin Melber.
In den 68 Jahren, während derer
in Stötten das Wetter beobachtet
wird, gab es auch nur fünf Juni, die
wärmer waren, als der jetzt zu Ende
gegangene. Das war 2003, als sich
ein Temperaturmittel von 19,7 Grad
errechnete; jetzt waren es 16 Grad.
Kältester Juni in der Statistik ist jener von 1956 mit nur 10,9 Grad.

Das erste Halbjahr war zu warm. Da tat
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Abkühlung gut.

■ Diesmal wurde sogar der zweitwärmste Juni-Tag seit Beginn der
Aufzeichnungen registriert – nämlich am 9. mit 31,8 Grad. So früh im
Jahr ist dies auf Stöttens Anhöhe geradezu sensationell. Nie zuvor war’s
dort in der ersten Juni-Dekade so
heiß gewesen. Bisheriger Juni-Rekordhalter ist der 23. von 2003 mit
32,1 Grad.
■ Dieser ungewöhnlichen Wärme
steht eine ebenso extreme Trockenheit gegenüber. Auch beim Niederschlag gilt, dass seit sieben Monaten deutliche Abweichungen vom
langjährigen Mittel festzustellen
sind. Im Juni fielen pro Quadratmeter gerade mal 45,3 Liter Wasser –
das ist nur etwa ein Drittel dessen,
was dem langjährigen Durchschnitt
entspricht. Nach Angaben von Stöttens Wetterbeobachter Martin Melber gibt es seit 1946 nur fünf noch
trockenere Juni-Monate. Zum Vergleich: Am kräftigsten gekübelt
hat’s im Juni 1971 mit 259,9 Litern
pro Quadratmeter, noch trockener
war’s 1962 mit nur 32,4 Litern.
■ Die hohen Temperaturen lassen
natürlich darauf schließen, dass die
Sonne lange am Himmel stand:
273,3 Stunden. Das bedeutet in Stötten Platz acht in der 68-jährigen
Juni-Sonnenstatistik. Auf Rang eins
steht der Juni 1976 mit 324 Stunden,
Schlusslicht ist der kalte Juni 1956
mit 115,8 Stunden. Dieses Jahr 1956
hält auch den Winter-Kälterekord
und ging mit einem Durchschnittswert von 5,3 Grad als das bisher kälteste in die Statistik ein. Als Ursache
dafür gelten die vielen Atombombenversuche, die damals die Atmosphäre weltweit eingetrübt haben.
■ Die meiste Sonne hatte diesmal
der Tag nach dem Sommeranfang
beschert – mit 15,1 Stunden. Während der 9. Juni der heißeste JuniTag war (31,8 Grad), war’s just am
Sommeranfang (21. Juni) mit einem
Maximum von 7,1 Grad am kühlsten. Am Ersten des Monats wurden
direkt am Erdboden sogar nur noch
2,6 Grad notiert.
Es gab insgesamt elf Tage im Juni
mit Tau sowie drei Gewitter, die während der Dienstzeiten notiert wurden. Am kräftigsten blies der Wind
am 28. Juni mit 62 Kilometern pro
Stunde.

Melber: „Ein ganz normaler mitteleuropäischer Sommer“
Wechselhaft Mal sonnig
und warm, dann auch wieder ein Schauer: So scheint
sich das Wetter dieser Tagen zu präsentieren – und
dies in jenem Zeitraum
(„Siebenschläfer“), der
Rückschlüsse auf die kom-

menden sieben Wochen geben soll. Demnach, so
meint auch Stöttens Wetterbeobachter Martin Melber,
ist mit einem „ganz normalen mitteleuropäischen Sommer“ zu rechnen: ziemlich
wechselhaft eben.

Die Bauernregeln besagen zum jetzt begonnenen
Monat: „Fängt der Juli mit
Tröpfeln an, wird man
lange Regen han.“ Und:
„Ist’s im Juli recht hell und
warm, friert’s um Weihnachten reich und arm.“

Der Benefizlauf des Göppinger Hohenstaufen-Gymnasiums zu Gunsten der Donzdorfer Togo-Hilfe ist zu einer Wasserschlacht geraten.
Den 500 Gymnasiasten machte es deswegen keinen Deut weniger Spaß. Bei guter Stimmung sorgten sie im Göppinger Frisch-Auf-Stadion dafür, dass die Spendenkasse ordentlich voll wird. Zwei Drittel der Schüler, quer durch alle Klassenstufen, und über 20 Lehrer haben die Veranstaltung unterstützt. Besonders engagiert waren die Klassen 5b und 9c, deren Mitglieder ohne Ausnahme mitgemacht
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haben. Wie viel Geld für die Donzdorfer Togohilfe zusammen kam, steht noch nicht fest.

„Eltern damit überfallen“
Neuer Abteilungsbeitrag für Jugendspieler des FC Heiningen sorgt für Ärger
Ärger beim FC Heiningen: Für
Jugendspieler soll ein Abteilungsbeitrag von 120 Euro eingeführt werden. Das stößt vielen Eltern sauer auf.
JÜRGEN SCHÄFER
Heiningen. Nicht schlecht gestaunt
haben Eltern von Jugendspielern
des FC Heiningen, als sie plötzlich
einen Jahresbeitrag von 120 Euro
pro Kind berappen sollen. Ab Beginn der neuen Saison. Der Vorstoß
kommt von Jugendleiter Andreas
Eiglmaier und dem sportlichen Koordinator Tobias Flitsch, besser bekannt als Trainer der LandesligaMannschaft des FC Heiningen. Ein
solcher Beitrag sei notwendig, um
den Trainermangel in der Jugend zu

beheben, sagt Eiglmaier. Für sechs
der elf Jugendmannschaften fehlten Trainer. Diese Lücke habe sich
„relativ schlagartig“ zum Ende der
Saison aufgetan. Bisher habe man
immer Nachwuchskräfte gehabt,
jetzt nicht mehr. Damit hat sich für
Eiglmaier und Flitsch das alte System überlebt, das da hieß: Trainer
arbeiten ehrenamtlich. Jetzt müsse
man mit Aufwandsentschädigungen werben, die bekämen dann alle
Jugendtrainer. So sei es in anderen
Vereinen gang und gäbe. „Wir haben uns orientiert“, sagt Eiglmaier,
mit „120 Euro sind wir in der Masse
dabei.“ Anderswo liege der Beitrag
zwischen 100 und 150 Euro.
Eiglmaier räumt ein: „Wir haben
die Eltern damit überfallen. Wir haben das zu kurzfristig angesetzt.“
Weil dies Irritation und Nachfragen

ausgelöst habe, seien die Eltern am
heutigen Mittwoch zu einem Informationsgespräch eingeladen. Die
Initiatoren sind sich auch nicht so sicher, dass ihr Vorgehen den Statuten entspricht. „Wir haben es mit
dem neuen Vorstand durchgesprochen“, sagt Eiglmaier, „es muss
noch geprüft werden, ob es so in
Ordnung ist oder bei einer Hauptversammlung beschlossen werden
muss.“
Alles an diesem Vorgang findet
eine Mutter unmöglich. Sie habe
den Zettel in die Hand gedrückt bekommen und unterschreiben sollen. Was sie nicht getan habe. „Das
sehe ich eigentlich nicht ein.“ Sie
zahle für ihren Jungen 50 Euro Mitgliedsbeitrag, das wären künftig 170
Euro, dazu kämen 100 bis 150 Euro
spätestens alle zwei Jahre für ein-

heitliche Sportkleidung. Sie fahre
Jungs zu den Spielen und backe Kuchen. Wenn der Verein soviel Geld
wolle, solle er auch einen Bus chartern. Eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags fände sie in Ordnung, aber
nicht „von Null auf Hundert“. Kritisch sieht die Mutter die Begründung: Gewiss gebe es weniger Ehrenamtliche, aber man müsse auch
die richtigen Leute fragen. Ihr Verdacht: Dass das Geld für teure Spieler in der ersten Mannschaft verbraten werde. Eiglmaier versichert:
„Das Geld bleibt in der Jugend.“
Die Mutter will heute zu dem Treffen kommen, ebenso ein verärgerter Vater, der „an den normalen
Menschenverstand appelliert“. Gerechtfertigt findet ein anderer Vater
die Erhöhung. „Weil ich sehe, dass
die Trainer klasse Arbeit machen.“
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NACHRICH T EN
Rauferei vor Gaststätte

Hügel-Landschaft zum Austoben

Geislingen. Zu Handgreiflichkeiten

Albershausen legt Dirt-Park für junge Radler an

kam es am Montagabend, kurz vor 22
Uhr, vor einer Gaststätte an der Überkinger Straße in Geislingen. Ein
Mann, der in der Gaststätte Hausverbot hatte, wurde von der Wirtin vors
Lokal gebeten. Während des Streits
mischten sich zwei Freunde des Mannes ein. Als Gäste des Lokals dazukamen, kam es nach ersten Aussagen zu
handfesten Streitigkeiten. Die gerufenen Polizeistreifen mussten nicht
mehr eingreifen. Die Männer waren
schon auf und davon. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Geislinger Polizei dauern an.

Polizei sucht Zeugen
Süßen. Bei einem an der Tobelstraße

in Süßen abgestelltem Audi A3 wurde
am Montag, in der Zeit zwischen
19.40 Uhr 22 Uhr der vordere linke
Kotflügel eingedrückt. Ohne sich um
den Schaden von etwa 2000 Euro zu
kümmern, machte sich der Verursacher auf und davon, teilt die Polizei
Eislingen mit. Sie sucht nun Zeugen
unter 콯 (07161) 8510.

Rollerfahrer leicht verletzt
Geislingen. Bei einem Unfall auf der
Wiesentalstraße in Geislingen wurde
nach Angaben der Polizei am Montag
gegen 17.45 Uhr ein 15-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt. Der 15-Jährige
war in Richtung des Sportplatzes unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve nach einem Fahrfehler zu Fall
kam. Mit Schürfwunden und Prellungen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Am Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Fassade ist noch
in der Schwebe

Für die Albershäuser Jugendlichen gibt jetzt eine neue, attraktive Freizeiteinrichtung. Im
Dirt-Park hinter dem Waldstadion können sie mit Fahrrädern
über aufgeschüttete Erdhügel
brettern.

Sporthalle: Sorge um Kosten und Qualität

KARIN TUTAS

JÜRGEN SCHÄFER

Albershausen. Noch liegt der Platz
etwas verwaist da. Aber das wird
sich bald ändern, ist sich der Albershäuser Bürgermeister Jochen Bidlingmaier sicher. Hinter dem Waldstadion hat die Gemeinde einen so
genannten Dirt-Park anlegen lassen, eine Hindernis-Radstrecke, wo
sich die Albershäuser Jugend mit
BMX-, Cross- oder Mountainbikes
austoben kann. Auf dem Parcours
können sie über aufgeschüttete Erdhügel sausen und Sprünge üben.
Die neue Freizeiteinrichtung ist
laut Bidlingmaier das „i-Tüpfelchen“ einer Spielanlagen-Konzeption, die die Kommune im vergangenen Jahr mit Hilfe von Eltern erarbeitet hat. Bidlingmaier ist mit den
Ergebnissen, die die engagierte Projektgruppe erzielt hat, mehr als zufrieden. „Es war eine tolle Mitwirkung der Eltern“, erklärt der Rathauschef. Neben einer besseren Beschattung von Spielplätzen für
Kleinkinder hat beispielsweise die
Anlage am Fichtenweg moderne
Spielgeräte wie ein Trampolin erhalten und der älteste Spielplatz der Ge-

Bad Boll. Hochgeschreckt sind die
Planer der neuen Sporthalle, als sie
die Angebote für den Rohbau auf
dem Tisch hatten: das günstigste
lag um 300 000 über den prognostizierten knapp 1,6 Millionen Euro.
Der wesentliche Faktor, so berichteten sie dem Gemeinderat, seien die
vorgehängten Fassadenplatten aus
Stahlbeton. Wenn man die aus dem
Angebot herausrechne, komme
man auf 1,3 Millionen. Das liege im
kalkulierten Bereich.
Vorschlag der Planer Siegfried
Klotz und Reinhard Orlinski: Man
solle den Rohbau ohne Fassade vergeben, dann wolle man mit der Baufirma „eine alternative Ausführung
der Fassade entwickeln“. Das
könne heißen: andere Fugengestaltung, Plattenaufteilung, verkleinerte Plattenstruktur. Am Erscheinungsbild solle sich nicht groß etwas ändern. Die Planer sind zuversichtlich, die ursprünglichen Rohbaukosten von 1,6 Millionen zu erreichen. Aber sie räumten auch ein:
„Es wäre leichtsinnig zu sagen, es
läuft glatt durch.“

An der Fassade der geplanten
Sporthalle von Bad Boll müssen
die Planer noch tüfteln. Die Ausschreibung lag erheblich über
der Kostenberechnung.

Auf dem Dirt-Platz hoch hinaus. Die Albershäuser Jugendlichen dürfen sich auf ähnFoto: Giacinto Carlucci
liche Ausblicke freuen wie hier am Eislinger Tälesweg.
meinde an der Pfarrgartenstraße
wurde mit Balancierstäben aus
Holz ausgestattet. Dabei hätten die
Eltern selbst mitangepackt, berichtet das Ortsoberhaupt erfreut.
Auch die Idee für die rund ein Ar
große Anlage beim Waldstadion sei
in der Projektgruppe entstanden.
Um die Genehmigung für die Einrichtung zu bekommen, habe man
sich mit dem Landratsamt auf einen Kompromiss geeinigt: „Die Hügel sind nicht mehr als zwei Meter
hoch“, erklärt Bidlingmaier. Ein
Landschaftsarchitekt hat die Pläne
für die Hindernisstrecke erstellt
und die Gemeinde ließ tonnenweise Erdaushub ankarren, um die

Hügel aufzuschütten. „Wir haben
darauf geachtet, dass einwandfreies
Material und kein Abfall verwendet
wird“, berichtet der Rathauschef.
Erfreulich aus Sicht der Kommune ist, dass sie die Anlage fast
zum Nulltarif bekommt. „Die Firma
Gansloser hat uns kostenlos das Material angefahren und die Hügel modelliert“, berichtet Bidlingmaier.
Die Jugendlichen sollen ihren Dirtpark nun in den kommenden zwei
bis drei Wochen ausprobieren.
„Dann werden wir sehen, wo sich
Haupt-Fahrspuren gebildet haben
und schauen, ob wir an der einen
oder anderen Stelle nachmodellieren müssen“, sagt Bidlingmaier.

Der Gemeinderat war misstrauisch. „Das gestalterische Konzept
muss bleiben“, forderte Reiner Pfefferle (CDU). „Nicht dass es nachher
ganz anders aussieht als wir es wollten“, pflichtete Rainer Staib (CDU)
bei. „Wir möchten schon die gleiche Qualität haben.“ Anne Dore Ketelsen-Volkhardt (Grüne) wunderte
sich: „Sie wollen die gleiche Ästhetik zum halben Preis.“ Friedrich Aichele (CDU) war besorgt, ob eine andere Fassade sich auch energetisch
auswirke. Dorothee Kraus-Prause
fragte nach: „Gibt es auch qualitative Unterschiede oder nur ästhetische?“ Könne das auch zu anderen
Materialien führen? Daran denken
die Planer nicht. Jürgen Seitz
(UWV) misstraute einem Einsparpotenzial von 40 Prozent. Er war dagegen, in dieser Situation überhaupt
Aufträge zu vergeben.
Bürgermeister Hans-Rudi Bührle
drängte auf die Vergaben. Die Baustelle solle Ende Juli losgehen, im
Spätherbst solle schon der Innenausbau anlaufen. Er sehe kein großes Kostenrisiko, das sei kein Grund
für ein Verschieben. Bührle glaubt,
dass sich Qualität und Wirtschaftlichkeit vereinen lasse. Bei einer Gegenstimme (Seitz) wurden der Rohbau und fünf weitere Gewerke vergeben. Die Ergebnisse der Verhandlungen zur Fassade sollen dem Gemeinderat möglichst am 31. Juli vorliegen.

