
Der Rechberghäuser Gemeinde-
rat beschloss jetzt, einen Wald-
kindergarten für 20 Kinder zu
schaffen. Über die Vorausset-
zung, dass die Eltern einen För-
derverein gründen, diskutierte
das Gremium kontrovers.

WERNER SCHMIDT

Rechberghausen. Die Abstimmung
über die Gründung eines Förderver-
eins fiel mit sieben Ja-Stimmen, sie-
ben Nein-Stimmen und drei Enthal-
tungen denkbar knapp aus. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag
als abgelehnt. Zuvor hatte sich un-
ter anderem Rechberghausens Bür-
germeister Reiner Ruf für den För-
derverein ausgesprochen und die
Gemeinderäte vergeblich aufgefor-
dert, sich mehrheitlich seiner Auf-
fassung anzuschließen.

Bevor allerdings das Thema Wald-
kindergarten im Rathaus diskutiert
wurde, machten sich die Gemeinde-
räte im Wald ein Bild: Wo soll der
Bauwagen aufgestellt werden? Da
gab es konkrete Vorstellungen.
Auch auf welchem Weg der Bauwa-
gen, in dem die 20 Kinder unterge-
bracht werden, an seinen Standort
transportiert wird, war schnell klar:
Dafür könne ein Schneise in das
nördlich der Graf-Degenfeld-Straße
gelegene Waldstück genutzt wer-
den. Die Eltern sollen an der Straße
parken und dann zu Fuß ihre Kin-
der zum Kindergarten bringen. Au-
ßer für Lieferfahrzeuge bleibe der
Wald gesperrt. Darüber war man
sich einig.

Kontrovers wurde allerdings über
das Thema Parken nachgedacht.
Während einerseits mindestens für
zehn bis fünfzehn Autos Parkplätze
gefordert wurden, meinte andere,
die Eltern sollen sich die Stellplätze
für ihre Autos suchen.

Im Rathaus dann erklärte ein Va-
ter während der Bürgerfragestunde,
dass ein Förderverein als Vorausset-
zung für den Waldkindergarten
nicht notwendig sei: „Wir sind enga-

gierte Eltern und können das auf an-
dere Art und Weise lösen als mit ei-
nem Förderverein.“ Vor allem der
damit verbundene erhebliche büro-
kratische Aufwand – Wahl des Vor-
standes, jährliche Treffen, Finanz-
verwaltung – könne dem Engage-
ment hinderlich sein.

Was einen der Gemeinderäte
sichtlich in Rage brachte: „Erst
sollte der Waldkindergarten durch
einen Förderverein betrieben wer-
den, jetzt wird schon der Verein ab-
gelehnt.“ Es gab aber auch andere
Stimmen unter den Kommunalpoli-
tikern: „Ein Verein ist für mich nicht
zwingend. Engagement ist für mich
wichtiger“, erklärte eine Gemeinde-
rätin und verwies darauf, dass der
Kindergarten ja auch helfe, den

Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz durchzusetzen.

Bürgermeister Reiner Ruf aller-
dings beharrte auf dem Förderver-
ein: „Wir haben den Eltern ganz viel
Arbeit abgenommen. Dass jemand
ein paar Euro verwaltet, das ist
schon zu schaffen.“ Und obwohl
der Gemeinderat den Förderverein
als Bedingung für den Waldkinder-
garten ablehnte, hofft der Bürger-
meister, dass die Eltern diesen den-
noch freiwillig gründen. Der Grund-
satzbeschluss für den Waldkinder-
garten war indes einstimmig gefal-
len.

Die Gebühren pro Waldkindergar-
tenplatz sollen denen eines regulä-
ren Kindergartens entsprechen;
drei Kindergärtnerinnen (eine volle

und zwei Teilzeitstellen) werden be-
nötigt. Interessenten hätten sich be-
reits gemeldet. Die Einrichtung des
Kindergartens wird für Bauwagen
und Grundausstattung insgesamt
rund 50 000 Euro kosten. Die laufen-
den jährlichen Kosten wurden mit
101 000 Euro veranschlagt, von de-
nen im ersten Jahr gut 62 000 Euro
auf die Gemeinde zukommen. An El-
ternbeiträgen werden etwa 16 000
Euro veranschlagt, der Zuschuss
vom Land beläuft sich im ersten
Jahr auf 22 500 Euro.

Zum 1. März nächsten Jahres soll
der Waldkindergarten mit einer
Kleingruppe eröffnet werden, die Er-
weiterung auf die geplante Gesamt-
zahl von 20 Kindern ist bis zum
1. September 2015 geplant.

Der Hochwasserschutz sorgte
für unerwartete Verzögerun-
gen. Jetzt ist das Grundstücks-
geschäft aber perfekt. Dem
Neubau der Industrie- und Han-
delskammer an der Jahnstraße
steht nichts mehr im Weg.

ARND WOLETZ

Göppingen. Es ist knapp zwei Jahre
her, da schien die Einigung zwi-
schen der Stadt Göppingen und der
IHK Bezirkskammer Göppingen
schon perfekt: Die Unterschrift zum
Verkauf des Geländes neben dem
Parkhaus Jahnstraße stehe kurz be-
vor, teilten Stadt und IHK im Januar
2013 mit. Dann fielen die Beteilig-
ten aus allen Wolken: Das Grund-
stück liegt im Hochwassergefahren-
bereich von Fils und Heubach. Des-
halb herrscht dort nach neuer
Rechtslage eigentlich Bauverbot, er-
klärt IHK-Geschäftsführer Dr. Peter
Saile. Nur unter bestimmten Bedin-
gungen dürfe dennoch gebaut wer-
den. Vorgeschrieben sind beispiels-
weise Ausgleichsflächen für Fluter-
eignisse – und es muss hochwasser-
gerecht gebaut werden. Deshalb
wurden weitere Abstimmungen mit
der Stadt nötig. Auch der Preis habe
eine Rolle gespielt – „aber nicht die
entscheidende“, so Saile.

Alle Hindernisse sind aus dem
Weg geräumt. Der Kaufvertrag für
das 2000 Quadratmeter große
Grundstück neben dem ehemali-
gen Dienstleistungszentrum der
Sparkasse (jetzt Firma Teamviewer)
ist unterzeichnet worden, berichtet
die IHK in einer Pressemitteilung.
„Wir sind mit dem geplanten Neu-
bau für unsere IHK-Mitgliedsunter-
nehmen besser erreichbar und wir
können in einem modernen Haus
der Wirtschaft den Service mit
mehr Veranstaltungen und Fortbil-
dungen deutlich verbessern“, be-
tonte Göppingens IHK-Bezirkskam-
merpräsident Wolf Martin nach der
Vertragsunterzeichnung.

Die IHK ist seit den 60er Jahren in
einer gut 100 Jahre alten Villa in der
Nordstadt untergebracht. In dem
800 Quadratmeter großen repräsen-
tativen Gebäude fehlen Büroflä-
chen, Veranstaltungs- und Prü-
fungsräume. Auch Parkplätze sind
knapp. Am neuen etwa doppelt so
großen Standort in der Jahnstraße
sei die IHK auch besser erreichbar.
Durch das benachbarte Parkhaus
werden die Parkmöglichkeiten für
die IHK-Kunden bei Veranstaltun-
gen verbessert. „Mit unserer Investi-
tion senden wir auch ein positives
Signal für die Entwicklung am Bahn-
hof und für die städtische Campus-
Idee rund um den Standort der
Hochschule aus“, so Martin.

Der Planungswettbewerb werde
nun beginnen, berichtet Peter Saile.
In etwa einem Jahr will die IHK die
Bauaufträge vergeben. Der Umzug
ist für Anfang 2017 geplant.
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Vor Ort erkundigten sich die Rechberghäuser Gemeinderäte zum geplanten Waldkindergarten. Dazu fasste das Gremium jetzt
einen Grundsatzbeschluss.  Foto: Werner Schmidt

Wo heute Autos parken, will die IHK Be-
zirkskammer ab nächsts Jahr ihr neues
Domizil errichten.  Foto: Staufenpress

Tresor gestohlen

Geislingen. Zu einem Einbruch in
eine Filiale eines Autozubehörhan-
dels in der Geislinger Grube-Karl-
Straße kam es in der Nacht auf Sonn-
tag. Über eine aufgehebelte Seiten-
tür gelangten die Einbrecher in ein
Büro, wo sie einen Tresor von der
Wand hebelten. Dieser wurde geöff-
net und am Sonntagmorgen neben
der B 466 bei Hausen gefunden. Da er
nur Fahrzeugpapiere beinhaltete, ent-
stand lediglich ein Schaden von zirka
1000 Euro. Hinweise an die Geislinger
Polizei, � (07331) 93270.

Zwei Leichtverletzte

Mühlhausen. Zwei Leichtverletzte
und ein Schaden von rund 19 000
Euro an drei beteiligten Fahrzeugen
ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, am
Sonntag gegen 17 Uhr, auf der A 8,
150 Meter vor der Ausfahrt Mühlhau-
sen. Ein 63-jähriger Mazda-Fahrer
hatte auf dem linken Fahrstreifen ei-
nen zu geringen Sicherheitsabstand
und war auf einen Toyota aufgefah-
ren. Anschließend wurde der Mazda
gegen einen auf der rechten Spur fah-
renden Audi geschleudert. Im Toyota
wurden zwei Kinder im Alter von 14
und 16 Jahren leicht verletzt. Auf der
A 8 kam es Richtung München durch
den Unfall zu Behinderungen.

Skibasar im DRK-Zentrum

Göppingen. Die Bergwacht Göppin-
gen veranstaltet die dritte Auflage
des Skibasars im DRK-Zentrum. Am
Freitag, 24. Oktober, zwischen 17.30
und 20 Uhr werden die Artikel ange-
nommen. Samstags von 9 Uhr bis 12.
30 Uhr findet der Verkauf statt und
nachmittags ab 13 Uhr kann der Erlös
abgeholt werden.

Radweg stiftet Verwirrung

Hattenhofen. Nun gibt es in Hatten-
hofen einen Radweg entlang der Orts-
durchfahrt Richtung Schlierbach. Im
Gemeinderat gab es unterschiedliche
Ansichten, ob man den gestrichelten
Schutzstreifen überfahren darf. Rich-
tig lag Bernd Liebrich, der in der Stra-
ßenverkehrsordnung nachgeschaut
hat. „Man darf es nur, wenn man dem
Gegenverkehr ausweichen muss.“
Das bestätigt Karl Moser, Leiter des
Straßenverkehrsamts im Kreis.

IHK kauft Baugelände
an der Jahnstraße
Hochwassergefahr: Bauen nur unter Auflagen

Eislingen. 188 Sozialwohnungen
hat Eislingen derzeit. „Das hatten
wir schon, als die Stadt nur halb so
groß war“, sagte Peter Ritz im Tech-
nischen Ausschuss und begründete
so einen Antrag, die seine SPD-Frak-
tion im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen gestellt hatte: Die Verwal-
tung möge prüfen, ob sie im sozia-
len Wohnungsbau aktiv werden
kann. „Wir sehen derzeit keine Mög-
lichkeiten, verstärkt in den sozialen
Wohnungsbau einzusteigen“, er-
klärte Finanzbürgermeister Herbert
Fitterling. Die Stadt habe andere
Prioritäten. Eine Chance bestehe al-
lenfalls, wenn man ein Gebäude
kaufen könnte. Die Stadt solle priva-
ten Investoren Fördermöglichkei-
ten zeigen, meinte Manfred
Strohm. „Die Zuschüsse sind zu ge-
ring. Der soziale Wohnungsbau
rechnet sich nicht“, sagte OB Klaus
Heininger. Solle sich hier etwas än-
dern, müsse ein neuer Schub vom
Bund und vom Land ausgehen. dgr

Birenbach. Die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart und das katholische
Dekanat haben Karl-Heinz
Schaupp für seine langen Dienste
als Mesner mit einer Ehrennadel
ausgezeichnet. Das Amt des Kir-
chendieners übt Schaupp seit mehr
als 40 Jahren an der Wallfahrtskir-
che „Zur Schmerzhaften Muttergot-
tes“ in Birenbach aus. Neben dieser
Tätigkeit leitet Schaupp von 2004
bis 2009 das katholische Dekanat.

Der Mesner muss sich gut ausken-
nen im religiösen Betrieb. „Wesent-
lich ist das Wissen um Brauchtum
und Tradition, aber auch die Bedeu-
tung der Lithurgie und der Seel-
sorge“, schreibt das katholische De-
kanat in einer Pressemitteilung. Ein
Mesner halte die Utensilien bereit
für die Feier von Gottesdiensten
und pflege die Dinge. Für diese Ar-
beit müsse er bestimmte Methoden
der Reinigung beherrschen sowie
floristisch, handwerklich und tech-
nisch geschickt sein. pm

NACHRICHTEN

Neuer Kindergarten im Wald
Gemeinderat macht den Weg frei für ein alternatives Betreuungsangebot

Kein Geld für
Wohnungen

Mesner Schaupp
erhält Ehrennadel
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Umfassende gesamtheitliche Versorgung
Wir betreuen unsere Kunden in jeder Phase Ihres Versorgungs- oder Rehabilitations-Prozesses und 
bieten alle Produkte und Dienstleistungen, die zum Themenkreis der Diagnose gehören. Im Team 
zwischen den Fachbereichen Sanitätsfachhandel, Orthopädie-Technik, Reha-Technik und Home-
Care-Service wird gemeinsam die beste Lösung für den individuellen Versorgungsfall gefunden.   

 
Mobilität und Unabhängigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensqualität, erlaubt sie uns 
doch eine selbständige Lebensführung trotz Handicap, sowie die Teilnahme am sozialen Umfeld. 
Unsere Fachberater erstellen den individuellen Lösungsvorschlag, machen Probestellungen und 
unterstützen Patienten, Angehörige, den Arzt, die Klinik , die Pflegeinstitution oder den Pflege-
dienst bei der Auswahl der Produkte. Unser Technischer Service liefert die Hilfsmittel nach Hause 
und führt professionell Wartungen und Reparaturen, auch zuhause, durch. Wenn ein Pflegefall 
eintritt und die Betreuung zu Hause erfolgt, unterstützen unsere examinierten Krankenschwe-
stern und Altenpflegerinnen durch Beratung und sinnvolle Produkte für Pflegende oder pfle-
gende Angehörige. 
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