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Weil absehbar ist, dass ein zwei-
geschossiges Bürogebäude
dem Bedarf nicht gerecht wird,
soll das Landratsamt nun drei-
geschossig erweitert werden.
Für die Kosten gibt es bisher
nur eine grobe Schätzung.

DANIEL GRUPP

Kreis Göppingen. Jetzt eine Ent-
scheidung zu treffen, forderte Kers-
tin Streule vom Planungsbüro
Drees und Sommer die Kreisräte
auf. Nachdem in den vergangenen
Monaten die Vorplanung der Erwei-
terung des Landratsamts überarbei-
tet wurde, um die Kosten von 21 auf
18 Millionen Euro zu senken, ging
es jetzt darum, die Verwaltungszen-
trale des Kreises um drei statt zwei
Bürogeschosse zu erweitern. Damit
die Architekten des Stuttgarter Bü-
ros BFK in die Entwurfsplanung ge-
hen können, müsse klar sein, ob
zwei- oder dreistöckig gebaut wird,
betonte Streule. Man könne auf
zwei Stockwerke nicht einfach ein
drittes setzen, sondern müsse auch
die Fundamente und die Haustech-
nik anpassen.

Der Kreistag hat daher einstim-
mig die Entwurfsplanung für eine
dreistöckige Erweiterung beschlos-
sen. Die finanzielle Folgen lassen
sich nur schwer einschätzen. Drees

und Sommer hat zusammen mit
den Architekten und Fachplanern
in einer „groben Schätzung“ Zusatz-
kosten von 4,65 Millionen Euro fürs

dritte Bürogeschoss errechnet. Da-
mit käme die Erweiterung auf ge-
schätzte Kosten von 22,7 Millionen
Euro. Genauere Zahlen wird die Ent-

wurfsplanung bringen, die bis zur
Sommerpause vorliegen soll. Falls
sich herausstellt, dass sich der Kreis
doch kein dreistöckiges Bauwerk

leisten und zurück auf zwei Stock-
werke gehen möchte, müssen bis zu
200 000 Euro an Planungskosten ab-
geschrieben werden. Landrat Edgar
Wolff machte sich dafür stark, die
dreigeschossige Variante anzusteu-
ern. Im Vergleich zu den Gesamtkos-
ten sei es vertretbar, das Risiko mit
den Planungskosten einzugehen.

Im Kreistag hatte Manfred Gott-
wald als Sprecher der verwaltungs-
internen Planungsgruppe die Ent-
wicklung dargestellt. Er erläuterte
den dringenden Erweiterungsbe-
darf und die Einsparung gegenüber
der ursprünglichen Planung. Durch
die Reduzierung der Flächen waren
die Kosten der zweistöckigen Erwei-
terung um 15 Prozent gesenkt wor-
den. Zwei Bürogeschosse würden
dem Landratsamt 120, drei Ge-
schosse 180 Arbeitsplätze bringen.
Dann könnte der Kreis Anmietun-
gen beenden und ein Objekt verkau-
fen. Zudem bliebe noch eine Re-
serve von 25 minus X Arbeitsplät-
zen, erläuterte Gottwald.

Außer den Grünen machten sich
alle Kreistagsgruppierungen sofort
für die Planung der dreistöckigen Er-
weiterung stark. Der Bedarf sei da.
Hans Zeeb (Grüne) plädierte für die
zweigeschossige Variante: „Wir soll-
ten verantwortungsvoll mit den
Steuergeldern umgehen.“ Nach ei-
ner Sitzungsunterbrechung stimm-
ten aber auch die Grünen zu, mit
drei Geschossen zu planen.

Wo jetzt der Hofenstaufensaal ist, wird der Erweiterungsbau des Landratsamts erstellt. Die Planung sieht jetzt vor, dass auf den
neuen Sitzungssaal drei Bürostockwerke gesetzt werden. Auch die Außenanlagen werden neu gestaltet.  Foto: Reinhard Krötz

Wiesensteig. Andreas Frosztega
(56), seit 2011 Pfarrer in Wiesen-
steig im Oberen Filstal im Dekanat
Göppingen, übernimmt nach den
Sommerferien die Leitung der Seel-
sorgeeinheit Rems-Welland im De-
kanat Ostalb. Das teilte die bischöfli-
che Pressestelle jetzt mit. Frosztega
ist seit 2007 Priester der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart.

Nach dem Theologiestudium
und der Kaplanszeit in Polen sowie
dem Dienst als Ökonom des Pries-

terseminars seiner Heimatdiözese
leitete er das Exerzitienhaus Weg-
lowa und erwarb ein Diplom in Ho-
miletik und Rhetorik. Danach arbei-
tete er sechs Jahre im Pfarrdienst in
Deutschland und wurde 2003 Pfar-
rer in Bad Wildbad. Dort war Frosz-
tega Pfarrer bis zu seinem Wechsel
2011 nach Wiesensteig. Zur Seelsor-
geeinheit Rems-Welland gehören
die Gemeinde Mariä Himmelfahrt
in Dewangen, Zum Heiligsten Her-
zen Jesu in Essingen und Zum Hei-
ligsten Herzen Jesu in Fachsenfeld.

Andreas Frosz-
tega über-
nimmt neue
Pfarrstelle.
Foto: Kath. Dekanat

Station für
E-Bikes
eröffnet

Gemeinsam mit OB
Guido Till (li.) hat Lan-
desverkehrsminister
Winfried Hermann
(2.v.li.) eine E-Bike-Sta-
tion am Göppinger
Bahnhof eröffnet. Es
ist die neunte in der Re-
gion Stuttgart. „Damit
zeigen wir beispielhaft
auf, wie sich das Land
die Entwicklung zur
Pionierregion für nach-
haltige Mobilität vor-
stellt“, so Winfried Her-
mann.  Foto: Staufenpress

Der Weg für vier weitere Wind-
kraftanlagen am Schnittlinger
Berg ist geebnet: Am Donners-
tag hat der Ortschaftsrat die er-
forderliche Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit 4:2-
Stimmen befürwortet.

THOMAS HEHN

Böhmenkirch. Die 137 Unterschrif-
ten gegen noch mehr Windkraft am
Schnittlinger Berg und mehr als
50 „kritische Bürger“ im restlos
überfüllter Ratssaal waren um-
sonst: Am Donnerstagabend hat
der Schnittlinger Ortschaftsrat mit
4:2-Stimmen der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde
zugestimmt. Damit ist der Weg für

vier weitere Windkraftanlagen süd-
lich des Böhmenkircher Teilorts be-
reitet. Wie berichtet, will das Geislin-
ger Albwerk zwei der Anlagen als ge-
nossenschaftliche „Bürgerenergie-
Projekte“ betreiben. Damit sollen
die Schnittlinger nicht nur die Belas-
tungen tragen, sondern auch finan-
ziell vom Ertrag der Windräder profi-
tieren. Der Planer stellt Renditen in
Höhe von 4,8 Prozent für die Dauer
von 20 Jahren in Aussicht.

Über ein Drittel der Bürger von
Schnittlingen interessiert das nicht.
Ihnen reichen die neun Windräder,
die sich jetzt schon am Albtrauf zwi-
schen Schnittlingen und Stötten dre-
hen. Sie lehnen noch mehr Wind-
kraft vor ihren Toren entschieden
ab – zumal die neuen Windkraftan-
lagen mit knapp 200 Metern um ei-
niges höher sind und auch um eini-
ges näher am Dorf sein werden, als
die bestehenden.

Der Ortschaftsrat hat zwar Ver-
ständnis für die Befürchtungen der
Bürger hinsichtlich Lärm und Schat-
tenwurf, stimmte dem Vorhaben
am Ende aber doch mit deutlicher
Mehrheit zu. „Die Anlagen sind
sehr hoch“, räumte Vitus Nägele
ein, war aber im gleichen Atemzug
sicher, dass „das erweiterte Wind-
kraftgebiet dort oben auf jeden Fall
kommt.“ Davon ist Ortsvorsteher Jo-
hannes Kaiser ebenfalls überzeugt:
„Wenn der Ortschaftsrat jetzt Nein
sagt, führt das nur zu einer Verzöge-
rung. Wenn die Region den Plan
2017 genehmigt, kann dort oben
auf dem Berg bauen, wer will“,
warnte Kaiser. Zu diesem Schluss
kam auch Bürgermeister Matthias
Nägele: „Die Region wird das Vor-
ranggebiet beschließen, und die Ge-
meinde muss ihre Planung danach
anpassen,“ betonte Nägele. Der
Schultes erinnerte daran, dass ur-
sprünglich fünf Windkraftanlagen
am Schnittlinger Berg geplant wa-
ren. Erst auf Drängen des Gemein-
derates habe die Region auf eine
südwestlich – und damit in der
Hauptwindrichtung – liegende An-

lage verzichtet. Ortschaftsrat Vitus
Nägele stellte in Aussicht, dass die
Gemeinde im Baugenehmigungs-
verfahren eventuell nochmal eine
Anlage wegbekomme.

Vor der Abstimmung erhielt Spre-
cherin Annette Selg noch die Gele-
genheit für ein Statement der „kriti-
schen Bürger gegen noch mehr
Windkraft am Schnittlinger Berg“.
Darin stellte Selg infrage, ob die Bür-

ger tatsächlich von den Bürgerener-
gie-Anlagen profitieren: Energie-
konzerne, Gemeinde, Planer und
Grundstücksbesitzer „verdienen ihr
Geld immer – unabhängig vom wirt-
schaftlichen Erfolg der Windkraftan-
lagen.“ Für die vom Betreiber prog-
nostizierten knapp fünf Prozent
Rendite sei hingegen kein Beispiel
einer vergleichbaren Windkraftan-
lage auf der Alb gezeigt worden. Das
größte Minus beim Geschäft mit
der Windenergie erfahre dagegen
„unsere wunderschöne Natur, die
Alb-Landschaft und unsere Lebens-
qualität“. Selg bat den Ortschafts-
rat, die Entscheidung zu vertagen.

Die Räte kamen dem Wunsch
nicht nach. Mit vier Ja- und zwei
Nein-Stimmen nahm das Gremium
den Antrag des Ortsvorstehers an,
den Flächennutzungsplan für ein er-
weitertes Windkraftgebiet zu än-
dern.

Pfarrer Frosztega
wird Wiesensteig
verlassen

Kreis plant mit drei Stockwerken
Mehrkosten auf 4,65 Millionen Euro geschätzt – Verwaltung sieht Bedarf an 180 Arbeitsplätzen

Einbußen für Natur
und Lebensqualität
befürchtet

„Sonst kann dort jeder bauen“
Schnittlinger Ortschaftsrat ebnet Weg für „Bürgerwindräder“
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