
Süßen. In vier Bereichen des Stadt-
gebiets von Süßen wird die städte-
bauliche Planung weiter vertieft. Die 
drei Büros, die sich schon Gedanken 
zum Ortsentwicklungskonzept ge-
macht haben, sollen sich jetzt Ge-
danken zur Weiterentwicklung der 
vier Abschnitte machen, die alle im 
Umfeld der beiden Bundesstraßen 
liegen, die noch das Stadtgebiet 
durchschneiden. Der Gemeinderat 
hat am Montagabend bei einer Ge-
genstimme und einer Enthaltung 
der Verwaltung genehmigt, die drei 
Büros Hähning-Gemmecke (Tübin-
gen), Baldauf GmbH (Stuttgart) und 
FPZ Zeese (Stuttgart) mit der weite-
ren Planung zu beauftragen.

Die Mehrfachbeauftragung setzt 
den bisherigen Prozess fort, in dem 
die drei Büros Bereiche im Ortskern 
und im Grüngürtel von Süßen iden-
tifiziert haben, denen sie eine beson-
dere städtebauliche Bedeutung zu-
messen. Die Büros haben Vorschläge, 
die teilweise auch visionären Cha-
rakter haben, wie es an diesen Stel-
len weiter gehen kann. Mit diesen 
Vorschlägen haben sich im Frühjahr 
zufällig ausgewählte Bürger und Ver-
treter von Institutionen der Stadt an 
Runden Tischen beschäftigt.

„Es kamen neue Ideen für die Orts-
entwicklung rein“, bewertete Tho-
mas Sippel  die Arbeit der Planer. 
Sippel, der in Stuttgart das Büro 
„Netzwerk für Planung und Kommu-
nikation“ betreibt, koordiniert für 
die Stadt die Arbeit der Planer, der 
Runden Tische und der Gemeinde-
vertreter. Im Gemeinderat hat er die 
Ergebnisse der ersten Planungspha-
se zusammengefasst. An den Run-
den Tischen seien die Vorschläge als 
„sehr qualitätsvolle Arbeiten“ einge-
stuft worden.  Es seien aber auch Fra-
gen offen.

Simon Weißenfels, der neue Vor-
sitzende der CDU-Fraktion, fragte 
nach den Kosten der Mehrfachbe-
auftragung. Diese könnten noch 
nicht beziffert werden, weil sie von 
der Größe der Untersuchungsgebie-
te abhängig seien. Der Mehrfachbe-
auftragung habe gegenüber einem 
städtebaulichen Wettbewerb den 
Vorteil, dass die Stadt nicht an den 
Entwurf des Siegers gebunden sei, 
sondern von den Vorschlägen der 
Büros die jeweils besten Ideen her-
auspicken könne, erläuterte Sippel.

Die Fortsetzung der Detailpla-
nung für den Bereich der alten B 10 
zwischen Löwen- und Tobelkreu-

zung (für beide Knotenpunkte sind 
Kreisverkehre im Gespräch) wurde 
schon vor der Sommerpause be-
schlossen. Vorschläge liegen noch 
nicht vor. Es bestehe Abstimmungs-
bedarf zwischen den Beteiligten, er-
läuterte Bürgermeister Marc Ker-
sting. Am Rückbau der B 10, die zur 
Landesstraße wird, sind Bund, Land, 
Regierungspräsidium und Kreis be-
teiligt.

Weitere Pläne werden auch am 
Stadteingang, wo die Heidenheimer 
Straße abbiegt, für das Gelände im 
Umfeld des Autohauses und des Be-
reichs „Deutscher Hof“ gemacht. 
Der dritte Abschnitt ist die Haupt-

straße bis zur Einmündung der 
Hornwiesenstraße. Der vierte Be-
reich, an dem es  weiter geht, ist die 
Heidenheimer Straße nördlich der 
Fils, wo  die Einzelhandelsgeschäfte 
sind.

Die Sprecher der vier Ratsfraktio-
nen lobten den Planungsprozess. Es 
gab aber auch Einwände. Armin 
Kuhn (Grüne) sprach von einer 
„grundlegenden Sichtweise“. Wasser 
könne eine zusätzliche Aufwertung 
bringen, meinte er zu den Ideen, die 
Wasserläufe besser zur Geltung zu 
bringen. Kuhn vermisste ein Kon-
zept für die schnellen Radfahrer. Mi-
chael Keller (FDP-AFW) sprach von 

einem Weg, der zu einem guten Ziel 
führe. Der Leitgedanke sei die Ver-
knüpfung von Süßen, das durch 
Straßen, Fils und Eisenbahn durch-
schnitten werde.

Udo Rössler (SPD) vermisste Vor-
schläge für die „Vorstadt“, die andere 
Seite der Bahnlinie. Er lobte die ge-
plante Temporeduzierungen, die 
Verknüpfungen und die Betonung 
der Wasserläufe. Die CDU sehe die 
vorgeschlagenen Fahrtgeschwindig-
keiten von 30, 20 oder gar 7 Stunden-
kilometer für manche Bereiche der
Innenstadt „sehr kritisch“, meinte 
Weißenfels. Er hatte auch Einwände 
gegen einen Kreisverkehr an der To-
belkreuzung. Er regte an, auf die ver-
tiefende Untersuchung der nördli-
chen Heidenheimer Straße und der
Hauptstraße zu verzichten.

Man wolle dem Einzelhandel hel-
fen, begründete der Bürgermeister
die Pläne für die Heidenheimer Stra-
ße. Dort könne das nächste Sanie-
rungsgebiet mit Zuschüssen aus För-
derprogrammen aufgelegt werden. 
Dazu brauche man die Daten. Ker-
sting: „Wir sollten keine weiteren 
Leerstände bekommen.“

Ideen für Ortsentwicklung
Süßen geht zweite Planungsphase an –  Bei B 10 noch Abstimmungsbedarf
Süßen vertieft die Planung der 
Ortskernsanierung mit einer  
Beauftragung von drei Büros  
für vier Bereiche entlang der  
derzeitigen Bundesstraßen.

DANIEL GRUPP

Für die Hauptstraße von Süßen und das angrenzende Gebiet Hornwiesen sollen Pläne entwickelt werden.  Foto: Staufenpress

Göppingen. Voll war die Kirche in 
Hohenstaufen bei der Investitur von 
Pfarrer Jens Koenen in Hohenstau-
fen. Diesen begleiteten der Posau-
nenchor, die Orgel, der Singkreis und 
eine für Pfarrer Koenen als Überra-
schung spielende Combo mit Gitar-
ren und Djembe.

 Viel hat der junge Pfarrer in dem 
einen Jahr in der Kirchengemeinde 
schon bewegt, seit er im Sommer 
2015 vom Oberkirchenrat – zunächst 
auf ein Jahr befristet – auf die Pfarr-
stelle versetzt worden war. So gibt es 
nun zum Beispiel einen Bibelkreis 
und Abendgottesdienste, zu denen 
der Pfarrer poppige christliche Mu-
sikgruppen einlädt. Seine offene, un-
gezwungene Art, das Lächeln, mit 
welchem er die Kirche betritt, sein 
offenes Ohr für jedes Problem – all 
das schätzen die Hohenstaufener 
und Maitiser an ihrem neuen Pfarrer.

Koenen, geboren 1978 in Tübin-
gen, wuchs erst dort, dann im west-
fälischen Münster auf, unterbrochen 
von einem Auslandsjahr in Ontario 
in Kanada. Er studierte von 1999 bis 
2006 evangelische Theologie in Tü-
bingen und Greifswald mit anschlie-
ßendem Vikariat in Aich, Dekanat 
Nürtingen.

In all diesen Jahren begleitete ihn 
die Musik: Er lernte Klavier und Gi-

tarre und spielte in unterschiedli-
chen Musikgruppen von Barock bis 
Hardrock. Theologie und Musik ver-
band er als Pfarrer im Landesjugend-
werk, in dem er zwei Jahre mit den 
Schwerpunkten kirchliche Popular-
musik und Jugendgottesdienste ar-
beitete. Seitdem engagiert er sich in 
der kirchlichen Förderung von jun-

gen Musikern. Nach einer Vertre-
tungszeit in Köngen (Dekanat Ess-
lingen) wurde er 2012 Pfarrer mit 
halbem Dienstauftrag in der Tho-
masgemeinde Stuttgart und arbeite-
te als Klavierlehrer.

Seit Sommer 2015 ist er nun der 
neue evangelische Pfarrer für Ho-
henstaufen und Maitis. pm

Neuer Pfarrer in Hohenstaufen

Der evangelische Pfarrer Jens 
Koenen ist jetzt von Dekan Rolf 
Ulmer in einem festlichen Got-
tesdienst in Hohenstaufen in 
sein Amt eingesetzt worden.

Jens Koenen ist jetzt offiziell in sein Amt eingesetzt worden

In einem Gottesdienst ist jetzt der neue Pfarrer für Hohenstaufen und Maitis, Jens 
Koenen (l.), von Dekan Rolf Ulmer ins Amt eingesetzt worden. Foto: Staufenpress

Das DRK  
sucht 
Sprachhelfer 
Kreis Göppingen. Das Deutsche Ro-
te Kreuz (DRK) bietet im Rahmen des 
Projekts „Gemeinsam sprechen – 
Gemeinsam lernen“  in einigen 
Grundschulen im Landkreis Unter-
stützung für Kinder  an, um deren 
Wortschatz auf spielerische Weise zu 
erweitern. Bereits seit mehreren Jah-
ren bestehe die Zusammenarbeit 
zwischen DRK mit mehreren Grund-
schulen. „Die Grundschulen würden 
dieses Angebot mit unserer Zusam-
menarbeit gerne erweitern. Doch 
dafür benötigt das DRK Mitarbeiter“, 
teilt es in einer Pressemitteilung mit.

Die ehrenamtlichen Helfer sollten 
Spaß an der Arbeit mit Kindern mit-
bringen, gut Deutsch sprechen, ger-
ne helfen und einen Nachmittag in 
der Woche Zeit haben.

Das DRK unterstützt Grundschul-
kinder, deren erste Sprache nicht 
Deutsch ist, spielerisch bei der Ver-
besserung ihrer Deutschkenntnisse 
im Unterricht. Das ehrenamtliche 
Sprachförderteam braucht dringend 
Unterstützung an Grundschulen in 
Göppingen und Eislingen.

Ehrenamtliche Sprachförderkräfte 
bekommen eine professionelle Ein-
führungsschulung sowie weitere 
Fortbildungen während ihrer Tätig-
keit. Dabei erhalten die Ehrenamtli-
chen Tipps zu Methodik, Didaktik  
und Medien. Bei der Arbeit stehen 
ihnen die Schulen sowie die Koordi-
natorin des Projekts, Anna-Maria 
Langer, zur Seite.  Weitere Infos gibt 
es bei Anna-Maria Langer, � (07161) 
3890516 oder per E-Mail an  
a.langer@drk-goeppingen.de. pm

Kreis Göppingen. Der „Azubi-End-
spurt“ läuft: Noch sind 595 Ausbil-
dungsplätze im Kreis Göppingen un-
besetzt. Umgekehrt  registriert die 
Arbeitsagentur 409 junge Menschen, 
die noch einen Ausbildungsbetrieb 
suchen, um in ihren Wunsch-Job 
starten zu können. Das teilt die Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) mit.

Die Nachwuchssuche gehe quer 
durch die Berufswelt. Einige Bran-
chen müssten sich beim „Kampf um 
gute Köpfe“ allerdings etwas mehr 
anstrengen: Dazu gehöre das 
 Bäcker handwerk. Ebenso die Hotel- 
und Gastronomie-Branche. Rund 
um Backofen und Verkaufstresen in 
Bäckereien gebe es im Kreis Göppin-
gen noch 30 offene Ausbildungsplät-
ze. Und auch die Gastro-Branche su-
che noch 56 Nachwuchskräfte.

Die NGG Ulm-Aalen-Göppingen 
verwundert das nicht: „Jugendliche 
wissen, dass sie hier keine Stan-
dard-Arbeitszeit, keinen ,Nine-to-Fi-
ve-Job’ bekommen. Die Brötchen 
werden nun mal früh gebacken. Und 
in der Gastronomie wird es abends 
spät. Es kommt deshalb darauf an, 
Jugendliche durch deutlich attrakti-

vere Arbeitsbedingungen vom
 Bäckerhandwerk und von der Gast-
ronomie zu überzeugen“, sagt
NGG-Geschäftsführerin Karin Brug-
ger. Beide Branchen müssten der ho-
hen Azubi-Abbrecherquote „schleu-
nigst etwas entgegensetzen“.

Die Gewerkschaft lasse hier nicht
locker und trete mit Nachdruck für 
ein besseres Image der Branchen
ein, das insbesondere durch höhere 
Löhne und attraktivere Regelungen
bei der Arbeitszeit erreicht werden
müsse. „Aber auch durch eine gute 
und qualifizierte Ausbildung – mit
Ausbildern, die ihren Job ernst neh-
men und den Azubis ständig zur Ver-
fügung stehen“, so Karin Brugger.

Enorm wichtig sei zudem ein gu-
tes Betriebsklima – und eine „klare 
Linie“ gegen ausbildungsfremde Ar-
beiten. „Der neue DGB-Ausbil-
dungsreport legt offen, dass etwa je-
der zehnte Azubi zu Arbeiten 
verdonnert wird, die nicht zur Aus-
bildung gehören. Das geht vom Put-
zen über stupide und monotone 
Hilfsarbeiten in Dauerschleife bis zu 
Botengängen“, kritisiert Brugger. Die 
Arbeitgeber müssten im eigenen In-
teresse dafür sorgen, dass „schwarze
Schafe“ in den eigenen Reihen nicht 
den Ruf einer ganzen Branche
 schädigten.

„Das neue Ausbildungsjahr hat ge-
rade erst begonnen. Noch ist es nicht 
zu spät, einen Ausbildungsvertrag zu 
unterschreiben“, sagt Brugger. pm

Noch viele Lehrstellen 
sind unbesetzt
Gewerkschaft: Der „Azubi-Endspurt“ läuft

Im Landkreis sind noch 595  
Ausbildungsplätze unbesetzt. 
Die Gewerkschaft Nahrung- 
Genuss-Gaststätten fordert bes-
sere Arbeitsbedingungen ein.

Eislingen. Handtaschen sind unver-
zichtbarer Modebegleiter. Und 
„Frau“ kann eigentlich nie genug da-
von haben. Groß oder klein, sport-
lich oder elegant – für unzählige An-
lässe braucht es auch (fast) so viele 
Taschen. Manche legen Wert auf ein 
bekanntes Label, andere auf unver-
wechselbare Einzelstücke. Ihnen 
häkelt Katja Scheuring nach ihren 
Wünschen und Vorstellungen ein 
Einzelstück. Sie versieht es mit Ap-
plikationen oder Nieten, näht Perlen 
oder Strasssteine auf und auch – von 
Hand – einen Reißverschluss hinein.

Vor gut einem Jahr war sie auf die 
Idee gekommen, sich eine Tasche zu 
häkeln. „Wolle war mir zu altmo-
disch“, erzählt die 37-Jährige. Sie 
ging im Internet auf die Suche und 
fand Stoffgarn. Das wird aus den 
Resten aus der Produktion von 
T-Shirts hergestellt und eignet sich 
gut für die stabilen Taschen. Manch-
mal zerschneidet die zweifache Mut-
ter auch selbst Stoff und schafft dar-
aus Neues.

Handarbeiten war schon immer 
eine Lieblingsbeschäftigung der Eis-
lingerin. Sie hat für sich und ihre 
Kinder immer wieder Mützen oder 
Schals gestrickt. Als sie indes be-
gann, Taschen oder auch Armbänder 
zu häkeln, „wurde ich anfangs nur 
belächelt“, erinnert sie sich lachend. 

Als sie dann aber die erste Tasche ei-
ner Freundin zum Geburtstag 
schenkte, kam die sehr gut an und 
„plötzlich wollten zehn andere auch 
so eine Tasche“.

Zwischenzeitlich sind alle Kritiker 
verstummt, sie finde „Respekt und 
Anerkennung“. Sie testete zunächst 
in ihrem kleinen Nagelstudio in Eis-
lingen, wie die mit viel Liebe zum 
Detail und qualitätsvoll gestalteten 
Einzelanfertigungen bei den Frauen 
ankamen. Hier wie auch auf dem 
Kunsthandwerkermarkt in Rechber-
ghausen fanden sich Käuferinnen, 
die absolut sicher sein können, dass 
es ihre Tasche nur einmal gibt. Es ge-
be immer mehr Frauen, denen es 
nicht auf einen bekannten Marken-
namen ankomme, sondern die „Wert 
legen auf individuelle und hochwer-
tige Taschen“.

Mit ihrer Geschäftsidee ist Scheu-
ring erst ganz am Anfang. „Ich habe 
viele Ideen für weitere Produkte im 
Kopf“, sagt sie und denkt dabei an 
Schmuck, Deko-Artikel oder Kinder-
taschen. Auf keinen Fall will sie aber 
ein Massenprodukt schaffen und 
wird deshalb auch weiterhin alle Ta-
schen ausschließlich selbst häkeln 
und gestalten.

Gleichwohl weiß sie am Anfang 
nicht ganz genau, wie die Tasche 
aussehen wird. „Sie entwickelt sich 
beim Häkeln.“ Für die einen sind 
diese Taschen unverzichtbarer All-
tagsbegleiter, für andere hat das 
Täschchen genau den richtigen 
Farbton zu einem besonderen Out-
fit. In jedem Falle aber „muss sie 
stimmig sein und mir immer so gut 
gefallen, dass ich sie am liebsten 
selbst behalten würde“.

„Anfangs wurde  
ich nur belächelt“
Eislingerin macht aus Stoffresten Handtaschen

Anfangs belächelt, hat Katja 
Scheuring jetzt alle Hände voll 
zu tun. Die Eislingerin häkelt 
aus Stoffresten kreative Hand-
taschen und Modeaccessoires.

MARGIT HAAS

Katja Scheuring aus Eislingen häkelt aus Stoffresten kreative Handtaschen und 
Modeaccessoires. Foto: Margit Haas

Wasser „Belebende Was-
seradern“ sollen das Stadt-
bild prägen. Stadtbäche 
möchten die Planer von FPZ 
freilegen, etwa in der 
Hauptstraße. Als Utopie 
wird die Idee eingestuft, 
östlich der neuen B 466 ei-

nen Naturbadesee mit Park-
platz anzulegen. Das Büro 
Baldauf würde indes die 
Ortsmitte beim Rathaus 
über die Heidenheimer Stra-
ße hinweg, zur Fils öffnen.

Verkehr Eine neue Ost-

tangente soll entstehen, in-
dem die Lauterstraße bis zur 
Bahnüberführung verlängert 
wird, schlägt Baldauf vor. So 
würde die Heidenheimer 
Straße entlastet. Die Stadt-
räte wollen erst sehen, wie 
sich der Verkehr entwickelt.

Visionen und Utopien
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