
Industrie im 
Kleinen  
für Schüler

Göppingen „Discover Industry“ –  
also entdecke die Industrie, ist ein 
Projekt der Baden-Württem-
berg-Stiftung in Zusammenarbeit 
mit Südwestmetall, unterstützt 
von der Agentur für Arbeit. Um 
Nachwuchs für die Industrie und 
für Ingenieursberufe zu begeis-
tern, tourt das mobile Labor des 
Projekts durch ganz Baden-Würt-
temberg und vermittelt den Schü-
lern dabei wichtige Lerninhalte.

Das mobile Labor ist ein um-
gebauter Lkw-Anhänger. Innen ist 
er eine Mischung aus Klassenzim-
mer und Forschungsraum, mit 
Fließbändern, Projekttischen und 
einem kleinen Roboterarm an der 
Wand. Angewiesen und beraten 
wurden die Schüler von den wis-
senschaftlichen Mitarbeitern des 
Projekts. Sie haben alle Erfahrun-
gen in industriellen Berufen so-
wie abgeschlossene Studiengän-
ge, zum Beispiel in Maschinenbau 
oder Chemie.

„Was macht man so als Ingeni-
eur?“ und „Wie funktioniert das 
Arbeiten mit Robotern?“, diese 
Fragen beantworteten die Tech-
niker den Schülern mit Präsenta-
tionen und viel Einsatz. Eine klei-
ne Einführung über die Geschich-
te der maschinellen Massenpro-
duktion vermittelte zunächst 
einen historischen Kontext der 
Industrie.

Danach ging es an den prakti-
schen Teil. In Fünfer-Gruppen er-
forschten die Technikklassen ei-
nen echten Roboterarm aus der 
Industrie, den sie  sogar selbst 
programmieren konnten. Den Ro-
boter nach eigenem Willen zu 
steuern faszinierte besonders. „Es 
ist ein Vorurteil, dass man sich in 
der Industrie die Hände schmut-
zig macht. Deshalb zeigen wir un-
sere Arbeit“, erklärt der Chemie-
mechaniker Dominik Weickge-
nannt. Neben Robotern boten die 
Stationen Experimente in Berei-
chen wie Strömungslehre und 
Programmieren. An den Design-
programmen konnten die Schü-
ler ihr gesammeltes Wissen aus 
dem Technikunterricht testen.

„Der Job macht super Spaß, 
denn die Schüler gehen am Ende 
immer mit einem Erfolgserlebnis 
nach Hause“, erzählte Weickge-
nannt mit viel Freude über seine 
Arbeit. max

Berufsorientierung Ein 
mobiles Labor kam zu  
den zehnten Klassen der 
Hermann-Hesse-
Realschule in Göppingen.

Eine 3D-Brille wird im mobilen 
Labor gezeigt.   Foto: Staufenpress

Arbeitsagentur 
Tipps zum 
Wiedereinstieg
Kreis Göppingen. Der berufliche 
Wiedereinstieg muss sorgfältig 
geplant werden. Um erfolgreich 
zu sein, ist es wichtig, Bescheid 
zu wissen. Am Donnerstag, 16. 
November, findet in der Agentur 
für Arbeit Göppingen in der Mö-
rikestraße 15 im Raum 168 (1. 
Stock) von 9 bis zirka 11 Uhr eine 
Infoveranstaltung statt, in der 
diese und weitere Fragen zum 
„Wiedereinstieg in den Beruf“ be-
antwortet werden. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, die 
Veranstaltung ist kostenlos.

Filsland 
Fahrgastbeirat 
besucht Minister
Kreis Göpppingen. Anlässlich einer 
Zugtaufe in Crailsheim konnte 
sich Friedemann Messer, Mitglied 
im Filsland-Fahrgastbeirat, von 
der neuen Marke „bwegt“ für die 
Qualitätsoffensive im ÖPNV 
überzeugen. Ab den Zugbahnhö-
fen stehen Omnibusse für die Be-
förderung der Fahrgäste bereit. 
Dem neuen Fahrgastbeirat im 
Landkreis Göppingen kommt eine 
hohe Bedeutung zu. Vertakteter 
Busverkehr, moderne Fahrgastin-
fos und Barrierefreiheit sind Auf-
gaben, die erfüllt werden müssen.

Regnerisch, kühl, grau: So zeigte sich das Wetter in den vergangenen Tagen. 
Die gute Nachricht daran: Die Sonne setzt sich heute und morgen durch. Unser 
Bild entstand in Geislingen, mit Blick zum Ödenturm.  Foto: Markus Sontheimer

DER KLEINE AUGENBLICKStreuobst 
Ausflug in die Welt 
der Edeldestillate
Kreis Göppingen. Von November 
bis Mai entführen Brennereien in 
die Welt der Edeldestillate. Die 
nächsten Termine: Donnerstag, 
23. November, 10 bis 17.30 Uhr, 
Kottmanns Gasthof-Restaurant 
„Hirsch“, Gosbach, „Ein ganzer 
Tag in der Destille – Brennerei-
lehrgang“, kostenpflichtig, An-
meldung erforderlich. Samstag, 
25. November, 16 bis 21 Uhr, Bren-
nerei Werner Schall, Neuffen, 
„Schaubrennen am Lichterfest 
mit „Chocolat und Destillat“. In-
fos: www.streuobstparadies.de.  

Kontrolle
Polizei stoppt 
Verkehrssünder
Albershausen. Die Polizei hat am
am Sonntag an der B 297 in Al-
bershausen kontrolliert. Zwi-
schen 22.30 Uhr und Mitternacht
beanstandeten die Beamten drei 
Verkehrsteilnehmer, da diese zu
schnell unterwegs waren. Kurz 
vor Mitternacht hielten die Beam-
ten den 39-jährigen Fahrer eines
Mercedes an, der zu schnell un-
terwegs und zudem betrunken 
war. Ein Test bestätigte den Ver-
dacht. Der Mann musste seinen 
Führerschein abgeben. Er muss 
mit einer Strafanzeige rechnen.

D
ie Haushaltsberatungen 
des Kreistags sind in die 
entscheidende zweite 
Runde gegangen: Insge-

samt 80 Anträge haben die fünf 
Fraktionen und Einzel-Kreisrat 
Christian Stähle (Linke)  gestellt, 
sie werden nun in den jeweiligen 
Ausschüssen beraten. Im Dezem-
ber hat dann der Kreistag das 
letzte Wort zum Etat 2018, der das 
Rekordvolumen von 300 Millio-
nen Euro aufweist.

Ganz oben auf der Themenlis-
te der Fraktionen steht die mög-
liche Vollintegration in den Ver-
kehrsverbund Stuttgart (VVS). 
Nachdem es ein neues Angebot 
aus den beteiligten Landkreisen 
gibt, wonach der Kreis Göppin-
gen rund eine Million Euro pro 
Jahr weniger als eigentlich vorge-
sehen bezahlen müsste, hatten 
alle Redner im Sitzungssaal des 
Landratsamts diesen Punkt auf 
ihren Zetteln. Dabei sind die Frak-
tionen sich nicht ganz einig: SPD, 
Grüne und der Linke Stähle wol-
len die Vollintegration auf jeden 
Fall so schnell wie möglich. CDU, 
Freie Wähler (FW) und FDP hin-

gegen wollen erst einmal 
durchrechnen, ob die Kosten den 
Nutzen rechtfertigen.

Ein jährlich wiederkehrendes 
Ritual ist die Verhandlung über 
die Höhe der Kreisumlage. Das ist 
der Satz, den die Kommunen an 
den Landkreis abführen müssen 
– derzeit insgesamt rund 115 Mil-

lionen Euro. Während die CDU 
den momentan geltenden Wert 
von 34,1 Prozent auch künftig 
„möglichst stabil“ halten will, 
möchten Freie Wähler, SPD und 
Grüne die weiteren Diskussionen 
in den Ausschüssen abwarten.  In 
seltener Eintracht fordern FDP 
und der linke Einzelkämpfer eine 
Erhöhung auf 35 Prozent.

Sorgen machen sich alle Frak-
tionen um die Zukunft der Finan-
zen – schließlich stehen mit dem 
Klinik-Neubau und der Sanierung 
des Landratsamts Neubauprojek-
te an, die am Ende die Gesamt-
summe von annähernd einer hal-
ben Milliarde Euro erreichen 
könnten – abzüglich zu erwarten-
der Zuschüsse.  CDU-Fraktions-
chef Wolfgang Rapp forderte 
denn auch: „Das Finanzkonzept 
muss Grundlage für alle Entschei-
dungen sein.“ Werner Stöckle 
(FW) forderte, dass das vom 
Kreistag beschlossene „Finanz-
konzept 2030“  laufend angepasst 
und fortgeschrieben wird. Die 
Grünen gehen davon aus, dass mit 
Blick auf das Konzept die Einnah-
menseite erhöht werden muss.

Der FW-Fraktionsvorsitzende 
Stöckle lobte schließlich noch Ed-
gar Wolff: „Offensichtlich leidet 
unser Landrat nicht an Paraska-
vedekatriaphobie.“ So heißt die 
Furcht vor dem Datum Freitag, 
der 13. Wolff hatte aber – furcht-
los – den Haushalt am Freitag, 13. 
Oktober 2017, in den Kreistag ein-
gebracht.

Vollintegration in 
den VVS ist nicht sicher
Kreistag Die Fraktionen haben ihre Haushaltsreden zum Etat 2018 
gehalten: Verkehrsverbund Stuttgart, Neubauprojekte und Finanzen 
sind die bestimmenden Themen. Von Dirk Hülser

CDU 
(23 Kreisräte)
24 Anträge hat die CDU-Fraktion ein-
gebracht. Drei davon sind haushalts-
wirksam: Das Finanzkonzept des Krei-
ses soll ständig aktualisiert und die 
Kreisumlage so möglichst stabil ge-
halten werden. Zudem müsse das Fi-
nanzkonzept strikt eingehalten wer-
den. Schließlich sollen die Touris-
musverbände auf Landkreisebene 
2018 mit weiteren 50 000 Euro unter-
stützt werden. In weiteren 21 Anträgen 
forderte Fraktionsvorsitzender Wolf-
gang Rapp von der Verwaltung Berich-
te, Konzepte, Analysen und Evaluatio-
nen: über anstehende Straßenbau-
projekte, den Stand der Dinge beim 
Thema fahrradfreundlicher Land-
kreis, eine Kosten-Nutzen-Analyse 
zur Vollintegration in den VVS und ei-
nen Bericht über den Metropolex-
press und das dritte Gleis in Geislin-
gen. Informationen wollen die Christ-
demokraten auch zu den Punkten 
Müllheizkraftwerk, Klimaschutz, 
Schulentwicklung, Inklusion und 
Wirtschaftsförderung. 

SPD 
(12 Kreisräte)
10 Anträge kamen von der SPD-Frak-
tion, darunter drei haushaltswirksa-
me. Geld würde die geforderte ein-
heitliche Ausschilderung  von Radwe-
gen kosten, zumal auch Karten und 
„anderes Infomaterial“ aufgestellt 
werden sollen. Ebenfalls haushaltsre-
levant ist die geforderte Machbar-
keitsstudie für die Reaktivierung der 
Boller Bahn mit Ringschluss Kirch-
heim/Teck. Auch eine Machbarkeits-
studie zum geplanten Radschnell-
weg Plochingen-Amstetten forderte 
Fraktionsvorsitzende Susanne Wid-
maier in ihrer Haushaltsrede. Haus-
haltsneutrale Anträge: eine monatli-
che Pressemitteilung zu jeweils einem 
der zwölf Schlüsselthemen des 
Landkreises, ein Bericht über die ärzt-
liche Situation im Kreis. Auch soll 
die Möglichkeit von „Sozialpädago-
gisch betreutem Familienwoh-
nen“ im Kreis geprüft werden. Weite-
re Themen der Sozialdemokraten sind 
der Nahverkehrsplan und die Kreis-
straßen. 

Grüne 
(9 Kreisräte)
13 Anträge kommen aus den Reihen 
der Grünen-Fraktion. Die Verwaltung 
soll die angelieferte und im Müllofen 
verbrannte Menge der vergangenen 
Jahre darstellen – damit überprüft 
werden kann, ob sie im Einklang mit 
den Kreistagsbeschlüssen steht. Eine 
Expertenanhörung soll Klarheit über 
die Luftqualität bringen. Erneut for-
dern die Grünen die Einführung der 
Biotonne, auch wollen sie einen Be-
richt über die Erfahrungen nach einem 
Jahr Fahrgastbeirat. Am Sonder-
schulzentrum soll „endlich“ Schulso-
zialarbeit angeboten werden. In die 
touristische Strategie sollen nach 
dem Willen der Grünen „naturnahe 
touristische Themen“ offensiver ein-
gebunden werden. Fraktionsvorsitzen-
de Martina Zeller-Mühleis fragte im 
Namen der Fraktion, ob die Personal-
ausstattung des Baurechtsamts 
den steigenden Fallzahlen gerecht 
werde. Die Fraktion will einen Zwi-
schenbericht über den Umsetzungs-
stand der Klimaschutzvorhaben. 

Freie Wähler 
(14 Kreisräte)
18 Anträge gehen auf das Konto der 
Freien Wähler (FW). Deren Fraktions-
vorsitzender Werner Stöckle forderte 
Informationen über die geplanten 
Maßnahmen des Nahverkehrsplans 
und die Kosten. Außerdem will die 
Fraktion einen Bericht über die Zufrie-
denheit der Patienten in der Klinik 
am Eichert und fordert eine Prüfung, 
welche Dachflächen für Photovol-
taik geeignet sind. Zwei Anträge der 
FW sind haushaltsrelevant: Solange 
keine Klarheit über den Metropolex-
press besteht, sollen Planansatz (1,2 
Millionen Euro) und Verpflichtungser-
mächtigung (1,8 Millionen) gestrichen 
werden. Zudem soll die Verwaltung bei 
den Themen Landratsamts-Erwei-
terung, Klinikneubau und Kreis-
straßen die Ansätze auf die zu erwar-
tenden Ausgaben genau überprüfen 
und die Beträge bei Bedarf reduzieren. 
Denn die Freien Wähler glauben, dass 
weniger Geld ausgegeben wird als vor-
gesehen. Das Finanzkonzept 2030 
soll fortgeschrieben werden.

FDP (4 Kreisräte)

7 Anträge listete 
FDP-Kreisrätin Susanne 
Weiß in ihrer Haushalts-
rede auf. Statt – wie von 
Landrat Edgar Wolff vor-
geschlagen – die Kreis-
umlage bei 34,1 Prozent 
zu belassen, soll sie auf 
35 Prozent steigen. Die 
Zuschüsse für Schulso-
zialarbeiter und 

Streetworker sollen er-
höht werden. Zudem re-
gen die Freien Demokra-
ten an, im Bereich Fall-
management für den 
sozialen Dienst eine 
Stelle zu schaffen.  
Nicht haushaltsrelevant 
ist der Antrag, den Ver-
trag mit Betreiber EEW 
bezüglich der Müllver-

brennung zu überprü-
fen. Auch will die FDP 
ein Konzept zum stei-
genden Raumbedarf in 
der kreiseigenen Bodel-
schwinghschule und 
der Wilhelm-Busch- 
Schule und einen Be-
richt über die Gutach-
ten zu Windkraftanla-
gen im Kreis.

Die Zukunft des Nahverkehrs im Landkreis Göppingen war ein bestimmendes Thema bei den Haushaltsreden im Kreistag.  Foto: Giacinto Carlucci

Offensichtlich 
leidet unser 

Landrat nicht an 
Paraskavedekatria-
phobie.
Werner Stöckle 
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler

Christian Stähle (Linke)

8 Anträge formulierte Einzelkreisrat 
Christian Stähle (Die Linke). Unter an-
derem fordert er den Bau von 100 So-
zialwohnungen, eine Million Euro für 
den Breitbandausbau in der ländli-
chen Fläche und die uneingeschränkte 
Vollintegration in den VVS. Die Krei-
sumlage soll von 34,1 auf 35 Prozent 
angehoben werden und der Kreis soll 
Mittel für den Rechtsstreit mit dem 
Betreiber des Müllofens einstellen.
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