
Schule
Partnerschaft 
unterzeichnet
Göppingen. Die Allianz und die 
Kaufmännische Schule unter-
zeichneten eine Bildungspartner-
schaft. Diese sorgt dafür, dass der 
Start in Ausbildung und Beruf 
künftig noch einfacher wird. 
Durch die Vernetzung von Schu-
le und Unternehmen im Rahmen 
einer Bildungspartnerschaft kön-
nen beide Seiten profitieren, 
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Die Lehrkräfte und die 
Schule werden von Experten der 
Allianz beim Thema Berufsvor-
bereitung unterstützt.   

Sanierung
Neues Parkett für 
die Klassenzimmer
Wangen. Sechs Klassenzimmer im 
Altbau der Wangener Grundschu-
le bekommen einen neuen Par-
kettboden. Mittlerweile sei, so 
der Architekt Peter Schenk, das 
alte Parkett in drei Räumen samt 
des Teerklebers ausgebaut. Die 
Schicht darunter habe sich eben-
falls abgelöst und müsse nun wie-
der aufgebaut werden, was mit 
entsprechenden Mehrkosten und 
einem zeitlichen Verzug verbun-
den sei. Allerdings könne man 
nun ausschließen, dass weitere 
Mehrkosten entstehen.

Kurz notiert

ADELBERG

Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 
23. November, um 18.30 Uhr im Rathaus, Sitzungs-
saal.

RECHBERGHAUSEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr 
geöffnet.
Schlossmarktbücherei heute von 15 bis 
19 Uhr geöffnet.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 
18 Uhr geöffnet.
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 
23. November, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal 
des Rathauses.

WANGEN

Bücherei heute von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

M
it dem bevorstehenden 
Haushaltsjahr 2018 
verbindet Wangens 
Bürgermeister Daniel 

Frey hoffnungsvolle Freude: Er 
reichte während der Gemeinde-
ratssitzung am Donnerstagabend 
den Haushalt 2018 ein. In zwei 
Wochen sollen ihn die Kommu-
nalpolitiker beraten und verab-
schieden.

Der Aufschwung der Wirt-
schaft in Deutschland und die da-
mit verbundenen höheren Steu-
erschätzungen habe auch konkre-
te Auswirkungen auf die Haus-
haltssituation in Wangen, 
erklärte Frey. Er rechnet fest mit 
einem höheren Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer sowie der 
Einkommenssteuer und mehr fi-

nanzielle Zuweisungen durch das 
Land: „Dies wird uns in eine deut-
lich bessere Ausgangslage verset-
zen, in der wir von zunächst an-
gedachten Steuererhöhungen ab-
sehen können und dennoch einen 
Überschuss im Verwaltungshaus-
halt von rund 20 000 Euro erzie-
len werden.“

Zentrales Thema für das kom-
mende Jahr sei einmal mehr die 
innerörtliche Entwicklung – ne-
ben dem Bau eines neuen Feuer-
wehrmagazins vor allem die künf-
tige Gestaltung und Weiterent-
wicklung der Ortsmitte. Zu letz-
terer gehöre es, bezahlbaren 
Wohnraum für Familien zu schaf-
fen und eine bauliche Weiterent-
wicklung der Gemeinde zu er-
möglichen. Ein Schwerpunkt der 

Haushaltsplanung und der Inves-
titionen liege jedoch auch darin, 
die öffentlichen Anlagen und Ein-
richtungen „fit für die Zukunft zu 
machen und den Sanierungsstau 
weiter abzubauen“, sagte Frey.

Das Programm der Gemeinde 
sei „natürlich ein stückweit eine 
Herausforderung; nicht zuletzt 
deshalb, weil die geplanten Pro-
jekte unsere Gemeinde verändern 
werden“.

Kämmerin Lisa Mägerle legte 
dann die Zahlen auf den Tisch: 
Der Haushalt für 2018 wird knapp 
11,5 Millionen Euro umfassen 
(2017: rund 10,3 Millionen), davon 
gehören rund 7,4 Millionen zum 
Verwaltungshaushalt (2017: 7,1 
Millionen) und 4,11 Millionen 
zum Vermögenshaushalt (2017: 
3,17 Millionen).

Die teuerste Investition in 2018 
wird das eine Million teure Feu-

erwehrmagazin sein, das in ein 
neues Gebäude umzieht. Das Bau-
gebiet „Breite“ in Oberwälden, 
wo zehn Bauplätze entstehen, 
kostet 578 000 Euro. Für die Sa-
nierung der Garten- und Schiller-
straße in Oberwälden gibt die Ge-
meinde 530 000 Euro aus. Man 
profitiere auch hier vom Förder-
programm „Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum“ das 
zwischenzeitlich zu einem Ent-
wicklungsmotor für Oberwälden 
geworden sei, sagte Frey in der 
Sitzung. Die Sanierung der Kirch-
straße folgt als Posten mit 395 000 
Euro und für die Sanierung der 
Grundschule rechnet man mit 
120 000 Euro. Der Wasserhochbe-
hälter ist mit 285 000 Euro einge-
stellt.

Trotz der erwarteten höheren 
Einnahmen ginge es nicht ohne 
neue Kredite ab. So werde zwar 

die planmäßige Tilgung von Kre-
diten mit 50 000 Euro im Jahr er-
folgen, gleichzeitig werde die Ge-
meinde in den kommenden Jah-
ren neue Kredite aufnehmen. Und 
zwar allein im nächsten Jahr 1,2 
Millionen Euro. Für 2019 sind 
schon jetzt 2,35 Millionen Euro 
neue Schulden geplant, weitere 
1,45 Millionen Euro im Jahr 2020 
und nochmals 600 000 Euro im 
Jahr 2021: „Diese Höhe kann aber 
nur eingehalten werden, wenn die 
Wirtschaftslage in Deutschland 
weiterhin konstant bleibt“, mach-
te die Kämmerin deutlich. Gleich-
zeitig mahnte sie: „Mit der Ein-
führung des neuen kommunalen 
Haushaltsrechtes muss ein Um-
denken erfolgen.“ Das bedeute 
eine Verringerung des Schul-
denstandes sowie Abwendung 
drohender Haushaltsdefizite und 
Neukreditaufnahmen.

In Wangen stehen 
Millionen-Projekte an
Finanzen Bei der Einbringung des Haushalts in Wangen zeigt sich: Die Gemeinde hat viel vor. 
Knapp drei Millionen fließen in neue Projekte. Von Werner Schmidt

Das Feuerwehrmagazin soll aus dem Gebäude ausziehen und in einem neuen Gebäude im Gebiet „Breite“ 
untergebracht werden. Der Neubau kostet die Gemeinde rund eine Million Euro.  Foto: Giacinto Carlucci

Gemeinde 
sagt „Ja“ zur 
Verleihstation

Rechberghausen. Sein grundsätz-
liches „Ja“ gab der Gemeinderat
Rechberghausen in seiner jüngs-
ten Sitzung zu einer Pedelec-Ver-
leihstation im Dorf. Über den ge-
nauen Standort werde dann bera-
ten, wenn es tatsächlich zu einem
Vertrag mit der Tochterfirma der 
Bahn „DB Connect“ kommt, die 
die Stationen aufstellt und auch 
wartet. 

Für eine Verleihstation mit
fünf Pedelecs müsste die Gemein-
de jährlich 6900 Euro bezahlen, 
wobei sie sich für acht Jahre ver-
pflichten müsste, die Verleihsta-
tion aufzustellen. Das System soll
im ganzen Großraum Stuttgart
aufgebaut und vernetzt werden 
und ist deshalb auch auf eine ge-
wisse Verlässlichkeit angewie-
sen. Schließlich sollten die Nut-
zer an möglichst vielen Orten ihr
Fahrrad oder Pedelec ausleihen 
und wieder abgeben können um 
eine größtmögliche Mobilität zu
ermöglichen.

„Es gibt dann aber eine einma-
lige Kündigungsmöglichkeit nach
vier Jahren. Wenn wir sehen, dass 
das bei uns gar nicht funktioniert, 
kann man immer noch ausstei-
gen“, erklärte Bürgermeisterin
Claudia Dörner. 

Einnahmen gibt es auf der an-
deren Seite aber auch. So fließen 
75 Prozent der Ausleihgebühren
und 40 Prozent der Werbeeinnah-
men direkt in die Gemeindekas-
se und wenn die Verleihstation in 
der Nähe einer ÖPNV-Haltestel-
le aufgebaut wird, dann könnte 
die Kommune vom Land noch
Fördermittel in Höhe von 5000
Euro bekommen.

Auch andere Schurwaldge-
meinden machen als sogenannte
Optionsgemeinden bei dem Ver-
leihsystem mit, können also nach
dem Start im Frühjahr noch ein-
steigen. Auch Wäschenbeuren be-
schloss in der jüngsten Sitzung 
mitzumachen. my

Mobilität Auch 
Rechberghausen zeigt 
Interesse am Verleih-
system der Bahntochter 
„DB Connect“.Bürger sollen

einbezogen
werden

Göppingen. Die Stadt Göppingen 
hat über die Businesspark GmbH 
(BPG) das Gelände der Firma 
Boehringer erworben. Derzeit 
wird im Gemeinderat, bei der 
Stadt Göppingen und bei Bera-
tungsgesellschaften über die 
künftige Nutzung des wichtigen 
städtebaulichen Geländes disku-
tiert und gerungen.

In diese Diskussion will die 
SPD-Fraktion im Göppinger Ge-
meinderat die Bürgerschaft im 
Sinne einer frühzeitigen Bürger-
beteiligung einbeziehen. Die 
SPD-Fraktion lädt dazu am Mon-
tag, 4. Dezember, um 19 Uhr in 
den großen Sitzungssaal des Göp-
pinger Rathauses zur Informa-
tions- und Diskussionsveranstal-
tung ein, in der Bürger und Frak-
tion in Dialog zu diesem bedeut-
samen Areal, das vor einem 
großen und entscheidenden Um-
bruch steht, treten sollen.

Die SPD-Fraktion möchte mit 
den Bürgern diskutieren, in wel-
chem Umfang im Zusammenhang 
mit diesem Gelände die Indust-
riekultur von Göppingen erhalten 
beziehungsweise neu sichtbar ge-
macht werden soll. Es sollen ver-
schiedene Fragen diskutiert wer-
den: Welcher Mix aus Gewerbe 
und Dienstleistung sollte ange-
strebt werden? Besteht die Gefahr 
von Konkurrenznutzungen zu 
Lasten der Innenstadt? Welche 
kulturelle Nutzung wäre möglich? 
Wie viel Grünfläche verträgt und 
benötigt das Gelände?

Beteiligung Bei 
„Kommunalpolitik im 
Dialog“ der SPD-Fraktion 
geht es um die Zukunft 
des Boehringer-Areals.

Rechberghausen. Oftmals sind An-
gehörige bei der Pflege und Be-
treuung von ihren zu pflegenden 
Eltern, Großeltern oder Ehepart-
nern sehr gefordert, schreibt An-
ton Glas von der  Vinzenz von 
Paul gGmbH in einer Pressemit-
teilung. Der Leiter der Abteilung 
Altenpflege bei der gemeinnützi-
gen Organisation weiß, dass die 
Belastung Angehöriger gerade bei 
dementiell veränderten Men-
schen besonders hoch ist.

Um für Angehörige von De-
menzkranken eine Entlastung zu 
schaffen, hat die Vinzenz von 
Paul gGmbH der Region Göppin-
gen als Träger eine neue Betreu-
ungsgruppe in Rechberghausen 
eröffnet. Einmal wöchentlich tref-
fen sich montags von 14.30 bis 

17.30 Uhr in der Hauptstraße 7 die 
Betreuungsgäste und die Betreu-
er.

Pflegende Angehörige haben 
dann Zeit zum Erholen, Einkau-
fen oder einfach freie Zeit zum 
Genießen, heißt es weiter in der 
Mitteilung.

In der Gruppe wird je nach in-
dividuellen Wünschen der Nach-
mittag gestaltet. Ein Fahrdienst 
holt die Gäste ab und bringt sie 
auch wieder zurück an ihren 
Wohnort. Finanziert werden kann 
der Teilnehmerbetrag über die 
Pflegeversicherung, berichtet die 
Vinzenz von Paul gGmbH in der 
Mitteilung weiter.

In Rechberghausen beteiligen 
sich die Gemeinde, der Landkreis 
und die Pflegekassen bei dem 

Aufbau des Angebots der Pflege-
gruppe. Auch der örtliche Kran-
kenpflegeverein findet hier eine 
weitere Möglichkeit, Unterstüt-
zung zu geben.

Interessenten können sich be-
raten lassen und sich dafür direkt
an die Gruppenleiterin Petra 
Heer-Weber wenden. Erreichbar
ist sie unter der Tel. 0176 19773219 
oder per E-Mail an bg-rechberg-
hausen@vinzenz-sd.de.

Unterstützt wird Petra
Heer-Weber von ehrenamtlich 
engagierten Menschen aus Rech-
berghausen. Wer Zeit und Lust 
hat, bei der Gruppe mitzuwirken
und den Senioren ein paar schö-
ne Stunden bereiten will, kann
sich ebenfalls an die Gruppenlei-
terin wenden.

Neue Betreuungsgruppe in Rechberghausen gestartet
Pflege Einmal wöchentlich treffen sich ab sofort demenzkranke Senioren im Rahmen eines neuen Angebots.

Seit Oktober leitet Petra Heer-Weber (links) die Gruppe – Spaß und 
Freizeitgestaltung steht im Vordergrund. Foto: Vinzenz von Paul gGmbH

Die geplanten 
Projekte 

werden unsere 
Gemeinde 
verändern.
Daniel Frey
Bürgermeister Wangen

Stimmungsvolles Flair im Ort
Rechberghausen. Alle Jahre wie-
der verzaubert der Weihnachts-
markt das winterliche Rechberg-
hausen ein Wochenende lang. Am 
Samstag, 2. Dezember, wird der 
Bischof von Myra um 15 Uhr den 
Weihnachtsmarkt mit einer Niko-
lausgeschichte eröffnen. „Lassen 
Sie sich von der Weihnachtsstim-
mung und vielen Angeboten zu 
Weihnachten begeistern und ge-
nießen Sie die kulinarischen 
Köstlichkeiten, die der Markt 
reichlich zu bieten hat“, schreibt 
die Gemeinde in einer Pressemit-
teilung. Die kleinen Besucher 
können kostenlos Karussell fah-
ren und sich am Streichelzoo er-

freuen. Ein Programm mit Weih-
nachtsmusik sorgt zusätzlich für
die richtige Stimmung.

Der 38. Weihnachtsmarkt in
Rechberghausen findet am Sams-
tag, 2. Dezember von 15 bis 20 Uhr 
und am Sonntag, 3. Dezember, 
von 11 bis 18 Uhr statt. Neben Ge-
schenken gibt es auch Kulinari-
sches.

Weitere Informationen gibt es 
unter www.rechberghausen.de. 
Wer beim Markt mitwirken möch-
te oder Fragen hat, kann sich an
Martina Köhler unter der Tel. 
(07161) 501-25 oder per Mail an
koehler@geneinde.rechberghau-
sen.de wenden.

Ein Relikt aus vergangenen Zeiten ist dieser Kaugummi-Automat in Wangen. Ob 
er noch genutzt wird, ist nicht bekannt, aber mit seiner knallroten Hülle macht er 
in der kargen Herbstlandschaft auf alle Fälle was her.  Foto: Giacinto Carlucci
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