
Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 10 bis 12 Uhr offen.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof heute von 8.30 bis 12.30 Uhr 
offen.

RECHBERGHAUSEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr offen.
Gute Taten: Lesung mit Wolfgang Schorlau 
im Rahmen der Ausstellung „Männerwirtschaft - 
Skulpturen, Fotos und Malerei“ am Sonntag, 21. 
Januar, ab 10.30 Uhr in der Kulturmühle und   
Weisswurstfrühstück  zugunsten der NWZ-Aktion 
„Gute Taten“.
Schlossmarktbücherei heute von 17.45 
bis 18.45 Uhr offen, am Sonntag von 10 bis 11 Uhr.
Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr 
auf dem Kirchplatz.
Grüngutplatz heute von 12 bis 16 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr of-
fen.
Bibliothek am Rathaus heute von 10 bis 
12 Uhr offen.

WANGEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12 Uhr offen.

Wir gratulieren

20. JANUAR

WANGEN

 Renate Coman zum 70. Geburtstag.         

Gemeinderat
Neue Kabinen für 
den Verein
Wäschenbeuren. Fußballer und 
Trainer muss der TSV Wäschen-
beuren bei schlechtem Wetter in 
Regen und Wind stehen lassen. 
Am Spielfeldrand gibt es keine 
Unterstellmöglichkeiten. Das soll 
sich ändern, der Verein hat Bür-
germeister Karl Vesenmaier und 
den Gemeinderat um finanzielle 
Unterstützung gebeten, die der 
Rat auch beschloss. Mobile Spie-
lerkabinen, in denen acht bis zehn 
Personen wettergeschützt sitzen 
können, kosten rund 2500 Euro, 
der TSV benötigt zwei. pit

Euro und 50 Cent beträgt der neue 
Stundensatz für kostenpflichtige Ein-
sätze der freiwilligen Feuerwehr in 
Rechberghausen. Das legte der Ge-
meinderat in seiner jüngsten Sitzung 
fest. Grundlage der Kalkulation ist das 
Feuerwehrgesetz, das die Festlegung 
von Stundensätzen mit einer Ober-
grenze (20,56 Euro) fordert.

ZAHL DES TAGES
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Rechberghausen. „Es war einmal 
eine kleine Maus. Sie hatte einen 
unglaublich schönen Traum: Das 
Mäuschen sah eine bunte Fasnet, 
die so schön war, dass alle mitei-
nander feierten. Keiner war allein 
oder ausgeschlossen. Sie be-
schloss, diese Fasnet zu suchen.“

So beginnt das illustrierte 
Buch, mit dem Kindergartenkin-
der in Rechberghausen jetzt spie-
lerisch die Bräuche der schwä-
bisch-allemannischen Fasnet ken-
nenlernen können. Diese Woche 
wurden bei einem Pressetermin 
zwei Exemplare an das Evangeli-
sche Kinderhaus  „Im Horben“ 
übergeben – von den Vize-Vorsit-
zenden der Rechberghäuser Na-
renzunft „Furchenrutscher“, Mi-
chael Schilling und Reinhard 
Kirchner. Auch die anderen Kin-
dergärten im Ort erhalten Bücher.

Noch bevor die Kinder im 
evangelischen Kinderhaus einen 
Blick in das Werk geworfen  hat-

ten, staunten sie nicht schlecht: 
Schilling erschien im blauen 
„Häs“, Kirchner im roten Ornat 

des Brauchtumsausschusses des 
Landesverbands Württembergi-
scher Karnevalsvereine (LWK), 
dessen Mitglied er ist.

Der Verband mit seinen Abtei-
lungen, darunter die LWK-Ju-
gend, ist Herausgeber des Buchs 
„Die kleine Maus sucht die Fas-
net“, das vom Bundesfamilienmi-
nisterium gefördert wurde.

„Es geht darum, einen Zugang 
zur ,traditionellen Fasnet’ zu ver-
mitteln“, betont Kirchner. Wenn 
diese richtig verstanden werde – 
als „bodenständige Tradition in 
einem begrenzten Zeitraum“ – 
seien alle dazu willkommen, „egal 
welcher Herkunft, Nationalität 
oder Besonderheit“, unterstreicht 
er. Aus diesem Grund zeigten die 
Illustrationen in dem Buch auch 
Hästräger im Rollstuhl oder Häs-
träger aus anderen Nationen. Der 

„Furchenrutscher“ und Brauch-
tumsexperte erklärt: „Die wichti-
ge Botschaft ist der Anspruch, ein 
,Miteinander statt Nebeneinan-
der’ in den Mittelpunkt zu stel-
len.“ In dem Buch lädt die kleine
Maus dazu ein, mit ihr die Fasnet 
im Sommer und im Winter zu su-
chen. Dabei begegnet sie ver-
schiedenen Tieren und Gruppen, 
die ihr helfen, die Fasnet zu fin-
den – mit ihren Reizen und Ge-
schichten. Die Autorin Heike 
Schiele erzählt kindgerecht über 
„die Besonderheit der Fasnet als 
Fest unter Freunden in einer har-
monischen Gemeinschaft“.

Das Buch war ein Geschenk 
zum 60. Geburtstag des LWK. Die 
ersten 1000 Exemplare waren in-
nerhalb von drei Wochen vergrif-
fen. Jetzt ist die zweite Auflage 
erschienen.  Helge Thiele

Spielerisch die Welt der Fasnet entdecken
Brauchtum Ein bunt illustriertes Buch bringt Kindergartenkindern in Rechberghausen die fünfte Jahreszeit näher.

„Fridi“ tritt 
auch in 
Adelberg an

Adelberg. Friedhild Miller, die 
sich selbst als „Aufklärungspoli-
tikerin“ bezeichnet, hat sich auch 
für das Bürgermeisteramt in 
Adelberg beworben. Am Montag 
hat die 48-Jährige ihre Bewerbung 
in Adelberg eingereicht, teilt Rat-
hausmitarbeiterin Claudia Steeb 
mit. Die Bewerbungsfrist endet 
am Montag, 12. Februar um 18 
Uhr. Gewählt wird in der Gemein-
de am Sonntag, 11. März. Neben 
der Amtsinhaberin Carmen Mar-
quardt, die wieder antritt, ist 
Friedhild Miller die zweite Kan-
didatin. Die 48-Jährige aus Sindel-
fingen, die „Fridi“ genannt wer-
den möchte, hat sich mittlerwei-
le in über 50 Gemeinden bewor-
ben. Sie gehört keiner Partei an 
und möchte die Wahlkämpfe dazu 
nutzen, aufzuklären. krib

Wahl Die selbsternannte 
Aufklärungspolitikerin 
Friedhild Miller kandidiert 
auch in Adelberg für das 
Bürgermeisteramt.

Kinder, Erzieherinnen und die Gäste von den „Furchenrutschern“ 
freuen sich über das Fasnetsbuch.  Foto: Giacinto Carlucci

Beschluss
Brücke soll 
saniert werden
Rechberghausen. Bereits 2013 hat-
te sich bei einer Prüfung heraus-
gestellt, dass die Brücke zur Quel-
le Ödachsee in sehr schlechtem 
Zustand ist. In der jüngsten Ge-
meinderatssitzung wurde nun 
eine Sanierung der Brücke be-
schlossen. Die Arbeiten werden 
beschränkt ausgeschrieben. Bau-
beginn soll im Frühjahr sein. Im
Gemeinderat wurde angeregt,
dass die alte Brücke erhalten und
die neue Brücke daraufgelegt
wird. Die Variante wird von der
Verwaltung geprüft.  krib

Rechberghausen. Ein Operetten-
abend mit dem Kammerorches-
ter Russ aus Geislingen und Jes-
sica Eckhoff sowie Willi Stein als 
Gesangssolisten findet am Sonn-
tag in Rechberghausen statt. Das 
Orchester und die Solisten wer-
den durch die heitere, unbeküm-
merte  und bunte Welt der Ope-
rette führen, wird in einer Pres-
semitteilung angekündigt.  Das 
Orchester ergänzt die Vorträge 
mit Melodien der Wiener Epoche 
von Johann Strauß bis Franz Le-
har. Die Neujahrsgala beginnt um 
18 Uhr im Haug-Erkinger-Festsaal 
in Rechberghausen. Einlass ist um 
17.30 Uhr. Jessika Eckhoff und Willi Stein gastieren im Haug-Erkinger-Festsaal.
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Neujahrsgala für Klassikfans

V
erkehr, Bildung und die 
Finanzpolitik – die The-
men standen im Vorder-
grund der Haushaltsre-

den der Fraktionen im Gemein-
derat am Donnerstag. Weitge-
hend zeigten sich die Redner 
wohlwollend gegenüber dem 
Haushaltsplan und der Gemein-
deverwaltung. Auch hinter der 
geplanten Kreditaufnahme über 
eine halbe Million Euro stand das 
Gremium, vor allem im Hinblick 
auf große Investitionen in den 
Neubau des Töbele-Kindergar-
tens, Sanierungen und in das neue 
Baugebiet.

Aber auch kritische Stimmen 
zur Finanzlage gab es: „Nicht al-
les was wünschenswert ist, kann 

sich die Gemeinde auch leisten“, 
sagte Martina Zeller-Mühleis von 
den Grünen in ihrer Haushaltsre-
de. So hielten sich die großen, 
haushaltswirksamen Anträge der 
Fraktionen auch in Grenzen. „Un-
ser Hauptanliegen ist Sparen“, 
sagte beispielsweise Evelyn Ertin-
ger, stellvertretend für die 
SPD-Fraktion.

Was den Räten auf den Nägeln 
brennt, ist vor allem der Verkehr. 
Durch den Ort rolle nach wie vor 
zu viel Blech, wurde unisono ge-
klagt. „Wir wundern uns, dass die 
Anliegergemeinden dies nach au-
ßen hin seit Jahren nahezu klag-
los hinnehmen“, sagte Markus 
Malcher von den Unabhängigen 
Bürgern. Die Fraktion forderte 

daher erneut eine Infoveranstal-
tung, zu der neben den Nachbar-
gemeinden auch Vertreter des 
Landkreises, des Landes sowie 
des Bundes eingeladen werden. 
„Realisierbare Lösungsmöglich-
keiten“ sollen im Vordergrund 
stehen, so Malcher, der auch da-
rauf hinwies, bereits Ende 2016 ei-
nen solchen Antrag vorgebracht 
zu haben. Eine Veranstaltung 
habe bis heute nicht stattgefun-
den.

Auch die Fraktion der Grünen 
im Gemeinderat brachte einen 
Lösungsvorschlag mit: Um den 
Indiviudalverkehr zu reduzieren, 
solle ein 1-Euro-Ticket für alle in-
nerörtlichen Busfahrten einge-
führt werden.Auch die Verbesse-
rung des Radverkehrs im Ort ist 
der Fraktion ein Anliegen. Und 
Markus Staudenmaier, der stell-

vertretend für die CDU-Fraktion 
sprach, forderte erneut den sanf-
ten Ausbau der Krettenhofstraße, 
um den Ort zu entlasten. „Wün-
schenswert wäre eine gemeinsa-
me Machbarkeitsstudie“, regte 
Staudenmaier an.

Nicht nur was auf der Straße 
um den Kreisverkehr passiert, be-
schäftigte die Räte, auch der Krei-
sel selbst war Thema. Als den 
„hässlichsten Kreisel im ganzen 
Kreis“, bezeichnete   diesen 
Evelyn Ertinger von der SPD in 
ihrer Rede. Er sei kein Aushänge-
schild für die „Wohlfühlgemein-
de“ und müsse dringend verschö-
nert werden. Als „völlig unver-
ständlich“ bezeichnete hingegen 
Zeller-Mühleis die 10 000 Euro, 
die für die Neugestaltung des 
Kreisels im Haushalt eingestellt 
werden. Die Grünen beantragen 

eine Streichung der Gelder, denn 
„die Bepflanzung ist insekten-
freundlich und hebt sich wohltu-
end von immergrünen Einheits-
bepflanzungen mit Steinbeiga-
ben“ ab. Die UB sind nur dann für 
die Investition, wenn sich daraus 
eine Senkung der Unterhaltungs-
kosten ergibt.

Priorität solle 2018, wenn es 
nach der CDU-Fraktion geht, der 
Breitbandausbau in der Gemein-
de haben. Möglichst in den nächs-
ten Wochen solle ein Sachver-
ständiger beauftragt werden. Vor 
allem im Gewerbegebiet Lindach 
gebe es Nachholbedarf: „Es gibt 
hier Beschwerden von Unterneh-
men, die große Probleme haben, 
Datensätze wie Konstruktions-
zeichnungen zu empfangen“, 
mahnte Staudenmaier in der Sit-
zung an.

Die Wohlfühlgemeinde 
hat ein Verkehrsproblem
Haushalt In ihren Haushaltsreden hielten die Rechberghäuser Gemeinderäte die Prioritäten 
ihrer kommunalpolitischen Arbeit fest. Der Verkehr bleibt weiter Thema.  Von Kristina Betz

Was in und um den Kreisel passiert, beschäftigte die Räte in ihren Reden.  Foto: Staufenpress

Klares Ja zum 
Pflegeheim 
im Reusch

Göppingen.   Am Donnerstag
kommt es im Gemeinderat zum
Schwur: Dann steht der Bebau-
ungsplan für das Altenhilfezent-
rum im Reusch auf der Tagesord-
nung. Wie berichtet, ist der Plan, 
hinter der Christkönigkirche und
dem Kindergarten 45 Pflegeplät-
ze sowie einige seniorengerech-
te Appartements zu bauen, bei
den direkten Anliegern sehr um-
stritten. Bei der Vorberatung im
Ausschuss wurde aber deutlich: 
Die Stadtverwaltung hält die Pla-
nung und die  Auswirkungen für
vertretbar und macht keine An-
stalten, weitere Zugeständnisse 
einzuräumen. Auch die Stadträte
befürworten wohl mit klarer 
Mehrheit die Pläne. Leider sei es
nicht gelungen, die Anwohner zu
überzeugen, bedauerte Baubür-
germeister Helmut Renftle. Dabei 
seien gegenüber den ersten Ent-
würfen deutliche Verbesserungen
erreicht worden.  Für das Wohn-
gebiet Reusch insgesamt  sei eine 
Versorgung mit Pflegepläzen und
eine Senioreneinrichtung auch
sehr wichtig.

Knackpunkte waren bis zum 
Schluss die Verkehrserschlie-
ßung, die Gebäudehöhe und die
Entwässerungssituation. Diese 
drei Punkte seien nach Ansicht
der Stadtplaner aber gelöst, sag-
te Susanne Mehlis. Es fänden kei-
ne massiven Verkehrsbewegun-
gen statt. „Die Situation ist   aus
unserer Sicht vertretbar und zu-
mutbar“, sagte Mehlis. Auch die
Gebäudehöhe mit zwei Vollge-
schossen und einem Pent house-
Aufbau falle gegenüber der Um-
gebungsbebauung nicht zu mas-
siv aus.

Insgesamt stimmten die Stadt-
räte zu. Rudi Bauer (Freie Wäh-
ler Göppingen) sagte aber, er hät-
te mit einer neuen Erschließungs-
straße leben können.  woz

Senioren Der von 
Anwohnern kritisierte 
Bebauungsplan ist bei den 
Stadträten im Ausschuss  
fast unumstritten.

Wir wundern 
uns, dass die 

 Anliegergemeinden 
das seit Jahren klaglos 
hinnehmen.
Markus Malcher
Gemeinderat (UB)
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