
Kurz notiert

DONZDORF

Stadtbücherei heute von 15 bis 19 Uhr 
offen.
Fasnetsumzug am Sonntag, 11. Februar, ab 
14 Uhr in der Ortsmitte.

EISLINGEN

Seniorenfrühstück „Hefezopf und Brezel“ 
freitags von 9 bis 11 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus der Christuskirche. Nur mit Voran-
meldung: Tel. (07161) 92019026.
Stadtbücherei heute von 14 bis 17 Uhr 
offen.

SALACH

Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.
Liederkranz: Sänger-Fasnet am Donnerstag, 
8. Februar, ab 19.11 Uhr im Liederkranz-Saal der 
Stauferlandhalle.

Wir gratulieren

DONZDORF

Edeltraud Nägele zum 70. Geburtstag

WINZINGEN

Karl Schmid zum 70. Geburtstag.

EISLINGEN

Jasminka Grdic zum 70. Geburtstag.

OTTENBACH

Alois Wahl zum 80. Geburtstag.

SÜSSEN

Martha und Reinhold Österreicher zur diamante-
nen Hochzeit.

D
ie Eislinger Stadträte 
sind steigerungsfähig, 
stellte Oberbürgermeis-
ter Klaus Heininger mit 

einem Schmunzeln fest. 108 An-
träge zum Haushaltsplan – 30 
mehr als im Vorjahr – hatten die 
Gemeinderatsfraktionen nach 
Zählung des Rathauschefs formu-
liert. Die Sprecher der Fraktionen 
schlugen in ihren Etatreden den 
Bogen von der Wohnraumschaf-
fung über Verkehrsberuhigung, 
Stadtgestaltung bis zur Ver-
schmutzung der Stadt.

Die Innenstadtentwicklung 
schlug sich in den Stellungnah-
men der CDU, Freien Wähler 
(FWV) und SPD nieder. „Die Pla-
nungen rund um die Lutherkirche 
müssen konkretisiert und voran-
getrieben werden“, forderte SPD-
Chef Peter Ritz. Die CDU bean-
tragte in diesem Zusammen-
hang „die Schaffung einer Grün-
kette vom Schlosspark übers 
Filsufer/Haugareal bis zum 
Lutherkirchen-Areal und dem 
Friedhof Süd“, so der Fraktions-
vorsitzende Manfred Strohm. Die 
Christdemokraten wollen für das 
Projekt rund um den Bau der 
Mühlbachtrasse jährlich zweck-
gebundene Mittel zurücklegen. 
Im Zusammenhang mit der Um-
gestaltung des Schlossplatzes un-
termauerte Andreas Cerrotta das 
Votum der FWV gegen eine zwei-
te Röhre in der Schlosspassage 
und beantragte, die Mittel im Etat 
ersatzlos zu streichen.

Einig waren sich SPD, Grüne 
und FWV in ihren Stellungnah-
men, dass die Schaffung bezahl-
baren Wohnraums Priorität ha-
ben müsse. Bei größeren Mehrfa-
milienhäusern sollte ein Anteil an 
Wohnungen mit Sozialbindung 
verbindlich sein, so Peter Ritz, 
der außerdem forderte, einen 
Mietspiegel zu erstellen und zu 

prüfen, wie ungenutzter Wohn-
raum wieder belegt werden kann. 
Die Fraktionsvorsitzende der 
Grünen, Ulrike Haas, pochte da-
rauf, auf städtischen Grundstü-
cken neue Wohnformen und in-
novative Quartierskonzepte um-
zusetzen.

Den Verkehr verlangsamen 
wollen drei Fraktionen, allerdings 
mit unterschiedlichen Schwer-
punkten. Dass im Bereich Göp-
pinger Straße und Weingar-
tenstraße ein Kreisverkehr ge-
plant werden soll, fordern CDU 
und SPD. Die Grünen wünschen 

sich für 2018 eine Planung für den
Rückbau der Nordverbindung. 
Ulrike Haas machte jedoch auch
deutlich, dass ihrer Fraktion die
Umsetzung des Radwegekonzep-
tes „eindeutig zu langsam“ vor-
wärtsgehe. Während die Sozial-
demokraten mehr Tempo-30-Zo-
nen in der Stadt wollen, tendie-
ren die Grünen dazu, Tempo 30 
flächendeckend einzuführen.

Auch die Sauberkeit in der
Stadt treibt die Bürgervertreter
um. Die CDU fordert an dieser 
Stelle mehr Einsatz, die SPD mehr
Behälter für Hundetüten und die 
Grünen eine Kampagne „Weg mit
dem Müll“, mehr Kontrollen und
drastischere Strafen für Ord-
nungswidrigkeiten.

Das Artenschutzkonzept wol-
len die Bürgervertreter zügig um-
setzen. Bis zur Sommerpause sol-
len das Konzept vorliegen und
erste Maßnahmen sofort umge-
setzt werden, so der Antrag der
CDU. SPD und Grüne wollen da-
für personelle Verstärkung. Mit-
telfristig müssten die Mittel da-
für aufgestockt werden, so Peter
Ritz. Das geht den Grünen nicht
weit genug. Sie fordern, dafür in 
der zweiten Jahreshälfte 100 000 
Euro zur Verfügung zu stellen.

Eine Flut von Anträgen zum Etat
Finanzen Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Verkehrsberuhigung und die Sauberkeit in der Stadt sind zentrale 
Themen in den Stellungnahmen der Fraktionen zum Eislinger Haushaltsplan. Von Karin Tutas

Die Eislinger Stadtbücherei soll barrierefrei zugänglich werden, fordert die FWV im Gemeinderat und will 
vor der Sommerpause einen Grundsatzbeschluss für den Umbau des Gebäudes.  Foto: Staufenpress

AUS DER SCHULE

Hinter die Kulissen geblickt
Süßen. Im Rahmen des Projekts Ko-
operative Berufsorientierung, das vom 
ESF, der Bundesagentur für Arbeit und 
dem Land Baden-Württemberg geför-
dert wird, besuchten 18 Schüler der 
Klassenstufe 9 der AG „Messe - Berufe 
im Blick“ des Schulverbunds Süßen 
mit ihrem Lehrer Thorsten Müller und 
Heike Schwarzer von BBQ gGmbH die 
Druckerei Gerthofer in Geislingen. 
Andreas Gach, Verantwortlicher für 
Vertrieb und Marketing, und Joachim 
Jörke, Leiter des Bereichs Druckvor-
stufe und Digitaldruck, führten die 
Schüler durch die verschiedenen Ab-
teilungen einer Druckerei und zeigten , 

welche Aufgaben und Arbeitsabläufe 
hier wichtig sind, damit der Kunde am 
Ende zufrieden ein hochwertig be-
drucktes Produkt in den Händen hal-
ten kann. Viel Wissenswertes zu den 
Berufen Mediengestalter (Digital und 
Print) und Medientechnologe (Druck), 
sowie über die Sichtweise eines Un-
ternehmers konnten die Schüler er-
fahren. Spannend wird es, wenn die 
Schüler bald ihre eigenen Flyer und 
Plakate von der Druckerei Gerthofer 
gedruckt in den Händen halten, mit 
denen sie die schulinterne Messe zur 
beruflichen Orientierung, die im März 
stattfinden wird, bewerben wollen.

Bürgervertreter haben viele Ideen und Wünsche

CDU 
 � Die Unterbringung der 
Musikschule in eigenen 
Räumen prüfen 
� Hof der Schillerschule 
neu gestalten 
� Bolzplatz im Ösch bauen 
� Wiedereinsetzung des 
Kindergartenbusses in 
Krummwälden 
� Förderung von Aktivener-
giehäusern auf städtischen 

Grundstücken

Freie Wähler 
� Stadtbücherei barriere-
frei gestalten 
� Verbindungsweg zwi-
schen Ulmer Straße und 
Bergstraße in Radschulweg-
plan-Konzept einbeziehen 
und den Weg richten 
� Stellplätze bei Wohnbau-
ten auf zwei erhöhen

SPD 
� kostenloses oder gebüh-
renreduziertes letztes Kin-
dergartenjahr 
� Barrierekataster für öf-
fentliche Gebäude 
� Neukonzeption für Spiel-
plätze 
� Wertstoffhof weiteren 
Tag öffnen 
� Ersatzstandort für ge-
schlossenen Grillplatz

Grüne 
� flankierende Werbemaß-
nahmen für Mobilitäts-
punkt 
� Überführung Stadtmitte 
für Radler öffnen 
� Grundsätzlich nur noch 
E-Fahrzeuge anschaffen 
� Räume für Ganztagsbe-
treuung an Silcherschule 
� Projekt Skaterpark 2018 
umsetzen

Eislingen. Frisch frisiert sind die 
Bäume in der Weingartenstraße 
in Eislingen. Zwei Tage lang wa-
ren die Mitarbeiter des Bauhofs 
mit der Säge zugange, lichteten 
Kronen aus und entfernten dür-
res Geäst. Ein Baum musste kom-
plett fallen. Wie die Stadtverwal-
tung auf Nachfrage mitteilt, war 
bei einer Routinekontrolle aufge-
fallen, dass die Rinde rundum ge-
schädigt war. Dies sei ein siche-
res Anzeichen, dass der Baum 
nicht mehr standsicher war. Um 
Fußgänger und Autofahrer nicht 
zu gefährden, habe der kranke 
Baum deshalb gefällt werden 
müssen. 
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Bäume frisch frisiert

Süßen. Das kleine Einfamilien-
haus in Süßen, direkt an der 
Bahnlinie gelegen, hat sich das 
Ehepaar Österreicher gemütlich 
eingerichtet. „Ich habe fast alles 
selbst gemacht“, erzählt Reinhold 
Österreicher stolz. Heute vor 60 
Jahren haben Reinhold und 
Martha Österreicher geheiratet.

Geboren ist der 83-Jährige in 
Zlabings in Südmähren, 1946 kam 
er mit seiner Familie nach Göp-
pingen. Martha Österreicher 
stammt aus Wigstadl in Nord-
mähren und kam im selben Jahr 
nach Heiningen. Österreicher ist 
gelernter Schreiner, hat in seiner 
neuen Heimat Deutschland aller-
dings zuerst auf dem Bau, dann 
als Lkw-Fahrer und ab 1955 bei der 
Deutschen Bahn gearbeitet. 
Martha Österreicher war im 
Haushalt beschäftigt und hat spä-

ter eine Stelle beim Schuhfabri-
kanten Salamander in Faurndau 
bekommen. Mit der Bahn ist sie 
zur Arbeit gefahren und dabei hat 
sie auch 1956 ihren Mann kennen-
gelernt. „Er war Schaffner“, er-
zählt die 78-Jährige.

Zwei Jahre später, im Februar, 
gab sich das junge Paar auf dem 
Standesamt in Göppingen das Ja-
Wort, viele Gäste waren nicht da-
bei. „Es lag sehr viel Schnee und 
sogar der Zugverkehr war einge-
stellt“, erinnert sich Martha Ös-
terreicher. Im Mai desselben Jah-
res stand dann die kirchliche 
Trauung in Heiningen auf dem 
Programm und das weiße Braut-
kleid kam bei schönstem Wetter 
zum Einsatz. „Gefeiert haben wir 
im Bürgerstüble in Heiningen“, 
erzählt Österreicher, der zwei 
Brüder hatte. Sein älterer Bruder 

ist schon lange verstorben, der   
jüngere lebt in Thailand.

Martha Österreicher ist mit 
vier Schwestern in einer Großfa-
milie aufgewachsen. „Eine meiner 
Schwestern lebt noch in Heinin-
gen“, sagt die 78-Jährige. Ein Jahr 
nach der Hochzeit erblickte die 
erste Tochter des Ehepaares das 
Licht der Welt, eine weitere und 
ein Sohn kamen noch dazu. „Un-
ser Sohn ist im Alter von 37 Jah-
ren schon verstorben“, sagt 
Martha Österreicher, ihre beiden 
Töchter, die fünf Enkel und zwei 
Urenkel leben in Italien und 
Schweden. „Wir waren bisher ein-
mal in Italien und Schweden zu 
Besuch“, erzählt ihr Ehemann.

Das Ehepaar bedauert, dass es 
Kinder und Enkel selten sieht. 
„Wir halten Kontakt übers Inter-
net“, erklärt der 83-Jährige, der 

gesundheitlich seit einigen Jahren 
nicht mehr ganz auf der Höhe ist 
und das Haus nur noch selten ver-
lassen kann. An die Zeit, als die 

Kinder noch klein waren, erinnert 
sich das Jubel-Paar noch gut. „Wir 
waren sehr viel mit dem Zelt und 
später auch mit dem Wohnwagen 

unterwegs“, erzählt Martha Ös-
terreicher. Auch bei den Ausflü-
gen der Bahn war das Süßener 
Paar regelmäßig dabei und die 
Reise nach Moskau ist den beiden 
gut im Gedächtnis geblieben. 
Gleich nach der Wende haben sie
sich unter anderem Dresden und
Leipzig angeschaut.

Reinhold Österreicher werkelt,
so gut es geht, im und ums Haus,
seine Frau Martha kümmert sich
um Haushalt und Garten, ver-
bringt ihre Zeit gerne mit  Stricken 
und besucht Bekannte. „Wir hat-
ten gute und schlechte Zeiten,
aber wir sind zufrieden“, sagt das
Ehepaar und fügt an: „Wir  würden
wieder heiraten.“ 

Mit einem Gläschen Sekt wird 
das Paar heute auf 60 Ehejahre an-
stoßen, groß gefeiert wird nicht. 
 Iris Ruoss

„Wir würden wieder heiraten“
Ehejubiläum Martha und Reinhold Österreicher aus Süßen feiern heute Diamantene Hochzeit.

Seit 60 Jahren verheiratet: 
Martha und Reinhold Österrei-
cher.  Foto: Iris Ruoss

Kleine Narren 
werden gekürt

Weißenstein. Der Turnverein Wei-
ßenstein lädt zum Kinderfasching 
mit Live-Musik am Faschings-
dienstag große und kleine Narren 
in die Turnhalle nach Weißen-
stein ein. Saalöffnung ist um 13.33 
Uhr, das Programm beginnt um 
13.66 Uhr. Mit einer Bütt und und 
einem donnernden „Worom Do-
rom Karamba Hoch“ – dem Wei-
ßensteiner Faschingsruf – startet 
der Kinderball. Dort werden 
Nachfolger für die amtierenden 
„Totalitäten“ gesucht – die 
schönstgekleideten kleinen Nar-
ren stellen sich zur Wahl. Nach 
der Polonaise werden diese von 
einer Jury gekürt. Nach  Tänzen 
und Turnen gibt es Spiele.

Fasching In Weißenstein 
feiern Kinder mit Spielen 
und Tänzen.

Schillerschule
Neuer Namen 
erwünscht
Eislingen. Die Schillerschule Eis-
lingen soll künftig „Friedrich 
Schiller Gemeinschaftsschule“ 
heißen. Der Eislinger Gemeinde-
rat hat dem neuen Namen ein-
stimmig zugestimmt. Den hatte
sich die Schule gewünscht, die
bislang unter dem sperrigen Na-
men „Schillerschule Eislingen 
Gemeinschaftsschule“ firmiert. 
Außerdem solle deutlich werden, 
dass es sich um eine Gemein-
schaftsschule mit neuer Pädago-
gik handle, heißt es im Antrag der
Schule. 
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