
Geld für Denkmalschutz im Kreis
Kreis Göppingen. Die katholische 
Kirche St. Margaretha in Hohen-
stadt, die evangelische Stepha-
nuskirche in Auendorf und die 
Kapelle St. Jakobus in Krummwäl-
den erhalten zusammen 139 360 
Euro aus der zweiten und letzten 
Tranche des Denkmalförderpro-
gramms 2018“, schreibt die 
CDU-Landtagsabgeordnete Ni-
cole Razavi. Dies habe ihr das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau   mitgeteilt. 
„Ich freue mich sehr, dass mit die-
ser Förderung drei Kirchen im 
Landkreis saniert werden können. 
Die Unterstützung des Landes ist 
ein wichtiger Beitrag für den Er-

halt unserer vielseitigen und 
beachtlichen Kulturlandschaft“, 
so Razavi.

Auch der Grünen-Landtagsab-
geordnete Alex Maier freut sich 
in einer Mitteilung über die För-
derung und lobt das große Enga-
gement vieler Menschen in der 
Denkmalpflege: „Ob auf privater 
Basis, in Initiativen, Gruppen 
oder öffentlichen Einrichtungen: 
Mit ihrem Einsatz erhalten sie die 
Denkmale aus vergangenen Zei-
ten und machen damit die Ge-
schichte lebendig.“  Und: Jeder 
Euro Förderung löse bis zu acht 
Euro private oder öffentliche Fol-
geinvestitionen aus.

Lebensmittel 
auf Festen 
unbedenklich

Kreis Göppingen. Seit April haben 
Lebensmittelkontrolleure annä-
hernd 50 Festveranstaltungen mit 
Lebensmittelverkaufsständen im 
Landkreis überprüft. Die Hygie-
nekontrollen dienten vorwiegend 
zur Vermeidung von Lebensmit-
telerkrankungen. Hierfür bietet 
das Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz seit 2009 auch 
Schulungen für die ehrenamtli-
chen Helfer bei Vereinsfesten an. 
Dabei wurden inzwischen mehr 
als 3500 Personen unterrichtet.

Die Proben zeigten, dass die 
Ehrenamtlichen ihre Hausaufga-
ben gemacht haben. Im Bezug auf 
die Händehygiene gab es so gut 
wie keine Beanstandungen. Le-
diglich die Standorte einzelner 
Vorrichtungen wurden auf münd-
liche Hinweise optimiert. Auch 
im Übrigen waren keine amtli-
chen Maßnahmen, sondern nur 
vereinzelte Verbesserungen bei-
spielsweise in Form der Abschir-
mungen der Verkaufsstände zum 
Kundenbereich, sogenannter 
Spuckschutz, notwendig.

Vor Herausforderungen wer-
den die Veranstalter durch die ge-
setzlichen Vorgaben zur Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln bei-
spielsweise bezüglich  enthalte-
ner Zusatzstoffe und Allergene 
gestellt. Jedoch sei auch hierbei 
die behördliche Unterstützung 
durch Beratungen und in Form 
von tabellarischen Mustervorga-
ben für die Kenntlichmachungen 
gut angenommen worden, teilt 
das Amt für Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz mit.

Die Kontrolleure überprüften 
ebenso, wie die Waren gekühlt 
wurden. Das Durcherhitzen von 
Lebensmitteln tierischer Her-
kunft sei im Sommer sehr wich-
tig, teilt das Amt mit. Eine ausrei-
chende Abschirmung des Ver-
kaufsstandes sei bedeutend, weil 
dadurch Verunreinigungen und 
insbesondere Keimübertragun-
gen durch Anhusten und Annie-
sen der Lebensmittel verhindert 
würden.

Die Kontrolleure sprachen mit 
den Helfern zudem über sehr sen-
siblen Lebensmittel, auf Rohei 
solle an solchen Ständen grund-
sätzlich verzichtet werden, heißt 
es in der Pressemitteilung.

Schutz Bei der Kontrolle 
von 50 Straßenfesten im 
Landkreis wurden nur 
leichte Hygienemängel 
festgestellt. W

enn Mama und Papa 
arbeiten gehen, 
müssen die Kinder 
versorgt sein. Eine 

Alternative zur Kita – oder zu-
sätzlich zum Kindergarten und 
Schülerhort – sehen viele Eltern 
in der Beschäftigung einer Tages-
mutter. Die Nachfrage nach die-
ser flexiblen Form der Betreuung 
steigt, das Angebot ist jedoch 
knapp. „Der Markt ist leer“, bringt 
es Bettina Bechtold-Schroff, Ge-
schäftsführerin des Tagesmütter-
vereins Landkreis Göppingen, auf 
den Punkt. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig: Einerseits steigen 
die Kinderzahlen, andererseits 
haben Eltern einen Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungs-
platz. Doch es gibt zu wenig Fach-
kräfte – in der Vergangenheit war 
sicher auch die eher mäßige Be-
zahlung ein Hinderungsgrund.

Zumindest in diesem Punkt 
gibt es etwas Entspannung. Im 
Rahmen des „Pakts für gute Bil-
dung und Betreuung“ hat das 
Land den Kommunen vor der 
Sommerpause zugesagt, sich an 
einer finanziellen Verbesserung 
für Tagespflegepersonen zu betei-
ligen. Das bedeutet: Selbstständi-
ge Tagesmütter in Baden-Würt-
temberg verdienen künftig einen 
Euro mehr pro Kind und Stunde. 
„Wir hoffen, dass sich dies aus-
wirkt und der bessere Verdienst 
ein Anreiz ist“, sagt Bechtold-
Schroff.

Ein neuer Qualifizierungskurs 
startet am Samstag, 22. Septem-
ber. „Wir suchen Leute für alle 
drei Formen“, unterstreicht Ilse 
Birzele, Vorsitzende des Tages-
müttervereins. Also Tagesmütter, 
die sich bei sich zu Hause im 
Schnitt um drei bis vier Kinder 
kümmern, aber auch Tagesmüt-
ter, die sich mit anderen Tages-
müttern zusammenschließen und 
Räume für die Betreuung mieten. 
Derzeit gibt es zwölf solcher 
Großpflegestellen im Landkreis 
Göppingen, darunter zwei für 
Flüchtlingskinder.

Im Kommen sind sogenannte 
Kinderfrauen, „hier steigt die 
Nachfrage“, sagt Ilse Birzele. Eine 
Kinderfrau ist eine Art Nanny, die 
sich im Haus der Familie um die 
Kinder kümmert. Kinderfrauen 
sind bei den Eltern angestellt, der 
Tagesmütterverein vermittelt und 
steht beratend zur Seite, Zuschüs-
se gibt’s vom Landratsamt. „Auf 
keinen Fall soll eine Kinderfrau 

jedoch eine Haushaltshilfe sein“, 
unterstreicht Bettina Bechtold-
Schroff.

„Räumlich gesehen ist es ein-
facher, Kinderfrau zu sein“, er-
klärt die Vereinsvorsitzende. Weil 
sie eben für ihre Arbeit das eige-
ne Haus verlässt und kein Spiel-
zeug oder Kinderbett vorhalten 
muss. Ansonsten seien die Vor-
aussetzungen, auch was die Qua-
lifizierung betrifft, bei Tagesmüt-
tern und Kinderfrauen identisch. 
„Es hat sich herumgesprochen, 

dass der Komfort größer ist, 
wenn die Frau ins Haus kommt“, 
sagt die Geschäftsführerin.

Ilse Birzele und Bettina 
Bechtold-Schroff machen deut-
lich, dass es vor allem in größe-
ren Kommunen schwierig sei, 
Personal zu finden – allen voran 
in der Göppinger Kernstadt. „Das 
soziale Ansehen bei der Arbeit an 
Kindern hat abgenommen. Aber 
Kinder sind das Kapital der Ge-
sellschaft“, sagt die Vereinsche-
fin und wünscht sich, dass diesem 

Berufsstand wieder mehr Wert-
schätzung entgegengebracht 
wird.

Aktuell hat der Tagesmütter-
verein 126 aktive, qualifizierte Ta-
gespflegepersonen und 432 ver-
mittelte Tagespflegekinder. Den 
Großteil der betreuten Kinder 
machen die unter Dreijährigen 
aus, ein Drittel der Tagesmütter 
hat einen pädagogischen Hinter-
grund. „Bei vielen geht es aber um 
Erfüllung“, sagt Bettina Bechtold-
Schroff. Eine Erzieher-Ausbil-
dung sei nicht notwendig, um Ta-
gesmutter zu werden, Erfahrung 
im Umgang mit Kindern aber sehr 
wohl. Ilse Birzele und Bettina 
Bechtold-Schroff wissen: „Wenn 
die Frauen mal da sind, sind sie 
begeistert.“ Nahezu alle Kursteil-
nehmerinnen blieben auch bei 
der Stange. „Wir erleben immer 
wieder, dass Menschen aufblü-
hen, wenn sie eigenständig arbei-
ten können“, nennt die Geschäfts-
führerin einen aus ihrer Sicht gro-
ßen Vorteil bei der Arbeit als Ta-
gesmutter.
Kommentar

Die Kinderfrau ist im Kommen
Betreuung Tagesmütter sind als Kita-Alternative gefragt. Auch der Bedarf an Kinderfrauen 
steigt. Demnächst startet ein neuer Qualifizierungskurs. Von Susann Schönfelder

Die Kindertagespflege Tigerhäusle in Geislingen. Der Tagesmütterverein im Landkreis sucht nach wie vor 
Hände ringend Fachkräfte. Demnächst startet ein neuer Qualifizierungskurs. Foto: Rainer Lauschke

Von Ernährung bis Rechtssicherheit

Kurs Ein neuer Kurs für 
Tagespflegepersonen 
startet am Samstag, 22. 
September, um 9 Uhr im 
Haus der Familie in 
Geislingen. In zunächst 
30 Unterrichtseinheiten 
(Kurs 1) werden die Be-
werberinnen fit für den 
Alltag als Tagesmutter 
gemacht. Es geht unter 

anderem um die Aufga-
ben der Betreuerin, um 
rechtliche und finanziel-
le Grundlagen der Kin-
dertagespflege, um Si-
cherheit drinnen und 
draußen, Vertragsange-
legenheiten und die Er-
nährung von Kindern. 
Insgesamt sind es 160 
Unterrichtseinheiten, 

die eine Bewerberin ab-
solvieren muss.

Kontakt Mehr Informa-
tionen und Terminver-
einbarung unter Tel. 
(07161) 963310 oder 
(07331) 301763 bezie-
hungsweise im Internet 
unter info@tmv-gp.de 
und www.tmv-gp.de

Kreis Göppingen. Seit dem Jahr 
2013 ist der Landkreis Göppingen 
als „Fahrradfreundlicher Land-
kreis” zertifiziert und verbessert 
kontinuierlich die Infrastruktur 
für Radfahrende, heißt es in einer 
Pressemitteilung des Amtes für 
Mobilität und Verkehrsinfra-
struktur. Um überprüfen zu kön-
nen, wie häufig das Fahrrad auch 
für alltägliche Strecken genutzt 
wird, soll der sogenannte „Mo-

dal-Split“ der Verkehrsmittel im 
Landkreis Göppingen erhoben 
werden. Hierzu werden per Zäh-
lungen und repräsentativen Haus-
haltsbefragungen prozentuale 
Werte ermittelt, wie häufig wel-
ches Verkehrsmittel für die Wege 
der Bürger verwendet wird.

Insgesamt werden rund 6300 
zufällig ausgewählte Haushalte 
angeschrieben mit der Bitte, für 
einen Tag das Mobilitätsverhal-

ten aller im Haushalt lebenden 
Personen auf vorgefertigten Fra-
gebögen anonymisiert zu doku-
mentieren. Dies soll für den Stich-
tag Donnerstag, 20. September, 
erfolgen. Die Fragebögen, heißt es 
in der Pressemitteilung weiter,   
werden ab dem 10. September 
versendet und sollten in dersel-
ben Woche bei den ermittelten 
Haushalten eintreffen. Das Land-
ratsamt bittet in der Pressemittei-

lung um rege Beteiligung an der 
Haushaltsbefragung, da man sich 
von den Antworten wichtige Er-
kenntnisse für die zukünftige Ver-
kehrsplanung des Kreises erhofft.

Vor allem im Bereich der Rad-
verkehrsförderung soll die Wir-
kung der umgesetzten Maßnah-
men überprüft und noch vorhan-
dene Netzlücken und Mängel er-
hoben werden. Alle wichtigen 
Hinweise zum Ausfüllen der Fra-

gebögen seien dem Schreiben bei-
gelegt. Außerdem können die 
Antworten portofrei zurückge-
sendet oder direkt in den Brief-
kasten des Landratsamtes einge-
worfen werden.

Info Für Rückfragen zur Erhebung steht 
der Radverkehrsbeauftragter des Land-
kreises, Marco Schwab, unter Tel. 
(07161) 202-5512 oder m.schwab@ 
landkreis-goeppingen.de zur Verfügung.

Radverkehr im Fokus einer Umfrage
Erhebung Im September befragt der Landkreis Göppingen die Bürger zum Thema Mobilität.

IG Bau fordert 
mehr Personal 
für Bauämter

Kreis Göppingen. Gebremster Bau-
Boom: Zwischen Januar und Juni
wurde im Landkreis Göppingen 
der Neubau von 450 Wohnungen
genehmigt. Das sind 1,5 Prozent 
weniger als im ersten Halbjahr
des vergangenen Jahres, wie die
IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) 
mitteilt. Die Gewerkschaft beruft 
sich dabei auf neueste Zahlen des 
Statistischen Bundesamts.

Investitionen von insgesamt 
73,5 Millionen Euro planen dem-
nach die Bauherren im Kreis Göp-
pingen, um aus den erteilten Ge-
nehmigungen neue Wohnungen
zu machen. Die IG Bau Stuttgart
sieht jedoch Luft nach oben. „Vie-
le Sozialwohnungen sind aus der
Preisbindung gefallen – und jetzt 
mit deutlich höherer Miete auf 
dem Markt.“ Gegen den Schwund
bei Sozialmietwohnungen und ge-
gen den Mangel an bezahlbaren 
Wohnungen helfe nur zu bauen,
meint der Bezirksvorsitzende 
Mike Paul.

Erschwert werde das Bauen
und Planen allerdings durch feh-
lendes Personal in den Bauäm-
tern. Nach Angaben der Gewerk-
schaft sank die Zahl der Beschäf-
tigten in den kommunalen Bau-
behörden in Baden-Württemberg 
zwischen 2011 und 2016 um 
19 Prozent. Das habe eine Studie
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) heraus-
gefunden. Danach kamen auf 1000
Einwohner in Baden-Württem-
berg zuletzt lediglich rund 0,8 
Vollzeit-Beschäftigte in den Bau-
verwaltungen.

„Der jahrelange Personalabbau
in den Ämtern rächt sich in Zei-
ten einer anziehenden Baukon-
junktur besonders“, sagt Paul. 
Engpässe bei der Planung und Ge-
nehmigung führten dazu, dass 
wichtige Bauprojekte verschleppt
würden. Das betreffe auch die 
kommunale Infrastruktur – wie 
den Bau von Schulen, Straßen
und Krankenhäusern. Laut DIW
geben Städte und Gemeinden im 
Schnitt 85 Prozent ihrer Investi-
tionen für Bauten aus. „Mangeln-
de Planungskapazitäten haben da-
her enorme Auswirkungen auf 
das Bauen vor Ort“, so Paul. 

Defizit Personalengpässe 
in Bauämtern führen laut 
Gewerkschaft zu Verzöge-
r ungen bei Bauprojekten – 
auch kommunalen.

Fehlendes Personal in den Bau-
ämtern  bremst die Bautätigkeit, 
kritisiert die IG Bau. 
  Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

100 000. Freibadbesucherin
Geislingen. Im Geislinger 
 Fünf-Täler-Bad ist am Mittwoch 
der 100 000. Besucher des Jahres 
durchs Becken geschwommen: 
Hedwig Weiss. Jeden Morgen be-
sucht die 82-Jährige aus Geislin-
gen zusammen mit ihrem Mann 
das Bad. Als Geschenk erhielt sie 
einen Blumenstrauß und eine Sai-
sonkarte, worüber sich die Seni-
orin sehr freute.

Auch der Verantwortliche des 
Bades ist zufrieden: „Diese Mar-
ke wird fast jedes Jahr erreicht. 
Sie ist ein Hinweis darauf, dass es 
für das Schwimmbad gut läuft“, 
erklärt Ulrich Becker, Gruppen-
leiter des Badebetriebs.

Hedwig Weiss ist  100 000. Be-
sucherin des Geislinger Freiba-
des.  Foto: Alexander Jennewein

Zusammenstoß
Motorradfahrer 
leicht verletzt
Böhmenkirch. Ein 43-jähriger Mo-
torradfahrer erlitt gestern leich-
te Verletzungen bei einem Unfall
in Böhmenkirch. Wie die Polizei
berichtet, war ein 45-Jähriger mit
seinem Nissan gegen 5.40 Uhr auf
der Kirchstraße in Richtung Stei-
nenkirch unterwegs. Kurz nach 
dem Ortsende von Böhmenkirch 
bog er nach links ab und missach-
tete den Gegenverkehr. Der 
45-Jährige fuhr gegen den Motor-
radfahrer, der auf die Straße 
stürzte. Der Sachschaden beträgt 
etwa 3000 Euro.

Unfall
Bei Rot über 
die Kreuzung
Salach. Auf einer Kreuzung in Sa-
lach sind am Mittwoch zwei Au-
tos zusammengestoßen. Ein 
23-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr auf 
der  Bundesstraße 10  in Richtung 
Eislingen. Obwohl die Ampel an 
der Kreuzung mit der Teckstraße 
Rot zeigte, fuhr der Mann weiter. 
Deshalb  prallte der Ford gegen  
einen Audi. Durch den heftigen 
Zusammenstoß wurde der 23-Jäh-
rige leicht verletzt, berichtet die 
Polizei.  Den Sachschaden schätzt 
die Polizei auf insgesamt 20 000 
Euro.
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