
Kurz notiert

BÖRTLINGEN

Gemeinderatssitzung heute um 19 Uhr 
im Rathaussaal.

RECHBERGHAUSEN

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

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 
18 Uhr offen.
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 
18. Oktober, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des 
Rathauses.
Jahrgang 1939/40: Treff am Donnerstag, 
18. Oktober, um 14 Uhr beim Schulparkplatz zur 
Fahrt nach Göppingen zur Frisch Auf Gaststätte. 
Dort Start und Ende der Wanderung. Abschluss-
einkehr gegen 16 Uhr.

WANGEN

Bücherei heute von 9 bis 11 Uhr offen.

Kaißer-Areal
Investor baut 
Mehrfamilienhaus
Wäschenbeuren. Bürgermeister 
Karl Vesenmaier freut sich, dass 
sich für das Gelände gegenüber 
des Kaißer-Areals ein privater In-
vestor gefunden hat, der dort ein 
Mehrfamilienhaus errichten will. 
„Damit können wir der Forderung 
nachkommen, innerörtlich nach-
zuverdichten“, sagte der Rathaus-
chef. Die Gemeinderäte stimmten 
den vorläufigen Plänen zu. Dieser 
Tage soll das Gebäude auf dem 
Kaißer-Areal abgerissen werden. 
Die Arbeiten dazu hat der Ge-
meinderat vergeben. my

Jubiläum
Finanzspritze für 
den Liederkranz
Wäschenbeuren. Weil der Lieder-
kranz bei seiner Jubiläumsveran-
staltung viel Geld für temporäre 
Elektronik in der Mehrzweckhal-
le ausgegeben hatte und das An-
gebot für die Besucher kostenlos 
war, lässt der Gemeinderat dem 
Verein ausnahmsweise eine Son-
derförderung in Höhe von 1000 
Euro zukommen. „Das muss aber 
eine Ausnahme für beispielswei-
se große Jubiläen bleiben, die 
Vereinsförderung ist in Wäschen-
beuren wirklich sehr üppig“, so 
Rathauschef Vesenmaier. my

Pedelecs stehen an der neuen Ver-
leihstation in Wäschenbeuren am 
Marktplatz bereit.  Wäschenbeuren ist 
bislang die kleinste Kommune in der 
Region Stuttgart, welche sich dem 
Gründungsverbund angeschlossen 
hat.
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H
i, ich bin der Dominik.“ 
Wären nicht zahlreiche 
Gäste im klassischen 
Business-Look und ent-

sprechendem Habitus im gedie-
genen Rahmen des IHK-Gebäu-
des in Göppingen anwesend ge-
wesen, man hätte glauben kön-
nen, in einem Jugendtreff oder bei 
einer Selbsthilfegruppe gelandet 
zu sein. Wobei letzteres nicht 
ganz falsch ist. Denn mit dem 
„Agile Meetup Filstal“, dessen 
erstes Treffen auf Initiative des 
Göppinger Vorzeige-Unterneh-
mens Team Viewer stattfand, soll 
eine Art Selbsthilfegruppe der 
Unternehmen aus der Region ge-
schaffen werden. Selbstverständ-
lich mit anderen Begriffen um-
schrieben: Eine Community, die 
sich regelmäßig zu Fragestellun-
gen rund um agile Entwicklungs- 
und Projektmanagement-Prozes-
se trifft und den Austausch pflegt. 
Softwareentwickler Sebastian 
Hoerz von Team Viewer hatte das 

vor gerade einmal sechs Wochen 
angeregt. In kurzer Zeit wurde 
dann von der IHK die Veranstal-
tung organisiert.

Dass die Umgangsformen – zu-
mindest beim Hauptreferenten 
beziehungsweise „Scrum-Master“ 
– anders waren, liegt am Thema 
selbst, das revolutionären Cha-
rakter hat. Die Anrede fremder 
Menschen mit„Du“ ist dabei nur 
ein Teil einer neuen Unterneh-
menskultur. Sie soll Firmen zu-
kunftsfähig machen. Sagt Domi-
nik, der mit Nachnamen Maximi-

ni heißt und Leiter des Geschäfts-
bereichs „Agility Methoden“ bei 
der Consulting-Firma NovaTec 
ist. Er hat Hierarchien, überkom-
menen Strukturen und altem 
Denken den Kampf angesagt.

Wie aktuell das Thema ist, 
zeigt das Interesse an der Veran-
staltung. Statt der erwarteten 40 
kamen 70 Gäste zum Auftakt. Ex-
perten meinten, so sagte IHK-Prä-
sident Wolf Martin zur Begrü-
ßung, dass der Treiber der Digi-
talisierung Agilität heiße. Kon-
kret bedeute das, schnell, mobil 
und in Teams zu arbeiten, trans-
parent und dezentral zu entschei-
den sowie vernetzt zu denken.

 Nichts weniger als ein „Kampf 
der Kulturen“ stand dann beim 
Vortrag von Dominik Maximini 

im Raum. Die klassische Unter-
nehmenskultur im Gegensatz 
zum aus dem Software-Bereich 
stammenden Projektmanagement 
Scrum, das bei agilen Methoden 
laut Maximini einen Marktanteil 
von 85 Prozent hat. Wichtig sei 
beim Umbau die Rolle der Füh-
rungskräfte. Sie müssten absolut 
glaubwürdig sein. Die Führung 
müsse den Wandel tragen und 
nicht ertragen. Entwicklungspro-
zesse müssten aber auch von un-
teren Eben nach oben weiter ge-
geben  werden.

Zuvor hatte Team Viewer-Ge-
schäftsführer Stefan Gaiser  von 
den positiven Erfahrungen seit 
dem Einstieg in die digitale Trans-
formation berichtet. Mit Hierar-
chieebenen übergreifenden 

Workshops seien die Mitarbeiter-
bindung und das Unternehmen 
gestärkt worden. Die Fluktuation 
sei erheblich gesunken, Umsätze 
in manchen Bereichen hätten sich 
verdoppelt oder verdreifacht. Die 
Mitarbeiter bekamen Vertrauen, 
Ressourcen und die Sicherheit im 
Falle des Scheiterns die berufli-
che Vita nicht zu zerstören. Ste-
fan Gaiser schwärmte von einer 
„unglaublichen, sich selbst ver-
stärkenden Dynamik“.

Am Ende des Abends wussten 
die 70 Gäste nicht nur über 
Scrumb und Agility Bescheid, 
sondern verstanden auch, dass 
die Auftritte von Daimler-Chef 
Zetsche ohne Krawatte und in 
Jeans nicht die Spätausläufer ei-
ner Midlife-Crisis sind.

Auf Du und Du mit der Zukunft
Unternehmen Beim „1. Agile Meetup Filstal“ im Göppinger IHK-Haus wurde über „Scrum“, 
eine neue, „agile“ Form der Unternehmenskultur diskutiert. Von Axel Raisch

Nach den Vorträgen konnten die Teilnehmer noch aus sechs Einzelthemen eines auswählen, welches sie 
an einem Flipchart mit anderen Gästen vertieften.  Foto: Axel Raisch

Es handelt sich 
nicht um 

reine Theorie, 
wir machen 
das wirklich.
Dominik Maximini 
Scrum-Manager von Nova Tech

Für längere 
Stromausfälle 
vorgesorgt

Rechberghausen. In der jüngsten
Sitzung beschäftigte sich der Ge-
meinderat mit längerfristigen
Stromausfällen und dem Notfall-
konzept in solchen Fällen. Die 
müssen erfüllt werden, um die im 
Musternotfallplan Stromausfall 
des Landes Baden-Württemberg
aufgeführten Aspekte zu erfüll-
len. Der erste Teil der Gerätschaf-
ten dafür soll noch in diesem Jahr
beschafft werden.

Das Büro RBS wave war mit 
der Erstellung eines Versorgungs-
konzepts beauftragt. Auf dessen
Grundlage schlägt die Verwaltung 
die Installation von vier notwen-
digen Stromeinspeisestellen vor. 
Diese sollen am Feuerwehrgebäu-
de, an der Schurwaldschule, an 
der Pumpstation sowie am Hoch-
behälter Bühl stationiert werden. 
Außerdem schlägt die Verwal-
tung die Anschaffung von zwei 
Stromaggregaten für das Feuer-
wehrgebäude sowie die Schur-
waldschule vor. Im Haushaltsplan
sind dafür 100 000 Euro einge-
stellt. Für die nun vorgeschlage-
nen Maßnahmen werden 89 000 
Euro veranschlagt.

Die Anschaffungen ziehen al-
lerdings auch Kosten nach sich. 
Wie Bastian Ehlers, stellvertre-
tender Hauptamtsleiter, in der 
Sitzung berichtete, müssen für die 
Wartung pro Jahr zwischen 500
und 1000 Euro je Aggregat einge-
stellt werden.

Für die Versorgung mit Die-
sel-Kraftstoff müsse die Verwal-
tung noch das Gespräch mit den 
örtlichen Tankstellen-Betreiber 
gesucht werden, um im Notfall an 
Diesel zu gelangen. „Gegebenen-
falls ist die Installation einer 
handbetriebenen Kraftstoff-Pum-
pe notwendig“, erklärt Ehlers. 
 krib

Vorsorge Die Gemeinde 
beschafft unter anderem 
Notstromaggregate für 
den Fall eines 
Stromausfalls.

Wäschenbeuren. Seit einigen Wo-
chen stehen die Fahrräder der 
„Regio Rad Stuttgart“ am Wä-
schenbeurer Markplatz. Am ver-
gangenen Samstag nun hat ein 
Promotion-Team das Pedelec-Ver-
leihsystem interessierten Bürgern 
vorgestellt, teilt Bürgermeister 
Karl Vesenmaier mit. Dazu hatte 
die Gemeindeverwaltung einge-
laden.

Der Rathauschef hob bei sei-
ner Begrüßung hervor, dass es die 
Aufgabe der Technik sei, die Um-
weltverträglichkeit des Verkehrs 
im Eiltempo voranzubringen. Auf 
dem gesetzgeberischen Weg sei 
hier Vieles im Fluss. Es müsse 
aber auch Aufgabe der Gesell-
schaft sein, diesen Prozess posi-
tiv zu unterstützen. Andere Län-
der seien hier gegenüber dem 
Technologieland Deutschland 
längst auf der Überholspur. Das 
Pedelec-Verleihsystem der Regi-

on Stuttgart sei ein mutiger Be-
ginn, die bereits gut funktionie-
renden Fahrradverleihsysteme 

der größeren Städte auf die Regi-
on auszudehnen. Als er vor etwa 
zwei Jahren von der Idee gehört 

habe, sei er begeistert gewesen, 
sagte Vesenmaier. Die Idee sei bei 
den Beratungen im Gemeinderat 
positiv aufgenommen worden.

Wäschenbeuren sei zwar die 
kleinste Kommune in der Region 
Stuttgart, welche sich dem Grün-
dungsverbund angeschlossen 
habe. Er sei jedoch davon über-
zeugt, dass weitere Kommunen 
bald hinzukommen werden.

Interessant sei vor allem, dass 
die Räder auch bei den anderen 
Verbundkommunen abgegeben 
werden könnten. Dies ermögliche 
das elektronische System. Wenn 
sich am Anfang kleinere Proble-
me einstellen würden, dann ge-
höre dies zum Innovationspro-
zess, der ständig fortentwickelt 
werde, fügte der Bürgermeister 
hinzu. Mit Sicherheit gebe es be-
züglich der Registrierung und an-
deren Dingen noch viele Fragen. 
Diese nehme das Rathaus gerne 

entgegen und werde sie natürlich
auch beantworten. Aber auch der 
direkte Kontakt zur zentralen 
Verleihstelle, die rund um die Uhr 
besetzt sei, bringe einen gezielt
weiter. Die Rufnummer sei bei al-
len Rädern gut sichtbar.

Für die vielen Besucher beein-
druckend war, dass bei der Prä-
sentation von den fünf Pedelecs
bereits zwei unterwegs waren. 
Vermutlich ausgeliehen von aus-
wärtigen Nutzern, die über das 
elektronische System von der
neuen Verleihstation in Wäschen-
beuren erfahren hatten.

Das Promotion-Team war mit
den vielen Fragen der Besucher 
einige Stunden beschäftigt. Bei 
der Veranstaltung kam auch das
Kulinarische nicht zu kurz. Die
kostenlose Bewirtung mit gegrill-
ten Würsten übernahm der För-
derverein Altenpflegehilfe Wä-
schenbeuren.

Großes Interesse an der Pedelec-Nutzung
Elektromobilität Wäschenbeurer Bürger informieren sich über Fahrrad-Verleihsystem der Region Stuttgart.

Kindergärten: 
Neue Gruppen 
im Haier

Faurndau. Insgesamt 44 Plätze für 
Kindergartenkinder zwischen 
drei und sechs Jahren sollen in 
Faurndau entstehen, um den stei-
genden Bedarf zu decken, den die 
bestehenden fünf Kindergärten in 
dem Stadtbezirk  nicht mehr ab-
decken können. Platz dafür ist an 
der Haierschule, die künftig nur 
noch Grundschule sein wird und 
die Raumkapazitäten frei macht. 
Im Sockelgeschoss der Schule soll 
zunächst in einem ersten Bauab-
schnitt eine Gruppe mit 22 Plät-
zen eingerichtet werden. Dafür 
muss ein Sanitärbereich und eine 
Brandschutzabtrennung einge-
baut werden. Diese Arbeiten sol-
len bis Februar fertig sein.

Wenn im Sommer weitere Räu-
me in der Haierschule frei wer-
den, kann der Kindergartenbe-
trieb ausgeweitet werden. Dafür 
wird die nicht mehr benötigte 
Lehrküche zu einem Gruppen-
raum umgebaut. Dann sollen auch 
die Außenanlgen hergestellt wer-
den. Im Endausbau zu Beginn des 
Kindergartenjahres 2019/2020 
können dann 44 Kinder im So-
ckelgeschoss betreut werden.

Der Ausschuss für Umwelt und 
Technik hat   in seiner jüngsten 
Sitzung beschlossen, dass die 
Umbauarbeiten, für die 344 000 
Euro kalkuliert werden, nun ver-
geben werden können. woz

Betreuung Schule macht 
Platz für  44 Kindergarten- 
kinder. Die Stadt investiert 
344 000 Euro in den 
Umbau der Räume.

Bürgermeister Karl Vesenmaier ging mit gutem Beispiel voran und 
probierte ein Pedelec aus. Foto: Gemeinde

Sitzung
Gemeinderat  
trifft sich morgen
Wäschenbeuren. Eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung findet am
Donnerstag, 18. Oktober, um 19
Uhr im großen Sitzungssaal des
Rathauses statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem
die Bauentwurfsplanung für den
Bereich Oberdorfstraße 15/17
(Vorstellung der privaten Quar-
tiersplanung), der Bebauungsplan 
Heubeund IV sowie der Satzungs-
beschluss zum Familientreff 
Schurwald, hier geht es um den 
Beitritt der Gemeinde Wäschen-
beuren.

Ein Idyll in Adelberg ist das Kloster. Das Prämonstratenserstift wurde im Jahr 
1178 errichtet. 300 Jahre lang existierten ein Chorherren- und ein Chorfrauenkon-
vent nebeneinander.  Foto: Staufenpress
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