
Kurz notiert

BIRENBACH

Kegeln der Jedermänner des TVB im 
Clubhaus.
Wochenmarkt jeden Freitagnach-
mittag von 14 bis 17 Uhr am Marktplatz beim 
Rathaus.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

LORCH

Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z97 
Lorch am Sonntag, 25. November, ab 10 Uhr in der 
Stadthalle. Mit Tombola, Schlachtplatte u.a.

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei heute von 14 bis 
17 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr 
offen.
Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 
18 Uhr offen.

WANGEN

Wertstoffhof heute von 14.30 bis 18.30 Uhr 
offen.

Wir gratulieren

WANGEN

Hermine Haser zum 70. Geburtstag. 
Maria Mariniello und Giueseppe Cappiello zur 
eisernen Hochzeit.        

Unfall
Traktorfahrer 
passt nicht auf
Reitprechts. Ein 21-Jähriger fuhr 
am Mittwochabend gegen 17.30 
Uhr mit seinem Traktor von ei-
ner Hofausfahrt auf die L 1075 
zwischen Straßdorf und Reit-
prechts aus. Dabei übersah er den 
Ford eines 37-Jährigen. Dieser lei-
tete noch eine Vollbremsung ein, 
konnte einen Unfall aber nicht 
mehr verhindern. Es entstand 
Sachschaden von etwa 24 000 
Euro. Am Ford entstand Total-
schaden. Dieser musste abge-
schleppt werden. Der Ford-Fah-
rer wurde zudem leicht verletzt.

mögliche Standorte für eine Moun-
tainbike- und BMX-Strecke in rech-
berghausen kristallisierten sich beim 
ersten Treffen heraus: Auf dem „Son-
nenberg“ Richtung Birenbach, bei der 
Herrenbach-Anlage und beim Sport-
park Lindach.

ZAHL DES TAGES

3

Wangen. In der Küche im Kinder-
haus brennt die Luft. Im übertra-
genen Sinn, denn der Herd ist ka-
putt, eine neue Ausstattung im In-
dustriestandard käme auf etwa 
18  000 Euro. Da hatten die Ge-
meinderäte in der jüngsten Sitzug 
erst mal was zu schlucken.

Tatsache ist, dass mit einer 
neuen Hauswirtschafterin auch 
neues Leben in die Küche ein-
kehrte: „Es wird wieder gekocht. 
Die Kinder essen wieder gern“, 
stellte Gemeinderat Maik Schäfer 
fest, erinnerte aber daran, dass 
der bisher eingebaute Herd nicht 
geeignet ist. In eine Küche, in der 

täglich etwa 100 Portionen ge-
kocht werden, gehört nun mal 
kein Standardherd für die heimi-
sche Küche: „Zur Zubereitung 
dieser Menge müssen Großkü-
chengeräte eingesetzt werden“, 
meinte auch Bürgermeister Troy 
Dutta. Die Mischung von einem 
haushaltsüblichen Herd und wei-
teren Großküchengeräten führe 
nun mal zu punktueller Überhit-
zung. In diesem Fall gab der 
Schwächere nach: Der Herd hat-
te schlechte Karten. Seither be-
hilft man sich in der Küche mit 
zwei mobilen Herdplatten. Tatsa-
che ist auch, dass das Essen mehr 

als ein Jahr lang von der Wil-
helmshilfe in Göppingen bezogen 
worden sei. Als am 1. November 
dann die neue Hauswirtschafte-
rin ihre Arbeit aufnahm, streikte 
auch gleich der Herd: Brandge-
ruch, verschmorte Isolierungen, 
Stromschlaggefahr.

Im Gemeinderat ging es nun 
darum, wie es dazu kam, dass der 
„Spielzeugherd“ überhaupt einge-
baut wurde? Wo doch schon 2014 
gemeldet worden sei, dass der 
Herd nicht für eine Großküche 
geeignet sei. Gemeinderat Ulrich 
Kolb erinnerte sich: „Damals hieß 
es, die Zukunft gehöre dem Kon-

vektomaten.“ Und Matthias Lipp 
von der Gemeindeverwaltung 
versicherte: „Zwei Konvektoma-
ten sind vorhanden.“ Diese Heiß-
luftdämpfer haben den Vorteil, 
dass damit Gerichte auch warm 
gehalten werden können. Und in 
modernen Küchen nutze man die-
se Geräte zur Speisenzubereitung 
intensiv.

Vielleicht sollte man überle-
gen, die Konvektomaten auch ein-
zusetzen und die Hauswirtschaf-
terin in der Nutzung der Geräte 
unterweisen, kam die Anregung 
aus dem Gremium. Klar ist für 
Maik Schäfer: „Machen müssen 

wir was.“ Außerdem ist da noch
die Frage des Stromanschlusses.
Die Anschlusswerte müssten un-
bedingt im Vorfeld geprüft wer-
den, so die Forderung. Das Gan-
ze muss Hand und Fuß haben,
darüber waren sich die Kommu-
nalpolitiker einig. Es sei besser,
die Hauswirtschafterin zu schu-
len, als 18 000 Euro für den Um-
bau der Küche ausgeben. Um eine
„optimale Lösung“ zu finden, wie 
es Maik Schäfer verlangte, vertag-
te Bürgermeister Troy Dutta die 
Entscheidung, um die angespro-
chenen Probleme noch prüfen zu
lassen.  Werner Schmdit

Heiße Debatte um den richtigen Herd 
Verpflegung Wangener Gemeinderat sucht nach Lösungen für die Kinderhaus-Küche.

H
eute wollen wir alle zu-
sammen folgende zwei 
Themen besprechen: 
Wo soll die Strecke ent-

stehen? Und wie soll die Strecke 
ausgestattet sein?“ Die Bürger-
meisterin von Rechberghausen, 
Claudia Dörner, beginnt die Sit-
zung im Rathaus mit genau den 
Fragen, die die Kinder und Ju-
gendlichen aus Rechberghausen 
seit längerem umtreibt. Gemein-
sam haben sie den Wunsch, in 
Rechberghausen eine Downhill- 
oder BMX-Strecke zu bauen.

Rund 30 Kinder und Jugendli-
che aller Altersklassen sowie 20 
Erwachsene waren für eine erste 
Besprechung am Mittwochabend 
in die Schlossbühne gekommen, 
versorgt wurden alle mit „jugend-
gerechten“ Snacks und Geträn-
ken.
„Bereits 2011 gab es erste Pläne 
für den Bau einer solchen Stre-
cke, allerdings fehlte es damals an 
Geld und dem optimalen Stand-
ort“, erzählt Claudia Dörner. Die 
aktuelle Veranstaltung sollte des-
halb erneut vor allem die Vorstel-
lungen der Kinder und Jugendli-
chen vom perfekten Platz sowie 
den Ansprüchen an die Downhill- 

oder BMX-Strecke klären. Ein 
ausgehängter Stadtplan unter-
stützte die Gruppe bei der Visu-
alisierung der möglichen Orte.

Claudia Dörner war besonders 
wichtig, dass alle ihre Meinung 
äußern konnten: „Jeder soll seine 
Vorschläge offenlegen und wir 
schauen uns das dann gemeinsam 
an“, meinte die Bürgermeisterin. 
Als gute Standorte stellten sich 
bei den Beteiligten vor allem drei 
mögliche Orte heraus: In der 
Nähe des Wohngebiets „Sonnen-
berg“ Richtung Birenbach, bei der 
Herrenbach-Anlage und beim 
Sportpark Lindach.

Einen gemeinsamen Nenner 
fanden die Kinder und Jugendli-
chen bei der Ausstattung der Stre-
cke. „Uns ist wichtig, dass es viel-
seitig wird und aufgrund der ver-
schiedenen Altersklassen alle an-
spricht. Dann muss man einen 
Kompromiss für Jedermann fin-
den, man kann schließlich nicht 
alles haben“, meint ein älterer Be-
teiligter. Doch nicht nur Nutzbar-
keit für verschiedene Altersklas-
sen und unterschiedliches Fahr-
können auf dem Rad sei entschei-
dend, sondern auch die 
Wettertauglichkeit. Schließlich 
gehe die Sicherheit vor, und El-
tern müssen sich wohl dabei füh-
len, wenn ihre Kinder über Schan-
zen springen und Steilkurven ent-

lang rauschen. „Wichtig ist mir 
daher auch das Feedback der El-
tern und deren Einschätzung zu 
der Gestaltung der Strecke“, sagt 
Claudia Dörner.

„Ich möchte das Besprochene 
als nächstes gerne in den Gemein-
derat zur Abstimmung bringen 
und weiter an der Umsetzbarkeit 
arbeiten“, zog Claudia Dörner als 
erstes Fazit. Das Projekt soll nun 
fest in den Etat der Gemeinde ein-
geplant werden. Welche Kosten 
allerdings am Ende zu Buche ste-
hen werden, war auch der Bürger-
meisterin noch unklar: „Zu vieles 
hängt vom Ort und der Ausstat-
tung statt. Deshalb steht aktuell 
eine im Moment nicht bezifferba-
re Summe im Raum.“

Vorstoß für die Fahrrad-Fans
Trendsport In Rechberghausen soll eine Strecke für Mountainbiker und BMX-Fahrer gebaut 
werden. Bei einem ersten Treffen wurden drei Standort-Favoriten erörtert. Von Michael Bauer

Waghalsige Sprünge über Erdhügel. das gehört zu einer Mountain-Bike-Strecke einfach dazu. Nun wird 
auch in Rechberghausen eine solche Anlage geplant. Foto: Ufuk Arslan

Gesundheit 
als Spielball
Göppingen. Die zweite Vorlesung 
zur „Uni der Generationen“ steht 
am Montag, 26. November, um 14 
Uhr in der Aula der Hochschule 
Esslingen am Campus Göppingen 
an. „Gesundheit als Spielball der 
Interessen“ heißt das Thema von 
Referent Dr. Wolfgang Wodarg, 
der in seinem Vortrag auf das Ver-
trauen der Gesellschaft gegen-
über Krankenhäusern und Ärzten 
eingeht.

Dabei befasst sich der Medizi-
ner auch mit dem Denken der Ge-
sundheitswirtschaft und dem 
Streben nach hohen privaten Ge-
winnschöpfungen. Die zentrale 
Frage lautet: „Was muss gesche-
hen, damit wir wieder mehr ver-
trauen können?“

Es sind Einzelkarten oder Se-
mesterkarten erhältlich: Beim 
i-Punkt im Rathaus Göppingen, 
bei der NWZ Göppingen oder per 
Mail an den Stadtseniorenrat (In-
fos unter www.ssr-gp.de). Die Uni 
der Generationen ist eine Veran-
staltung des Stadtseniorenrats 
Göppingen mit Unterstützung 
der Stadt, der Kreissparkasse, der 
NWZ und der Hochschule am 
Campus Göppingen.

Jeder soll seine 
Vorschläge 

offenlegen und wir 
schauen uns das dann 
gemeinsam an.
Claudia Dörner
Bürgermeisterin Rechberghausen Es gibt schon einige 

Strecken im Landkreis
Bikeparks Im Landkreis Göppingen 
gibt es mittlerweile schon einige Stre-
cken, auf denen man sich als 
BMX-Radfahrer oder Mountainbiker in 
die wildesten Parcours stürzen kann: 
Unter anderem die Downhill-Strecke 
im Wald bei Bad Boll, die aufgeschüt-
teten Erdhügel des Dirtparks im „Täle“ 
in Eislingen, die Pump-Track im Be-
reich Pfingstwasen zwischen Göppin-
gen und Faurndau, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Die Strecken haben 
jeweils unterschiedliche Ausprägun-
gen und sprechen unterschiedliche 
Zielgruppen an.

AUS DEN KINDERGÄRTEN

Göppingen. Kürzlich versammelten 
sich die Kinder des Schöllkopf-
heim-Kindergartens in der Göppinger 
Nordstadt mit ihren Eltern und Erzie-
herinnen zum Laternenfest. Gleich zu 
Beginn erfreuten die Kindern ihre El-
tern und die Nachbarn mit ihrem dies-
jährigen Lieblingslied: „Lichterkinder“. 
Danach spielten und sangen die Kin-
der ihren Eltern und den Gästen die 
Martinslegende mit der Mantelteilung 
vor. Das anschließende internationale 
Büffet hatten die Eltern lecker und 
reichlich bestückt. Der Laternenlauf 
führte dann mit selbstgestalteten La-
ternen in den dunklen Oberhofenpark. Laternenläufer vom Kindergarten Schöllkopfheim. Foto: Privat

Lichterkinder bringen Lächeln in Gesichter
Herbst
Basar an Gmünder 
Waldorfschule
Schwäbisch Gmünd. Der traditio-
nelle Herbstbasar an der Gmün-
der Waldorfschule und dem Wal-
dorfkindergarten am Campus
Strümpfelbach in der Scheffolds-
traße findet heute von 19 bis 22.30 
Uhr und am Samstag, 24. Novem-
ber, 11 Uhr bis 17 Uhr statt. Der
Basar bietet an zwei Tagen Künst-
lerisches und Kulinarisches sowie
Kinderaktivitäten, Theaterauffüh-
rungen und Puppenspiel der Wal-
dorfschüler. Nähere Infos im In-
ternet unter: www.waldorfschu-
le-gmuend.de

„Bahnhöfle“ 
wird teurer

Birenbach. Ganz einig waren sich 
die Gemeinderäte in ihrer jüngs-
ten Sitzung nicht, als es um die
Erhöhung der Nutzungsgebühren 
für das „Bahnhöfle“ ging. Der ein-
stige Birenbacher Bahnhof steht
seit den späten 80er Jahren kul-
turellen Vereinen zur Verfügung. 
Er kann aber auch für Geburts-
tagsfeiern oder Hochzeiten ge-
mietet werden.

Rund 40 bis 50 Personen pas-
sen in das „Bahnhöfle“. Etwa 20
private Feiern finden dort jedes
Jahr statt, sagte Kämmerer Achim
Gromann. Die in einer Gebühren-
ordnung festgelegte Miete betrug
seit 2014, damals wurde sie zu-
letzt angepasst, 100 Euro zuzüg-
lich einer Hausmeisterpauschale
von 30 Euro sowie einer Kaution 
von 100 Euro. Diese wurde zu-
rückgezahlt, wenn die Räume 
ordnungsgemäß verlassen wur-
den.

Auf Anregung der Gemeinde-
räte soll das „Bahnhöfle“ künftig 
nur noch Birenbachern überlas-
sen werden. Die Nutzungsgebüh-
ren wurden bei sechs Ja-, einer
Nein-Stimme und vier Enthaltun-
gen auf 130 Euro erhöht. Die 
Hausmeisterpauschale liegt nun
bei 45 Euro und die im Voraus zu
entrichtende Kaution wurde
ebenfalls auf 130 Euro angehoben.
 weso

Feiern Gemeinderat 
erhöht Tarife für Nutzung 
der Räume.

Markt auf 
Waldeckhof
Jebenhausen. Zum achten mal fin-
det auf dem Waldeckhof bei Je-
benhausen am Samstag, 8. De-
zember von 12 bis 20 Uhr   ein 
Weihnachtsmarkt statt. Hofeige-
nen Leckereien aus dem Feuer-
topf und vom Grill, echte Hand-
arbeiten und Originelles aus der 
Region erwarten laut den Veran-
staltern die Besucher im Hofla-
den und an Marktständen. 

Um 14 Uhr steht die Verleihung 
der bronzenen Käseharfe an, ein
Preis für handwerkliche Milch-
verarbeitung im ökologischen
Landbau. Der Nikolaus kommt ab
15 Uhr.
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