
Die Stadt Göppingen will bald
weitere Plätze für Kleinkindbe-
treuung schaffen. Der Sozialaus-
schuss hat zugestimmt, vier
weitere Einrichtungen entspre-
chend auszustatten – und dafür
auch einiges auszugeben.

ARND WOLETZ

Göppingen. Der Stadt Göppingen
brennt die Vorgabe, jedem dritten
Kleinkind einen Betreuungsplatz zu
garantieren, mächtig auf den Nä-
geln. Derzeit fände etwa jedes
fünfte Kind unter drei Jahren einen
Platz. Die Verwaltung sei „wild ent-
schlossen“, die Quote von 35 Pro-
zent bis Sommer 2013 zu schaffen,
sagte Ulrich Drechsel, Leiter des
Fachbereichs Schulen, Sport, Sozia-
les, als er die Pläne im Ausschuss
vorstellte. Die Stadträte gaben grü-
nes Licht, um in vier Kindertages-
stätten kurzfristig weitere 35 sol-
cher Plätze zu schaffen. Das letzte
Wort hat der Gemeinderat. Dann
sollen die Gespräche mit beteilig-
ten Schulen und Kirchen aufgenom-
men werden. In zwei Einrichtungen
soll sofort gehandelt werden:
■ Das ehemalige Kinderhaus Do-
mino in der Schillerstraße 12, das di-
rekt neben der Schiller-Realschule
liegt und seit dem Umzug des Kin-
derhauses leer steht, wird reakti-
viert. Zehn Kinder sollen dort mög-
lichst bald in Ganztagsbetreuung
von 8 bis 16 Uhr betreut werden.

Das Haus ist renovierungsbedürf-
tig. „Die Restnutzungsdauer ist end-
lich“, sagte Drechsel bedauernd.
■ Im Kinderhaus West werden
etwa vier bis fünf Plätze der derzeiti-
gen Schulkinderbetreuung in Plätze
für Kinder ab zwei Jahren umgewan-
delt. Die Schulkinder-Betreuung
soll in dem Kinderhaus auslaufen.
■ Weitere Umwandlungen werden
von der Stadt weiterverfolgt: Im Kin-
dergarten Brückenstraße, den der-
zeit vor allem Kinder mit Migrati-
onshintergrund besuchen, wird in
bereits vorhandenen Räumen eine
weitere Kleinkindgruppe aufge-
baut. Träger ist die evangelische Ge-

samtkirchengemeinde.
■ Die Schülerhortgruppe im Kin-
derhaus St. Nikolaus wird ab Sep-
tember zum Hort an der Grund-
schule im Stauferpark umgewan-
delt. Frei werdende Kapazitäten wer-
den für eine weitere U3-Gruppe mit
zehn Plätzen genutzt.

„Das sind schnelle Maßnahmen,
um kurzfristig weitere Plätze für un-
ter Dreijährige bereitzustellen“, er-
klärte Ulrich Drechsel, als im Aus-
schuss Verwunderung über die un-
erwartete Dringlichkeit laut wurde.
Im April werde dann wie gewohnt
die Planung für das kommende Jahr
vorgelegt.

Unstrittig ist, dass es ein neues
Feuerwehrmagazin für die Frei-
willige Feuerwehr Holzhausen
geben wird. Über den Standort
allerdings wurde in der jüngs-
ten Sitzung des Uhinger Ge-
meinderats heftig diskutiert.

MARGIT HAAS

Uhingen. Die Holzhäuser Freiwil-
lige Feuerwehr braucht ein neues
Fahrzeug. Das alte ist fast 30 Jahre
alt und wird wohl keinen Tüv-Stem-
pel mehr erhalten. Das neue Fahr-
zeug – ein so genanntes „LF 10/6“
für rund 276 000 Euro, von denen
das Land 61 000 Euro übernehmen
wird – passt aber nicht mehr in das
alte Magazin in der Ortsmitte.

Bereits im Herbst hatten sich Ort-
schaftsrat und Gemeinderat Gedan-
ken über die weitere Entwicklung
gemacht. Überlegt worden war, ob
das alte Magazin an seinem jetzigen
Standort oder aber am Wiesenbach
durch einen Neubau ersetzt werden
soll. Der musste zunächst geolo-

gisch untersucht werden, handelt
es sich bei der Grünanlage doch um
eine Fläche, die aufgefüllt worden
war. Was dort alles entsorgt wurde,
werden erst mögliche Bauarbeiten
ans Licht bringen. Muss der Boden
entsorgt werden, weil er mit Giftstof-
fen belastet ist, erwartet die Stadt
Kosten von 18 000 Euro zusätzlich,
und auch das Fundament wird
dann wohl teurer werden. Nach
dem Ergebnis des Gutachtens ist
der Standort aber geeignet für das
neue Magazin, in dem auch die Gar-
tenfreunde Platz finden sollen.

Der Ortschaftsrat hatte sich zu-
nächst für einen Neubau am alten
Platz ausgesprochen, jetzt aber
doch – wie nun auch der Gemeinde-
rat und die Feuerwehr selbst – den
Standort am Wiesenbach favori-
siert. Denn die untersuchten Alter-
nativen kommen aufgrund der
Grundstücksgrößen nicht in Be-
tracht. Einstimmig fiel das Votum in-
dessen nicht aus. Auch in Holzhau-
sen sind nicht alle begeistert vom
neuen Magazin. „Ein Angrenzer hat
Einwendungen“, informierte Bür-
germeister Matthias Wittlinger das

Gremium. Seiner Ansicht nach
seien allerdings mit den Interessen
der Feuerwehr auch jene der Allge-
meinheit höher zu bewerten. Rolf
Höflinger (FDP) stellte nicht das Vor-
haben an sich in Frage. Ihm fehlt
vielmehr „die Bereitschaft, die Dorf-
entwicklung voranzutreiben“. Er be-
kräftigte: „Wir haben andere Mög-
lichkeiten. Dafür müssen wir halt
ein bisschen Geld in die Hand neh-
men.“ Auch sein Fraktionskollege
Ulrich Langer hätte sich „eine grö-
ßere Lösung auf einem privaten
Grundstück gewünscht“ und
warnte vor programmierten Bau-
schäden.

Ortsvorsteher Hermann Mühlei-
sen (CDU) betonte: „Das Vorhaben
enthält ziemlich viel Zündstoff.“
Wie Susanne Widmaier (SPD) hofft
er, „dass es akzeptiert werden
wird“. Rainer Frey (FWV) erinnerte
daran, dass die Holzhäuser Wehr
die zur Zeit stärkste Stadtteilabtei-
lung sei und hauptsächlich außer-
halb Holzhausens zu Einsätzen aus-
rücke. Sie brauche deshalb ein mo-
dernes Magazin. „50 000 Euro für ei-
nen Grundstückskauf sind aber

nicht drin.“ So sieht es auch der Rat-
hauschef. „Das sprengt unsere fi-
nanziellen Möglichkeiten.“ Werner
Lorenz, der Sprecher der sozialde-
mokratischen Fraktion, räumte ein,
dass es schwierig sei, den alten
Standort aufzugeben. Dies sei aber
schon alleine „aus feuerwehrtechni-
schen Gründen notwendig“. Er
hatte freilich nicht alle Fraktionsmit-
glieder hinter sich. Am Ende der Dis-
kussion wurde dem Standort am
Wiesenbach an der Schorndorfer
Straße bei fünf Neinstimmen und
sechs Enthaltungen zugestimmt.

Eines von vier Vorhaben: Das leer stehende ehemalige Kinderhaus Domino in der
Schillerstraße soll für die Kleinkindbetreuung reaktiviert werden.  Foto: Carlucci

Das alte Feuerwehrauto der Holzhäuser Wehr wird ausgemustert, das neue passt nicht mehr ins Magazin. Deshalb muss ein Neubau her.  Foto: Margit Haas

Imagebroschüre, Park und Rad-
wegebau: Mit Ergänzungen
aus den Reihen des Gemeinde-
rats ist der Wäschenbeurener
Etat abgesegnet worden.

NADJA KIENLE

Wäschenbeuren. Die Änderungen:
Für die Vorschläge der CDU-Frak-
tion zu einer Imagebroschüre mit al-
len Attraktionen und Einrichtungen
der Gemeinde, eines Musikinstru-
ments für die Aussegnungshalle, ei-
nes teilweise neuen Fassadenan-
strichs am katholischen Kindergar-
ten und einer Beleuchtung des Rat-
hausbrunnens – die jedoch zu-
nächst erst einmal provisorisch aus-
getestet werden soll – wurden in
den Haushalt ebenso noch Gelder
eingeplant wie für die Idee der SPD-
Fraktion, auf dem nicht überbauten
ehemaligen Bahngelände an der
Siedlungsstraße einen kleinen Park
einzurichten. Ferner wurden für Re-
paraturen am Stauferland-Radweg
und Planungsleistungen für den dis-
kutierten Radweg entlang der B 297
finanzielle Mittel eingestellt. 20 000
Euro wurden für Möbel im neuen
Mehrzweckraum des katholischen
Kindergartens und die Einrichtung
einer möglichen altersgemischten
Kindergartengruppe angesetzt.

Der Planansatz der Kreisumlage
wurde dagegen um 20 000 Euro ge-

ringer bewertet. Bei der Gemeinde-
ratssitzung wurden zudem noch die
Mittel für die Sanierung des alten
Schulhauses um 70 000 Euro auf
200 000 Euro erhöht und auch für
die Jugendbetreuung wurde – wie
von der CDU-Fraktion vorgeschla-
gen – der Planansatz um weitere
7000 Euro auf 20 000 Euro aufge-
stockt, um „im sozialen Umfeld der
Schule präventiv wirken zu kön-
nen“. Weitere Gelder wurden für
eine geplante Garage bei der Stau-
ferschule und das neue Heimatbu-
ches einkalkuliert. Daneben soll der
Vermögenshaushalt noch durch
130 000 Euro aufgrund eines geplan-
ten Bauplatzerlöses profitieren.

Die Gemeindeverwaltung wies
auf den nötigen Weitblick hin. Wä-
schenbeuren könne in 10 bis 15 Jah-
ren 200 bis 300 Einwohner verlie-
ren, das bedeute pro Einwohner
und Jahr 1000 Euro weniger im Ge-
meindesäckel. Gewisse Risikofakto-
ren seien die Entwicklung der Kreis-
umlage und die Wirtschaftslage.
„Um die Steuern und Gebühren sta-
bil halten zu können, müssen wir
vor allem die Personalkostenent-
wicklung im Auge behalten“, er-
klärte Bürgermeister Karl Vesen-
maier. Auch die Erlöse aus regenera-
tiven Energien und Vermögensbetei-
ligungen bei Energieunternehmen
würden zukünftig in der Gemeinde
hinsichtlich stabiler Finanzen eine
wichtige Rolle spielen.

Mit den wärmenden Strahlen
des Frühlings können neue Pro-
jekte angepackt werden: Fit-
ness, berufliche Bildung oder
eine neue Fremdsprache?

MONIKA ULDRIAN

Bad Boll. Das aktuelle VHS-Pro-
gramm Raum Bad Boll/Voralb bein-
haltet Vorschläge für alle Bereiche
der Freizeitgestaltung. Mit den viel-
seitigen Einzelveranstaltungen bie-
tet die Volkshochschule denjenigen
Interessierten eine Plattform, die
sich nicht regelmäßig für ein Semes-
ter binden möchten: Der Tatort Eck-
wälden steht im Mittelpunkt der Au-
torenlesung mit Jürgen Seibold, der
in Heiningen mit der Lesung aus sei-
nem Krimi „Apfelmännle“ für Span-
nung sorgen wird.

„Auf Dauer hilft nur Trennung?“
heißt die Fragestellung in Hattenho-
fen, die sich mit unerfüllten Träu-
men in der Partnerschaft befasst,
aber auch mögliche Strategien zu
mehr Gemeinsamkeiten aufzeigt.

Für die jüngsten VHS-Teilneh-
mer gibt es die Möglichkeit, ihre
Kreativität beim Basteln eines
Schatz- und Schmuckkästchens zu
testen oder sich an den Theatervor-
führungen „Kasperl und die Schatz-
karte“ oder dem Klassiker „Urmel
aus dem Eis“ der Württembergi-
schen Landesbühne Esslingen zu er-
freuen.

Die Älteren finden sich entlang
der Genießertour des Schwäbi-
schen Spruchweges rund um Dür-
nau wieder, denn hier dreht sich al-
les um „Epfl, Bira, Sprich ond Glä-
ser“. Studienreisen nach Hamburg,
Wien, Köln oder Thüringen bieten
dagegen mehrtägige Entspannung
und Informationen.

Und nicht nur in Hollywood er-
lebt das Stricken eine Renaissance:
„Die neue Wolllust“ verspricht Spaß
am Stricken, etwas störriger zeigen
sich die Weidenruten, wenn es bei
der Außenstelle Dürnau/Gammels-
hausen ans Korbflechten geht.

Die VHS-Außenstelle Zell rückt
dem Pfunden unter dem Motto
„Weg mit dem Speck mit der Balloo-
ning-Trainingsmethode“ auf den
Leib, zahlreiche Kochkurse sorgen
für eine ausgeglichene Kalorienbi-
lanz im Anschluss.

Sprachkurse in Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch und Spanisch fin-
den auch im aktuellen Programm
ihre Fortsetzung, in der beruflichen
Bildung gesellen sich Konfliktbewäl-
tigung, betriebswirtschaftliches
Grundwissen und Rhetorik zu den
EDV-Kursen.

Die Geschäftsstellen-Leitung der
VHS im Raum Bad Boll /Voralb tei-
len sich nach dem Tod von Irene
Papcke im vergangenen Jahr künf-
tig Katja Erhardt und Carmen Wenz-
laff, die auf die bewährte Unterstüt-
zung durch ihre erfahrenen Außen-
stellenleiterinnen zählen können.

Die Urmel aus dem Eis – Kindertheater im neuen VHS-Programm Raum Bad Boll.

Imagebroschüre,
Park und Radwege
Wäschenbeurener Etat ist verabschiedet

Das Apfelmännle und
die neue Wolllust
VHS-Programm für Raum Bad Boll/Voralb

Göppingen. Die Beratungsstelle der
Stiftung Haus Lindenhof in Göppin-
gen hat ihr Angebot in Göppingen
weiter ausgebaut. In Kooperation
mit der Café-Bar „Latinum“ in Göp-
pingen in der Freihofstraße wurde
dort für Menschen mit und ohne Be-
hinderung ein After-Work-Treff ein-
gerichtet. Immer freitags um 16 Uhr

treffen sich dort Menschen, um ge-
meinsam den Feierabend und die
Arbeitswoche ausklingen zu lassen.
Begleitet wird dieser Nachmittag
von Mitarbeitern der Beratungs-
stelle. Der Treff ist ein Teil des Pro-
gramms „Treffpunkt BAD“. Weitere
Informationen im Internet: bad-go-
eppingen@haus-lindenhof.de

Der Abteilung Holzhausen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Uhingen gehören derzeit
29 Einsatzkräfte an. Sie treffen sich immer
dienstags um 20 Uhr im Feuerwehrmaga-
zin in der Ortsmitte.

Im Jahr 2014 sollen sie ihr neues Maga-
zin beziehen können. Es soll rund 350 000
Euro kosten, an denen sich das Land mit
60 000 Euro beteiligen wird.

Kinder, die ab Beginn des Kindergarten-
jahrs 2012/2013 einen Kita-Platz brauchen
oder im Laufe dieses Kindergartenjahres
das dritte Lebensjahr vollenden, sollten
möglichst rasch direkt in der Kindertages-
einrichtung angemeldet werden. Darauf
weist die Stadtverwaltung hin. Alle Erzie-
hungsberechtigten, die ihren Hauptwohn-
sitz in Göppingen einschließlich der Stadt-
bezirke haben, sollten mit der Kita ihrer
Wahl Kontakt aufnehmen.

Liegen die Anmeldungen für das kom-
mende Kindergartenjahr bis spätestens 15.
Februar in den jeweiligen Einrichtungen
vor, kann die Rückmeldung bis 1. März er-
folgen. Eine schnellstmögliche Zusage sei-
tens der Einrichtung wird angestrebt.

Kleinkinder, die einen Betreuungsplatz
vor Vollendung des dritten Lebensjahres
benötigen, können angemeldet werden,
wenn die Erziehungsberechtigten einer
Erwerbstätigkeit nachgehen, sich in einer
beruflichen Bildungsmaßnahme, in einer
Schulausbildung oder Hochschulausbil-
dung befinden oder an einer Eingliede-
rungsmaßnahme teilnehmen.

Eine Übersicht über unterschiedliche
Betreuungsformen und das vorhandene
Angebot gibt es auf der Internetseite
www.kitas.goeppingen.de. Auskünfte er-
teilt das städtische Referat Kinder und Ju-
gend, � (07161) 650-442 oder -457. Dort
und in allen Kindertageseinrichtungen ist
auch ein Infoblatt erhältlich.

Behinderung kein Hindernis
After-Work-Treff in Göppinger Café-Bar „Latinum“

Stadt braucht schnell neue Kleinkindplätze
U3-Betreuung in vier Einrichtungen – Göppingen investiert außerplanmäßig 145 000 Euro

Ziemlich viel Zündstoff
Heftige Debatte über Standort für neues Feuerwehrmagazin in Holzhausen

29 Feuerwehrleute

Wege zum Kita-Platz
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