
In den Gemeinden Lauterstein
und Böhmenkirch laufen seit ei-
niger Zeit Planungen für eine
neue sichere Radwegverbin-
dung. Jetzt wurde in Lauter-
stein ein Konzept vorgestellt,
das viel Zustimmung fand.

NADJA KIENLE

Lauterstein. Die Weichen für den
Ausbau seien gestellt, die Gelder im
Haushalt berücksichtigt und die fi-
nanzielle Förderung beantragt, be-
richtete Bürgermeister Michael
Lenz im Gemeinderat, dem das
Donzdorfer Planungsbüro Straub
die Konzeption des Radwegausbaus
von Lauterstein nach Böhmenkirch
vorstellte. Der Anlass für dieses Ge-
meinschaftsprojekt von Lauterstein
und Böhmenkirch ist die Sicherheit:
Der bestehende Radweg, der auf
der ehemaligen Bahntrasse an Nen-
ningen vorbei bis zum Gewerbege-
biet in Weißenstein führt, verläuft
ab dort auf der stark befahrenen
Bundesstraße B 466. Die Weißenstei-
ner Steige ist für Radfahrer eben-
falls ein Sicherheitsrisiko.

Zum Schutz der Radler sieht das
Konzept für einen Bereich der Orts-
durchfahrt in Weißenstein einen
1,25 Meter breiten markierten Fahr-
radschutzstreifen vor, der zudem
optisch die Fahrbahn verengen soll.
Dieser spezielle Schutzbereich soll
den Abschnitt zwischen dem Auto-
haus Ziller und der Einmündung
Schlossweg umfassen. Ab der Ein-
mündung in die Tempo-30-Zone
entfällt dann der Streifen, der zwar
von Kfz überfahren, aber auf dem
nicht geparkt werden darf.

Gerade im oberen Bereich der
Ortschaft werde ein Schutzstreifen
mit Parkverbot zu Problemen füh-
ren, fürchtet Schultes Lenz: „Es par-
ken dort viele Autos, und etliche
Kunden der Metzgerei Krone oder
des Küchenstudios stellen ihre Fahr-
zeuge dort ab.“ Im mittleren Teil der
Hauptstraße bestehe diese Proble-
matik nicht, so die Verwaltung. Ab

dem Schützenhaus soll im Bereich
der „Alten Steige“ der bestehende
steinige Weg, der über den Steighof
hinaufführt, ausgebaut werden.
„Das Konzept sieht vor, dass der be-
stehende felsige Weg mit einer Stre-
ckenlänge von 400 Metern auf 2,50
Meter ausgebaut wird“, erläuterte
Uwe Straub. Dabei müssten die
„Schanzen“ in dem holprigen Weg
eingeebnet und mit einer rauen
Tragdeckschicht versehen werden,
wobei auch eine Abführung des
Hangwassers vorgesehen sei, er-
klärte Straub. „Die Spuren der alten
Postkutschen in der ,Alten Steige’
werden bei diesen Maßnahmen er-
halten bleiben“, versicherte Lenz.
Nach wie vor wird dieser Strecken-

abschnitt, der mit Zugangsschran-
ken versehen und als „Schiebestre-
cke“ ausgewiesen werden soll, je-
doch eine starke Steigung aufwei-
sen. Im Anschluss soll die Strecke
bis Böhmenkirch – inklusive dem
Grasweg nach der Untertunnelung
– als 2,50 Meter breiter Radweg aus-
gebaut werden.

Der Ausbau soll dabei so
„schlank“ wie möglich ausfallen, da
im Lautersteiner Bereich ein Biotop
berührt wird, für das seitens des Na-
turschutzes ein Ausgleich gefordert
wird. Da die geplante Maßnahme in
das Radwegekonzept des Landkrei-
ses eingebettet werden kann, trägt
der Bund die Baukosten in voller
Höhe, während die beiden Kommu-
nen die Planungskosten zu stem-
men haben. Hierfür erhalten sie je-
doch ebenfalls eine staatliche Pau-
schale von acht Prozent der Baukos-
ten. Der Gemeinderat zeigte sich
von dem Konzept sehr angetan und
segnete es ab. Sobald die Zustim-
mung des Naturschutzes und die
Mittel des Bundes freigegeben sind,
soll es mit der Vergabe der Arbeiten
losgehen.

Aus Waldweg wird Radweg: Lauterstein und Böhmenkirch wollen hier gemeinsam
eine sichere Verbindung für Pedaleure schaffen. Foto: Beate Schnabl

Die Partner sind im Boot: Wie-
sensteig, Mühlhausen und Grui-
bingen wollen eine Tagesmüt-
terbetreuung für Kleinkinder in
Mühlhausen gründen.
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Gruibingen / Wiesensteig. Wiesen-
steig und Mühlhausen haben schon
Zustimmung signalisiert, jetzt will
sich auch Gruibingen beteiligen.
Der Hintergrund: Ab August 2013
müssen Gemeinden ausreichend
Plätze für die Kleinkindbetreuung
bieten, eine Möglichkeit ist die Be-
treuung durch Tagesmütter. Gefor-
dert sei eine Betreuung vom ersten
Geburtstag an, erklärte Gruibin-
gens Bürgermeister Roland Schwei-
kert jetzt im Gemeinderat. Im Kin-
dergarten „Schneckenhäusle“ wer-
den bereits fünf Plätze für Kinder ab
dem zweiten Lebensjahr angebo-
ten, die derzeit auch belegt sind. Er-
gänzend gebe es die Möglichkeit ei-
ner Betreuung durch Tagesmütter.

Das Konzept sieht vor, dass die Er-
zieherin und ausgebildete Tages-
mutter Sabine Söll gemeinsam mit
zwei weiteren Tagesmüttern eine
professionelle Kindertagespflege
für alle drei Gemeinden in einem
Gebäude neben ihrem Wohnhaus
in Mühlhausen anbietet. „Neben
den festen Kernzeiten wird es für
die Eltern auch möglich sein, je
nach Bedarf individuelle Betreu-
ungszeiten mit uns zu vereinba-
ren“, erklärte Söll, die dem Gre-
mium gemeinsam mit Bettina Bech-
told-Schroff vom Tagesmütterver-
ein Göppingen das Betreuungskon-
zept vorstellte. Die Betreuung soll
sich dabei an der Kleinkind-Pädago-
gik von Emmi Pikler orientieren
und auf einer „beziehungsvollen
Pflege“, einer „selbst bestimmten
Bewegungsentwicklung“, körperli-
cher Gesundheit, selbstständigen
Aktivitäten und einem „achtsamen
Umgang“ beruhen. Bei insgesamt
zwölf angebotenen Betreuungsplät-
zen stehen jeder der beteiligten

Kommunen vier Plätze zur Verfü-
gung.

Die bisherige U3-Betreuung im
Kindergarten soll parallel zu diesem
Angebot weiterhin bestehen blei-
ben, betonte der Gruibinger Schul-
tes.

Die gemeinsame Tagespflege sei
eine auf Dauer sehr gute, qualifi-
zierte und auch kostengünstige Al-
ternative zur Ergänzung des beste-
henden Betreuungsangebots, ur-
teilte das Gruibinger Ratsgremium.
Wollte die Gemeinde das beste-
hende Betreuungsangebot im Kin-
dergarten erweitern, so wären mehr
Platz und mehr Personal nötig. Bei
der nun angestrebten Lösung belau-
fen sich die jährlichen betreuungs-
unabhängigen Fixkosten für die

Räumlichkeiten und auch die Sozial-
versicherungen auf 6040 Euro pro
Gemeinde. Hinzu kämen Kosten,
die abhängig von der tatsächlichen
Betreuungszeit pro in Anspruch ge-
nommenen Platz tatsächlich anfal-
len: Ein Baustein ist dabei die Auf-
stockung des Betreuungsentgelts
für die Tagesmütter von 3,90 Euro
um 1,10 Euro durch die Gemein-
den. Hinzu kommt noch ein Eltern-
Zuschuss der Gemeinden. Wenn sie
ihr Kind zu den Tagesmüttern ge-
ben, weil der Kindergarten in ihrer
Gemeinde dieses Kind gar nicht be-
treuen könnte, sollen sie finanziell
nicht stärker belastet werden als El-
tern, bei denen es eine Kleinkindbe-
treuung im Kindergarten am Ort
gibt.

Ausgehend von 20 Betreuungs-
stunden pro Woche und Kind wür-
den damit jährlich rund 19 500
Euro je Gemeinde anfallen. Nach Be-
schluss des Gemeinderates wird
sich Gruibingen an dem Konzept be-
teiligen. Es soll demnächst noch
weiter ausgearbeitet werden.

Kuchen. An einigen Stellen der Ti-
sche löse sich schon das Holzfur-
nier, sagte Gemeinderat Wolfgang
Stegmaier (FWV). Bei allen Stühlen
sei das Polster durchgesessen, er-
klärte Gemeinderat Hans Maier
(CDU). Und nicht nur Gemeinderä-
tin Inge Heuschneider (SPD) maß
die weiß getünchten Wände, den
stellenweise matten Parkettfußbo-
den und die mittlerweile über 40
Jahre alte Holzdecke des Sitzungs-
saals im Kuchener Rathaus mit ei-
nem kritischen Blick. Allmählich
wird es Zeit für Rundum-Erneue-
rung des Saals, darin war sich die
Runde einig – und mehr als diesen
Grundsatzbeschluss wollte Bürger-
meister Bernd Rößner am Montag-
abend auch gar nicht. Umbau und
Sanierung des restlichen Rathauses
sind bereits vor fünf Jahren über die
Bühne gegangen. Vor eineinhalb
Jahren stellte das Ratsgremium die
ursprünglich von der FWV angereg-
te Neugestaltung des Sitzungssaals
aus finanziellen Gründen noch ein-
mal zurück; nun hat es mit dem
Kauf eines Smartboards zur Projek-
tion von Plänen und Vorlagen be-
reits einen Anfang gemacht.  hay

Ein paar Wochen lang war die Schaltung der Signalanlage an der Einmündung der L 1218 in die

B 466 bei Reichenbach im Täle defekt. Wer aus Richtung Reichenbach nach links in Richtung

Geislingen abbiegen wollte (Bildmitte), musste lange warten. Autofahrer argwöhnten, sie kä-

men nur bei jeder zweiten Schaltphase dran. Außerdem war die Grünzeit sehr kurz. Nun ist der

Schaden behoben, die Verkehrsschau des Landkreises sagte ihren Ortstermin ab.  Foto: hay

Tagesmütter-Modell
für drei Gemeinden
Gemeinsame Kleinkindbetreuung im Täle

Linksabbieger kommen wieder schneller zum Zug

Kuchen. „Alleine schaffen wir das
nicht“, sagt Kuchens Bürgermeister
Bernd Rößner: Die Gottfried-von-
Spitzenberg-Schule in Kuchen will
nach wie vor Werkrealschule wer-
den, sie wird das zehnte Schuljahr
allerdings nur in Kooperation mit ei-
ner Geislinger Hauptschule anbie-
ten können. „Die zehnte Klasse
muss mindestens 16 Schüler ha-
ben“, erläuterte Rößner im Gemein-
derat. „Das ist eine Hürde, die Ku-
chen nur schwer nehmen kann.
Wahrscheinlich werden es bei uns
im nächsten Schuljahr weniger
Schüler sein.“ Die Kuchener Schul-
leitung sei daher bereits im Ge-
spräch mit den drei Geislinger
Hauptschulen – der Tegelberg-, der
Linden- und der Uhlandschule. Wel-
che die besten Voraussetzungen für
eine Kooperation mitbringt, wollte
Rößner nicht öffentlich erörtern.

Kuchen hatte den Werkrealschul-
Status bereits vor eineinhalb Jahren
beantragt. Nach einer Gesetzesän-
derung teilte das Regierungspräsi-
dium der Gemeinde dann unlängst
mit, dass sich nun alle Hauptschu-
len, die eine Klassenstufe 10 führen,
als Werkrealschule bezeichnen dür-
fen – sofern mindestens 16 Schüler
in der zehnten Klasse sitzen.  hay

Hattenhofen. Auf dem Dach der
Aussegnungshalle in Hattenhofen
wird es keine Fotovoltaikanlage ge-
ben. Die Streitfrage ist durch die
Technik entschieden. Im letzten
Frühjahr war im Hattenhofener Ge-
meinderat heftig darüber diskutiert
worden, ob Fotovoltaik dort instal-
liert werden soll. Die Bürgerenergie-
genossenschaft Voralb (BEG) hatte
damals eine Anfrage an die Ge-
meinde gerichtet. Jetzt hat Dieter
Nemec von der BEG mitgeteilt, dass
das Dach wegen zahlreicher
Bäume, die Schatten werfen, für
eine Nutzung der Sonnenenergie
nicht in Frage kommt.  mh

Mühlhausen. Ein 26 Jahre alter Au-
tofahrer ist am Mittwoch um 22.20
Uhr auf der Gefällstrecke des Dra-
ckensteiner Hangs auf der linken
Fahrspur gegen den Bordstein gera-
ten. Der Renault schleuderte darauf-
hin gegen die Stützmauer und blieb
mit 8000 Euro Schaden am Hang lie-
gen. Der 26-Jährige ist bei dem Un-
fall nicht verletzt worden.

Die beiden
Gemeinden zahlen
nur die Planung

Kuchen will
Ratssaal rundum
erneuern

Nur mit einer
Geislinger Schule

Grünes Licht für Radweg
Strecke zwischen Lauterstein und Böhmenkirch soll sicherer werden

Keine Fotovoltaik
auf dem Friedhof

Am Drackensteiner
Hang gegen Mauer

Tagesmütter kosten
Eltern nicht mehr
als der Kindergarten

Knusprig gebratenes ½ Hähnchen

2.49
Für Druckfehler keine Haftung!

Jetzt oder Nie  Freitag, 2.3. – Samstag, 3.3.2012  10 – 20 Uhr  Jetzt oder Nie

Kuchen, 
Im Gewerbepark 20

  Jetzt-oder-Nie-

Angebote!
SATTE RABATTE AUF ZAHLREICHE ARTIKEL.

Viele Schnäppchenartikel bis zu                   billiger!50 %
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Rötelstr. 30, 74166 Neckarsulm

K R E I S  G Ö P P I N G E N 19Freitag, 2. März 2012

NWZ - 02.03.2012




