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Tagung für junge
Streitschlichter
in Bad Boll
Bad Boll. 160 junge Streitschlichter
aus Schulen in ganz Baden-Württemberg treffen sich vom 21. bis 23.
März in der Evangelischen Akademie Bad Boll. Was tue ich gegen
Mobbing bei Facebook, SchülerVZ
und anderen sozialen Netzwerken?
Wie gehe ich mit schwierigen Konflikten zwischen meinen Mitschülern um? Antworten auf Fragen aus
ihrer Praxis im Schulalltag bekommen die Schüler beim Streitschlichterkongress. Erfahrene Mediatoren
arbeiten in Workshops mit den Jugendlichen und geben Ratschläge.
Die Mehrzahl der Schulen im
Land bilden Schüler zu Streitschlichtern aus. Die Jugendlichen
erfahren, wie sie Konflikte zwischen
ihren Mitschülern schlichten können. Dabei lernen sie Methoden zur
Gesprächsführung und den genauen Ablauf eines Schlichtungsverfahrens kennen. Oft stoßen die so
gefundenen Lösungen bei den
Gleichaltrigen auf wesentlich mehr
Akzeptanz als angeordnete.
Medienpädagoge André Lux wird
mit den Streitschlichtern einen Fall
von Cyber-Mobbing simulieren: Jugendliche chatten live miteinander
und verwickeln sich dabei in einen
Streit im Web. Der Rest der Gruppe
kann zeitgleich Lösungswege diskutieren. Außerdem wird die Sozialpädagogin Dorrit Brandstetter den
Schülern erklären, wann ein Zwist
zwischen Jugendlichen tatsächlich
Mobbing ist und in welchen Fällen
die Jugendlichen externe Hilfe hinzuziehen müssen.

Zuschlag für das
Nebenangebot
Ottenbach. Die Ottenbacher Gemeinderäte haben jetzt einstimmig
die Straßen- und Landschaftsbauarbeiten zur Umgestaltung der Ortsmitte an den günstigsten Anbieter
vergeben. Das Rennen machte der
Anbieter mit einem pauschalierten
Nebenangebot über 750 000 Euro,
das er neben einem um 45 000 Euro
teureren Hauptangebot eingereicht
hatte. Um auf der sicheren Seite zu
sein, hatte die Gemeindeverwaltung zuvor die Rechtmäßigkeit des
Verfahrens überprüft. Da die Maßnahme mit 390 000 Euro vom Land
bezuschusst werden soll, wollen
sich die Ottenbacher keine Fehler
erlauben. Bürgermeister Oliver
Franz hofft, dass sich in dem Pauschalangebot
Einsparpotenziale
auftun. Es sei schwierig, die Arbeiten so abzuwickeln, dass alle zufrieden seien. Den Anliegern prophezeite Franz ein „kerniges Jahr“,
setzte aber darauf, dass man in
sechs, sieben Monaten fertig sei. ub
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Kandidaten
stellen sich vor
Gruibingen. Der Gruibinger Gemeinderat hat die Modalitäten für
die Kandidatenvorstellung für die
Bürgermeisterwahl am 6. Mai festgezurrt. Am 27. April werden sich die
Kandidaten – bis jetzt Amtsinhaber
Roland Schweikert und Uwe Sperling, ein Herausforderer aus dem
Ort – in der Sickenbühlhalle den
Gruibingern präsentieren. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Mitte
April. Die Kandidaten sollen sich gemäß dem Eingang ihrer Bewerbung
zunächst einzeln vorstellen. Vereinbart wurde hierzu eine Redezeit von
20 Minuten, die maximal zwei Minuten überzogen werden darf. Im Anschluss soll eine Podiumsdiskussion stattfinden, bei der an alle oder
einzelne Kandidaten Fragen gestellt
werden dürfen. Diesen Part soll ein
Moderator leiten, der von außen
kommt. Der Gruibinger Gemeinderat folgt damit einem Trend, der
sich bei Bürgermeisterwahlen herauskristallisiert hat.
nad

Prominente Unterstützung: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Schirmherrin von „wellcome“, einer Initiative für Familien mit Babys. „Wellcome“ unterstützt mit nahezu
Foto: wellcome
200 Standorten bundesweit Familien nach der Geburt von Kindern. Mehr als 2000 Ehrenamtliche helfen wie sonst die Familie oder Nachbarn.

Familien unterstützen
„Übermorgenmacherin“ aus Bad Boll: Auszeichnung für Engagement
Mit vielen Veranstaltungen feiert das Land seinen 60. Geburtstag. Der Blick reicht dabei weit
in die Zukunft – etwa mit der
Aktion „Übermorgenmacher“.
Frauke Schühle-Raillon aus Bad
Boll ist eine von ihnen.
MARGIT HAAS
Bad Boll. Wer einen runden Geburtstag feiert, blickt im Allgemeinen zurück. Das Land Baden-Württemberg, das in diesem Jahr seine
Gründung vor 60 Jahren feiert, hat
freilich gemeinsam mit dem Südwestrundfunk eine Kampagne gestartet, in der es sich Gedanken um
seine Zukunft macht. Mit den
„Übermorgenmachern“ hat es Menschen ausgezeichnet, die sich in zukunftsweisenden Projekten engagieren. Aus dem Landkreis wurde
Frauke Schühle-Raillon zur Übermorgenmacherin gekürt. Sie sei
„Mutter in allen möglichen Ausprägungen“, stellt die Bad Bollerin lachend fest. Sie hat zwei Kinder geboren, ein Pflegekind erzogen und
drei Stiefkinder in ihrer Familie.
Und sie kann sich noch gut an die
Zeit unmittelbar nach der Geburt ihrer Kinder erinnern.

Eine „Übermorgenmacherin“: Frauke
Schühle-Raillon.
Nichts ist mehr, wie es war, die
Zeit scheint zwischen den Fingern
zu verrinnen. Da wäre sie froh gewesen an jemandem, der sie unterstützt hätte, damit sie pünktlich
zum Arzt gekommen wäre; oder
dass sie zwischendurch jemanden
an ihrer Seite gehabt hätte, der sich
Zeit für ein Gespräch genommen
oder ihr einen kleinen Freiraum ver-

schafft hätte. In einer Zeit freilich,
in der Menschen mobil sein müssen, greifen familiäre Netzwerke,
die früher Mütter aufgefangen haben, nicht mehr.
Eine ähnliche Erfahrung hat Rose
Volz-Schmidt vor zehn Jahren gemacht – und das bundesweite Angebot „wellcome“ ins Leben gerufen.
„Wer keine Hilfe von der eigenen Familie oder Nachbarn hat, kann sich
an uns wenden“. Dann komme
„eine ehrenamtliche Mitarbeiterin
zwei- bis dreimal pro Woche zur Familie und hilft wie sonst die Familie
und Freunde“. Das Angebot, für das
Bundeskanzlerin Angela Merkel die
Schirmherrschaft
übernommen
hat, „kann von allen Familien in Anspruch genommen werden“.
Im Landkreis ist „wellcome“ bei
der Göppinger Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ angesiedelt. Dort übernimmt eine hauptamtliche Mitarbeiterin die Koordination der Einsätze, ist Ansprechpartnerin für die Frauen, die sich
Unterstützung wünschen ebenso
wie für die Ehrenamtlichen.
Als Landeskoordinatorin für Baden-Württemberg
ist
Frauke
Schühle-Raillon jetzt als Übermorgenmacherin ausgezeichnet worden, weil sie sich dort engagiert, wo
Zukunft entwickelt und die Welt

von übermorgen gestaltet wird, „in
einer neuen Form für ein Funktionieren der Gesellschaft“. Frauke
Schühle-Raillon sieht in der Auszeichnung „eine Anerkennung unseres Angebotes“. Sie würde sich „ein
flächendeckendes Angebot, das für
Mütter Normalität ist“, wünschen.
Sie verrät freilich nicht, ob dies der
Wunsch ist, den sie geäußert hat.

Würdigung vom
Ministerpräsidenten
in der Landesschau
Denn alle Übermorgenmacher durften sich als Dank für ihr Engagement etwas wünschen.
Am 27. April wird das Geheimnis
gelüftet. Dann werden die Übermorgenmacher im Rahmen der Landesschau von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewürdigt und
ihren Wunsch erfüllt bekommen.

Info Weitere Informationen unter
www.uebermorgenmacher.de
„wellcome“ wurde 2002 von Rose
Volz-Schmidt gegründet. Von den
rund 200 „wellcome-Teams“ bundesweit sind alleine 32 in Baden-Württemberg aktiv. Weitere Informationen unter www.wellcome-online.de

Marktgebühren
werden erhöht
Gruibingen. Die Händler für die beliebten Krämermärkte in Gruibingen müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Nachdem die Albtraufgemeinde seit 19 Jahren bei den
Marktgebühren nicht mehr an der
Preisschraube gedreht hat, sollen
sich die Standgebühren für die Frühjahrs- und Herbstmärkte in der Maierhofstraße nun zum 1. April erhöhen. Das hat der Gruibinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bislang betrug
der Satz für diese Märkte 1,50 Euro
für jeden angefangenen laufenden
Frontmeter je Markttag. Die Mindestgebühr war dabei auf 2,50 Euro
festgelegt. Die neue Standgebühr,
die erstmalig beim nächsten Herbstmarkt zum Tragen kommt, beläuft
sich auf 2,50 Euro für jeden angefangenen Frontmeter und die Mindestgebühr liegt zukünftig bei zehn
Euro. Mit der Erhöhung möchte die
Kommune den anfallenden Ausgaben besser Rechnung tragen. nad

Unfallflucht bei
der Vinzenz Therme
Bad Ditzenbach. Am Sonntagnachmittag hat ein Unbekannter in Bad
Ditzenbach einen schwarzen Golf
auf dem Parkplatz der Vinzenz
Therme angefahren und ist geflohen. Der Besitzer des Golfs kam gegen 17.30 Uhr zurück und bemerkte
den Schaden von 1000 Euro. Die Polizei in Geislingen bittet um Zeugenhinweise: 콯 (07331) 9 32 70
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Bahndamm wird ein Radweg
Bund trägt die Kosten für den Umbau zwischen Süßen und Donzdorf
Die frühere Bahntrasse zwischen Süßen und Donzdorf
wird jetzt zum Fuß- und Radweg umgebaut. Der Bund übernimmt die kompletten Baukosten von mehr als einer halben
Million Euro.
DIERK BÖTTCHER

Noch ist das „Marrbacher Öschle“ eine Streuobstwiese: Ab Herbst sollen die ersten von 70 Bauplätzen erschlossen werden.

Im „Marrbacher Öschle“ Umlegung angeordnet
Gingen will 5,2 Hektar großes Baugebiet ab Herbst in vier Abschnitten erschließen
Gingen. Mit der Anordnung des Umlegungsverfahren hat der Gingener
Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für 70 Bauplätze im
Baugebiet „Marrbacher Öschle“ geebnet. Die 5,2 Hektar große Wiesenfläche soll in vier Abschnitten „bedarfsgerecht“ erschlossen werden,
erläuterte Bürgermeister Marius
Hick. Einige Gemeinderäte sahen
keine Notwendigkeit an der Umlegung und auch keinen Bedarf an
weiteren Bauplätzen. Um Fragen zu
einzelnen Grundstücken und Besitzern zu klären, wurde für kurze Zeit
nichtöffentlich beraten. Das gefiel
den rund zehn zur Sitzung gekom-

menen Bürgern – Grundstücksbesitzer und Anlieger – überhaupt nicht.
Das Thema sei schließlich schon
mehrmals nichtöffentlich vorberaten worden, kritisierten sie. Bezweifelt wurde auch, ob der Bedarf an
Bauplätzen wirklich so groß ist, wie
der Bürgermeister behaupte.
Als sich die Türen des Sitzungsaales wieder öffneten, war sich das
Gremium einig: Einstimmig wurde
der Beschluss zur Anordnung der
Umlegung gefasst. Eine Umlegung
ist erforderlich, wenn ein Bebauungsplan wegen der vorhandenen
Grundstücksstruktur nicht ohne
eine Neuordnung der Grundstücke

(z.B. schmale lange Parzellen) realisiert werden kann. Die Eigentümer
können sich gegen eine Umlegung
nicht wehren. Sie müssen ihr Grundstück in die Umlegungsmasse einwerfen, bekommen im Gegenzug
aber wieder ein Grundstück zurück.
Um die mit der Umlegung verbundene Wertsteigerung (landwirtschaftlich genutzte Fläche wird zu
Bauland) auszugleichen, kann die
Gemeinde bis zu 30 Prozent der eingeworfenen Fläche einziehen. In
Gingen kostet der Quadratmeter
Ackerland zwischen drei und fünf
Euro, erschlossenes Bauland 220
Euro.
ho

Süßen. Der geplante Fuß- und Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse
nach Donzdorf rückt näher. Der Süßener Gemeinderat bevollmächtigte jetzt einstimmig die Verwaltung, eine Vereinbarung zwischen
der Stadt Süßen und der Bundesrepublik Deutschland abzuschließen,
wonach der Bund die Baukosten in
Höhe von 546 000 Euro übernimmt
(zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlags von acht Prozent).
Die laufenden Unterhaltungskosten für die etwa 1,2 Kilometer lange
Fuß- und Radwegtrasse von der Süßener Bahnhofsunterführung bis
zur Markungsgrenze in Höhe von
rund 5000 Euro pro Jahr hat dagegen die Stadt Süßen zu tragen. Für
die Realisierung des Projekts ist allerdings noch ein Flächentausch
über rund 17 Quadratmeter mit einem der Anlieger notwendig. Nach
ersten Gesprächen ist die Verwaltung jedoch zuversichtlich, hier zu
einer einvernehmlichen Lösung gelangen zu können. Der Süßener Bauhof hat auf der Trasse bereits mit ersten Rodungsarbeiten begonnen.

Ein Radfahrer überquert den alten Bahndamm zwischen Süßen (im Hintergrund)
und Donzdorf. Da wo jetzt teilweise noch alte Gleise liegen, soll der Fuß- und RadFoto: Giacinto Carlucci
weg zwischen den beiden Städten angelegt werden.

