
Göppingen wird der „Arbeitsge-
meinschaft Fahrradfreundlicher
Kommunen“ nicht beitreten. Zu-
erst soll über den Haushalt der
Stadt gesprochen werden.

CHRISTINE BÖHM

Göppingen. Um eine Investition
von 3000 Euro pro Jahr ging es am
Donnerstagabend im städtischen
Ausschuss für Umwelt und Technik.
Auf der Tagesordnung stand, der
„Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundlicher Kommunen“ (AGFK)
beizutreten. Das scheiterte aller-

dings, weil einige Bürgervertreter
abwarten wollten, wie die Schulden
der Stadt abgebaut werden sollen
oder aber den Sinn des Beitritts
nicht erkennen konnten.

Die Arbeitsgemeinschaft könnte
laut der Verwaltung die Mitarbeiter
der Stadt entlasten und unterstüt-
zen. So hilft der Verein bei Fragen,
die den Radverkehr betreffen, er-
möglicht den Austausch von Infor-
mationen und stemmt auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Zudem würde
Göppingen als „Fahrradfreundliche
Kommune“ ausgezeichnet werden.

Achim Fehrenbacher (CDU)
meinte, er könne nicht für eine Sa-

che stimmen, die unter Umständen
bei der Haushaltsberatung wieder
den Sparmaßnahmen zum Opfer
falle. Er war es auch, der den Antrag
stellte, den Beitritt auf einen späte-
ren Zeitpunkt zu verschieben.

Auch die SPD-Fraktion war kri-
tisch: Vor der Haushaltskonsolidie-
rung falle es schwer, Beschlüsse zu
fassen, die über einen längeren Zeit-
raum hinaus finanzielle Auswirkun-
gen hätten. Damit meinte Armin
Roos auch den seiner Meinung
nach eigentlich sehr sinnvollen Bei-
tritt zur zur AGFK. Die SPD-Frak-
tion möchte jetzt, dass das Konsoli-
dierungskonzept möglichst schnell

vorgelegt wird, „um solche Vorlagen
nicht wegen der finanziellen Situa-
tion ablehnen zu müssen“.

Barbara Schrade (fraktionslos)
konnte die Aufregung nicht verste-
hen: „Der Radverkehr ist genauso
wichtig wie der Autoverkehr.“ In der
Woche zuvor habe das Gremium
„mal kurz ein paar tausend Euro
ausgegeben“ – nämlich für die Sa-
nierung des „Museums im Stor-
chen“. Sie forderte die Räte auf,
über ihren Schatten zu springen.

Helmut Renftle, Verkehrs- und
Tiefbauexperte der Göppinger Stadt-
verwaltung sagte, dass jetzt der rich-
tige Zeitpunkt sei, um beizutreten.

Die Stadt hat das „Forum Rad-
verkehr“ auf die Beine gestellt, bei
dem Mitglieder der Verwaltung bei
fünf Veranstaltungen von Mai bis
Juli mit den Bürgern ins Gespräch
kommen wollen. „Wir wollen doch
eine klimafreundliche Kommune“,
mahnte Renftle. Das Forum und der
Beitritt machten erst gemeinsam ei-
nen Sinn. Baubürgermeister Olav
Brinker meinte, es sei das falsche
Signal, jetzt auf die Bremse zu
treten.

Neun der Ausschussmitglieder
stimmten dafür, das Thema später
erneut zu behandeln. Vier von ih-
nen wären gerne gleich beigetreten.

Rahmenbedingungen und Per-
sonalsituation der evangeli-
schen Kindergärten war zentra-
les Thema, als sich MdL Peter
Hofelich (SPD) im Göppinger
Reuschkindergarten mehreren
Erzieherinnen stellte.

SABINE ACKERMANN

Göppingen. Nachdem das Quali-
tätshandbuch der Stadt mittler-
weile vorliegt, berichteten Erziehe-
rinnen verschiedener Kindertages-
einrichtungen dem Abgeordneten
ohne Umschweife, wo und vor al-
lem wie sehr es klemmt. Hausherrin
Ulrike Herb-Stegner machte auf die
beengten Räume für 19 Kinder auf-
merksam und nannte es einen enor-
men Aufwand, die stetig wechseln-
den Anerkennungspraktikantinnen
neu einzulernen. „Kaum haben sich
die Kinder an diese Person ge-
wöhnt, muss man sie schon wieder
gehen lassen. Eine feste Zweitkraft
wäre sehr von Vorteil“, benannte
die Leiterin des Reusch-Kindergar-
tens ein weiteres Problem.

Schnell stellte sich heraus, dass
die Intensive Sprachförderung im
Kindergarten (ISK) sowie die Haus-
aufgaben-, Sprach- und Lernhilfen
(HSL) ungeachtet der zugesagten Fi-
nanzierung über die Baden-Würt-
tembergische Staatsbank (L-Bank)
noch sehr im Argen liegen. So sind
im Martin-Luther-Kindergarten in
Bodenfeld insgesamt drei Erziehe-
rinnen, eine in Vollzeit, zwei in Teil-
zeit, für insgesamt 25 Kinder zustän-
dig: „Davon haben 22 Jungen oder
Mädchen einen Migrationshinter-
grund und kommen aus sozial

schwachen Familien. Meist spre-
chen die Mütter überhaupt nicht
oder schlechtes Deutsch oder zei-
gen wenig bis gar kein Interesse“,
berichtet Leiterin Ingrid Schrag-
Salzmann. Für die Sprachförde-
rung, die im Kindergartenalltag, im
Spiel oder in der Kommunikation
zwischen Erzieherin und Kind pas-
siert, brauchen die Fachkräfte Zeit
sowie eine bessere personelle Aus-
stattung. Mit dem derzeitigen Perso-
nalschlüssel sei keine ausreichende
Sprachförderung zu leisten, waren
sie alle Erzieherinnen einig. Zwar
greife man bisweilen auf externe
Förderkräfte zurück, wünschens-

wert sei aber eine Aufstockung im
bestehenden Mitarbeiterteam. Eine
andere Kollegin wollte von Hofelich
Klarheit, in welcher Richtung die
Sprach- und Lernhilfen weiterge-
hen. Zudem sollte die Sprachförde-
rung nicht an ein Mindestalter des
Kindes gekoppelt sein. Eine Verein-
fachung der Formalitäten wäre vor-
teilhaft: „Die Antragsverfahren bei
ISK und HSL und weitere schriftli-
che Nachweise seien überaus zeit-
aufwändig“. Die Erzieherin des
Paul-Koepff-Kindergartens bemän-
gelte, dass Politiker immer das
große Fachwissen, das die Einrich-
tungen noch brauchten, in den Vor-
dergrund stellen. Es sei aber positi-
ver, wenn sie wie folgt argumentier-
ten: „Wir stärken die Erzieherinnen
und sorgen dafür, dass sie an dieser
Qualität dranbleiben“. Wir sind
nämlich schon gut, meinte sie
selbstbewusst. Auch bei der Inklu-

sion und Integration fehlt die Unter-
stützung durch Fachkräfte, welche
fest in den Kindergartenalltag integ-
riert sind. Grundsätzlich begrüßt
wurde die neue praxisorientierte
Ausbildungsform, die zum richti-
gen Zeitpunkt dem Fachkräfteman-
gel entgegen wirkt, wie gehofft wird.
MdL Hofelich nahm sich rund zwei
Stunden Zeit, um die Fragen zu be-
antworten, und so zeigte sich auch
Moderatorin Gertrud Böhringer
von der evangelischen Fachbera-
tung für Kindertageseinrichtungen
am Ende sehr zufrieden.

Erzieherinnen haben mit vielen Prob-
lemen zu kämpfen. Foto: Archiv

Lauterstein. Das idyllisch gelegene
Freibad an der Alten Steige im Lau-
tersteiner Stadtteil Weißenstein öff-
net am Samstag, 19. Mai, um 9 Uhr
seine Pforten für die Badesaison.
Die Becken sind neu gestrichen und
auch die sonstigen Einrichtungen
und Angebote laden wieder dazu
ein, in dem ruhig gelegenen Freibad
Zeit zu verbringen. Der Kiosk bietet
darüber hinaus reichhaltig Ge-
tränke, Eis und Speisen an. Die Ein-
trittspreise (Tageskarte für Erwach-
sene 2,70 Euro und 1,60 Euro für
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18
Jahren) wurden gegenüber dem Vor-
jahr nicht erhöht, auch nicht die für
Zehner- und Jahreskarten.

Info Öffnungszeiten: Mai und Sep-
tember täglich von 9 bis 19 Uhr, Juni
bis August täglich von 9 bis 20 Uhr.
Bei anhaltend schlechter Witterung
gelten eingeschränkte Öffnungszei-
ten, dann ist von 9 bis 10 Uhr geöff-
net. Telefonansage: (07332) 4448.

Wangen. Der Wangener Bürgermeis-
ter Daniel Frey hat am Europatag
die Grundschule in Wangen be-
sucht und mit den Schülern über
Europa gesprochen. Das Münchner
„Finale daheim“, die Europameis-
terschaft, der 20. Geburtstag der
Partnerschaft zwischen der Ge-
meinde Wangen und der Region de
Routot, sowie die Beteiligung der
Göppinger Handballer am Finale
des EHF-Pokals: diese Themen sind
den Wangener Schülern spontan
zum Thema Europa eingefallen. Be-
fragt wurden die Grundschulkinder
von Bürgermeister Daniel Frey, der
zugleich Vorsitzender der überpar-
teilichen Europa-Union im Land-
kreis Göppingen ist. Neben dem Ge-
spräch über die Europathemen,
nutzten die Kinder auch die Mög-
lichkeit, sich aus erster Hand über
die aktuellen kommunalpolitischen
Themen im Ort zu informieren. Da-
bei ging es neben den möglichen
Windkraftanlagen am ehemaligen
Bundeswehrdepot auch um den
Friedwald, die Schulhaussanierung
und vor allem um eine mögliche
Skater- und Bikerstrecke im Ort.

Schlat. Am Weilerbachweg kann ge-
baut werden: Der Baubeschluss
wurde jetzt gefasst. In seiner jüngs-
ten Sitzung beschloss der Schlater
Gemeinderat jetzt einen geringfü-
gig modifizierten Bebauungsplan
für das Baugebiet „Weilerbachweg“
am östlichen Ortsrand der Voralbge-
meinde. Außergewöhnlich dabei

ist, wie dort auf neun neu geschaffe-
nen Bauplätzen künftig das Dachflä-
chenwasser abgeleitet werden wird.
Unverschmutztes Regenwasser
wird nicht in die Kanalisation einge-
leitet, sondern über eine davon ge-
trennte Entwässerungsleitung ge-
sammelt und in einem Retentions-
teich mit einem Fassungsvermögen

von rund 60 Kubikmetern gepuffert,
gefiltert und anschließend gedros-
selt und über eine Sickerleitung
dem Weilerbach zugeführt. Auf eine
zwingend vorgeschriebene Erstel-
lung von Zisternen – wie der Landes-
naturschutzverband – empfohlen
hatte, kann und will die Gemeinde
daher verzichten.  hs

Eislingen. Eine umfangreiche Tages-
ordnung hat der Eislinger Aus-
schuss für Technik und Umwelt am
heutigen Montag, den 14. Mai, 17
Uhr, im Sitzungssaal der Feuerwa-
che. So geht es unter anderem um
die Geschwindigkeitsreduzierung
am nördlichen Ortseingang von
Krummwälden, Klimaschutz in der
Bauleitplanung sowie die Beleuch-
tung des Radwegs nach Holzheim.
Auch wird diskutiert, ob der Abriss
der Feldscheuer in Krummwälden
verhindert werden kann.

Personalmangel zieht sich durch
Erzieherinnen beklagen Probleme unter anderem bei Sprachförderung

Göppingen tritt auf die Bremse
Stadt will der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen“ vorerst nicht beitreten

Lautersteiner
Freibad öffnet

Jungschartag
mit Josef und
den Brüdern
Spiele und Geschichten
rund um den bibli-
schen Josef und seine
Brüder gab es am Wo-
chenende in Eislingen
rund um die Turnhalle
der Dr.-Engel-Real-
schule. Der diesjährige
Jungschartag fand in
Eislingen statt, denn
das hiesige evangeli-
sche Jugendwerk feiert
seinen 100. Geburts-
tag.  Foto: Staufenpress

Grundschüler
diskutieren
über Europa

Bezugspersonen der
Kinder wechseln zu
häufig

Klimaschutz
und Scheuer

Am Weilerbachweg kann gebaut werden
Im neuen Schlater Baugebiet wird ein neuartiges Entwässerungssystem verwirklicht

SPAREN SIE ERST 
KOSTEN – UND 
DANN ENERGIE. 
@ Schön, wenn nicht nur die Heizkosten angenehm niedrig sind, sondern auch die Raten für die 
Finanzierung. Die L-Bank fördert den Bau, den Kauf und die energetische Sanierung von Häusern und 
Wohnungen. Auch Unternehmen bekommen günstige Darlehen für Maßnahmen, die Energie spa-
ren. Was wir außerdem für Sie und den Klimaschutz tun können, erfahren Sie unter www.l-bank.de/
energie-und-umwelt 
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