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Wo gibt’s tolle
Angebote für Familien?
Leser sollen bis 25. Mai Tipps geben
Wo gibt es die familienfreundlichsten Angebote oder Einrichtungen? Leser der NWZ und
Geislinger Zeitung können ihre
Vorschläge für den Familienpreis einreichen. Einsendeschluss ist am 25. Mai.
Kreis Göppingen. „Fit für Familie“
heißt der Familienpreis, der 2012
zum zweiten Mal ausgeschrieben
wird. Mit ihm soll die Familienfreundlichkeit im Landkreis in den
Blickpunkt rücken.
Nach familienfreundlichen Angeboten der Vereine im vergangenen
Jahr werden nun familienfreundliche Einrichtungen oder Angebote
der Städte und Gemeinden im Landkreis Göppingen gesucht. Die Leser
der NWZ und Geislinger Zeitung

lie, Postfach 1469, 73014 Göppingen oder per E-Mail an: r.drummer@swp.de. Unter den Einsendern werden Sachpreise verlost.
Ausgeschrieben wird der Wettbewerb vom Lokalen Bündnis für Familie Göppingen und der landkreisweiten Ideenwerkstatt „Beruf und
Familie“ in Zusammenarbeit der
NWZ und Geislinger Zeitung. Der
Preis „Fit für Familie“ wird als Anerkennungspreis
ausgeschrieben.
Eine Jury entscheidet über die Vergabe. Der Preis – eine Urkunde –
wird in feierlichem Rahmen bei der
Jahrestagung des Lokalen Bündnisses am 5. November im Göppinger
Rathaus überreicht. Die von der
Jury ausgezeichneten Angebote
oder Einrichtungen werden zudem
mit ihren Angeboten in einer Artikelserie vorgestellt.

Bürgermeister
lassen sich mit
Antworten Zeit

Fit ffür Familie
sind aufgerufen, ihre Erfahrungen
über familiengerechte oder familienorientierte Einrichtungen ihrer
Gemeinde oder bei Veranstaltungen, die für die Familie konzipiert
sind, mitzuteilen. Bewertet werden
können dabei zum Beispiel Angebote in öffentlichen Frei- oder Hallenbädern, öffentliche Spiel- oder
Bolzplätze, Grillstellen oder Skaterparks. Wichtig ist vor allem, dass
sich die Einrichtung in Trägerschaft
der Gemeinde oder Stadt befindet
und nicht privat oder von einem Verein betrieben wird.
Die Leser können ihre Vorschläge
bis zum 25. Mai einreichen. Die Bewerbung ist einzuschicken an: NWZ
Göppingen, Stichwort: Fit für Fami-

Das Christophsbad ist „Singendes Krankenhaus“. Das wurde im Anschluss an den Festakt beim 160-Minuten-Fest deutlich (linkes Bild). Unter den Ehrengästen der FeierFotos: Giacinto Carlucci
stunde war auch Ministerpräsidenten-Gattin Gerlinde Kretschmann (rechtes Bild, Mitte), die das Zertifikat an das Christophsbad verlieh.

Heilanstalt wird große Klinik
Festakt 160 Jahre Christophsbad – Landerer begann mit drei Patienten

Parallel zum Wettbewerb wollen
sich die Initiatoren einen Überblick
über die Familienfreundlichkeit der
einzelnen Kreisgemeinden verschaffen. Hierfür haben sie einen Fragebogen ausgearbeitet, der an die Bürgermeister verschickt wurde. Die
Auswertung soll später einen Überblick darüber geben, wie familienfreundlich der Landkreis Göppingen tatsächlich ist. Über die Befragung, die von Landrat Edgar Wolff
begrüßt wird, waren die Bürgermeister in einer Zusammenkunft informiert worden.
Allerdings sind die Initiatoren
enttäuscht was den Rücklauf der
Fragebögen angeht. Zwei Wochen
vor Einsendeschluss war der Bogen
erst von fünf Kommunen ausgefüllt
worden. Deshalb appellieren die
Mitglieder der Ideenwerkstatt „Beruf und Familie“ nun an die Rathaus-Chefs, die Bögen baldmöglichst auszufüllen und zurückzuschicken.

Drei Gründe zum Feiern nutzte
das Christophsbad gestern:
Den 160. Geburtstag, das Zertifikat als „Singendes Heim“ und
die Beteiligung am Hospizhaus.
ARND WOLETZ
Göppingen. Der Geist Heinrich Landers wurde gestern im Herrensaal
des Christophsbads immer wieder
beschworen. Vor recht genau 160
Jahren hatte der damals 38-jährige
Arzt, Pietist und Sozialforscher das
Christophsbad gegründet. An der
„Heil- und Pflegeanstalt für Gemüts- und Geisteskranke“ begann
er mit drei Patienten. 160 Jahre später gab es gestern einen großen
Bahnhof. Wie wichtig die Privatklinik inzwischen ist, zeigte schon die
Gästeliste des Festakts: Alles, was
im Gesundheitssektor, in der Politik
und im Sozialbereich Rang und Namen hatte, war gekommen. Die

Folge war ein zweieinhalbstündiger
Redemarathon. Tenor: Das Christophsbad ist längst zur gewichtigen
Größe in der medizinischen Versorgung in der Stadt, im Landkreis und
in der Region geworden. Alle betonen die gute Zusammenarbeit –
auch der Landkreis mit seinen Kliniken am Eichert und in Geislingen.
Das Christophsbad ist seit 1972
im Krankenhaus-Plan des Landkreises vertreten und stetig gewachsen
– mittlerweile gehören sieben Fachkliniken dazu. Mehr als 1000 Mitarbeiter stehen auf der Lohnliste. Der
Kreis musste nie ein Defizit ausgleichen, wie Geschäftsführer Bernhard Wehde süffisant betonte.
„Wege finden – Wege gehen“ ist der
Leitsatz der Klinik. Der Mensch
stehe immer im Vordergrund, betonte Wehde, es gelte aber auch immer den wirtschaftlichen Betrieb
weiterzuentwickeln. Er rief dazu auf
mit Anträgen und Vorschlägen „objektiv und vertrauensvoll umzuge-

hen“. Die Gesundheitslandschaft
im Kreis könne dem Sog der Metropole entgegenwirken, so seine Überzeugung. Landrat Edgar Wolff betonte die vielfältigen Formen und
Gremien der Zusammenarbeit zwischen Kreis und Christophsbad, das
„Patientenversorgung auf höchstem Niveau“ leiste. Ministerialdirektor Jürgen Lämmle betonte, das
Land kenne seine Verantwortung
bei der Förderung von Krankenhausbauten. Private Kliniken genössen die gleichen Voraussetzungen
wie kommunale. Das Engagement
des Christophsbads gehe weit über
die medizinische Versorgung hinaus. Göppingens Oberbürgermeister Guido Till betonte, das Christophsbad sei zwar immer ein „harter Verhandlungspartner“, am Ende
komme aber immer etwas gutes heraus. Auch er hatte viel, viel Lob für
die Leistungen der Klinik parat.
Hauptredner war der Ulmer Professor, Hirnforscher und Psychiater

Manfred Spitzer, der in einem engagierten Vortrag darauf abhob, wie
wichtig die ständige Bereitschaft
ist, sein Gehirn zu trainieren – in allen Altersgruppen.
Im Rahmen des Festakts besiegelten Bernhard Wehde und Klaus Riegert, Vorsitzender des Vereins Hospiz im Landkreis, die Zusammenarbeit beim Bau des Faurndauer Hospizhauses. 125 00 Euro wird das
Krankenhaus als Kommanditist einbringen – und Wehde überreichte einen symbolischen Baustein.
Dann stand die Zertifizierung
des Christophsheims als erstes „Singendes Heim“ auf dem Plan. Da
hatte endlich Gerlinde Kretschmann, die Frau des baden-württembergischen
Ministerpräsidenten
und Schirmherrin des Vereins „Singendes Krankenhaus“ ihren Auftritt, als sie die Zertifikate überreichte. Den guten Schluss des Geburtstags bildete ein 160-Minutenfest für Patienten und Mitarbeiter.
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Ein „Maßanzug“ für den neuen Standort

Radfahren: Grüne
sauer auf Stadt

Architekt Heide präsentiert den überarbeiteten Entwurf fürs Eislinger Rathaus – Stil bleibt erhalten
Für den neuen Standort in der
Nähe der Bahnlinie hat Architekt Ferdinand Heide seinen
Rathausentwurf überarbeitet.
Es ist ihm gelungen, beim etwas kleineren Gebäude, die Optik zu erhalten.
DANIEL GRUPP
Süßen. Auf dem Platz, wo Eislingen
seine neue Mitte schaffen möchte,
hat der Kauf des Schlosstheaters
neue Möglichkeiten zur Gestaltung
ergeben. Dies hat sich auf den
Standort des neuen Rathauses ausgewirkt. Wie berichtet, wurde im
Bürgerforum und im Gemeinderat
um die richtige Platzierung gerungen. Die Mehrheit entschied sich
schließlich dafür, dass an die Hindenburgstraße anstelle des Rathauses das Wohn- und Geschäftshaus
kommen soll.
Architekt Ferdinand Heide bekam daher den Auftrag, seinen Siegerentwurf aus dem Rathauswettbewerb an den neuen Standort zwischen Schlossapotheke und Stellwerk anzupassen. Dazu musste er

Die Grafik des Architekturbüros vermittelt einen Eindruck vom neuen Rathaus und
der Schlossapotheke. Jüngste Veränderungen sind aber noch nicht eingearbeitet.
die Größe des Rathauses reduzieren. Er habe auch ein L-förmiges Gebäude erwogen. Dies hätte aber als
Rathaus keinen städtebaulichen Akzent gesetzt, erläuterte Heide am
Montag im Ausschuss für Technik
und Umwelt. Nach einigen Überle-

gungen sei er zu der Lösung gekommen, das Rathaus nach hinten von
der Schlossapotheke abzurücken,
so dass diese als Einzelgebäude auf
dem künftigen Platz stehen wird.
Die östliche Baulinie der Verwaltungszentrale werde die Baulinie

für die Wohn- und Geschäftsgebäude an der Hindenburgstraße vorgeben, berichtete Heide. Dies sei so
mit den Projektmanagern des Büro
Baldauf besprochen.
Sein neuer Vorschlag entspricht
weitgehend dem Siegesentwurf aus
dem Rathauswettbewerb. Im Erdgeschoss wird das Bürgerbüro eingerichtet werden. Der Sitzungssaal
wird sich in Richtung Schloss über
den vierten und fünften Stock erstrecken und ebenso wie das Trauzimmer einen Balkon erhalten.
Weil Archivraum eingespart wird,
fiel es dem Architekt leichter, die
Größe des Gebäudes zu verringern.
Kleiner als bisher geplant war, wird
auch die Tiefgarage ausfallen. Ein
zweites Untergeschoss anzulegen
haben die Eislinger abgelehnt. „Das
kommt nicht in Frage wegen der
Kosten“, stellte Oberbürgermeister
Klaus Heininger fest. Deshalb müssten eben mehr oberirdische Stellplätze angeordnet werden.
Falls Eislinger Stadträte gehofft
hatten, das etwas kleinere Gebäude
werde auch etwas billiger, wurden
sie vom Architekten enttäuscht.
„Wir haben vor allem Luft raus genommen.“ Am neuen Standort sei
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das Projekt jedoch aufwändiger in
den konstruktiven Teilen. Zudem
müsse wegen der Nähe zur Bahnlinie auch an den Lärmschutz gedacht werden.
„Mich freut ganz besonders, dass
sich der ursprüngliche Siegesentwurf durchgesetzt hat“, würdigte
der OB die Pläne. Heide hatte von einem „Maßanzug“ gesprochen, der
genau hinein passe.
Dass der Siegerentwurf weitgehend erhalten bleiben kann, würdigten auch die Stadträte. Peter Ritz
(SPD), der den Standort weiterhin
für falsch hält, stellte fest, dass der
Architekt aus einer schlechten Situation das Beste gemacht habe. Erich
Schwendemann hingegen erwartet,
dass sich der hohe Neubau gut in
die Umgebung einfügen werde. Die
Apotheke werde eine Bereicherung
für den Platz sein, „vor allem wenn
die Brücke weg ist“, findet Holger
Haas (Grüne). Eckehard Wöller
(Freie Wähler) wunderte sich, dass
auf der Verwaltungsvorlage zum
Rathausbau stand „Finanzierung
nicht bekannt“. Er erwarte hierzu
eine Darstellung. Eine Kostenschätzung kündigte die Verwaltung für
die Gemeinderatssitzung im Juli an.

Göppingen. „Den Worten müssen
Taten folgen.“ Die Grünen im Göppinger Gemeinderat fordert den baldigen Beitritt der Stadt zur „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher
Kommunen“. Der Fraktion war ein
Beitrag der Stadt im Amtsblatt aufgestoßen. Darin war ein Forum Radverkehr mit den Worten angekündigt: „Deshalb steht das Thema Radfahren auch in Göppingen ganz
oben auf der Agenda“. Dabei war in
der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik ein Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft mit
den Stimmen von CDU, SPD und
FDP abgelehnt worden. Man wolle
die anstehende Haushaltskonsolidierung abwarten, so die Begründung. Dafür gestimmt hatten nur
Grüne, VUB und Fraktionslose.
Die Grünen hatten bereits zu den
Hauhaltsberatungen im November
die Mitgliedschaft beantragt. Damals hat die Stadt nach Ansicht der
Grünen laviert, eine Prüfung zugesagt und dem Umweltausschuss
erst Anfang Mai den Beitritt empfohlen. Der Beitritt sei ein überfälliger
Schritt, so Fraktionschef Christoph
Weber. Die Grünen fordern OB Till
auf, den Beitritt erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu
stellen.
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