
Der Bau des Eislinger Rathauses
wird nach derzeitigem Stand
10,75 Millionen Euro kosten.
Der Technische Ausschuss hat
jetzt über die Vorentwurfspla-
nung samt einer Kostenschät-
zung für das Projekt beraten.

DANIEL GRUPP

Eislingen. „Wir marschieren mit Sie-
ben-Meilen-Stiefeln auf die histori-
sche Neuordnung zu“, stellte Ober-
bürgermeister Klaus Heininger am
Montag im Ausschuss für Technik
und Umwelt fest, als er den Vorent-
wurf samt Kostenschätzung für den
Rathausneubau präsentierte. Nach-
dem Architekt Ferdinand Heide sei-
nen Siegerentwurf aus dem Eislin-
ger Rathauswettbewerb an den
neuen Standort im Südwesten des
Geländes angepasst hatte, befasste
sich die Arbeitsgruppe Rathausneu-
bau, in der einige Stadträte und Ver-
treter der Verwaltung mitreden, mit
den Plänen. „Wir haben einen Quan-
tensprung vollzogen, weil alle Betei-
ligten an einem Strang gezogen ha-
ben“, berichtete der OB. So sei deut-
lich geworden, dass räumlich zu
eng kalkuliert worden war. Daher
wurde das Gebäude gegenüber Hei-
des Entwurf um rund 1,35 Meter in

Richtung Westen verlängert. Davon
haben Flure und Büros profitiert,
sagte Heininger. Er räumte aber ein,
dass noch einiges zu verbessern sei,
wie zum Beispiel die Öffnungsrich-
tung von Türen. Auch die Sanitärbe-
reiche seien knapp kalkuliert.

Die Kostenschätzung für den Rat-
hausbau liegt jetzt brutto bei 10,75
Millionen Euro. Darin sind weder
die Außenanlagen noch die Möbel
enthalten, unterstrich der Rathaus-
chef. Heininger will prüfen, ob alle
Räume neu möbliert werden oder
auch alte Möbel in die neue Verwal-
tungszentrale kommen können.

Das Rathaus erhält zwei Unterge-
schosse. Im zweiten, knapp 500 Qua-
dratmeter großen Tiefgeschoss sind
Technikräume sowie Lager vorgese-
hen. Darüber entsteht auf 1215 Qua-
dratmetern die Tiefgarage für 33
Stellplätze, die ihre Einfahrt von
Westen her unter dem Rathaus hat.
Mit ihr verbunden ist die gewerbli-
che Tiefgarage für 42 Stellplätze.

Im Zentrum des 745 Quadratme-
ter großen Erdgeschosses führt eine
Freitreppe in die vier Oberge-
schosse. Im EG sind zum Beispiel

Trauzimmer, Standesamt, Bürger-
büro und Kinder- und Jugendbüro
untergebracht. Einen Stock höher
werden Baurechtsamt sowie Tief-
und Hochbauamt arbeiten. Im zwei-
ten OG haben der Baubürgermeis-
ter, das Planungsamt sowie Kultur
und Ordnungsamt ihre Büros. Der
142 Quadratmeter große Sitzungs-
saal, der sich über zwei Etagen er-
streckt, wird übers dritte OG er-
reicht. Dort hat auch der Oberbür-
germeister sein 35,8 Quadratmeter
großes Büro. Unter dem Flachdach
folgen die Zimmer der Kämmerei
und das Büro des Finanzbürger-
meisters. Dort ist auch ein „kleiner
Sitzungssaal“ untergebracht.

Die Stadträte hatten zu dem Ent-
wurf ein Anmerkungen und einige
Fragen. So fragte Holger Haas
(Grüne) nach dem Standard eines
Passivhauses, der nicht ganz er-
reicht wird. Laut Baubürgermeister
Thomas Schuster wäre es unverhält-
nismäßig teuer, diese noch fehlen-
den Prozentpunkte an Energieeffi-
zienz zu erreichen. Mit dem Geld
könne man bei anderen Eislinger
Gebäuden mehr erreichen. Mehr In-

formationen zum Heizungs- und
Lüftungskonzept wünschte sich
Dietmar Zurmühl (Freie Wähler).
Das Rathaus soll ein Blockheizkraft-
werk mit Wärmepumpe erhalten.
Zum Kühlen und Heizen soll auch
Erdwärme verwendet werden.

Erich Schwendemann (CDU)
hätte gerne einen zweiten Lift und
würde dafür auf das dritte Treppen-
haus verzichten. Dagegen sprechen
laut Schuster Vorgaben des Brand-

schutzes. Zudem vermisst Schwen-
demann Sanitärräume und Platz für
Putzmittel. Auch Eckehard Wöller
(FW) wunderte sich, dass nicht in je-
dem Stockwerk Räume für Putzmit-
tel vorgesehen sind. Nach Daten
und Kosten zum Schallschutz gegen-
über der Bahnlinie fragte Peter Ritz
(SPD). Dies soll nachgereicht wer-
den. Weitere Informationen wird es
im Gemeinderat am Montag geben.

Kommentar

Er ist firm im Dirigieren und
kennt sich bei Blasinstrumen-
ten aus: Marcus Borchert leitet
ab August die Musikschule in
Süßen. Seine Kenntnisse des
Handwerks hat er zudem in
den USA vertieft.

DIERK BÖTTCHER

Süßen. Schon jetzt, erläuterte Bür-
germeister Marc Kersting dem Ge-
meinderat, sei Marcus Borchert ta-
geweise an der Kolping-Musik-
schule zu finden: „Ich freue mich
auf die Zusammenarbeit.“ Er habe
sich, sagte der gebürtige Coburger
Borchert, bereits einige Gedanken
über die weitere Entwicklung der
Schule gemacht, doch bevor er hier
konkreter werde wolle er diese erst
richtig kennenlernen. Seinen künfti-
gen Kollegen sei er bereits begeg-
net, wobei er ein „angenehmes Am-
biente“ vorgefunden habe.

Marcus Borchert studierte Musik
in Frankfurt, Lübeck und Trossin-
gen und besitzt ein Diplom für Wald-
horn und Dirigieren. Er ist 40 Jahre
alt, hat keine Kinder, wird bei sei-
nem Amtsantritt Anfang August
aber „sehr wahrscheinlich“ verhei-
ratet sein. Zuletzt war er ein halbes
Jahr in den USA als „Assistent für Di-
rigieren“ an der Florida Atlantic Uni-
versity tätig – ein Job, von dem er er-
fuhr und auf den er sich bewarb, als
er Freunde in den Vereinigten Staa-
ten besuchte.

Von der frei werdenden Stelle in
Süßen erfuhr er über die Online-
Ausgabe der „Neue Musikzeitung“,
auch seine Bewerbung schickte er
online auf die Reise. Am 19. Juni
wählte ihn der Musikbeirat in nicht-

öffentlicher Sit-
zung aus vier Kan-
didaten aus.

Marcus Bor-
cherts Vorgänger,
Michael Unger,
seit fast zwölf Jah-
ren im Amt, wech-
selt nach Back-
nang, um die Lei-
tung der dortigen
Musikschule zu
ü b e r n e h m e n .
Diese, sagte der
42-Jährige gegen-
über der NWZ, sei
etwa doppelt so
groß wie die Süße-
ner Einrichtung
und biete „etwas
mehr Möglichkei-
ten“. Vor allem sei
es für ihn Zeit für
eine neue Heraus-
forderung gewe-
sen: „Ich bin nun
mal ein neugieri-
ger Typ.“ Den Ge-
meinderat bat er,
seinem Nachfol-
ger das gleiche Ver-
trauen entgegen-
zubringen, das er
all die Jahre genos-
sen habe.

Öffentlich verabschiedet wird Mi-
chael Unger wird am kommenden
Freitag, 13. Juli, im Rahmen des 17.
Stadtfestkonzerts in der Süßener
Neuen Marienkirche. Das Konzert
beginnt um 20 Uhr.

Marcus Borchert hat sich überlegt wie er eigene Akzente in
der Musikschule setzen kann. Foto: Dierk Böttcher

Die Zeitung im Internet
Aktuelle Themen aus Göppingen,
Geislingen und der Region klickt sie
ab sofort direkt ins Netz: Sandra
Schröder ist die neue Onlineredakteu-
rin für die NWZ und die Geislinger Zei-
tung. Damit die Leser noch schneller
auf dem Laufenden sind, stellt die
29-Jährige die neuesten Nachrichten
online. Die tägliche Berichterstattung
der Zeitungsredaktionen ergänzt sie
auf den Internetseiten von NWZ und
GZ um Bildergalerien, Dossiers und
viele andere interessante Elemente.
Auch auf Facebook und Twitter erfah-
ren die Leser von unterwegs, was im
Kreis Göppingen so über den Tag pas-
siert.
Sandra Schröder kennt die Kollegen
der NWZ schon von einem Praktikum
in der Lokalredaktion. Nach dem Mas-
terstudium der Medienwissenschaft
in Tübingen war sie ein halbes Jahr
beim Staatsanzeiger in der Stuttgar-
ter Onlineredaktion. Zur Redakteurin
wurde sie im Volontariat bei der Lud-
wigsburger Kreiszeitung ausgebildet.
Die neue Onlinekollegin stammt vom

Niederrhein, lebt aber schon seit zehn
Jahren in Göppingen und fühlt sich
mittlerweile in der Hohenstaufen-
stadt daheim.
Wenn sie nicht gerade im Internet un-
terwegs ist, flitzt sie privat gerne auf
Inlinern durch den Kreis, testet neue
Grill- und Kochrezepte oder teilt beim
Taibo kräftig aus.

Das neue Eislinger Rathaus, wie es der Architekt Ferdinand Heide geplant hat. Im Vordergrund des Bildes ist die Schlossapothke
zu sehen. Hinter die große Fensterfront oben rechts kommt der Sitzungssaal für den Gemeinderat.

Sandra Schröder ist die neue Online-
Redakteurin.  Foto: Staufenpress

Der Landkreis muss trotz guter
Wirtschaftsentwicklung immer
mehr Geld für Jugendhilfe,
Grundsicherung im Alter und
Eingliederungshilfe ausgeben.

ARND WOLETZ

Kreis Göppingen. Er ist vollgepackt
mit Daten und Zahlen: der Sozialbe-
richt des Landkreises, den die Ver-
waltung gestern im Sozialausschuss
vorgestellt hat. „Es ist hier zusam-
mengefasst, was der Landkreis im
Sozialbereich alles leistet“, betonte
Landrat Edgar Wolff. Das könne
auch als Argumentationshilfe bei
den weiteren Debatten mit den
Kommunen über die Kreisumlage
verwendet werden. Denn in vielen
Themenfeldern steigen die Kosten
für den Landkreis weiter an. Das
wurde deutlich, als Rudolf Dangel-
mayr, Leiter des Kreissozialamts,
die Eckdaten präsentierte.

Der Landkreis steht bei den Emp-
fängern staatlicher Hilfen (SGB II)
auf einem unrühmlichen vorletzten
Platz in Baden-Württemberg. Nur
der Kreis Lörrach – sowie einige
Stadtkreise – schneiden schlechter
ab. Der Sozialbericht nennt als
Gründe die negativen Kennzahlen
der Sozialstruktur, die hohe Zahl
der Familien, die aufstockend Ar-
beitslosengeld II beziehen sowie
ein Einkommensniveau, das unter
dem Durchschnitt der Region liegt.

Die gute Nachricht: Die günstige
Entwicklung der Wirtschaft hat
auch die Sozialausgaben im Kreis
Göppingen in erträglichem Rah-
men gehalten. Sozialdezernent
Hans-Peter Gramlich warnte aber
vor zu hohen Erwartungen. Ein ge-
wisser Prozentsatz werde trotz aller
Anstrengungen auf Dauer auf Hilfs-
leistungen angewiesen sein. Zu
groß sind die psychischen oder phy-
sischen Probleme mancher Men-
schen, um sie erfolgreich in den ers-
ten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Die Zahl der Arbeitslosen und
der sogenannten Bedarfsgemein-

schaften, die von staatlicher Unter-
stützung leben, ist im vergangenen
Jahr deutlich zurückgegangen. Des-
halb hat sich der finanzielle Auf-
wand für diese Gruppe erfreulicher-
weise um fast ein Fünftel verringert
– von 19,3 auf 15,7 Millionen Euro.
Bei den Bedarfsgemeinschaften,
fällt im Landkreis Göppingen das
gravierende Stadt-Land-Gefälle auf.
In Hattenhofen zählt man beispiels-
weise gerade elf solcher Bedarfsge-
meinschaften, in der Kreisstadt Göp-
pingen knapp 2000, in Geislingen
877 und in Eislingen 607.

Die Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen musste
in weniger Fällen in Anspruch ge-
nommen werden – wurde aber den-
noch teurer. Und es werden immer
mehr erzieherische Hilfen in den Fa-
milien nötig. Die Fallzahlen in der

Jugendhilfe stagnieren auf hohem
Niveau. Doch werden die Einzel-
fälle immer komplizierter. Außer-
dem sind die Vergütungen gestie-
gen. Deshalb sind die Ausgaben da-
für im vergangenen Jahr deutlich ge-
wachsen – genauso , wie die Ausga-
ben für die Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung.

Im Ausschuss gab es viel Lob für
die Aufarbeitung der Daten. Doch
hatten die Kreisräte auch Sorge
über einige negative Entwicklun-
gen. Susanne Widmaier (SPD) fand
es besonders bedenklich, dass die
Zahl der Senioren, die auf staatliche
Hilfe angewiesen sind, deutlich ge-
stiegen ist. Ein Gros dieser Gruppe
bilden die Frauen: „Die Altersarmut
ist weiblich“. Sabine Stövhase vom
Caritasverband wies darauf hin,
dass vor allem die Energiekosten
für immer mehr arme Familien ein
Problem werden. Jürgen Hamann
(Grüne) fand die hohen Fallzahlen
der Jugendhilfe Besorgnis erregend.

Altersarmut im
Landkreis ist weiblich
Sozialbericht beleuchtet Entwicklungen

Die geschätzten Kosten
für den Rathausbau von Eis-
lingen klettern kontinuier-
lich. Im Jahr 2008 waren
noch sechs Millionen Euro
genannt worden, ein Jahr
darauf war von sieben Mil-
lionen die Rede. 2010 hat
die Verwaltung neun Millio-
nen Euro genannt.

Da noch manche Fragen un-
geklärt sind, muss sich erst

zeigen, was die jetzige
Kostenschätzung von
10,75 Millionen Euro Wert
ist. Klar ist, dass diese
Summe nicht das komplette
Projekt umfasst. Nicht ein-
gerechnet ist der Kauf des
Schlosstheaters durch die
Stadt und dessen Abriss.
Außerdem sind mit den
Baukosten weder die Mö-
bel fürs Rathaus noch die
Gestaltung der Außenanla-

gen finanziert.

In der Gemeinderatssit-
zung am Montag, 16. Juli,
wird Architekt Ferdinand
Heide weitere Erläuterun-
gen zum Rathausbau ge-
ben. Auch die Stadtent-
wicklungs-Gesellschaft
wird über den Stand der In-
vestorensuche für das
Wohn- und Geschäftshaus
informieren.  dgr

Kreis Göppingen. Bei 159 Ge-
schwindigkeitskontrollen waren im
Juni deutlich weniger Raser im
Landkreis Göppingen unterwegs als
bei früheren Messungen. Bereits
seit April dieses Jahres kontrolliert
die Polizei gemeinsam mit dem
Landratsamt Göppingen und den
Städten Göppingen, Geislingen und
Eislingen regelmäßig den Verkehr.
Der Schwerpunkt dieser Kontrollak-
tionen liegt nach Angaben der Poli-
zei auf der Einhaltung der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit.

Bei den 159 Kontrollen fielen ins-
gesamt 3728 Verkehrsteilnehmer
auf, die jeweils schneller unterwegs
waren als erlaubt. Das waren zwar
580 Geschwindigkeitsverstöße weni-
ger im Vergleich zum vorherigen
Kontrollzeitraum, dennoch stellt
dies eine hohe Zahl an Verstößen
dar. 31 Verkehrsteilnehmer über-
schritten die zulässige Höchstge-

schwindigkeit so stark, dass sie nun
nicht nur mit einem saftigen Buß-
geld, sondern auch mit mindestens
einem Monat Fahrverbot rechnen
müssen. Die höchste Geschwindig-
keit, die gemessen wurde, betrug
132 Kilometer pro Stunde innerhalb
einer Ortschaft. Damit erwarten
den Raser ein Bußgeld von 680 Euro
und ein dreimonatiges Fahrverbot.
Außerdem erhöht sich sein Punkte-
konto in Flensburg um vier Punkte.

„Dass die Beanstandungen weni-
ger wurden, darf als Erfolg der auf-
wendigen Maßnahmen gewertet
werden“, so Martin Feigl, Chef der
Polizeidirektion Göppingen. „Natür-
lich hat sich inzwischen herumge-
sprochen, dass im gesamten Kreis
regelmäßig Geschwindigkeitskon-
trollen vorgenommen werden. Um
den positiven Trend zu verstärken,
müssen Autofahrer auch künftig
mit Kontrollen rechnen“, so Feigl.

Kreis Göppingen. Nach der Eröff-
nung der familienfreundlichen
Obstroute sowie der Voralbroute im
Juni wird nun die 55 Kilometer
lange Stauferroute, die durch sechs
Städte und zwei Gemeinden führt,
sowie die 51 Kilometer lange Drei-
Kaiserbergroute, die durch elf Kom-
munen führt, der Öffentlichkeit
übergeben. Beide touristischen Rad-
routen sind sportlich anspruchsvoll
und führen an den drei Kaiserber-
gen vorbei.

Am Samstag, 14. Juli, wird dazu
in Göppingen-Hohenstaufen eine
kleine Feier ausgerichtet. Es ist vor-
gesehen, bei guten Witterungsbe-
dingungen zunächst die Staufer-
und die Drei-Kaiserbergroute zwi-
schen Salach und Hohenstaufen
(rund 20 Kilometer) gemeinsam mit
dem Rad zu befahren, teilt das Land-
ratsamt mit. Treffpunkt ist um 14.15
Uhr am Bahnhof in Salach. Gegen
16 Uhr steht in Hohenstaufen die
Besichtigung des Dokumentations-
raums für staufische Geschichte auf
dem Programm. Die offizielle Eröff-
nung wird gegen 16.30 Uhr in Ho-
henstaufen beim Restaurant Ho-
ney-Do sein.

Wer mitradeln möchte, kann sich
bis spätestens Freitag, 13. Juli, an-
melden. Dabei ist es wichtig mitzu-
teilen, ob man um 14.15 Uhr ab Sa-
lach inklusive Radtour dabei ist
oder erst um 16 Uhr in Hohenstau-
fen. Die Anmeldung ist beim Land-
ratsamt möglich unter � (07161)
202-588 oder per E-Mail: d.voll-
mer@landkreis-goeppingen.de

Polizei stoppt Raser
Auf 31 Fahrer wartet jetzt ein Fahrverbot

Mehr als 10 Millionen Euro
Eislingen legt Kostenschätzung und Planentwurf für das neue Rathaus vor

Experte mit Auslandserfahrung
Marcus Borchert übernimmt Leitung der Süßener Kolping-Musikschule

Hilfe in den
Familien wird
immer komplizierter

Rathauskosten steigen von sechs auf 10,7 Millionen Euro

GANZ UNTER UNS

Radroute für
Sportliche wird
eingeweiht

Bürgerbüro und
Trauzimmer im
Erdgeschoss

K R E I S  G Ö P P I N G E N 17Mittwoch, 11. Juli 2012

NWZ - 11.07.2012




