
Wie ein roter Faden zieht sich
das Ebersbacher Kinder- und
Jugendzentrum durch das Le-
ben von Patrick Reitz. Ob als
Besucherkind, ehrenamtlicher
Helfer oder derzeit als „FSJ’ler“
– er ist einfach gerne im E 3.

SABINE ACKERMANN

Ebersbach. „Das vom Kinder- und
Jugendzentrum E 3 organisierte
Schüler-Ferienprogramm hält wie-
der tolle und spannende Veranstal-
tungen für euch bereit.“ So wirbt
das markante Gebäude mit dem um-
gedrehten roten U am Eingang mit
Spiel, Spaß und Freude in der
schönsten Zeit des Jahres. Und stets
mittendrin ist Patrick Reitz. Der
18-Jährige absolviert dort sein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ), kennt
das E 3 allerdings noch aus seiner

Schulzeit. „Mir hat es hier von An-
fang an sehr gut gefallen. Das Team
ist klasse und die Veranstaltungen
waren immer vielseitig und span-
nend“, erinnert sich der junge
Mann gerne zurück.

Nicht von ungefähr bezeichnet
Reitz seine derzeitige „Arbeits-
stelle“ auch als seinen Lieblings-
platz. Als er vor einigen Jahren aus
Offenbach mit seinen Eltern und sei-
nen beiden Geschwistern nach
Ebersbach kam – die Mutter
stammt ursprünglich aus Weiler –
dauerte es nicht lange, bis er das Ju-
gendzentrum als kurzweiligen Treff-
punkt für sich entdeckte. Vor allem

im Jugendcafé, im Veranstaltungs-
saal oder auf der Terrasse war im-
mer was los, man traf Schulkamera-
den oder knüpfte neue Freundschaf-
ten aus allen Kulturen.

Gerade die vielen Menschen aus
verschiedenen Ländern und das ty-
pisch gemütliche Flair, das eben
nur kleine Städte versprühen, ha-
ben es Patrick Reitz angetan. Doch
auch mit dem E 3-Team kam er
schnell klar. „Die waren damals
schon gut drauf und hatten stets ein
offenes Ohr für uns.“ Es gefiel ihm
sogar so gut, dass er bereits mit 15,
16 Jahren ab und zu ehrenamtlich
aushalf.

Nach seiner recht turbulenten

Schulzeit mit allen Höhen und Tie-
fen auf der Hardtschule besuchte er
für etwa eineinhalb Jahre die Wirt-
schaftsschule an der Öde. „Dort
wollte ich meinen Realschulab-
schluss nachholen. Doch es stellte
sich schließlich heraus, dass ich
mehr der praktisch-handwerklich
veranlagte Typ bin“, sagt Patrick
Reitz lachend und verrät, dass er
nach Beendigung des FSJ eine Aus-
bildung zum Maler und Lackierer
anstrebt. „Ich blicke da sehr hoff-
nungsvoll in die Zukunft“, sagt der
sympathische Ebersbacher.

Bei seinen jungen „Kunden“
kommt das freundliche kumpel-
hafte Wesen jedenfalls prima an.

„Beim Patrick hat es eben gepasst,
er war für uns der beste Bewerber“,
erzählt Elisa Siebert. Darüber hi-
naus hat ihn die Leiterin des E 3 als
zuverlässigen Jugendlichen kennen-
gelernt und wusste schon immer
seine Kreativität nebst gutem Draht
zu den Kindern und Jugendlichen
sehr zu schätzen.

Dem sportlichen 18-Jährigen,
der sich in seiner Freizeit mit Fuß-
ball fit hält, gefällt vor allem die Viel-
seitigkeit seiner Aufgaben. So geizt
er bei den Teambesprechungen kei-
nesfalls mit guten Ideen, wie zum
Beispiel bei der Planung des hausei-
genen Sommer-Ferien-Programms.
Selbst erst gerade volljährig, weiß er

doch am besten, wie Jungen und
Mädchen dieses Alters für gewöhn-
lich ticken und welche Veranstaltun-
gen oder Aktionen gut ankommen.
Konzerte mit organisieren und da-
bei Getränke verkaufen, malen, bas-
teln oder Billard, Tischtennis und Ki-
cker spielen, gehört zu seinen Aufga-
ben. „Eben alles was den E 3-Besu-
chern Spaß macht“, sagt Patrick
Reitz und fügt mit einem Augen-
zwinkern hinzu: „Und mir natürlich
auch.“

Info Kinder- und Jugendzentrum
E 3, Kanalstraße 6, � (07163)
161-190, Fax: 07163/161-244, Mail:
e3@ebersbach.de

Die Stadt Göppingen will ein
Fahrradparkhaus mit 171 Stell-
plätzen im Bahnhof einrichten.
Dafür winkt ein satter Zu-
schuss. Die Bahn aber hält sich
vornehm zurück. Das erzürnt
manchen Stadtrat.

ARND WOLETZ

Göppingen. Die Stadt richtet, wenn
der Gemeinderat morgen dem Kon-
zept und der Planung zustimmt, am
Göppinger Bahnhof ein Fahrrad-
parkhaus ein. Im Westflügel sollen
dann 171 Stellplätze zur Verfügung
stehen. Etwa ein Viertel der knapp
300 Quadratmeter großen Halle will
die Bahn weiter nutzen, den Rest
könnte die Stadt mieten. Das haben
zähe Verhandlungen mit der Bahn
ergeben, berichtete Fachbereichslei-
ter Helmut Renftle im Technischen
Ausschuss.

Auf der Fläche hätten 135 Anlehn-
bügel und 36 abschließbare Boxen
Platz. Die Boxen sollen für 50 Euro
pro Jahr vermietet werden, die An-
lehnbügel sind kostenlos. Weil das
Bahnhofumfeld derzeit umgestaltet
wird, sind 120 Stellplätze für Zweirä-
der entfallen. Sie könnten im Fahr-
radparkhaus wettergeschützt er-
setzt werden. Die Baukosten wer-
den auf 110 000 Euro veranschlagt.
Etwa 50 000 Euro sind als Zuschuss
aus dem Programm „bike+ride“ ein-
geplant. Ein finanzielles Fragezei-
chen steht noch hinter den Mietkos-

ten für die Flächen, denn die Ge-
spräche mit der Bahn laufen noch.

Im Ausschuss gab es überwie-
gend Zustimmung für das Projekt –
aber nicht nur. Baubürgermeister
Olav Brinker und Fachbereichslei-
ter Helmut Renftle leisteten Über-
zeugungsarbeit: Man müsse auch et-
was tun, um als Kommune fahrrad-
freundlicher zu werden und den Au-
toverkehr zu reduzieren. Die
Summe für das Fahrradparkhaus
sei sehr bescheiden im Vergleich zu
den Ausgaben für den Straßen- und
Parkraum, der den Autofahrern zur
Verfügung gestellt wird. Horst Wohl-
fart (FDP/FW) blieb dabei: „Ich
sehe keinen Grund, für Privatleute
und ihren Fahrradabstellplatz zu be-
zahlen“, meinte er und befürchtete:
„Bald haben wir 40 Millionen Fahr-

radfahrer und keiner zahlt mehr
Kraftfahrzeugsteuer.“ Emil Frick
(BAG) sparte nicht mit Kritik an der
Bahn. „Wir peppen denen ihre
Bruchbude auf und die machen
nichts“, meinte er.

Helmut Renftle stimmte zwar zu,
dass die Bahn ein sehr schwieriger
Verhandlungspartner sei und sich
nicht mehr darum kümmere, wie
die bahnfahrenden Kunden zum
Bahnhof kommen. Er sei aber zufrie-
den, dass es gelungen sei, die Flä-
chen zu mieten: „Was zuletzt in
dem Westflügel geplant war, war ein
Spielcasino“, mahnte Renftle. Und
Christoph Weber (Grüne) erinnerte
daran, dass die Stadt jährlich allein
100 000 Euro für die Parkhausgesell-
schaft und ihr Parkhaus Bahnhof-
straße berappt.

Fahrräder am Göppinger Bahnhof: Nach dem Willen der Stadt sollen sie in einem
Parkhaus im Westflügel (hinten links) Platz finden.  Foto: Giacinto Carlucci

Patrick Reitz, der gerade sein FSJ absolviert, fühlt sich im Kinder- und Jugendzentrum E 3 wie zu Hause. Foto: Sabine Ackermann

Lauterstein. Die Sanierung der
B 466 im Bereich der Weißensteiner
Steige kam schneller voran, als ge-
plant war. Am kommenden Wochen-
ende werden die Arbeiten abge-
schlossen, teilt das Regierungspräsi-
dium Stuttgart mit. Ob die Straße
tatsächlich noch am Samstag oder
erst am Montag für den Verkehr frei-
gegeben wird, war gestern aber
noch nicht klar, teilt der Bürgermeis-
ter von Lauterstein, Michael Lenz,
mit. Am Samstag wird ab 10 Uhr
eine Begehung der Baustelle mit In-
formationen zu den Arbeiten ange-
boten. Ab 11 Uhr wird dann im Be-
reich der Abzweigung in Richtung
Fuchsrain offiziell der Abschluss
der Arbeiten mit einem Steigen-
hock gefeiert. Die Steige war am 30.
Januar gesperrt worden, um die
Straße zu sanieren und gegen Fels-
brocken und Bäume zu sichern. Ur-
sprünglich war erwartet worden,
dass die 2,5 Millionen Euro teuren
Arbeiten bis 3. August dauern.  dgr

Ebersbach. Kinder und ihre Fami-
lien dürfen sich morgen, Donners-
tag, im Schulhof der Marktschule
auf ein abwechslungsreiches Famili-
enfest freuen, denn von 14.30 bis 17
Uhr steigt der große NWZ-Familien-
nachmittag zur NWZ-Aktion „Hier
bin ich zu Hause“. Einige Ebersba-
cher Vereine und Institutionen tra-
gen auch zum Unterhaltungspro-
gramm des fröhlich-bunten Nach-
mittags bei. So wird der Familien-
treff Ebersbach mit seiner Spiel-Ak-
tion „Große Seifenblasen“ dort sein
und die Jugendfeuerwehr Ebers-
bach lädt ein zur Löschübung. Der
Musikverein Ebersbach hat seinen
„Rabatz-Tisch“ dabei und der Ver-
ein „Bücher tun Gutes“ bietet ge-
brauchte Kinderbücher an. Auch
die Stadtbibliothek ist mit einem Bü-
chertisch vertreten und die Ebersba-
cher Vorlesepaten bieten Kinderlite-
ratur live. Zudem zeigen die Sport-
akrobaten vom TVE ihr Können
und die Abteilung Kinderturnen prä-
sentiert sich mit attraktiven Spielen
für die Kleineren. Der Förderverein
Nepal-Schulprojekt bietet neben In-
formationen zum Projekt einen Bas-
teltisch, Henna-Tatoos und Kinder-
schminken an. Außerdem sorgen
die Villinger Puppenbühne mit Kas-
perle und Hund Bello und dem Zau-
berer Pfiffikus für Unterhaltung.

Ein munterer Kinderflohmarkt
bereichert auch in Ebersbach den
NWZ-Familiennachmittag. Wer
seine Waren anbieten möchte, kann
sich unter � (07161) 204-222 mel-
den. Es gibt noch Restplätze.

Ebersbach. Aus einem Anhänger in
Büchenbronn sind in der vergange-
nen Woche in der Zeit von Montag
bis Mittwoch mehrere Teile eines
Karussells gestohlen worden. Der
Wert der historischen Teile muss
noch ermittelt werden. Zum Ab-
transport der neun Pferde, zwei ge-
schnitzten Elefantenköpfe und zwei

Holzschweine mit Sattel müsste ein
größeres Fahrzeug benutzt worden
sein.

Wer im Bereich der Schorndorfer
Straße in Büchenbronn etwas Ver-
dächtiges gesehen hat, sollte sich
bitte mit dem Polizeiposten in
Ebersbach in Verbindung setzen, �
(07163) 10030.

Steigsanierung
endet mit Fest

NWZ-Familienfest
bietet Spaß für
Groß und Klein

Karussellteile gestohlen
Anhänger in Ebersbach aufgebrochen – Zeugen gesucht

Am liebsten im E 3
Für Patrick Reitz ist das Kinder- und Jugendzentrum mehr als ein Arbeitsplatz

Fahrradparkhaus im Bahnhof
Stadt Göppingen plant 171 Abstellplätze im Westflügel des GebäudesDonnerstag 19. Juli von 14.30-17 Uhr 

Ebersbach
Schulhof Marktschule

Eintritt frei!

Für Ihr leibliches Wohl sorgt

mit Rote; Kaffee+Kuchen 
und alkoholfreien Getränken

KINDERFLOHMARKTKINDERFLOHMARKT
Jetzt kostenlos anmelden!Jetzt kostenlos anmelden!

Für alle Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 16 Jahren.
Verkauf von Spielwaren, Kleidung und Schulbedarf (keine Neuwaren!)

Einfach anrufen und anmelden!
Ansprechpartnerin:  Annette Woschek

Tel.:      (07161) 204-222,
Email: A.Woschek@swp.de

...mit buntem Programm für Groß und Klein!...mit buntem Programm für Groß und Klein!
- Kinderfl ohmarkt
- Puppentheater
- Zaubershow
- Hüpfburg
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