
So sieht das Moccalino von innen aus. Neuneinhalb Monate nach dem Rohrbuch am alten Standort eröffnet das Jebenhäuser
Stadtteilprojekt in neuen Räumen wieder.  Foto: Moccalino

Neues Problem in Ebersbach:
Das Kauffmann-Areal entzieht
der Kirchheimer Straße Kund-
schaft. Der Wochenmarkt ist in
Gefahr. Soll er umziehen?

JÜRGEN SCHÄFER

Ebersbach. Dass weniger Laufkund-
schaft durch die Kirchheimer
Straße zieht, wenn der Edeka im
Viehmarkt schließt und ein neuer
großer im Kauffmann-Areal eröff-
net, war den Markthändlern klar.
Aber dass es drastisch kommen
würde, ist für Markthändlerin
Christa Stettner eine böse Überra-
schung. „In den ersten Wochen war
es tot. Es ist immer noch sehr ru-
hig.“ Die Markthändler hoffen, dass
sich das wieder normalisiert. Dass
sich der große Run auf die neue Glit-
zerwelt des Kauffmann-Areals wie-
der legt und die Leute den Wochen-
markt wieder entdecken. Ob es so
kommt, wissen die Markthändler
nicht. Sie wollten abwarten, wie
sich die Dinge entwickeln. Im Feb-
ruar/März wisse man mehr. Viel-
leicht ziehe es ja in der Vorweih-
nachtszeit wieder an.

Die CDU im Gemeinderat hat
schon einen Plan B zur Diskussion
gestellt. Wenn es so bleibe mit dem
deutlichen Rückgang der Kunden,
solle man über eine Verlegung des
Wochenmarkts näher zum Kauff-
mann-Areal nachdenken, schlägt
Brigitte Kreisinger vor. In die Lud-
wigstraße, die derzeit noch eine
Baustelle ist, oder in die Haupt-
straße, die künftig zur Einbahn-
straße umfunktioniert werden soll.
Dann profitiere der Markt auch wie-

der von den Kundenströmen. Die
Stadt solle diese Standorte prüfen
und die Markthändler dabei einbe-
ziehen, meint die CDU.

So neu wäre das nicht. Ursprüng-
lich sollte der Wochenmarkt sogar
mitten ins Kauffmann-Areal umzie-
hen. Aber das hätten die Marktbe-
schicker nicht gewollt, erinnert sich
Brigitte Kreisinger.

Jetzt will die Stadtverwaltung,
dass sie in der Kirchheimer Straße
bleiben. Der Wochenmarkt sei dort
„ein wichtiger Anziehungspunkt für
den Bestand der Geschäfte“, betont
Bürgermeister Sepp Vogler. Der
Schultes will auch etwas zur Stär-
kung der Geschäftsstraße tun. Er
lädt die Geschäftsleute ein, über
Aufwertungen zu sprechen.

Für Gisela Hoyler-Roos (SPD) ist
es keine Überraschung, dass die
Kirchheimer Straße ins Hintertref-
fen gerät. „Wir haben davor ge-
warnt.“ Für Armin Bühler (FWV)
und Dr. Christiane Clauder (Grüne)
ist die Abwanderung der Kunden
auch Fakt. Die Grünen-Rätin betont
auch, dass man die Marktbeschi-
cker mit ins Boot nehmen müsse,
nicht dass nochmal eine Missstim-
mung aufkommen wie bei der ge-
planten Übernahme des Marktes
durch einen Profi-Marktbetreiber –
was noch in der Schwebe ist. Für
Walter Hertle (FWV) ist klar: „Der
Markt soll dort sein, wo die Marktbe-
schicker es wollen.“

Der kränkelnde Wochenmarkt
hat unterdessen zugelegt. Es gibt
wieder einen Käsestand, wie der
Schultes erfreut anmerkt. Er ver-
langt von den Markthändlern, dass
sie etwas tun für ihre Attraktivität.
Die Stadt werde sie unterstützen.

Geschäftsstraße unter Druck: Die Kirchheimer Straße, Standort des Wochen-
markts, spürt die Konkurrenz des Kauffmann-Areals.  Foto: Giacinto Carlucci

Im Februar setzte ein Rohr-
bruch das Jugendcafé Mocca-
lino in Jebenhausen unter Was-
ser. Heute macht es an neuer
Stelle wieder auf.

ARND WOLETZ

Göppingen. Stolz präsentierten die
Jugendlichen in Jebenhausen ihr
Café-Projekt, in das sie viele Arbeit
und Herzblut gesteckt hatten. Fast
genau ein Jahr ist das nun her. Doch
zwei Monate später folgte der
Schock: Am 16. Februar barst in
dem alten Gebäude, in dem das
Café untergebracht war, ein Rohr.
Die durchnässte Decke im Mocca-
lino stürzte herunter. Die Jugendli-

chen und die ehrenamtlichen Hel-
fer vom Verein „Jebedaya“ standen
buchstäblich vor einem Scherben-
haufen – bevor das Jugendprojekt
richtig begonnen hatte.

Heute wird das alles vergessen
sein. In der Nähe des alten Stand-
orts, in der Boller Straße 23 neben
dem Pizza-Service, haben die Ver-
antwortlichen vom Verein ein
neues, größeres Domizil gefunden
und angemietet. Das wurde durch
den Einsatz vieler Gönner und Eh-
renamtlicher möglich, erklärt Fran-
ziska Traub vom Jebedaya-Vor-
stand. Unter anderem hatte die
NWZ-Aktion „Gute Taten“, die be-
reits das ursprüngliche Projekt un-
terstützt hatte, nocheinmal 5000
Euro aus den Spenden der Leser lo-

cker gemacht. So kam es, dass das
Moccalino sich heute schöner, grö-
ßer und attraktiver als zuvor präsen-
tiert, meint Franziska Traub. Seit Au-
gust haben die Helfer die neuen
Räumen renoviert und ingerichtet,
Böden verlegt, Wände gestrichen
und sogar Möbel gebaut. Vor allem
in den letzten Tagen hätten sich die
Jugendlichen bis in die späten
Abendstunden ins Zeug gelegt, lobt
Franziska Traub.

Das Motto des Moccalino: „Von
Jugendlichen gemacht – für alle ge-
dacht“. Das Café soll ganz bewusst
nicht nur für junge Menschen offen
sein. Durch die großzügigeren
Räume ist es künftig sogar möglich,
Kunstausstellungen und Seminare
abzuhalten.

Süßen. Nach vier Jahren mit stabi-
len Preisen hat der Süßener Gemein-
derat jetzt einstimmig eine Erhö-
hung der Gebühren für die städti-
sche Kolping-Musikschule beschlos-
sen. Zugleich wurden einige Ände-
rungen an der Schulordnung vorge-
nommen. Die Gebühren werden ab
dem 1. Januar 2013 um vier Prozent
steigen, was der Stadtkasse Mehrein-
nahmen von rund 1100 Euro im Mo-
nat beschert. Auch wird die einma-
lige Aufnahmegebühr künftig 15
statt bisher zwölf Euro betragen, die
Ermäßigung für Geschwister soll ge-
nerell und unabhängig von dem Ein-
kommen der Eltern gewährt wer-
den.

Gebilligt hat das Gremium auch
eine Änderung der öffentlich-recht-
lichen Vereinbarung mit der Ge-
meinde Salach über deren Beteili-
gung an den Musikschulgebühren
für Salacher Schüler. Danach zahlt
Salach in Zukunft einen Zuschuss
von 150 Euro pro Schüler und Schul-
jahr, allerdings nur für den Unter-
richt in der musikalischen Früher-
ziehung, der musikalischen Grund-
ausbildung und im Instrumentalbe-
reich ab einer Dreiergruppe. Um zu-
künftige Kostensteigerungen zu be-
rücksichtigen soll der Förderbetrag,
bezogen auf die Steigerung der Ver-
braucherpreisindexes, regelmäßig
angepasst werden.

Verabschiedet wurde schließlich
noch der Wirtschaftsplan der Musik-
schule für 2013. Der Erfolgsplan hat
ein Volumen von 579 000 Euro, die
Einnahmen aus den Unterrichtsge-
bühren betragen voraussichtlich
275 000 Euro und decken damit
rund 47,5 Prozent der entstehenden
Ausgaben ab.

Der Betriebskostenzuschuss der
Stadt beläuft sich auf 205 000 Euro,
das sind 20 000 Euro mehr als im
Vorjahr. Zusätzlich übernimmt die
Stadt die anteiligen Mietkosten für
das Gebäude Bachstraße 44 in
Höhe von 27 500 Euro. Die Zahl der
Schüler ist gegenüber dem Vorjahr
leicht angestiegen, am 15. Oktober
dieses Jahres besuchten 451 Schüler
die Musikschule.  db

Ebersbach. Von chaotischen Ver-
kehrsverhältnissen am Raichberg-
Schulzentrum berichtete Brigitte
Kreisinger im Gemeinderat. Das
Problem seien nach wie vor Radfah-
rer aus Richtung Bünzwangen, die
den einbiegenden Autos in die
Quere kämen. Mit Schülerlotsen,
wie es die Stadtverwaltung vor-
schlage, sei es nicht getan. Renate
Wild bestätigte: „Es gab eine Verset-

zung, aber die Kinder fahren drum-
rum.“ Bürgermeister Sepp Vogler
wusste spontan keine Lösung. Solle
man Sperren einbauen? Aus seiner
Sicht sind Eltern das Problem, die
ihre Kinder zur Schule fahren. Wich-
tig war ihm die Feststellung, dass es
nicht am Parkplatz und der Zu-
fahrtsstraße liege. Jetzt sollen die zu-
ständigen Amtsleiter die Situation
noch mal überprüfen.  js

Anlaufstelle für alle
Jugendprojekt Moccalino eröffnet nach Umzug neu

Wochenmarkt leidet
unter neuer Mitte
Umzug Richtung Kauffmann-Areal?

Salach. Salach hat noch einen. Ei-
nen Amtsboten nämlich. Der aber
litt beständig unter Zeitdruck. Und
er ist dicker geworden, durch-
schnittlich von 16 auf 20 Seiten
stark. Um das Hauptproblem bei
der Erstellung des Salacher Gemein-
deblattes und die damit verbun-
dene Anhäufung von Druckfehlern
in Griff zu bekommen, entschied
jetzt der Gemeinderat den Redakti-

onsschluss von Dienstag auf Mon-
tag vorzuverlegen.

Das schaffe Spielraum für Korrek-
turen und Ergänzungen, meint die
Salacher Rathausverwaltung. Weil
gleichzeitig aber auch die Produkti-
onskosten gestiegen sind, kostet
das kommunale Mitteilungsblatt ab
dem 1. Januar 2013 künftig 5,20
Euro statt wie bisher 4,80 Euro pro
Quartal.  hs

Musikschule
in Süßen
wird teurer

Verkehrschaos am Raichberg
Radfahrer queren Zufahrt zum Schulzentrum

Salacher Amtsbote wird teurer
Redaktionsschluss wird auf Montag vorverlegt
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