
Nahverkehr, Müllkonzept und
Klimaschutz waren gestern die
beherrschenden Themen in den
Haushaltsreden der Kreistags-
fraktionen. Die Redner sparten
nicht mit Sticheleien in Rich-
tung politische Gegner.

KARIN TUTAS

Kreis Göppingen. Die bissigen Kom-
mentare in den Reihen der SPD-
Fraktion waren nicht zu überhören.
Der Antrag, den der Fraktionsvorsit-
zende Wolfgang Rapp für die CDU
gestern im Kreistag formulierte,
überraschte den einen oder ande-
ren Genossen denn doch. Waren die
Sozialdemokraten doch mit demsel-
ben Ansinnen schon am Wider-
stand ihrer Kreisrats-Kollegen – un-
ter anderem der CDU – gescheitert.
Nun fordern die Christdemokraten,
den Zuschuss des Landkreises für
die offene Jugendarbeit von einem
Sechstel der Personalkosten auf ein
Drittel zu erhöhen. Die SPD wird
bei den anstehenden Beratungen
des Kreis-Etats also mit ihrem Ansin-
nen diesmal nicht allein dastehen.
Auch die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen wünscht sich mehr Geld für
die Jugend im Landkreis in Form ei-
ner personellen Aufstockung der Ge-
schäftsstelle des Kreisjugendrings.

Einig waren sich die Sprecher
quer durch die Bank mit Landrat Ed-
gar Wolff, dass der erstmals nach
dem Prinzip der doppelten Buch-
führung aufgelegte Kreishaushalt

„schwere Kost“ ist. „Vor uns liegt
ein Haushaltsplan, den ohne Hilfe
der Verwaltung kaum mehr einer
von uns Kreisräten lesen, ge-
schweige denn verstehen kann“,
monierte der Fraktionsvorsitzende
der Freien Wähler, Werner Stöckle.
Trotz eines ausgeglichenen Haushal-
tes und eines Abbaus des Schulden-
bergs im vergangenen Jahr treibt
die Kreisräte auch die in diesem
Jahr vorgesehene Neuverschuldung
in Höhe von 5,5 Millionen Euro um.
Die Verwaltung soll bis zur Verab-
schiedung des Etats darstellen, wie
der Kreis in diesem Jahr ohne Neu-
verschuldung auskommt, fordern
die Freien Wähler. SPD und FDP
wollen den Vorschlag der Verwal-
tung zur Senkung der Kreisumlage
auf den Prüfstand stellen, um so we-
niger Kredite zu benötigen. Mit
dem Hebesatz von 38,3 Punkten sei
zwar eine für alle Beteiligten „akzep-

table Lösung“ gefunden, erklärte
der Fraktionsvorsitzende Peter
Feige. Jedoch könnten sich die Sozi-
aldemokraten eine Minderung um
lediglich einen Prozentpunkt (SPD)
vorstellen, während die Verwaltung
die Umlage um 1,6 Prozent senken
will. Die FDP schlägt vor, es bei ei-
ner „symbolischen Absenkung auf
39 Prozent“ zu belassen, erklärte
der Fraktionsvorsitzende Tobias
Hösch.

Ein Schwerpunkt in den Stellung-
nahmen war das Thema Müllkon-
zept. „Ökologisch sinnvoll – ökono-
misch verantwortbar“, laute die De-
vise der CDU, die beantragte, bei der
Fortschreibung des Abfallwirtschafts-
konzeptes, die neuen Entsorgungs-
leistungen wie die Biotonne mit ih-

ren finanziellen Auswirkungen auf
die Gebühren darzustellen. Außer-
dem beantragen die Christdemokra-
ten, ein Konzept zur Erfassung, Ver-
wertung und Vermarktung von Wert-
stoffen vorzulegen, das den gesetzli-
chen Anforderungen entspricht und
die Abfallgebühren nicht erhöht.

Peter Feige erinnerte daran, dass
die SPD seit Jahren ein modernisier-
tes und zukunftsweisendes „ökolo-
gisches Müllkonzept“ fordere. „Un-
ser Ziel ist eine gesetzeskonforme,
am Klima- und Ressourcenschutz
ausgerichtete und für den Gebüh-
renzahler sozialverträgliche Abfall-
wirtschaftssatzung.“ Die Freien
Wähler wünschen eine Prüfung, ob
Verfahren wie die Umwandlung von
Biomasse zu Kohle („green coal“)

für das neue Müllkonzept in Frage
kommen. Und die FDP beantragte
eine Prüfung, ob im Kompostwerk
Kirchheim Biomüll aus dem Land-
kreis verarbeitet werden kann. Au-
ßerdem fordert die Fraktion Ausnah-
meregelungen für Eigenkompostie-
rer bei Einführung der Biotonne.

Auch beim Thema Nahverkehr
und S-Bahn-Anschluss wollen die
Kreistagsfraktionen vorankommen.
„Ernüchtert“ zeigten sich die Grü-
nen über die „Mühseligkeit die
S-Bahn voranzubringen“, so die
Fraktionsvorsitzende Martina Zel-
ler-Mühleis. CDU und SPD forder-
ten die Landkreisverwaltung auf,
die Planungen für einen S-Bahn-
Verkehr beziehungsweise einen
S-Bahn-ähnlichen Taktverkehr wei-

terzuverfolgen und Kosten-Nutzen-
Analysen vorzulegen. Und die FDP
möchte dazu auch die Fördermög-
lichkeiten ausgelotet haben.

Dass die Staufer-Festspiele die
Kulturlandschaft bereichern,
stellt kaum jemand in Frage. Im
vergangenen Jahr war das Pu-
blikumsinteresse aber geringer
als sonst. Die Stadt wird des-
halb Mietkosten erlassen.

MARGIT HAAS

Göppingen. Der Vogelhändler, Eine
Nacht in Venedig, Die Fledermaus –
die ersten drei Operettenauffüh-
rung im Göppinger Stauferpark wa-
ren auf großes Interesse gestoßen
und weitgehend ausverkauft. Die
Festspiele waren damit in der Liga
der erfolgreichsten Sommerfesti-
vals in Baden-Württemberg ange-
kommen. Im vergangenen Jahr hat
sich die Staufer Festspiele gGmbH
„übernommen“, so Bürgermeiste-
rin Gabriele Zull im Kultur- und
Sportausschuss des Gemeindera-
tes. Zum einen hatte sie mit „Im wei-
ßen Rössl“ eine Operette gewählt,
für die Gema-Gebühren anfielen.
Zum anderen waren die Aufführun-
gen nur zu 70 Prozent ausgebucht.
„Dies führte zum größten Verlust in
unserer Geschichte“, berichtete Ro-
land Bischof, Geschäftsführer der
gemeinnützigen GmbH, jetzt dem
Ausschuss für Kultur und Sport. Um
so einem wirtschaftlichen Risiko in
Zukunft besser begegnen zu kön-
nen, „werden wir ein neues wirt-
schaftliches Konzept erarbeiten“,
kündigt er an.

Dies hilft bei den Verlusten im
vergangenen Jahr aber nicht mehr.
Bischof hatte deshalb beantragt,
dass die Stadt die Mietkosten für La-
ger- und Arbeitsräume im Staufer-
park erlässt – die nach Auskunft von
Kulturreferatsleiter Wolfgang
Hosch anderweitig kaum zu vermie-
ten wären.

Christine Lipp-Wahl (Grüne) gab
zu bedenken, dass von vornherein
klar war, dass hohe Gema-Gebüh-
ren anfallen: „Das wussten Sie.“ Bi-
schof hielt dagegen, dass es wichtig
sei, „populäre Operetten aufzufüh-
ren und nicht nur Stücke, deren
Komponisten so lange verstorben

sind, dass keine Kosten mehr anfal-
len“. Emil Frick (BürgerallianzGöp-
pingen) regte an, über ein Musical
nachzudenken. „Das lockt viel-
leicht mehr Zuschauer an.“ Einig
waren sich Sprecher aller Fraktio-
nen, dass die Festspiele eine bei-
spielhafte Kooperation zwischen
Haupt- und Ehrenamt darstellen.
Mit Susanne Weiß (FDP/FW), die
feststellte: „Wir befürworten den
Mieterlass in Höhe von 12 000
Euro“ stimmte der Ausschuss ein-
stimmig im Sinne der Staufer Fest-
spiele gGmbH. Übrigens: welches
Stück 2014 aufgeführt wird, darüber
schweigt Bischof noch.

Das Thema Naverkehr, vor allem die S-Bahn, treibt die Kreisräte auch bei den Etatberatungen um.  Foto: Giacinto Carlucci

Keinen Grund für Freudentänze bot die Abrechnung der Stauer-Festspiele 2012:
Für das „Weiße Rössl“ fielen hohe Gema-Gebühren an. Foto: Archiv/Carlucci

Für Fußgänger und Radfahrer
wird die Uferstraße in Eislingen
bis zur Schlossstraße verlän-
gert. Zu deren Sicherheit erhält
die Straße eine Mittelinsel.

DANIEL GRUPP

Eislingen. Die Schlossstraße in Eis-
lingen wird derzeit grundlegend sa-
niert und umgestaltet. Die Arbeiten
werden in zwei Bauabschnitten vor-
genommen, der erste Abschnitt hat
im Osten der Schlossstraße im Be-
reich der Osttangente begonnen.
Diesen Abschnitt hat die Stadt jetzt
um etwa 50 Meter nach Westen ver-
längert, um im Rahmen der Bauar-
beiten die Verbindung von der
Schloss- zur Uferstraße herstellen
zu können.

Die Uferstraße verläuft in Süd-
richtung von der Salacher Straße in
Richtung Schlossstraße, biegt aber
etwa 15 Meter vor der Schlossstraße
rechtwinklig in Richtung Westen ab.
Zwischen Ufer- und Schlossstraße
verläuft ein Grünstreifen. Im vergan-
genen Jahr hatte die Stadtverwal-
tung erwogen die Uferstraße bis zur
Schlossstraße auszubauen, um den
Verkehr in diesem Stadtgebiet bes-
ser zu verteilen.

Eine Studie hat aber gezeigt, dass
die erhoffte Entlastung des Stadt-
zentrums nicht eintreten würde.
Die Untersuchung zeigte aber auch,

dass viele Radfahrer und Fußgänger
die Uferstraße nutzen. Für diese Ver-
kehrsteilnehmer wird die Stadt die
Uferstraße zur Schlossstraße hin öff-
nen. Um das Überqueren der
Schlossstraße, die nach ihrem Aus-
bau mehr Verkehr als bisher aufneh-
men wird, sicherer zu machen, wird
für Radfahrer und Fußgänger eine
Mittelinsel angelegt. Davon werden
vor allem die linksabbiegenden Rad-
fahrer aus Richtung Innenstadt pro-
fitieren. Aber auch Mitarbeiter der
Firma Zeller und Gmelin / Südöl,
die dort einen Ausgang hat, können
die Qeuerungshilfe nutzen.

Der technische Ausschuss des Ge-
meinderats (ATU) hat die Arbeiten,
die etwa 80 000 Euro kosten, an die
Aalener Firma Rossaro vergeben,
die schon jetzt am ersten Bauab-
schnitt der Schlossstraße arbeitet.

Etwas weiter östlich stehen jetzt
die Arbeiten an der Osttangente vor
dem Abschluss. Bisher noch nicht
hergerichtet ist nämlich die Zufahrt
zum Wertstoffhof. Die Stadt musste
warten, bis der alte beschrankte
Bahnübergang und die Bahnunter-
führung beseitigt waren. Nachdem
dies Ende vorigen Jahres geschehen
ist, kann nun die Zufahrt hergerich-
tet werden. Dies kostet etwa
145 000 Euro. Der ATU hat die Arbei-
ten an die Stuttgarter Firma Eurovia
Teerbau vergeben. Die Arbeiten sol-
len zwischen März und Mai über
die Bühne gehen.

Eine Insel hilft über
die Schlossstraße
Für die Radfahrer wird Uferstraße verlängert

Wangen. Marcus Jäck aus Wangen
fühlte sich monatelang von seiner
Krankenkasse schikaniert. Der
Burnout-Patient ging an die Öffent-
lichkeit. Über seine Erfahrungen
schrieb er außerdem ein Buch. Ein
Fersehbeitrag über ihn wird nach
Jäcks Angaben am Sonntag von 8
bis 9 Uhr in der Sendung „Weckup!“
auf Sat 1 gesendet.

Göppingen. In diesem Sommer
wird es eine Neuauflage der Stadtoa-
sen geben. Die Idee ist dabei, einen
Platz der Stadt vorübergehend mit
Leben zu füllen, ihn mit kreativen
Ideen in den Blickpunkt der Betrach-
tung zu rücken.

Im vergangenen Sommer hatten
sich Kinder und Jugendliche am
Schlossplatz bereits äußerst einfalls-
reich gezeigt, in diesem Sommer
werden sie vom 24. Juni bis zum 6.
Juli die Mittlere Karlstraße beleben.
Mit dabei sind das Quartiersprojekt
KiQ, Future, SOS Kinder- und Ju-
gendhilfen und das Haus der Ju-
gend. Im April wird Ulrike Haas, die
Jugendhilfeplanerin der Stadt zu ei-
nem vorbereitenden Workshop ein-
laden. Das wurde jetzt im Aus-
schuss Soziales und Schulen des Ge-
meinderats bekanntgegeben. Schu-
len, Vereine und Gruppierungen,
die sich einbringen wollen, können
sich bei ihr melden unter
uhaas@goeppingen.de. mh

CDU: Die CDU beantragt unter anderem
ein Kreisentwicklungskonzept „Zukunft
im und für den Landkreis Göppingen“ zu
erarbeiten, in dem Ziele, Strategien und
Handlungsprioritäten festgelegt wer-
den. Weiter fordern die Christdemokra-
ten ein Schulentwicklungskonzept“ für
den Landkreis. Außerdem soll die Land-
kreisverwaltung aus den Teilergebnissen
der Demografiefachtage einen Handlungs-
katalog in Form „sozialer und wirtschaftli-
cher Leuchtturmprojekte“ erarbeiten.
Ein Nahverkehrsplan mit Finanzierungs-
konzept steht ebenfalls auf der Agenda
der Christdemokraten. Weiter wird die Fort-
entwicklung der Grüngutkonzeption“
des Landkreises beantragt.

Freie Wähler: Der Kreistag soll sich un-
verzüglich mit der Planung der 380-KV-
Höchstspannungsleitung durch das Kreis-
gebiet befassen, fordern die Freien Wähler.
Außerdem will die Fraktion eine Darstel-
lung, welche Auswirkungen die neuen
Schulformen auf die Schülerbeförderung
und damit auf die Kosten dafür haben. Für
den zu erwartenden Mehraufwand soll
eine Kostenerstattung beim Land eingefor-
dert werden.

SPD: Beim Thema Klimaschutz verlangt
die SPD, bis zur Sommerpause 2013 ver-
bindliche Planungsziele und klare Zeitvor-
gaben vorzulegen. Betroffen habe die Sozi-
aldemokraten die „kategorische Ableh-
nung“ ihres Antrags, ein Sozialticket im
Öffentlichen Personennahverkehr einzufüh-
ren. Die SPD beantragt eine Befragung der
anspruchsberechtigten Zielgruppen. In der
Schülerbeförderung soll während der
Schulpflichtphase für alle Schularten ein

für alle Schüler gleicher Eigenanteil von
höchstens 50 Prozent eingeführt werden.
Weiter wollen die Sozialdemokraten den
Stellenanteil der Integrationsbeauftrag-
ten um 0,2 Stellenanteile zu erhöhen.

FDP: Die FDP möchte Berichte, unter ande-
rem wie sich die Kindertagespflege im
Kreis Göppingen entwickelt hat und wie
sich die Ausbildungsoffensive für mehr Kin-
derbetreuerinnen entwickelt hat. Außer-
dem regen die Freien Demokraten an, zu
prüfen, ob Tourismusstudenten der FH Nür-
tingen die Tourismusförderung im Land-
kreis stärker unterstützen könnten.

Bündnis 90/Grüne: Die Grünen beantra-
gen, dass der Landkreis nach einem geeig-
neten Partnerkreis in Europa Ausschau
hält und regen eine interfraktionelle Ar-
beitsgruppe an. Weiter soll der Landkreis
prüfen, ob Mittel zur Einrichtung einer In-
tegrationsleitstelle beantragt werden
können, die Netzwerkarbeit bei der Umset-
zung des Integrationsplans leistet.

Wangener Autor am
Sonntag auf Sat 1

Stadtoasen
kommen wieder

„Schwere Kost“ für die Kreisräte
Vom Nahverkehr bis zum Müllkonzept – Die Fraktionen nehmen Stellung zum Etat

Stütze für die Staufer-Festspiele
Stadt übernimmt Mietkosten, um eingefahrene Verluste zu mildern

Auch die Schülerbeförderung war Thema im
Kreistag. Foto: Reinhold Großmann

Anträge der Fraktionen

Kreisumlage soll
nochmal auf
den Prüfstand

ZITAT

Es hätte einen Sozialde-
mokraten gegeben, der
für so eine gute Rede Ho-
norat verlangt hätte.

Tobias Hösch

Der FDP-Fraktionsvorsitzende als Re-

plik auf die Haushaltsrede des SPD-

Fraktionsvorsitzenden Peter Feige in

Anspielung auf die Honorare des

SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück.
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