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Räte äußern
Ziele und Kritik
Stellungnahmen zum Bad Boller Etat
In der Februarsitzung soll in
Bad Boll der Haushalt 2013 und
der mittelfristige Investitionsplan verabschiedet werden.
Grüne und CDU haben dazu
vorab in Reden Lob, Kritik und
Wünsche vorgetragen.
INGE CZEMMEL
Bad Boll. Nachhaltigkeit als Prinzip
der Gemeindeentwicklung haben
sich die Grünen in Bad Boll auf ihre
Fahnen geschrieben. Dorothee
Kraus-Prause machte klar, dass ihrer Partei vor allem in Sachen Ökologie, Umwelt- und Klimaschutz, Sozialpolitik, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und dem integrativen Bestandteil Kultur ein vorausschauendes Handlungsprinzip wichtig
seien. Ihre Haushaltsrede enthielt
eine lange Liste von Anträgen. Beantragt wurden beispielsweise ein Vortrag zur Frage des Zustandekommens des Strompreises und der Einsparpotenziale in Privathaushalten
und eine Sitzung des Ausschusses

Ortsmitte soll
für Fußgänger
sicherer werden
für Ökologie und Landschaftspflege, in der die Arbeit des LEV vorgestellt und über Konsequenzen für
die Markung diskutiert wird.
Die Grünen beantragten auch
eine öffentliche Veranstaltung, in
der die Ergebnisse weiterer Maßnahmen zur Innenentwicklung vorgestellt und diskutiert werden.
Wichtig sind den Grünen auch
der Ausbau des ÖPNV und sichere
Wegeverbindungen für Fußgänger
und Radfahrer. Die Fraktion stellt
sich hinter das Projekt Bürgerbus.
„Wir beantragen zu gegebener Zeit
eine Diskussion über die optimale
Streckenführung und Gespräche
mit dem Mobilitätsverbund Filsland“, erklärte Kraus-Prause. Im
Sinne der Fußgängerfreundlichkeit
sollen bei einer Begehung der
Hauptwege Behinderungen, Schadund Stolperstellen geortet werden.
Um die Ortsmitte für Fußgänger sicherer zu machen, wurde eine
schnelle Einführung einer Tempo30-Zone gewünscht. Im Bereich der
Sozialpolitik erwarten die Grünen
Berichte aus dem Ortsseniorenbeirat, über die Ausrichtung der vorschulischen Einrichtungen, die
langfristige Ausrichtung der Volks-

Kandidat Färber
bei Boller CDU
Bad Boll. Beim CDU-Gemeindeverband im Raum Bad Boll fand wieder
der Jahresauftakt mit Kirchenbesuch und Weißwurstfrühstück statt.
„Obwohl wir schon wieder ganz im
neuen Jahr angekommen sind, wollen wir mit diesem Kirchenbesuch
die Möglichkeit nutzen, dem Stress
kurzfristig zu entkommen“, so der
Vorsitzende Rainer Staib. Auf den
Verband komme viel Arbeit zu. Es
werde neue Ideen und Aktionen geben müssen. „Uns soll man auch in
diesem Jahr als Teil der Gemeinde
wahrnehmen“, sagte Staib. Auf
Grund des Wahlkampfes in diesem
Jahr, müsse der Gemeindeverband
intensiver arbeiten als sonst. Das
Treffen besuchte auch der CDUBundestagskandidat, Hermann Färber. „Für mich ist es interessant zu
sehen, was die einzelnen Ortsverbände so alles auf die Beine stellen
und mit welchem Engagement die
Verantwortlichen und Helfer zu
pm
Werke gehen“, sagte Färber.

SO I S T’S RI C H TIG
In unserem heutigen Artikel „Turnerschaft treibt Sport gegen Krebs“ ist leider ein Fehler unterlaufen. In dem
Satz „Für den Sauerstoff und die Zellatmung zudem förderlich sind Eisen
und Zucker“, ist der Hinweis auf Zucker völlig falsch, Zucker ist vielmehr
ein eher schädlicher Energieräuber.
Richtig müsste es heißen: „Für den
Sauerstoff und die Zellatmung zudem
förderlich sind Eisen und Magnesium.“

hochschule und zur Situation von
Menschen mit Migrationshintergrund im Hinblick auf Wohnsituation, Teilhabe in Kindergärten,
Schulen und Vereinen.
Die CDU nutzte die Haushaltsrede unter anderem, um an verschiedenen Stellen Kritik an der
grün-roten Landesregierung anzubringen. Die Bad Boller Verwaltung
erntete neben Lob auch einige Rüffel. Beispielsweise wurde moniert,
dass bei Baustellen auf die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden nicht
ausreichend eingegangen wurde.
„Wir beantragen bei künftigen Bauvorhaben im Straßenbereich, die betroffenen Gewerbebetriebe rechtzeitig in die Planung einzubeziehen
und für eine entsprechende Erreichbarkeit während der Bauphase zu
sorgen“, erklärte Rainer Staib und
bat auch um Aktivitäten, einen Ersatz für die geschlossene Schleckerdrogerie zu finden.
Er machte deutlich, dass die Fortschritte im Baugebiet Brühl zu wünschen übrig ließen und forderte Bür-

CDU-Sprecher
Rainer Staib
sparte nicht
mit Kritik an
der Landesregierung.
germeister Hans-Rudi Bührle auf,
das Projekt zur Chefsache zu machen. Erneut beantragt wurde, ein
Wohnraumkonzept für die nächsten Jahre zu erarbeiten. Die CDU fordert außerdem die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe, die sich mit der
Sportentwicklung und den Neubauplänen für eine Sporthalle befasst.
In Sachen „Bollwerk“ und der
Stromgewinnung wurde eine bessere Öffentlichkeitsarbeit angemahnt. Weil beim Ausbau weiterer
erneuerbarer Energien über Gemeinde-, Kreis- und Regionalgrenzen hinausgedacht werden müsse,
wurde der Bürgermeister gebeten,
die Entwicklung mit Amtskollegen
zu diskutieren und den Gemeinderat über Ergebnisse zu informieren.
Die SPD und die beiden Wählervereinigungen sahen von einer
Haushaltsrede ab. Dr. Henning
Schindewolf meinte augenzwinkernd, das würde die vorgegebene
Sitzungszeit sprengen. „Sinnvolle
Anträge werden wir selbstverständlich unterstützen.“

Jetzt ist die
Türkheimer
Steige zu
Im Winterschlaf? Nein
– voraussichtlich bis
Ende September bleibt
die Türkheimer Steige
gesperrt, der Verkehr
wird zwischen Geislingen und Türkheim
über Wittingen umgeleitet (wir berichteten).
Busse müssen weitere
Umwege in Kauf nehmen. Die Steige soll in
den kommenden Monaten grundlegend saniert werden. Dazu
sollte es rasch Frühling
Foto: son
werden.

Bahnlärm ist Problem
Gingen bringt Plan für Baugebiet voran
Gingen. Der Gingener Gemeinderat
hat die Änderung des Bebauungsplans „Marrbacher Öschle“ abgesegnet. Der Entwurf wird nun öffentlich ausgelegt. Ingenieur Manfred
Mezger vom Büro M-Quadrat aus
Bad Boll hat in der jüngsten Sitzung
den Entwurf für den Bebauungsplan „Marrbacher Öschle“ vorgelegt. Eingeflossen sind darin die Anregungen und Bedenken der Träger
öffentliche Belange. Mezger erklärte, dass in den planungsrechtlichen Festsetzungen für das Gebiet
neben Wohngebäuden auch Läden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe erlaubt sind. Die Grundstücksfläche darf zu 40 Prozent
überbaut werden, allerdings sind
nur zwei Wohneinheiten pro Grundstück gestattet. Gebaut werden dürfen Einfamilien- und Doppelhäuser, jedoch keine Reihenhäuser. Da-

durch soll einer Verdichtung vorgebeugt werden.
Pro Grundstück ist eine Nebenanlage (Schuppen, Fahrradstellplätze
oder ähnliches) erlaubt. Pro Wohnung sind eineinhalb Stellplätze vorgesehen, bei zwei Wohnungen im
Haus müssen drei Plätze vorgehalten werden.
Da das Baugebiet an der Bahnlinie liegt, schreibt der Bebauungsplan Lärmschutzmaßnahmen vor.
So muss unter anderem die Belüftung von Schlaf- und Kinderzimmern auch bei geschlossenen Fenstern durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen gewährleistet
werden. Die Hausbesitzer müssen
sich verpflichten, Zisternen zur Gartenbewässerung und zur Rückhaltung des Niederschlagswassers herzustellen. Der Überlauf muss an
den öffentlichen Mischwasserkanal
bwk
angeschlossen werden.

„Sie haben was zu sagen“
Menschen mit Behinderung schreiben ihre Geschichte auf
Menschen mit Behinderung haben sich in Süßen getroffen,
um ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Das Projekt „Hinter dem Horizont geht’s weiter“ wird von der Landesstiftung unterstützt.
Süßen. Für Menschen mit schweren Behinderungen sind die Eltern
die wichtigsten Bezugspersonen im
Leben. Sie kennen oft als einzige die
Lebensgeschichte ihrer Kinder. Mit
dem Verlust der Eltern geht häufig
auch die Vergangenheit der Kinder
verloren. Bei einem Wochenendseminar in der Begegnungsstätte des
Kreisvereins Leben mit Behinderung in Süßen lernten Menschen
mit schweren Behinderungen Methoden kennen, wie sie ihre Lebensgeschichte für andere aufschreiben
und weitergeben können.
Das Projekt „Hinter dem Horizont geht's weiter …“ des Landesverbandes für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg ist Bestandteil
des Programms „Förderung der
Selbstständigkeit älterer Menschen
mit Behinderung“, das drei Jahre
lang von der Baden-WürttembergStiftung gefördert wird. „Sie haben
was zu sagen“, meint Referentin
Mara Sander. „Sie können Geschichten erzählen, die nicht alltäglich
sind.“ Sander arbeitet als freie Journalistin und Buchautorin und
macht den Teilnehmern mit Behin-

Dass Menschen mit Behinderung etwas zu sagen haben, wurde bei dem WochenFoto: LMKM
endseminar in Süßen deutlich.
derung Mut, ihre Geschichte zu erzählen. „Sie haben was zu sagen.“
Willi Rudolf aus Mössingen hat
aus seiner Biografie „Geht nicht,
gibt’s nicht: Mein steter Kampf gegen Barrieren im Kopf“ vorgelesen.
Sein Start ins Leben war schwierig.
„An so einem schäbigen Kind kann
man nichts mehr machen“, war der
Kommentar eines Arztes, der den
Bub untersuchte. Heute blickt der
68-Jährige auf ein erfülltes Leben
als Familienvater, Unternehmer,
Kommunalpolitiker und in der
Selbsthilfe behinderter Menschen

als ehrenamtlich Engagierter zurück. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, fasst er zusammen.
Wenn Menschen mit Behinderung ihre Lebensgeschichten erzählen, tragen sie mit dazu bei, verkrustete Denkschablonen aufzubrechen. Die Begegnungsstätte verwandelte sich zwei Tage lang in eine
Schreibwerkstatt. Der Stapel leerer
Blätter wird kleiner, der Stapel voll
geschriebener Seiten wächst. Sie
sind hoch motiviert und wollen bis
zum Jahresende ihre Lebensgepm
schichten aufschreiben.

Was ist koscher?
Expertinnen informieren über jüdische Speisegesetze
Göppingen. „Was is(s)t koscher?“ –
unter diesem Titel geben heute,
Mittwoch, ab 19.30 Uhr in der Wasenhalle in Jebenhausen Manja Altenburg und Esther Grafe eine Einführung in jüdische Feste und Bräuche. Veranstalter ist der Verein
„Haus Lauchheimer“, der das jüdische Erbe in Jebenhausen erhalten

möchte. Die Referentinnen haben
sich auf die Vermittlung jüdischer
Alltagskultur spezialisiert. Graf und
Altenburg haben an der Jüdischen
Hochschule in Heidelberg studiert.
In Jebenhausen geht es um jüdische
Speisegesetze. Weil’s etwas zu knabbern und zu trinken gibt, kostet der
Eintritt zehn Euro.

Vertrag für schonende
Mandel-Operation
Kasse und Ärzte im Boot – Laser im Einsatz
Schonender operieren und dabei Geld sparen: Die AOK und
die niedergelassenen Ärzte haben in einem Vertrag geregelt,
dass eine teilweise Mandelentfernung bei Kindern ambulant
erledigt werden kann.
ARND WOLETZ
Kreis Göppingen. Kinder, die
nachts Atemnot haben, schnarchen
oder unter Schlafstörungen leiden –
das ist gar nicht so selten. Oft sind
vergrößerte Gaumenmandeln die
Ursache. Tagsüber sind die Kinder
dann unausgeschlafen oder unkonzentriert. Vor allem bei Kindern zwischen zwei und sechs Jahren kann
eine Teilentfernung mittels Laser
helfen, weiß der Göppinger Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Michael Jaumann – die so genannte Tonsillotomie. Das Verfahren sei außerdem
mit weniger Schmerzen nach der
Operation verbunden und mit einem geringeren Risiko, dass es zu
Nachblutungen kommt. Der verbliebene Teil der Mandel könne weiterhin seine Abwehrfunktion für den
Körper erfüllen.
Bis vor kurzem mussten die Eltern solche Laser-Operationen allerdings selber bezahlen. Deshalb hat
die Allgemeine Ortskrankenkasse
(AOK) Bezirk Neckar-Fils, die Initiative ergriffen, um eine bessere Lösung anzupeilen. Im Herbst wurde –
nach einigen Vorarbeiten medizinischen Gutachten und anderen Expertisen – eine Vereinbarung zwischen der AOK und der Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen.
Diese Operationen der Teilentfernung der Gaumenmandel werden
in Zukunft von der Kasse getragen.
Statt 3500 Euro wie bisher kosten
solche Behandlungen dann nur
noch 200 Euro, erklärt Michael Jaumann. Außerem entfällt der recht
lange Krankenhausaufenthalt, ergänzt Dieter Kress, Chef der AOK Bezirk Neckar-Fils. Denn das Thema

Gaumenmandeln klingt zwar harmlos, sei für viele Familien mit kleinen Kindern aber eine große Belastung. Die Krankenhausaufenthalte
stellen die Familien schließlich auf
eine zusätzliche Probe, wenn ein Elternteil mit in die Klinik fährt oder
das Kind alleine im Krankenhaus
bleiben muss. Deshalb sei die Vereinbarung auch für die Familien ein
Gewinn.
Eines macht Michael Jaumann,
der unter anderem auch auch Sprecher des Bezirksbeirats der Kassenärztlichen Vereinigung in der Bezirksdirektion Stuttgart ist, aber
deutlich: Möglich ist die schonende
Teilentfernung nur bei kleinen Kindern, die keine chronische Mandelentzündungen haben. Denn wenn
man bei Entzündungen nur einen
Teil der Mandel entfernt, würden
die Entzündungen bleiben. Deshalb muss bei Mandelentzündungen und bei älteren Kindern weiterhin die Mandel komplett herausgenommen werden. Für eine große
Zahl kleiner Patienten bleibe aber
das schonende Verfahren.
Einen Schnellschuss haben die
AOK und die Ärzte mit ihrer Entscheidung nicht hingelegt. Es seien
500 solcher Fälle ausgewertet worden, sagt Wolfgang Kaller, der bei
der AOK Neckar -Fils für das Versorgungsmanagement zuständig ist. Er
schätzt, dass es in den Landkreisen
Göppingen und Esslingen, für die
die örtliche AOK zuständig ist, etwa
1000 Fälle im Jahr gibt, für die die
neue Vereinbarung in Frage
kommt. Bisher seien es etwa zehn
niedergelassene HNO-Ärzte im Kassenbezirk, für die solche Operationen per Laser machbar wären.
Die AOK sei nicht nur für ganz Baden-Württemberg mit der Vereinbarung Vorreiter gewesen, betont Dieter Kress. Nun zögen auch andere
Kassen so langsam nach und gingen
auf die Kassenärztliche Vereinigung
zu. Es sei der AOK Neckar-Fils mit
der Vereinbarung gelungen, etwas
Gutes auf Landesebene weiter zu
transportieren, sagt Dieter Kress.

