
Auf dem Ex-Bahnhofsgelände
in Wäschenbeuren soll eine
Parklandschaft mit Boulebahn
und Pavillon entstehen. Bis zu
70 000 Euro könnte dies kosten.
Der Gemeinderat diskutierte
auch über die Begrünung.

CORNELIA VILLANI

Wäschenbeuren. 70 000 Euro sei
viel Geld dafür, dass man ursprüng-
lich nur den Bau einer Boulebahn
mit 2000 Euro unterstützen wollte,
mahnte CDU-Gemeinderat Kle-
mens Fischer. Auch Oliver Hoken-
maier (CDU) sprach sich dafür aus,
den Entwurf von Landschaftsarchi-
tekt Klaus Saur nochmal zu überar-
beiten. „Meine Schmerzgrenze in
diesem Fall liegt bei 50 000 Euro.“
Prinzipiell sei der Entwurf aber gut,
war sich die Mehrheit einig.

Geplant ist eine 4,50 mal 26,50
Meter große Boulebahn direkt am
Ostrand des Bahnhofkindergartens.
Daneben soll der Pavillon stehen.
„Zum Beispiel könnten hier die Rad-
ler des vorbeiführenden Staufer-
landradwegs Zwischenstopp ma-
chen“, sagte Saur. Dieser Radweg
sei der Grund, weswegen die Ge-
meinde eine Förderung der Kosten
bei der Region beantragen kann, be-
richtete Bürgermeister Karl Vesen-
maier. „Wir haben gute Chancen,
dass bis zu 50 Prozent finanziert
werden.“ Neben Pavillon und Bahn
schlug Saur ein Schachspielfeld

und eine Spielecke nahe dem Kin-
dergarten vor. Die andere Hälfte des
Geländes soll zur Festwiese werden.
Immerhin findet dort einmal im
Jahr das Lichterfest des örtlichen
Musikvereins statt. Mit diesem und
mit der Interessengemeinschaft der
Boule-Spieler wollen sich Verwal-
tung und Gemeinderat nun zusam-
mensetzen und den Plan beraten.

Einen weiteren Auftrag für Land-
schaftsarchitekt Saur folgte aus der
nächsten Diskussion. Da die Stadt
mittlerweile sehr viele Grünflächen
aufweise, schlug die Verwaltung
vor, ein Gesamtkonzept für die Be-
pflanzung erstellen zu lassen.
„Beim Fasching oder beim Pfingst-
markt ergeht es manchen Pflanzen
ziemlich schlecht“, erklärte Vesen-

maier. Außerdem solle auch die
Pflege der Beete berücksichtigt wer-
den. Der Bauhof komme in Stoßzei-
ten der Aufgabe kaum hinterher.
Der Rat beauftragte Saur mit der
schnellen Begutachtung der Orts-
mitte innerhalb der nächsten Wo-
chen, um noch rechtzeitig einpflan-
zen zu können.

Zudem entschieden sich die Ge-
meinderäte einstimmig, der Mei-
nung der Anwohner am neuen Park-
platz in der Pfarrer-Fiderer-Straße
nachzugeben. Diese hatten abge-
lehnt, dass rund um die Stellflächen
Zierkirschen gepflanzt würden. Zu-
viel Verschmutzung durch welke
Blüten, war der Tenor. Nun werden
dort jeweils drei blütenlose Spitz-
ahorne auf beiden Seiten gesetzt.

Wäschenbeuren setzt neue Akzente im Bereich Freizeit: Am Ostrand des Bahnhof-
kindergartens soll eine Boulebahn entstehen. Foto: Fotolia

In der inklusiven Bildungsreihe „Göppingen und seine Partnerstädte“, eine Kooperation der Lebenshilfe Göppingen mit der
VHS, entstanden Fotos, Objekte, Bilder und Collagen. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. April zu sehen. Fotos: Margit Haas

Inklusion ist in aller Munde:
In vielen Lebensbereichen ist
sie selbstverständlich. Volks-
hochschule und Lebenshilfe
Göppingen haben jetzt gemein-
sam das Thema Städtepartner-
schaften betrachtet.

MARGIT HAAS

Göppingen. Sichtlich beeindruckt
ist Göppingens Kulturbürgermeiste-
rin Gabriele Zull von einer Ausstel-
lung in der Volkshochschule, die
das Abschlussprojekt einer nicht
ganz alltäglichen Zusammenarbeit
der Göppinger Bildungseinrichtung
und der Lebenshilfe Göppingen ist.
In den vergangenen Monaten ha-
ben – finanziell unterstützt von der
Bürgerstiftung – die Institutionen,
die die Städtepartnerschaft der
Stadt regelmäßig mit Leben erfül-
len, Menschen mit einer Behinde-
rung nicht nur die Stadt Göppin-
gen, sondern eben auch die Partner-

städte auf ganz unterschiedliche
Weise vorgestellt. Dazu gehörten
die Besonderheiten der jeweiligen
Städte und Regionen ebenso wie
ihre kulinarischen Spezialitäten
und die Frage, wie die Stadt künstle-
risch in Szene gesetzt werden kann.

Herausgekommen ist ein un-
glaublich kreativer und vielfältiger
Strauß an gemeinsamen Veranstal-
tungen des „Vereins Freunde Göp-
pingen Pessac“ und der Arbeits-
kreise Klosterneuburg, Foggia und
Sonneberg. Den kreativen Aspekt
von Göppingen und seinen Partner-
städten können die Besucher der
Volkshochschule noch bis zum
3. April im Foyer bewundern.

Die Kunst zu Klosterneuburg ist
vom österreichischen Künstler Frie-
densreich Hundertwasser inspi-
riert, Göppingen ist mit so genann-
ten Frottagen (von dem französi-
schen Wort „frotter“ – „reiben“) ver-
treten, Foggia als Stadt mit Herz
wird von farbenfrohen Herzen sym-
bolisiert, die Spielzeugstadt Sonne-
berg mit einem dramatischen Mär-

chen und Pessac mit klingenden Bil-
dern. Sylvia Belinguier hatte die
Idee zu den unterschiedlichen
künstlerischen Auseinandersetzun-
gen mit den Göppinger Partnerstäd-
ten in ganz Europa. Die Anregung,
dass auch Menschen mit einem
Handicap „an den Ort gehen, an
dem Bildung stattfindet“, war von
Michael Tränkle, dem Leiter der am-
bulanten Hilfen bei der Lebenshilfe
Göppingen gekommen. „Wir dür-
fen nicht nur über Inklusion reden,
sondern müssen sie tun“, betont er.
Ziel sei es, „Inklusion zum Alltag zu
machen an allen Lebensorten“.

Bürgermeisterin Zull freut sich,
„dass nachhaltige Kontakte entstan-
den und weitere gemeinsame Unter-
nehmungen geplant sind“. Wolf-
gang Schultes von der VHS Göppin-
gen erinnerte „an die durchwegs
gute Zusammenarbeit in diesem
Projekt“.

Info Die Ausstellung im Foyer der
Göppinger Volkshochschule, Mörike-
straße 16, ist bis 3. April zu sehen.

Göppingen. Das Fundamt Göppin-
gen versteigert wieder Fundfahrrä-
der. Rund 70 Fahrräder aller Art war-
ten auf einen Besitzerwechsel. Am
Samstag, 27. April, ab 10.30 Uhr fin-
det im Schulhof der Göppinger Uh-
land-Grundschule die Versteige-
rung der Fundfahrräder statt, die
nicht mehr der Aufbewahrungsfrist
unterliegen.

Hattenhofen. Das denkmalge-
schützte Rathaus in Hattenhofen be-
kommt für 32 665 Euro neue Fens-
ter – eine Punktlandung für das Ar-
chitekturbüro Liebrich. Die Kosten-
berechnung lag nur um 60 Euro drü-
ber. Die Kosten für die Rathaussa-
nierung in Hattenhofen sind be-
kanntlich um 500 000 Euro nach
oben geklettert.

Anfang Mai sollen die Bauarbei-
ten am Birenbacher Kindergar-
ten beginnen. Der Gemeinderat
hat indessen über die neue Hei-
zungsanlage entschieden.

NADJA KIENLE
MICHAEL SCHORN

Birenbach. Der Birenbacher Bürger-
meister Frank Ansorge hat bekannt-
gegeben, dass der rund 980 000
Euro teure Anbau und die Sanie-
rung des Kindergartens „Rappel-
kiste“ nun offiziell mit rund 120 000
Euro aus dem Investitionspro-
gramm des Bundes zum Ausbau der
Betreuungsplätze in Kindergärten
bezuschusst wird.

Anfang Mai soll es mit den Bauar-
beiten am Kindergarten losgehen,
bis Ende Oktober sollen sie abge-
schlossen sein. „Wir gehen davon
aus, dass wir mindestens eine zu-
sätzliche Erzieherinnenstelle aus-
schreiben müssen“, sagte Ansorge
im Hinblick auf die zehn neu ge-
schaffenen Plätze für die Kleinkin-
derbetreuung (U3).

Nachdem das Baugesuch für die
Erweiterung und Sanierung soweit
festgezurrt ist, musste der Gemein-
derat noch eine Entscheidung be-
züglich der künftigen Heizungsan-
lage fällen. Die Heizung soll moder-
nisiert werden. Zusammen mit dem
planenden Architekten Erpo Wittlin-

ger aus Bad Boll zeigte der Fachinge-
nieur Hans-Peter Rösch aus Bad
Überkingen verschiedene Möglich-
keiten auf und erläuterte dem Gre-
mium hierbei auch die Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen für die ein-
zelnen Heizungsarten.

„Der Austausch des alten Gas-
Heizkessels durch einen Gas-Brenn-
wertkessel wäre rein wirtschaftlich
über einen Nutzungszeitraum von
15 Jahren gesehen die günstigste
Wahl“, erklärte Rösch. Jedoch
macht der Gemeinde das Erneuer-
bare-Energien-Wärme-Gesetz ei-
nen Strich durch die Rechnung. Es
besagt, dass in gewissem Umfang er-
neuerbare Energien zu nutzen
seien. Schließlich machte die Kom-
bination einer Luft/Wasser-Wärme-
pumpe mit acht kW-Heizleistung
zusammen mit einem Gas-Brenn-
wertkessel das Rennen.

Dafür muss Birenbach etwa
29 500 Euro ausgeben. Für die wei-
tere Technik – wie Heizschleifen,
Steuerungselemente oder Heizungs-
pumpen – muss noch zusätzliches
Geld in die Hand genommen wer-
den. Diese fallen aber unabhängig
von der Heizungsart an und seien
daher nicht in die Berechnung der
Wirtschaftlichkeit eingeflossen, er-
klärte Rösch. Der Gemeinderat
stimmte während der Sitzung nicht
nur der Heizungsart, sondern auch
der Ausstattung des Gebäudes mit
modernen Rauchmeldern zu.

Kindergarten: Anfang
Mai rollt der Bagger
Gemeinderat entscheidet über Heizungsanlage

Dürnau. Im Dürnauer Gemeinde-
rat waren nur zufriedene und ent-
spannte Minen zu sehen, als Käm-
merer Michael Deiß die Jahresrech-
nung präsentierte. Statt der geplan-
ten negativen Zuführungsrate von
250 000 Euro konnte eine positive er-
wirtschaftet werden. Insgesamt
191 000 Euro können dem Vermö-
genshaushalt zugeführt werden. Bei
der Planung war davon ausgegan-
gen worden, dass verzögerte Nivel-
lierungsmechanismen des kommu-
nalen Finanzausgleichs Dürnau im
Jahr 2012 hart treffen würden. Doch
die Gemeinde hat Glück gehabt.
Die gute konjunkturelle Lage hat
trotz des Kommunalausgleichs für
ein positives Ergebnis gesorgt. Der
Gemeindeanteil an der Einkom-
menssteuer fiel um rund 67 500
Euro höher aus als gedacht, die Ge-
werbesteuereinnahmen um rund
47 300 Euro. Die Rücklage beläuft
sich auf 734 000 Euro, der Schulden-
stand auf rund 916 650 Euro. cz

Ein kreativer Strauß
Inklusive Bildungsreihe: Göppingen und seine Partnerstädte

Salach. Die Gemeinde Salach spürt
die Folgen der gesellschaftlichen
und politischen Veränderungen im
Nahen Osten. Der Arabische Früh-
ling habe die Zahl der Flüchtlinge
und Asylbewerber stark ansteigen
lassen. Das teilte Bürgermeister
Bernd Lutz dem Gemeinderat in der
jüngsten Sitzung mit. Im Kreis
werde händeringend nach Unter-
künften gesucht, erklärte er. Das
Landratsamt habe bei der Ge-
meinde wegen Unterbringungsmög-
lichkeiten im alten Salacher Asylbe-
werberheim an der Eislinger Straße
nachgefragt.

Üblicherweise werden Benut-
zung und Nutzungsgebühren für
solche Unterkünfte in einer Satzung
geregelt. Es habe sich nun herausge-
stellt, dass man eine solche Rege-
lung bislang in Salach noch nicht ge-
troffen habe, so der Salacher Schul-
tes. Dies wurde nun nachgeholt. In
der vom Gemeinderat einstimmig
beschlossenen Satzung über die Be-
nutzung von Obdachlosen- und
Flüchtlingsunterkünften wird fest-
gelegt, welche Gebühren für Miete
und Nebenkosten erhoben werden
können. Gebührenschuldner sind
grundsätzlich diejenigen Personen,
die in den Unterkünften unterge-
bracht sind. Für vom Landratsamt
zugewiesene Flüchtlinge und Asyl-
bewerber übernimmt jedoch der
Landkreis die Kosten. Aktuell wurde
der Gemeinde Salach bislang eine
Person zugewiesen. Sie erhält Leis-
tungen vom Sozialamt und ist sel-
ber zahlungspflichtig. hs

Unerwarteter
Geldsegen

Fundfahrräder
werden versteigert

Neue Fenster
für das Rathaus

Salach. Die Mehrheit der Gemeinde-
räte in Salach hat einen Bauantrag
abgelehnt. Zehn Bürgervertreter
stimmten dagegen, einer enthielt
sich.

Es kommt äußerst selten vor, in
diesem Fall aber seien die Abwei-
chungen doch zu gravierend, befan-
den die Räte und wollten ihre Zu-
stimmung zu dem Neubau eines
Einfamilienhauses mit Doppelga-
rage und Einliegerwohnung im Bau-
gebiet Itter III dann doch nicht ertei-
len. Ihnen war die Überschreitung
der östlichen Baugrenze mit einem
Dachvorsprung um einen Meter
und im Süden durch einen Lichthof
mit vier Metern des Guten dann
doch zu viel.

Auch im Westen sollte die Bebau-
ungsgrenze massiv überschritten
werden. Hinzu kam, dass auch die
Errichtung eines Solarmoduls und
der Bau einer Zisterne auf dafür
nicht zulässigen Grundstücksflä-
chen erfolgen sollten.

Im Gegensatz zu den Gemeinde-
räten hatte die Verwaltung die Zu-
stimmung zu dem Gesuch empfoh-
len, weil die Abweichungen städte-
baulich vertretbar seien und die
Grundzüge der Planung nicht be-
rührt würden.

Es sei anzumerken, dass im glei-
chen Wohngebiet Itter III in einem
analogen Fall der Eintragung einer
Baulast zugestimmt worden sei,
hatte der Leiter des Bauamts, Han-
nes-Dietrich Keyn, noch vermerkt.
Die Räte stimmte dieser Hinweis je-
doch nicht um.  hs

Gemeinde stellt
Satzung für
Unterkünfte auf

Neuer Park mit Festwiese
Altes Bahnhofsgelände in Wäschenbeuren soll erneuert werden

Zell u. A. Auf Zeller Markung gibt es
nur mäßiges Energiepotenzial. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie
für 14 Kommunen im Kirchheimer
Raum, an der sich Zell beteiligt hat.
Erhebliche Bedeutung hat dem-
nach nur die Solarkraft, die unge-
fähr ein Viertel des Energiebedarfs
von Zell bringen könnte, wenn die
Hälfte aller geeigneten Dachflächen
mit Solarmodulen bestückt würde.
Ein „kleines Potenzial“ hätte noch
die Biomasse mit sieben Prozent.
Bürgermeister Werner Link hält es
für möglich, dass das vielleicht für
den einen oder anderen Landwirt in-
teressant sei. Ein Windkraftpoten-
zial erkennt die Studie nicht – im Ge-
gensatz zur Region Stuttgart, die
westlich von Zell einen Standort un-
tersucht wissen will.

Die unterschiedliche Beurteilung
beruht darauf, dass die Studie ein
Windaufkommen von 6,5 Metern

pro Sekunde voraussetzt, die Re-
gion aber nur eines von etwas über
fünf Metern. Tobias Schmid kriti-
sierte diese „verschiedenen Parame-
ter“. Für den Schultes hat sich da-
mit das Thema Windkraft in Zell
„erst mal erledigt“. Er glaube nicht,
dass es in den nächsten fünf Jahren
komme. Sein Fazit: Die Gemeinde
müsse schauen, was sie für die Aus-
weitung der Fotovoltaik in der Ge-
meinde tun könne – und daneben
vor allem das Energiesparen weiter
forcieren. Korrigieren müssen die
Zeller ihre Meinung, dass die Ver-
botszone für Windräder innerhalb
von 15 Kilometern um die Radarsta-
tion Türkheim nur eine formale Sa-
che ist. Kein Windrad liege in dieser
Zone, hat Kurt Ulmer festgestellt.
Möglich bliebe aber der Standort
am Boßler, den der Verband Raum
Bad Boll favorisiert. Dieser Standort
liege knapp außerhalb. js

Zell u. A. In den Sommerferien will
die Gemeinde Zell die Gemeinde-
halle und die Klassenzimmer im be-
nachbarten Schulhaus auf LED-
Leuchten umrüsten. Ein günstiges
Angebot liegt vor, muss aber noch
geprüft werden. Gemeinderat Kurt
Ulmer, Spezialist für Stromsparpo-
tenziale und die noch neue LED-Be-
leuchtung, kennt kein Referenzob-
jekt der betreffenden Firma für den
Leuchtentyp, den Zell will. Es sei
ihm noch nicht mal möglich gewe-
sen, eine Musterleuchte zu bekom-
men, kritisierte er. Die Firma ver-
weise darauf, dass sie einen Groß-
auftrag abwickle, an den sich Zell an-
hängen könne – deswegen auch das
günstige Angebot. Die Gemeinde
käme mit 23 200 Euro für rund 500
Leuchten weg und erhielte noch 20
Prozent Zuschuss aus dem Förder-
programm Klimaschutz-Plus. Die
Investition würde sich in gut zwei-

einhalb Jahren amortisieren, zu-
dem gibt es auf die Lampen eine Ga-
rantie von fünf Jahren. Wobei Ul-
mer anmerkt: Haftung gebe es nur
solange, wie die Händlerfirma exis-
tiere. Ein zweiter Anbieter wäre
gleich um 70 Prozent teurer, die
Amortisation läge hier bei fünf Jah-
ren. Was für Bürgermeister Link
auch noch passabel wäre. Die Ein-
sparung liegt im Stromverbrauch:
Dank LED-Technik würde die
Stromleistung in der Halle von bis-
her 18 auf sieben Kilowatt gedrückt.

Gründlichkeit vor Schnelligkeit:
Schultes und Gemeinderäte wollen
erst alle technischen Frage geklärt
haben, bevor der Auftrag heraus-
geht. Die Beleuchtung der Gemein-
dehalle hat besondere Vorgaben,
weil dort unter anderem Tischten-
nis gespielt wird. Ulmer und Bau-
amtsleiter Jürgen Gassenmayer ha-
ben intensiv Lampen getestet.  js

Mehrheit
stimmt gegen
Bauantrag

Sonne schlägt Wind
Studie empfiehlt Solarenergie für Zell

Zunächst Lampentest
Zell will Schule und Halle auf LED umstellen
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