
Studentinnen der Hochschule
Esslingen haben mit Ebersba-
cher Eltern ein ungewöhnliches
Projekt auf die Beine gestellt.
Ein Kinderbuch wurde in sieben
Sprachen übersetzt und kann
jetzt ausgeliehen werden.

KARIN TUTAS

Ebersbach. „Einer für Alle – Alle für
Einen“, der Titel des Bilderbuchs
war für die Beteiligten des Projekts
„Bücher in Ebersbach“ Programm.
Denn die anrührende Geschichte ei-
niger Tiere mit unterschiedlichen
Handicaps, die entdecken, dass je-
der einzelne etwas besonderes ist
und alle gemeinsam viel erreichen
können, passt für die Studentinnen
des Studiengangs „Bildung und Er-
ziehung in der Kindheit“ an der
Hochschule Esslingen gut zum
Thema ihres Studienprojekts „Inter-
kulturelle Arbeit“.

Die Tür in Ebersbach stand für
das Projekt ganz weit offen, berich-
tet Nadja Schroth. In der Kinderta-
gesstätte Filsblick und beim Famili-
entreff sei das Vorhaben, ein Kinder-
buch zu übersetzen, begeistert auf-
genommen worden. Es hätten sich
schnell Eltern gefunden, die bereit
waren, die Lektüre in ihre jeweilige
Muttersprache zu übersetzen – eine
spannende Erfahrung, wie Jana Mi-
chael feststellt. Die Slowakin
spricht mit ihren Kindern viel in ih-
rer Muttersprache, stieß aber beim
Übersetzen schnell an Grenzen:
„Ich bin schon seit 13 Jahren hier
und habe viele Wörter vergessen.“
Über Internettelefon wurde Micha-
els Mutter in der Slowakei zu Hilfe
gerufen.

Viel Spaß hatte die Gruppe Müt-
ter, die das Buch ins Türkische über-
setzt hat. Yasemin Yalzin, in
Deutschland geboren und aufge-

wachsen, hatte zwar keine Verständ-
nisschwierigkeiten, jedoch erhebli-
che Probleme mit türkischem Wort-
schatz und Grammatik. Diese be-
herrscht Nilgün Özen einwandfrei,
die sich als ehrenamtliche Mitarbei-
terin des Familientreffs schon an
der Übersetzung von Bilderbü-
chern versucht hat. Alle Frauen sa-
gen, sie hätten durch das Projekt
wieder einen besseren Zugang zu ih-

rer Mutter-, aber auch zu der Fremd-
sprache bekommen. Eine beson-
dere Erfahrung machte auch Tobias
Wegele. Der Ebersbacher hat sich
den schwäbischen Dialekt ausge-
sucht. Das erwies sich als schwieri-
ger als gedacht, „nicht jedes schwä-
bische Wort eignet sich, man soll
das ja noch verstehen können“.

Neben Schwäbisch liegt das
Buch in sechs weiteren Sprachen –

Kroatisch, Slowakisch, Englisch,
Chinesisch, Türkisch, Bengali – vor.
Mit Einverständnis des Verlages ha-
ben die Studentinnen die Überset-
zungen mit Folien neben den deut-
schen Text geklebt, so dass die Ge-
schichte nun jeweils parallel in
Deutsch und einer der Fremdspra-
chen gelesen werden kann. Die Bü-
cher können ab Montag in der Stadt-
bibliothek ausgeliehen werden.

Erfolgreicher Abschluss des Projekts „Bücher in Ebersbach“: Eltern haben ein Kinderbuch in sieben Sprachen übersetzt. Die
Bücher können nun in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Foto: Giacinto Carlucci

Die Weichen für das Großpro-
jekt sind gestellt: Das Land för-
dert mit Bundesmitteln die Sa-
nierung der B 297 durch Wä-
schenbeuren. Rund die Hälfte
der Kosten wird die Gemeinde
tragen.

CORNELIA VILLANI

Wäschenbeuren. Zehn Millionen
Euro Bundesgelder hat das Land
auf 16 Projekte im Regierungsbezirk
Stuttgart verteilt. Immerhin 130 Ort-
schaften hatten einen Antrag ge-
stellt. Etwa 500 000 Euro gehen
nach Wäschenbeuren für den Rück-
bau der B 297. Bürgermeister Karl
Vesenmaier ist sicher, dass die Ver-
kehrsschau mit Gisela Splett vom
Ministerium vor eineinhalb Jahren
den Ausschlag gegeben hat. „Wir
konnten der Staatssekretärin in al-
ler Klarheit unsere Belange aufzei-
gen.“

Der Rückbau der Bundesstraße,
die sich mitten durch den Ort
schlängelt, soll für Verkehrsberuhi-
gung sorgen und die Ortschaft op-
tisch aufwerten. „Gerade wenn man
von Göppingen her nach Wäschen-
beuren hinein fährt, wirkt unsere
Gemeinde geradezu nichtssagend“,

findet Vesenmaier. Mehr Bäume,
schmälere Fahrbahnen und deut-
lich ausgewiesene Parkplätze sollen
das ändern. Zum Verbrauchermarkt
werde es zudem eine Linksabbieger-
spur geben; und in der Ortsmitte
stehe zukünftig vor der Zufahrt der
Oberdorfstraße eine Vorschaltam-
pel. Außerdem sei ein Radweg
durch den ganzen Ort geplant. „Die-
ser wird dann an den neuen Rad-
weg gen Birenbach anknüpfen, der
ebenfalls in trockenen Tüchern ist.“

Nicht zuletzt werde der marode
Straßenbelag ausgetauscht. Das sei
unabhängig von der übrigen Sanie-
rung geplant worden. Die fälligen
200 000 Euro bezahle der Bund kom-
plett. Und da die Straße ohnehin
aufgerissen wird, bessert die Ge-
meinde gleich Stellen im Kanalnetz
aus. Dafür seien 70 000 Euro bereits
auf die Seite gelegt worden.

Auch die übrigen Kosten machen
dem Bürgermeister keine Kopf-
schmerzen. Da mit der B 297-Förde-
rung nicht einmal die Hälfte der In-
vestition in Höhe von 1,1 Millionen
Euro gedeckt wird, bezahlt die Ge-
meinde 600 000 Euro. „Wir reden
über die Sanierung schon vier Jahre.
Seit drei Jahren bilden wir dazu
Rücklagen im Haushalt.“ Das Geld
sei also da, ohne das sich die Ge-
meinde in den Ruin stürzen müsste.

Der Plan füllt eine
ganze Wand in Vesen-
maiers Büro. „Immer-
hin geht es um eine
1,1 Kilometer lange
Strecke.“ Schwierig
werde sicherlich die
Umleitung des Ver-
kehrs. „Wir werden
sehen, ob mit einer
Vollsperrung gearbei-
tet werden muss
oder ob ein Teil be-
fahrbar bleiben
kann“, sagt Vesen-
maier. Das könne er
noch nicht einschät-
zen. Jetzt wird die
Ausschreibung vorbe-
reitet. Baubeginn
könnte nach den
Sommerferien sein.
Vesenmaier rechnet
mit mindestens ei-
nem Jahr Bauzeit.

Weniger Asphalt, mehr Bäume: Die Ortsdurchfahrt von
Wäschenbeuren soll gefälliger werden. Foto: Archiv/Carlucci

Beim Einkaufen bestohlen

Göppingen. Gleich zwei ältere Da-
men sind am Donnerstag in Göppin-
gen beim Einkaufen bestohlen wor-
den. Nach Angaben der Polizei hatte
eine 87-Jährige in einem Lebensmittel-
markt in der Hohenstaufenstraße ihre
Umhängetasche unbeaufsichtigt im
Einkaufswagen gelassen. Dies nutzte
ein unbekannter Täter und stahl die
Tasche samt Inhalt. Einer ebenfalls
87-jährigen Frau erging es ebenso in
einem Lebensmittelmarkt in der Die-
selstraße. Auch sie ließ ihre Tasche im
Einkaufswagen, die dann spurlos ver-
schwand. Die Täter erbeuteten insge-
samt mehrere 100 Euro. Die Polizei rät
dazu, es den Dieben nicht ganz so
leicht zu machen: „Handtaschen oder
Umhängetaschen sollten direkt am
Körper getragen werden. Denn auch
hier gilt die Weisheit, dass Gelegen-
heit Diebe macht.“

Auto zerkratzt

Göppingen. Im Faurndauer Haier ist
ein Auto zerkratzt worden. Ein unbe-
kannter Vandale hat zwischen Mitt-
woch gegen 19 Uhr und Donnerstag
gegen8 Uhr in der Buchenstraße zuge-
schlagen. Zerkratzt wurden Türen
und Seitenteile eines Toyota. Sach-
schaden: etwa 1500 Euro.

Einbruch gescheitert

Göppingen. Ein Einbruchversuch ist
im Kindergarten in der Erzberger-
straße in Göppingen verübt worden.
Der oder die Täter scheiterten aber an
Fenster und Türen, die sie knacken
wollten. Trotzdem entstanden Sach-
schaden von 1500 Euro.

Unfallflucht in Göppingen

Göppingen. Die Polizei sucht einen
Unfallflüchtigen, der in der Zeit von
Donnerstag 16.40 Uhr bis Freitag 6
Uhr einen Opel Astra im David-Späth-
Weg in Göppingen beschädigt hat.
Der unbekannte Unfallfahrer stieß ge-
gen den Kotflügel und hinterließ ei-
nen Schaden von etwa 500 Euro. Hin-
weise an die Polizei in Göppingen un-
ter � (07161) 63-2360.

Ortsdurchfahrt soll
ein Gesicht erhalten
Wäschenbeuren kann Rückbau anpacken

Ebersbach. Die Neugestaltung des
Filsufers in Ebersbach kann weiterge-
hen. Der Gemeinderat hat bei zwei
Gegenstimmen dem abgespeckten
Konzept zugestimmt. Weil der Zu-
schuss des Verbands Region Stutt-
gart dürftiger ausfällt als erwartet –
statt der erhofften Viertelmillion gibt
es nur 75 000 Euro – hat das Stadt-
bauamt eine neue Planung vorge-
schlagen. Verzichtet wird auf den ur-
sprünglich geplanten Fußgängersteg
über den Fluss. Das Ufer wird nun
bis zum Feuerwehrhaus entspre-
chend des bereits neugestalteten Be-
reichs gerichtet. Außerdem soll der
Hochwasserdamm im Bereich des
früheren Edeka-Markt Richtung Nor-
den verlegt werden, um so mehr Frei-
fläche zu gewinnen. Um Geld zu spa-
ren, werden gebrauchte Quader-
steine verwendet. Insgesamt inves-
tiert die Stadt 175 000 Euro. In dem
Betrag seien auch die Abbruchkos-
ten für das ehemalige Gebäude
Wurmbauer enthalten, erklärte der
Leiter des Bau- und Umweltamtes,
Markus Ludwig. Der Grunderwerb
für den ehemaligen Edeka-Parkplatz
sei den Mitteln für die Sanierung
Viehmarktweg zugeschlagen wor-
den, sagt Kämmerer Helmut Roth.

„Wir sind auf einem guten Weg,
das kostengünstig zu machen“,
freute sich Gabriele Ebensperger
(Grüne), die die „gute Planung“
lobte. Ein Anliegen ist es Brigitte Krei-
singer (CDU) und Walter Hertle
(FWV), Konzepte gegen Zerstörungs-
wut und Lärmbelästigung in dem Ge-
biet weiterzuverfolgen. tut

Ebersbach. Einstimmig hat nun
auch der Ebersbacher Gemeinderat
der Planung eines Interkommuna-
len Gewerbegebiets mit der Stadt
Uhingen zugestimmt. Das Gebiet
östlich des Gewerbegebiets Strut
soll auf Anregung des Verbands Re-
gion Stuttgart mit Modellcharakter
entwickelt werden. Bürgermeister
Sepp Vogler betonte auf die Frage
Tobias Bollingers (Grüne), dass
beide Stadtverwaltungen die Idee ei-
nes klimaneutralen Gewerbege-
biets weiterverfolgen wollen. Nicht
alle Flächen sind in öffentlicher
Hand, „wir werden nun mit allen
Grundstückseigentümern in Ver-
handlungen treten“, erklärte Vogler.
Notwendig werde auch ein Interes-
senausgleich mit der Stadt Uhin-
gen, da die Nachbarstadt zwar die
kleinere Fläche einbringt, jedoch
die Hauptlast der Erschließung zu
tragen hat. Mit der Projektplanung
soll die STEG Stadtentwicklung
GmbH beauftragt werden. tut

Ebersbach. Im frei werdenden Ge-
bäude des Waldorf-Kindergartens
an der Krapfenreuter Straße will ein
privater Träger Krippen- und Ganz-
tagesbetreuungsplätze für über
Dreijährige anbieten. Marco Kalde-
wey, Geschäftsführer der gemein-
nützigen GmbH „Raum für Kinder“
mit Sitz in Waldkirch warb bei den
Stadträten für das Konzept des „aus-
schließlich gemeinnützig tätigen“
Trägers, der seine Wurzeln im Ver-
ein „Minikindergarten Waldkirch“
hat, und im süddeutschen Raum be-
reits mehrere Einrichtungen be-
treibt. Der Betreiber funktioniert
Gaststätten oder leer stehende Ge-
schäftsräume zu Kindertagesstät-
ten um und arbeitet dabei auch mit
ehrenamtlichen Kräften. Kaldewey
warb mit flexiblen Öffnungszeiten –
von 6.30 bis 17 Uhr – und einem be-
darfsorientierten Angebot. So kön-
nen Eltern die Betreuung auch tage-
weise buchen.

Voraussetzung, um sich in Ebers-
bach niederzulassen, sei die Auf-
nahme in den örtlichen Bedarfs-
plan. Das bedeutet, dass die Einrich-
tung den üblichen kommunalen Zu-
schuss erhält. Darüber berät der
Ausschuss für Verwaltung und Bür-
gerschaftliches Engagement am
Dienstag. Egon Eisele, bei der Stadt
für Schulen und Kindergärten zu-
ständig, ließ keinen Zweifel daran,
dass in der Kernstadt noch Plätze
für Kinder über drei Jahren benötigt
werden und die Stadt auch bei den
Krippenplätzen noch nicht die ge-
setzlichen Vorgaben erfülle. tut
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