KREIS GÖPPINGEN

Mittwoch, 20. November 2013

Kreis macht Millionen locker
Machbarkeitsstudie für Sanierung des Landratsamts vorgestellt
Das Landratsamt soll saniert
werden und einen Anbau erhalten. Dies schlägt eine Machbarkeitsstudie vor. Im Verwaltungsausschuss wurden Bedenken
laut, ob der Kreis alle Großprojekte schultern kann.

Noch ein Baugebiet
für Wäschenbeuren
Das Dorf soll nach Osten weiter wachsen
Am östlichen Ortsrand Wäschenbeurens soll ab 2015 ein
weiteres Wohn- und Gewerbegebiet entstehen. Es gibt aber
noch einiges zu regeln.
CORNELIA VILLANI

DANIEL GRUPP
Kreis Göppingen. Das Landratsamt
in Göppingen muss saniert werden.
Vor allem der Brandschutz des Gebäudes aus dem Jahr 1969 entspricht nicht mehr den Anforderungen. Zudem braucht die Landkreisverwaltung neue Räume und mehr
Parkplätze. Im Juli hatte der Kreistag das Stuttgarter Projektmanagementbüro Drees und Sommer mit
einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Studie sollte zeigen, in welchem Zeitrahmen und zu welchen
Kosten die Sanierung umgesetzt
werden kann. Die Abwicklung
könnte zwischen 2014 und 2020 erfolgen. Dabei würden der Studie zufolge Baukosten in Höhe von 25 bis
knapp 28 Millionen Euro anfallen.
Die Machbarkeitsstudie, die Andreas Grüll von D&S im Verwaltungsausschuss vorstellte, sieht
eine Sanierungs- und Bauzeit in
mehreren Phasen vor. Schon im
kommenden Jahr würde ein neues
Parkdeck an der Schulerburgstraße
angelegt werden. Insgesamt sollen
190 Parkplätze fürs Personal und
die Besucher entstehen. Dabei wird
das Kontingent für die Kunden des
Landratsamts um 25 Plätze aufgestockt, erläutert Hauptamtsleiterin
Brigitte Kreß. Ende 2015 soll der Sitzungstrakt abgerissen werden. Auf
dessen Fläche und dem unbebauten Bereich an der Ecke Lorcher/
Schulerburgstraße sollen die neuen
Sitzungssäle, eine Cafeteria sowie
Büros errichtet werden. Abgerissen
werden nach 2020 die im ehemaligen Übergangswohnheim an der
Eberhardstraße eingerichteten Büros. Dort ist zum Beispiel das Hochbauamt des Kreises untergebracht.
Dieses Areal dient als Reserveflächen, falls weitere Ämter angesiedelt werden sollen. Am Ende der
Bauphase (2018 bis etwa 2020) wird
dann die Generalsanierung der
Hauptgebäude erfolgen.
Im Verwaltungsausschuss beklag-

Im Süden soll das Landratsamt erweitert werden. Die Machbarkeitsstudie sieht vor, den Sitzungssaal (der Flachbau über der
Foto: Staufenpress
Tiefgarage) abzureißen. Der Plan sieht vor, dass dort Gebäude für Büros und ein Sitzungstrakt entstehen.
ten die Sprecher der Fraktionen, zu
kurzfristig die Machbarkeitsstudie
erhalten zu haben. Wolfgang Rapp
(CDU) beklagte den „gewaltigen
Zeitdruck“. „Wir haben im Mai Kommunalwahlen.“ Auch wunderte er
sich, wieso „der gut eingerichtete
Sitzungssaal“ ersetzt werden muss.
Die Verbesserung des Brandschutzes im Landratsamt sei dringend erforderlich, betonte Landrat
Edgar Wolff. Hier dränge die Zeit.
Hauptamtsleiterin Kreß berichtet
von undichten Stellen beim Sitzungssaal. „Sanieren oder sperren“,
sagt Kämmerer Günter Stolz über
den Hohenstaufensaal. Wegen des
Brandschutzes dürften bei Sitzungen eigentlich keine 80 Leute mehr
in den Raum.
Weil die Stadt Göppingen für die
Erweiterung den Bebauungsplan
ändern muss, erhofft sich die Kreisverwaltung, dass die Kreisräte rasch

signalisieren, die Pläne in die vorgeschlagene Richtung weiter zu verfolgen. Werner Stöckle (FWV) möchte
allerdings zuvor zusätzliche Informationen. Auch Sascha Binder
(SPD) findet, dass zu sehr „auf die
Tube gedrückt“ wird. Binder, wie
auch Jürgen Hamann (Grüne) und
Rapp forderten einen Finanzplan,
weil sie bezweifeln, dass der Kreis
den Klinikneubau, den Nahverkehrsplan, den S-Bahnanschluss sowie die Sanierung des Landratsamts nahezu gleichzeitig finanzieren kann. „Man kann nicht die Gemeinden mit der Kreisumlage beglücken, wenn all dies investiert wird“,
sagte Binder. „Man darf sich auf
kein Abenteuer einlassen“, betonte
Rudi Bührle (FWV). Der Kreis dürfe
nicht in die Situation geraten, dass
die Projekte gegeneinander abgewogen werden, betonte Binder. „Dann
heißt es plötzlich, wir können uns

die S-Bahn nicht mehr leisten.“
„Wir wollten keinen Zeitdruck
machen, betonte der Landrat. Ein Finanzierungsplan könne erst vorgelegt werden, wenn es Zahlen für die
S-Bahn und den Nahverkehr gebe.
Kämmerer Stolz sieht die Finanzierungsproblematik relativ gelassen.
Die Alb-Fils-Kliniken müssten als eigenständige
Gesellschaft
ihre
Hälfte der Neubaukosten selbst finanzieren und dann über Jahre hinweg den Kredit bedienen. Für die andere Hälfte des Klinikbaus komme
das Land auf. Das neue Parkdeck
des Landratsamts könne ein privater Investor errichten. Gespräche
würden schon geführt, berichtete
Stolz. Dann käme die Sanierung
vier bis fünf Millionen Euro billiger.
Der Ausschuss billigte schließlich einstimmig die Planung. Der
Kreistag befasst sich am 29. November mit dem Sanierungsvorschlag.

Wäschenbeuren. Rote Dächer,
gelbe Straßen, grüne Baumflecken:
Die Skizze von Wolfgang Lenz, die
der Stadtplaner dem Gemeinderat
in der jüngsten Sitzung vorlegte,
sollte eine erste Basis zur Diskussion sein. Zu sehen ist das Gebiet
am östlichen Ortsausgang Richtung
Maitis. Der Feldweg, der am bestehenden Holzbau-Betrieb vorbeiführt, ist im Plan zur Straße ausgebaut, die an der Wäscherhofstraße
in einen Kreisel mündet. Abgehend
vom ehemaligen Feldweg führt eine
Ringstraße durch ein Gewerbegebiet. Ausschlaggebend ist die Lärmschutzverordnung. „Am äußersten
Rand bei der Wäscherhofstraße ist
ein normales Industriegebiet möglich“, erklärte Stadtplaner Lenz. Direkt am Ortsrand, also angegliedert
an die Heuhofstraße und die Lindenstraße, sollen reine Wohnhäuser entstehen. 55 Dezibel, etwa normale Gesprächslautstärke oder ein
leises Radio, sind hier der Grenzfall.
„Dazwischen habe ich ein eingeschränktes Gewerbegebiet geplant,
dass auf den Mittelwert 60 Dezibel
beschränkt ist“, so Lenz. Hier könnten sich Dienstleister-Gewerbe und
Wohnungen die Gebäude teilen.
Gemeinderat und Verwaltung
zeigten sich zufrieden mit der Planung. Ob ermittelt worden sei, dass
auf dieser Fläche Bedarf an einem

Industriegebiet bestehe, fragte Rätin Heidi Binder-Leibold (Freie Wähler). Das sei nicht nötig gewesen, erwiderte Bürgermeister Karl Vesenmaier. „Wenn nicht dort, wo
dann?“, meinte CDU-Rat Erich Hieber. Das aufgekaufte Land an dieser
Stelle müsse auch genutzt werden.
„Seit vielen Jahren ist es uns ein Anliegen, dass es im Ort mehr Wohnund Gewerbegebiete gibt“, erklärte
Vesenmaier. Deshalb habe die Verwaltung annähernd drei Hektar
Land aufgekauft. Allerdings fehlen
noch einige Grundstücke, um Lenz'
Plan umsetzen zu können. Insbesondere der Anschluss der Linden-

Drei Eigentümer
müssten noch
verkaufen
straße und die Verwirklichung des
Kreisverkehrs auf der Wäscherhofstraße seien davon abhängig, ob
drei Eigentümer ihre Grundstücke
verkaufen. Deshalb hielt es das Gremium für das Wichtigste, zunächst
in diese Verhandlungen zu treten.
Außerdem solle sich Ingenieur Uwe
Straub Gedanken machen, wie der
Kreisel realisiert werden könne,
ohne über das Fremdgrundstück zu
schwenken. „Wir brauchen diesen
Kreisverkehr als Anschluss an die
Bundesstraßen“, sagte Vesenmaier.
Ziel der Verwaltung sei es, im kommenden Jahr konkrete Pläne in der
Hand zu haben, um im Herbst mit
den Ausschreibungen zu beginnen.
Wenn alles gut ginge, könnten 2015
die ersten Straßen gebaut und
Grundstücke verkauft werden.

Auf der falschen Spur
44-Jährige muss ausweichen, um Unfall zu verhindern
Eislingen. Die Polizei sucht Zeugen
zu einem Unfall zwischen Ottenbach und Krummwälden. Eine
44-jährige Frau am Steuer eines
Volkswagen Polo, die am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr von Ottenbach nach Krummwälden unterwegs war, musste über den Grünstreifen fahren, weil sie einem Auto

ausweichen musste, das ihr auf ihrer Spur entgegenkam. Der Verursacher hatte zuvor in der ersten Kurve
nach Krummwälden einen Traktor
überholt. Die Autofahrer, die sich
hinter dem Traktor befanden, sollten sich bitte als Zeugen bei der Polizei Eislingen zur Verfügung stellen.
콯 (07161) 8510.
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Zell kämpft um
Kompostplatz

Winterdienst
auf Radwegen

Zell u. A. Die Gemeinde Zell will um
ihren Kompostplatz „kämpfen und
streiten“. Dies kündigte Bürgermeister Werner Link jüngst im Gemeinderat an. In Nachbargemeinden
denke man gleich. „Wir werden sehen, ob wir ihn halten können“,
sagte der Schultes.
Auf Kreisebene gibt es bekanntlich Bestrebungen, Kompostplätze
zuammenzufassen und umzuwandeln in eingezäunte, so genannte
Grüngut-Sammelplätze mit festen
Anlieferungszeiten.
In Zell stoßen die Pläne des Abfall-Wirtschaftsbetriebes nicht auf
Gegenliebe. „Unser Kompostplatz
funktioniert doch hervorragend“,
bekräftigte der Schultes.

Zell u. A. Mehr Winterdienst auf
überörtlichen Radwegen in Zell
wünscht sich Gemeinderat Eberhard Binder. Auf Eisfallen am Parallelweg zur Landstraße nach Bad
Boll hat er schon wiederholt hingewiesen, jetzt hat er auch die Strecken nach Pliensbach, Aichelberg
und Ohmden im Blick. Bürgermeister Werner Link nahm die Anregung
in der jüngsten Gemeinderatssitzung mal mit. „Wir machen uns Gedanken.“ Priorität könnten die Radwege nicht haben, stellt er klar. Maschinell sei die Gemeinde für den
Winterdienst gut gestellt, das Personal sei eine andere Frage. Räumpflicht habe die Gemeinde nur am
Verbindungsweg nach Bad Boll.
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Sorge um Bauland
Zeller Schultes: „Es wird gegen Null gehen“
Zell u.A. Der Zeller Bürgermeister
Werner Link sorgt sich um das Bauplatzkontingent seiner Gemeinde.
„Es wird gegen Null gehen oder auf
Null gesetzt“ – so lautet seine Einschätzung nach jüngsten Gesprächen mit Vertretern der Region
Stuttgart und vor allem der Landesregierung. Akuter Fall: Die Gemeinde will sechs Bauplätze am Aichelberger Weg ausweisen, drei hat
sie schon im Baugebiet Auchtert bereitgestellt. Die Region habe erklärt,
dass damit das Baulandkontingent
bereits überzogen sei. Das müsse
die Gemeinde an künftigen Bauplätzen abzwacken, die im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind, berichtete Link im Gemeinderat.
Der Schultes schlägt dafür einen
Abzug am Baugebiet Siebenbett bei
Pliensbach vor. Dort gebe es Möglichkeiten, alle Grundstückseigentümer gleichermaßen zu beschrän-

ken. Das sei aber vermutlich noch
nicht alles. Das ganze Siebenbett
könne verloren gehen und generell
alle potenziellen Baugebiete, die im
Flächennutzungsplan festgeschrieben seien. Diese Absicht höre er von
Seiten der Landesregierung. Deren
Haltung gehe dahin, kein neues Bauland für Zell mehr zu genehmigen.
Sie argumentiere: Es gebe genug
Baulücken im Dorf, die reichten der
Gemeinde. Da werde dann eine
Quote zugrundegelegt, die als Bauland angerechnet werde.
Link ist „gespannt“ auf die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, macht aber schon mal geltend, dass man nicht alle Gemeinden über einen Kamm scheren
könne. Zell sei eine Gemeinde mit
viel Gewerbe. Es gebe Mitarbeiter,
die am Ort wohnen wollten. Es sei
abzuwarten, wie das von der Region
Stuttgart betrachtet werde.
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