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SPD schlägt neue Lernbrücken vor
Göppingen. In den Sommerferien 
war auch in Göppingen das Pro-
jekt „Lernbrücken“ ins Leben ge-
rufen worden, um die Ausfälle 
durch die Schulschließungen aus-
zugleichen. Wenn es nach der 
SPD im Göppinger Gemeinderat 
geht, soll die Stadtverwaltung die 
Förderung des Landesprojekts 
„Lernbrücken“ auch in den kom-
menden Ferien beantragen und 
selber Lernbrücken anbieten. Au-
ßerdem soll die Stadtverwaltung 
die Ausweitung auf weitere Feri-
en mit einer städtischen „Brü-
ckenschule“ prüfen. Beides bean-
tragen die Sozialdemokraten in 
einem Antrag im Rahmen der 

Etatdebatte. Zur Begründung 
schreibt die SPD-Fraktion: „Coro-
nabedingter Schulausfall wirft 
viele Kinder in allen Schularten 
wesentlich zurück. Die Lernbrü-
cken-Arbeit in den letzten beiden 
Sommerferienwochen 2020 hat 
sich bewährt und sollte weiterge-
führt beziehungsweise auf weite-
re Ferien ausgedehnt werden, da-
mit geschwächte Kinder den An-
schluss an den Lernstoff halten 
können.“ Dies soll nach dem Wil-
len der SPD so lange fortgeführt 
werden, wie Corona-Pandemie 
für Schulausfall sorgt und bis be-
troffene Schüler den Anschluss 
wieder gefunden haben.

GÖPPINGEN
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk und in der 
Großeislinger Straße heute von 9 bis 13 Uhr offen.
Grüngutplatz Roßbachstraße heute von 12 bis 16 
Uhr offen.
Stadtkirche: Wort und Musik zur Marktzeit heute 
um 11 Uhr.

ADELBERG
Wertstoffhof heute von 10 bis 12 Uhr offen.

BÖRTLINGEN
Wertstoffhof heute von 8.30 bis 16 Uhr offen.

RECHBERGHAUSEN
Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr offen.
Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr auf 
dem Kirchplatz.
Grüngutplatz heute von 12 bis 16 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN
Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr offen.

Kurz notiert

20. FEBRUAR

GÖPPINGEN
Monika Pflüger zum 70. Geburtstag.

BARTENBACH
Sofie Mittler zum 80. Geburtstag.

HOHENSTAUFEN
Elke Stahl zum 75. Geburtstag.

21. FEBRUAR

GÖPPINGEN
Sigrid Schirmer zum 80., Maria Ziegler zum 75. Ge-
burtstag.

FAURNDAU
Josef Brennessel zum 90. Geburtstag.

Wir gratulieren

Göppingen. Die Stadt Göppingen 
hat den Kauf der Villa Butz in der 
Mörikestraße beschlossen. Dort 
ist seit 32 Jahren das „Haus der 
Familie“ beheimatet. Den Kauf 
hatte der Gemeinderat im Herbst 
hinter verschlossenen Türen ab-
gesegnet. Zuvor war das Bau-
denkmal im Besitz des Vereins 
Wilhelmshilfe. Der Sozialträger 
hatte der Stadt das Gebäude vor 
einigen Jahren abgekauft, nun 

wechselt die Villa wieder zurück 
in den kommunalen Besitz. „Es 
ergeben sich keine Veränderun-
gen, der Mietvertrag wurde über-
nommen“, stellte Olaf Hinrich-
sen, Pressesprecher der Stadtver-
waltung, klar. Allerdings weist 
das Gebäude inzwischen einige 
Schäden auf. Durch Baugrundset-
zungen sind Risse im Mauerwerk 
entstanden, bestätigt Hinrichsen. 
Die Stadt werde ein Gutachten in 
Auftrag geben und einen Sanie-
rungsvorschlag erarbeiten.

Genau in diese Richtung zielt 
auch ein Antrag, den die 
SPD-Fraktion im Rahmen der 
Haushaltsberatungen gestellt hat-
te. „Über den Sanierungsbedarf 
wird zeitnah ein Gutachten er-
stellt, welches neben einer Kos-
tenaufstellung auch Aussagen 
macht über die Dringlichkeit der 
Maßnahme.“ Eines ist für Armin 
Roos, Fraktionschef der SPD, 
schon klar: „Billig wird das nicht.“

Arnd Woletz

Stadt will Villa Butz 
kaufen und sanieren
Familien Der Gemeinderat hat den Kauf der 
Villa Butz beschlossen. Für das Haus der 
Familie soll sich aber nichts ändern.

S atte 131 Seiten dick ist der 
Sportentwicklungsplan, 
den die Stadt Göppingen 
im vergangenen Jahr erstel-

len ließ. Vereine, Schulen und 
tausende Bürger wurden aufwen-
dig befragt, vorhandene Kapazi-
täten an Sportstätten dem Bedarf 
gegenüber gestellt. Ziel: Eine ko-
ordinierte und fundierte Planung, 
die den Bedürfnissen der Bürger 
entspricht.

Im Herbst wurde der Sportent-
wicklungsplan erstmals vorge-
stellt. Als die dringendsten Hand-
lungsempfehlungen hat die zuge-
hörige Arbeitsgruppe angeregt, 
den Sanierungsbedarf für alle 
Sportplätze zu erheben, die Be-
wegungsangebote in Schulen aus-
zubauen und die Hallenbelegung 
der Sportvereine zu verbessern.

Die CDU-Fraktion will den 
Sportentwicklungsplan jetzt um 
einen weiteren Aspekt fortschrei-
ben: einen „Sportpark“ an der Ho-
henstaufenstraße. Dort sind ne-
ben Sportplätzen, Kleinfeldern 
und Beachplätzen auch die Ten-
nisplätze, eine Soccerhalle, die 
Reitanlage, ein Baseballplatz, eine 
Gymnastikhalle sowie mehrere 
Vereinsgaststätten vorhanden. 
Der Alpenverein plant eine Klet-
terhalle. Der CDU-Antrag ziele 
darauf ab, für dieses Gebiet eine 
Gesamtschau zu bekommen, sagt 
Ingo Hagen, der für die CDU im 
Gemeinderat sitzt und Vorsitzen-
der des Stadtverbands Sport ist, 
„eine inhaltliche und räumliche 
Klammer um das Gebiet.“ Das 
Areal werde bisher nicht als zu-
sammengehörige Anlage wahrge-
nommen, sondern als Sammelsu-
rium verschiedener Vereinsgelän-

de. Als mögliche Innovationen 
sieht Hagen eine vereinsübergrei-
fende Servicestelle, eine Begeg-
nungsstätte für Sportler, einen 
Parcours für Ältere, eine umlau-
fende Skatingstrecke, eine multi-
funktionale Freizeit-Sportanlage 
und eine Anbindung an den 
Trimm-Dich-Pfad im Oberholz. 
Außerdem solle die Hohenstau-
fenstraße, die das Gebiet durch-
schneidet, verkehrsberuhigt wer-
den. Es könnten ein Leitsystem 
geschaffen und die Wegeverbin-
dungen zwischen den einzelnen 
Vereinsanlagen verbessert wer-
den, findet die CDU. Stadtrat Jan 
Tielsch, der in seiner Haushalts-
rede den „Sportpark“ ins Spiel ge-
bracht hatte, beschreibt es so: Es 
gehe darum, das Profil der Sport-
stadt Göppingen zu schärfen. Die 
dort vertretenen Vereine könnten 
„Grenzen überwinden“. Der Spor-
tentwicklungsplan biete zwar 
eine ganze Fülle von Quer-
schnittsthemen, die Weiterent-
wicklung des Schwerpunkts Ho-
henstaufenstraße stehe aber nicht 
explizit drin. Er und Ingo Hagen 
sehen deshalb in dem Vorschlag 
eine Weiterentwicklung des Gut-
achtens.

Dass die teure Expertise nicht 
in der Schublade schlummern 
darf, sondern konkret umgesetzt 
werden muss, hatte auch der neue 
Göppinger OB Alex Maier in sei-
ner Haushaltsrede betont. In dem 
Prozess sieht Maier „ein sehr po-
sitives Beispiel für Beteiligung“. 
Und: „Damit aus Beteiligung kein 
Frust wird, müssen die Ergebnis-
se des Prozesses natürlich nach 
und nach abgearbeitet werden.“
Leitartikel Seite 17

Ruf nach Göppinger Sportpark
Freizeit Göppingen sieht sich als Sportstadt. Ansätze für die Zukunft stehen im Sportentwicklungsplan. Die CDU-
Fraktion fordert jetzt, konkrete Überlegungen für ein Zentrum an der Hohenstaufenstraßen. Von Arnd Woletz   

Alternative
zum Parkhaus

Göppingen. Die Pläne für ein Park-
haus an der Göppinger Stadthal-
le hatte im Herbst bei Anwohnern 
für Unruhe gesorgt. Im Bereich 
des hinteren Parkplatzes an der 
Ecke Lutherstraße/Östliche Ring-
straße nahe des Bühneneingangs 
plante die Stadt ein elf Meter ho-
hes Gebäude mit etwa 200 Stell-
plätzen – sehr zum Unmut der 
Nachbarn, die den Bedarf sowie
die ökologische und städtebauli-
che Verträglichkeit angezweifelt 
und Unterschriften dagegen ge-
sammelt haben.

Die Anwohner bekommen nun 
Rückendeckung von der Fraktion 
der FDP/FW im Gemeinderat. In 
einem Antrag fordert die Frakti-
on eine Überprüfung des Vorha-
bens und die Erstellung eines al-
ternativen Parkierungskonzeptes 
bei der Stadthalle ohne zusätzli-
ches Parkhaus. woz

Stadthalle Die FDP/FW 
bittet, die umstrittenen 
Pläne zu überdenken.

Das GSV-Stadion an der Hohenstaufenstraße aus der Froschperspektive. Eine Vogelperspektive auf das 
gesamte Göppinger Sportplätze-Areal strebt die CDU mit einem Antrag an. Foto: Giacinto Carlucci

Schlaglichter aus dem Göppinger Sportentwicklungsplan

Sportplätze/Turnhallen
Zu den Ergebnissen der 
Gutachter gehört, dass die 
Göppinger gegenüber ver-
gleichbaren Kommunen mit 
Sportplatzfläche leicht un-
terdurchschnittlich versorgt 
sind, mit Turnhallenfläche 
leicht überdurchschnittlich, 
mit Tennisplätzen üppig.

Schulsport Die Turnhal-
lenfläche, die den Schulen 
zur Verfügung steht, wird 
von den Gutachtern rech-
nerisch als ausreichend be-
wertet, ist in der Kernstadt 
aber sehr eng.

Zustand Die Bürger bewer-
ten die Freibäder sehr gut, 

die Hallenbäder durch-
schnittlich, den Zustand der 
Sportplätze und die Hygie-
ne in den Hallen kritisch.

Mitgliederschwund Die 
Vereine haben schon in den 
Jahren 2015 bis 2019 in der 
Gesamtschau sechs Pro-
zent ihrer Mitglieder verlo-

ren. Vermutlich wird der 
Schwund durch Corona 
noch verstärkt.

Männlich „Die Sportver-
einslandschaft in Göppin-
gen ist stark männlich ge-
prägt“, wenn man die Zahl 
der sporttreibenden Ver-
einsmitglieder anschaut.

Die Villa Butz wechselt wieder 
zur Stadt. Foto: Staufenpress

Das Gebäude war in den Jahren 
1887/1888 als Fabrikantenvilla der be-
nachbarten „Bunt- und Mechanischen 
Weberei am Stadtbach“ erbaut wor-
den. Der Augsburger Unternehmer 
Carl Butz kaufte 1904 die Fabrik und 
die Villa. Im Sommer 1955 stellte die 
Firma „Wilhelm Butz & Söhne“ den 
Betrieb ein. Die Fabrikgebäude wurden 
abgerissen, die Villa jedoch im letzten 
Moment vor dem Abbruch gerettet. 
Das Haus gilt als eines der wenigen 
Jugendstilgebäude in der Stadt Göp-
pingen. Es steht unter Denkmalschutz. 
Das „Haus der Familie“ ist dort seit 
1989 beheimatet, vor dem Einzug hat-
te die Stadt den Bau schon einmal sa-
niert.

STICHWORT VILLA BUTZ

Das eigene Zu-
hause. Leichter
als gedacht.

ksk-gp.de/baufinanzierung

Ob Haus oder Wohnung –
finden und finanzieren Sie
mit der Kreissparkasse
ganz einfach Ihre eigene
Traumimmobilie.
 
Jetzt beraten lassen.


