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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.
Stadtbibliothek heute von 10 bis 13 Uhr offen.   
Kirche: Für den Bereich Stadtkirche-Oberhofen teilt 
das Pfarramt für Sonntag, 5. Dezember, mit: Der Got-
tesdienst findet in der Stadtkirche, nicht in der Ober-
hofenkirche statt. Pfarrer Gaiser wird statt Pfarrerin 
Bräunlich-Comtesse den Gottesdienst feiern – um 10 
Uhr. Der Gottesdienst für kleine Leute entfällt! Au-
ßerdem wird für Montag, 6. Dezember, auf 19.30  Uhr 
zu einem digitalen Hausgebet im Advent eingeladen 
– Anmeldung per Mail an das Pfarramt Nord
VHS: Online-Vortrag „Nachhaltiger Konsum - spart 
Zeit und Geld“ mit Rainer Grießhammer am Mitt-
woch, 8. Dezember, um 18 Uhr. Mit Anmeldung.
VHS: Online-Vortrag „Die Resiliente Gesellschaft“ 
am Donnerstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr. Referent: 
Markus Brunnermeier, Professor für Volkswirt-
schaftslehre. Mit Anmeldung.
VHS: Online-Vortrag „Digitalisierung im Gesund-
heitswesen - Wo wir stehen und was uns die Zukunft 

bringt“ am Dienstag, 7. Dezember, um 16 Uhr. Refe-
renten: Prof. Dr. Oliver Opitz, Dr. Armin Pscherer und 
Florian Berg von der Koordinierungsstelle Telemedi-
zin Baden-Württemberg. Mit Anmeldung.
Göppinger Liederkranz: Schlosshofsingen am 
Freitag, 24. Dezember, abgesagt.

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.
Grüngutplatz heute von 12 bis 16 Uhr offen.
Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr auf 
dem Kirchplatz.
Rathausadventskalender: Heute gestaltet vom 
Kinderhaus „Im Töbele“ (ab 17 Uhr beleuchtet).
Rathausadventskalender: Morgen, Sonntag, ge-
staltet von der Georg-Thierer-Grundschule, Klasse 1b 
(ab 17 Uhr beleuchtet).

WÄSCHENBEUREN
Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr offen.

Kurz notiert

4. DEZEMBER

GÖPPINGEN
Ingrid Beck zum 85., Wolfram Steuerwald zum 80., 
Casimiro Ferlisi-Greco zum 75. Geburtstag.

GÖPPINGEN-FAURNDAU
Maria Böttcher zum 85. Geburtstag.

5. DEZEMBER

GÖPPINGEN-BARTENBACH
Christa Bernhardt zum 85. Geburtstag.

GÖPPINGEN-FAURNDAU
Manfred Stähle zum 85. Geburtstag.

Wir gratulieren

Bildung
„Pusteblume“ 
wird Sprach-Kita
Adelberg. „Sprache ist der Schlüs-
sel zur Welt. Was bei Kleinkin-
dern versäumt wird, kann später 
nur schwer wieder aufgeholt wer-
den“, ist die SPD-Bundestagsab-
geordnete Heike Baehrens über-
zeugt. Deshalb freut sie sich, dass 
mit dem Adelberger Kindergar-
ten „Pusteblume“ ein weiterer 
Kindergarten ins Bundespro-
gramm „Sprach-Kitas“ aufgenom-
men wurde. Im sogenannten Auf-men wurde. Im sogenannten Auf-men wurde. Im sogenannten Auf
holpaket für Kinder und Jugend-
liche seien die Mittel für 
Sprach-Kitas erhöht worden.

Pedelecstation: Vertrag verlängert
Rechberghausen. Im Rechberg-
häuser Gemeinderat ging es kürz-
lich um die Pedelecstation. Seit 
Oktober 2018 können die Fahrrä-
der an der Station am Radweg 
entlang der ehemaligen Bahntras-
se ausgeliehen werden. Die Pede-
lecstation firmiert unter dem Na-
men RegioRad Stuttgart und wird 
von der Deutschen Bahn betrie-
ben, informierte die Verwaltung 
die Bürgervertreter. Man kann 
hier ein Pedelec ausleihen und an 
einer anderen Station wieder ab-
geben beziehungsweise sich ein 
neues Pedelec ausleihen. Im nä-
heren Umfeld befinden sich wei-
tere Stationen in Eislingen, Göp-

pingen, Wäschenbeuren und 
Schwäbisch Gmünd.

Die Gemeinde Rechberghau-
sen zahlt für den Betrieb und die 
Bereitstellung der Pedelecs eine 
Pauschale und erhält Einnahmen 
aus den Entleihungen und aus 
Werbeeinnahmen. Der Vertrag 
mit der Deutschen Bahn hat eine 
Laufzeit bis zum 31. Oktober 2022 
und verlängert sich automatisch 
bis zum 31. Oktober 2026, sofern 
er nicht bis 30. April kommenden 
Jahres gekündigt werde. Das Gre-
mium beschloss, den Vertrag mit 
der Deutschen Bahn zu verlän-
gern und die Pedelecstation zu er-
halten, teilt die Gemeinde mit.

Der Gottesdienst findet in der 
Stadtkirche statt. Foto: Carlucci

Keine Fasnet 
in Bartenbach

Bartenbach. Die Bardabacher 
Meerbachhexa haben sich ent-
schieden, das Stellen des Narren-
baums und die anschließende He-
xenkessel-Party am 28. Januar 
2022 abzusagen. Der Vorsitzende 
Andreas Reik berichtet, dass die-
se Entscheidung natürlich allen 
Beteiligten sehr schwer gefallen 
ist. „Aufgrund der Entwicklungen 
der letzten Wochen, den aktuel-
len Infektionszahlen und den da-
mit verbundenen neuen Vor-
schriften und Einschränkungen 
sehen wir aber leider keine Mög-
lichkeit, im Januar ein Fest am 
Dorfplatz beziehungsweise in der 
Turn- und Festhalle in Barten-
bach durchzuführen“, teilt er mit.

Abgesehen von der rechtlichen 
Machbarkeit spielte für die Ver-
antwortlichen natürlich auch die 
Gesundheit der Mitglieder und 
Gäste eine zentrale Rolle. „Auch 
hier sind wir zum Ergebnis ge-
kommen, dass eine Party mit 
nicht absehbaren gesundheitli-
chen Risiken verbunden gewesen 
wäre“ sagt Reik.

Corona Das Stellen des 
Narrenbaums in 
Bartenbach fällt aus.

Kein Schlosshofsingen
Göppingen. Das weihnachtliche 
Schlosshofsingen des Göppinger 
Liederkranzes an Heiligabend ist 
eine liebgewonnene Tradition. 
Die Veranstaltung wird jedoch 
aufgrund der aktuellen Coro-
na-Lage abgesagt. Die Veranstal-
ter hoffen auf das kommende Jahr.

Altenehrung fällt aus
Göppingen. Auch in diesem Jahr 
werden die Seniorinnen und Se-
nioren in der Hohenstaufenstadt 
pandemiebedingt nicht in die 
Stadthalle eingeladen werden 
können. Die Altenehrung fällt 
aus. Stattdessen wird die Stadt 
einmalig 10 000 Euro an die Ves-
perkirche spenden.

Dieses dörfliche Idyll hat der NWZ-Fotograf im Göppinger Stadtteil Bezgenriet 
entdeckt. Der Wagen ist Zeugnis vergangener Zeiten und würde sich auch in ei-
nem Freilandmuseum gut machen. Foto: Staufenpress

DER KLEINE AUGENBLICK

Sirenen sollen 
kommen

Rechberghausen. Aktuell gibt es in 
der Gemeinde Rechberghausen 
keine Sirene zur Warnung der Be-
völkerung im Katastrophenfall. 
Der Ausbau eines flächendecken-
den Sirenennetzes wird momen-
tan durch ein Sirenenförderpro-
gramm des Bundes unterstützt, 
teilt die Gemeindeverwaltung 
mit.

Aus diesem Grund war die Fir-
ma Hörmann Warnsysteme 
GmbH aus Kirchseeon vor Ort 
und hat eine Beschallungsprog-
nose für die Gemeinde erstellt. 
Ergebnis: Die Firma empfiehlt, 
insgesamt drei Sirenenanlagen zu 
installieren. Auf der Schurwald-
schule und auf einem Standort in 
der Ortsmitte könnte eine Anla-
ge auf dem Dach montiert wer-
den. Außerdem könnte eine An-
lage als freistehende Mastanlage 
in Oberhausen aufgestellt wer-
den.

Für die Errichtung dieser Sire-
nen liegt ein Angebot der Firma 
Hörmann vor. Die Gesamtkosten 
betragen demnach voraussicht-
lich rund 43 500 Euro brutto. Im 
Rahmen der Sirenenförderricht-
linie kann die Gemeinde für die 
Anschaffung, Errichtung und Er-
tüchtigung der drei Sirenen För-
dermittel in Höhe von bis zu 
39 050 Euro erhalten, heißt es in 
einer Pressemitteilung der Ge-
meinde.

Der Gemeinderat beschloss, 
die Installation der Sirenen wei-
ter zu verfolgen. Allerdings sol-
len nicht alle drei Anlagen gleich-
zeitig errichtet werden, sondern 
mit der auf der Schurwaldschule 
begonnen und im Anschluss nach 
Bedarf aufgerüstet werden.

Warnung Drei Anlagen 
sollen in Rechberhausen 
installiert werden.

Seit Jahren plant die Wil-
helmshilfe den Neubau ei-
nes Pflegeheimes hinter 
der Villa Butz. Etwa 30 Mil-

lionen Euro will der Altenhil-
fe-Träger investieren, das bishe-
rigen Pflegeheim abbrechen und 
neu errichten (siehe Infobox). 
Mit der Zustimmung des Gemein-
derats zum Auslegen  des Bebau-
ungsplans – bei nur drei 
Nein-Stimmen und drei Enthal-
tungen – ist am Donnerstagabend 
eine Vorentscheidung zugunsten 
des umstrittenen Projekts gefal-
len. Die Zustimmung war aller-
dings nicht einhellig. Kritikpunkt 
war, dass der Neubau viel näher 
an das „Haus der Familie“ heran-
rückt und der Garten der Famili-
enbildungsstätte künftig kleiner 
ausfallen wird.

Das hat mittlerweile auch eine 
Internet-Petition ausgelöst. Titel:
„Gefahr für das Haus der Familie. 
Hände weg vom Garten der Villa 
Butz“. Bis Freitagabend hatten gut 
340 Bürger unterschrieben. Die 
Petition spielte in den Reden am 
Donnerstag keine Rolle. Alle 
Fraktionen versicherten jedoch, 
dass sie beide Einrichtungen 
schätzen und sowohl die Wil-
helmshilfe als auch auch das Haus 
der Familie halten wollen.

Dabei wurde das Millionenpro-
jekt bis vor wenigen Wochen 
recht geräuschlos vorangetrie-
ben. Beim Kauf des Baudenkmals 
Villa Butz von der Wilhelmshilfe 
stimmte der Gemeinderat im ver-
gangenen Jahr hinter verschlos-
senen Türen zu, dass die Wil-
helmshilfe einen Teil des Grund-
stücks behalten kann. Der Gestal-
tungsbeirat behandelte das 
Bauvorhaben nicht öffentlich, wie 
es sonst üblich ist. Selbst aus dem 
Haus der Familie war kein öffent-
licher Protest zu vernehmen.

Dennoch taten sich einige 
Stadträte nun schwer: „Es ist die 
Quadratur des Kreises“, stellte 
Wolfgang Berge (FWG) fest. „Bei-
de Einrichtungen sind uns lieb 
und teuer.“ Dietrich Burchard 

(Grüne) kritisierte: „Solche Pro-
jekte in einer solch massiven Wei-
se müssen künftig offener disku-
tiert und beraten werden und wir 
dürfen nicht erst auf den letzten 
Metern eingebunden werden.“ 
Die Einschränkungen fürs Haus 
der Familie seien zu gravierend. 
Oberbürgermeister Alex Maier 
(Grüne) widersprach: „Wir haben 
den Bebauungsplan bereits 2019 
diskutiert.“ Bei Armin Roos und 
der SPD-Fraktion „schlagen zwei 
Herzen in der Brust“, wie er sag-
te. „Es bleibt ein Garten, der das 
Wort Garten nicht mehr wert ist“, 

stellte er fest. Roos bedauerte, 
„dass die Wilhelmshilfe nicht zu-
rückstecken will“. Denn: „Wir ha-
ben im AUT gesehen, dass es Al-
ternativen gäbe“, so Roos. Linke 
und Piraten signalisierten Ableh-
nung.

Susanne Weiß (FDP/FW) be-
tonte hingegen, ihre Fraktion sehe 
die Erweiterungsmöglichkeit der 
Wilhelmshilfe als entscheidend 
an. „Es wird eine Lösung für den 
Gartenbereich geben, mit dem 
man leben kann“, zeigte sie sich 
überzeugt. Und Felix Gerber sag-
te  für die CDU-Fraktion, dass er 
die ganze Aufregung nicht verste-
hen kann. „Lasst mal die Kirche 
im Dorf“, mahnte er. Es sei doch 
jedem Stadtrat längst klar gewe-
sen, dass die Wilhelmshilfe bau-
en werde. „Da will jemand die Si-
tuation für die alten Menschen 
verbessern, und wir legen ihm 
Steine in den Weg.“ Er meinte, 
dass sich Wilhelmshilfe und Haus 
der Familie einigen sollten. Und 
um den Parkdruck in dem Gebiet 

nach dem Abriss der Wilhelms-
hilfe-Tiefgarage zu entschärfen, 
schlug er vor, nördlich vom Haus 
der Familie ein Parkhaus zu bau-
en. Das nütze der Wilhelmshilfe, 
dem Haus der Familie und auch 
den umliegenden Einrichtungen 
wie VHS und Altem E-Werk.

Baubürgermeisterin Eva Nol-
ler verwies darauf, dass das Vor-
haben dem Grundsatz „Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung“ 
entspreche. Es sei aber auch ein 
Beispiel dafür, wie konfliktträch-
tig dies sei. Noller räumte ein: „Es 
wäre notwendig gewesen, das 
Vorhaben öffentlich zu beraten“ 
Sie beharrte aber darauf: „Wir ha-
ben nicht einfach ja und Amen ge-
sagt zu den Plänen der Wilhelms-
hilfe.“ Im Gestaltungsbeirat sei-
en Verbesserungen erreicht wor-
den. So wurde der am nächsten 
zur Villa Butz stehende Baukör-
per zugunsten von zwei alten 
Kastanien verkleinert.

Die Vorstände der Wilhelms-
hilfe, Dagmar Henning und Mat-
thias Bär, betonten im Gespräch 
mit der NWZ, dass es aus ihrer 
Sicht keine Alternative zum Neu-
bau in dieser Form gebe. Unmög-
lich sei beispielsweise ein Ver-
zicht auf den westlichsten Gebäu-
deteil mit Seniorenwohnungen, 
die direkt an den Pflegebereich 
angedockt sind. Dann funktionie-
re das ganze Konzept der Alten-
hilfeeinrichtung nicht mehr. Und 

es wäre dann unmöglich, die nö-
tige Zahl von Pflegeplätzen wäh-
rend des Baus unterzubringen.

„Das ist unser Grundstück, auf 
dem wir nichts Verbotenes tun“, 
so Matthias Bär. Die Mindestab-
stände seien eingehalten. Der 
Baukörper zur Villa Butz hin rage 
lediglich drei Geschosse aus dem 
Boden. Die vorgeschriebenen 
Parkplätze hätten mit Mühe auf 
dem Grundstück verteilt werden 
können. Aus finanziellen Grün-
den sei es nicht darstellbar, einen 
Ersatz für die 30 Tiefgaragenplät-
ze zu schaffen, die durch den 
Neubau wegfallen. Denn jeder 
Stellplatz würde 40 000 Euro kos-
ten. Henning und Bär machen 
deutlich, in welchen Zwängen die 
Wilhelmshilfe stecke: Einerseits 
werden ihr durch die Heimbau-
verordnung enge Vorgaben auf-verordnung enge Vorgaben auf-verordnung enge Vorgaben auf
erlegt. Deshalb sei auch eine Sa-
nierung des Bestandsbaus so gut 
wie unmöglich. Andererseits 
müsse sie sich an den ganz festen 
Kostenrahmen halten.

Beide Vorstände betonen, dass 
sie den Konsens mit dem Haus 
der Familie suchen, auch eine ge-
meinsame Nutzung der Freiflä-
chen anstreben und dass die Wil-
helmshilfe ein offenes Haus blei-
ben wolle.

OB Alex Maier betonte in der 
Sitzung: „Wir müssen einen Weg 
finden, wie wir beiden Einrich-
tungen gerecht werden.“

Pflegeheim-Bau nimmt Hürde
Soziales Im Streit um den Pflegeheim-Bau neben der Villa Butz hat sich der Gemeinderat 
klar positioniert. Die kritischen Stimmen sind aber nicht verstummt. Von Arnd Woletz

Ein Fall für die Abrissbagger: Das Göppinger Pflegeheim der Wilhelmshilfe. Kritik gab es an der Positionierung des geplanten Neubaus. Der Ge-
meinderat hat den Bebauungsplan nun aber vorangebracht. Foto: Giacinto Carlucci

Wir müssen ei-
nen Weg finden, 

wie wir beiden
Einrichtungen ge-
recht werden.
Alex Maier
Oberbürgermeister Göppingen

Abriss und Neubau sind ein komplexes Unterfangen

Erster Bauabschnitt
Bau von Pflegeheim-
plätzen und neun Ap-
partements im west-
lichsten Gebäudeteil auf 
bisherigen Parkplatz- 
und Grünflächen.

Abriss Umzug von 84 
der derzeitigen 106 Be-
wohner des Bestands-
gebäudes in den Ersten 

Bauabschnitt. Abriss 
des bisherigen Pflege-
heims, das in den 50er-
Jahren begonnen und 
zuletzt in den 90er-Jah-
ren erweitert und sa-
niert wurde.

Zweiter Bauschnitt
Bau weiterer Pflegeplät-
ze, der Abteilung Junge 
Pflege, neun weitere Ap-

partements, die direkt 
an die Pflege angedockt 
sind (Modellcharakter) 
sowie  acht sogenann-
ten Rollstuhlwohnun-
gen.

Fertigstellung beider 
Bauabschnitte (96 Pfle-
geplätze) ist nach der-
zeitiger Planung im 
Sommer 2027.


