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Holzmaden treibt U 3-Betreuung voran
„Rasselbande“ möchte in der Gemeinde eine Kleinkindgruppe eröffnen
Bisher ist das Angebot an Betreuungsplätzen für UnterDreijährige in Holzmaden eher
dürftig. Das allerdings soll sich
schon im nächsten Jahr ändern. Gleich zwei Träger haben
Interesse daran, Kleinkindgruppen anzubieten. Die FBS-Spielgruppe dagegen scheint ein
Auslaufmodell zu sein.
BIANCA LÜTZ-HOLOCH
Holzmaden. In Holzmaden ist die
evangelische Kirchengemeinde Trägerin der zwei Kindergärten mit insgesamt drei Gruppen. „U 3-Kinder
hat sie bisher leider keine
aufgenommen“, bedauert Holzmadens Bürgermeister Jürgen Riehle,
dass es vonseiten der evangelischen
Kirche in der Vergangenheit keine
Bereitschaft gab, Kleinkindplätze
anzubieten.
Um die Lücke ein wenig zu füllen,
war die Kirchheimer Familien-Bildungsstätte (FBS) ins Boot geholt
worden. Seit Mitte 2005 bietet sie an
zwei Vormittagen in einem Raum des
Kindergartens Schillerstraße eine
Spielgruppe für Kinder ab zwei Jahren an, bei der die Eltern abwechselnd die Kinder mitbetreuen. Ihr
Vorhaben, das Angebot auf drei Vormittage auszudehnen, musste die
FBS nun jedoch verwerfen: Die Gruppe ist mittlerweile unterbelegt, neue
Interessenten sind nicht in Sicht. Ihre
Kosten kann die FBS deshalb nicht
mehr decken.
Um die U 3-Betreuung in Holzmaden voranzutreiben, hatten Verwaltung und Gemeinderat im März dieses Jahres beschlossen, Betreuungsangebote von verschiedenen Kindergartenträgern einzuholen. Auf die
Anfrage gemeldet hat sich Mathilde
Maier, Geschäftsführerin der „Rasselbande“, einer gemeinnützigen GmbH
mit Sitz in Kirchheim, die aus einem
im Jahr 2002 gegründeten Verein hervorgegangen ist.
Im Gemeinderat stellte Mathilde
Maier nun ein Konzept vor, wie eine

Flexible Betreuung für Kinder unter drei Jahren: In Kirchheim, Weilheim und Notzingen hat sich die „Rasselbande“ längst etabliert. Jetzt würde die gemeinnützige
GmbH gerne auch in Holzmaden Fuß fassen.
Foto: Jean-Luc Jacques
U 3-Betreuung in Holzmaden aussehen könnte: Unter-Dreijährige werden an fünf Werktagen von 7 bis 14
Uhr von zwei Fachkräften in einer
Kleingruppe mit 10 Plätzen betreut.
Dafür käme der Raum infrage, den
bisher die FBS nutzt. Es gibt jeden
Mittag frisch gekochtes Essen und die
Möglichkeit, im Anschluss einen Mittagsschlaf zu halten. Eltern können
auch nur eine Teilbelegung buchen,
etwa an zwei Tagen. Der Platz wird
dann mit anderen Kindern geteilt.
Zum Mittagessen können auch Kinder aus anderen Betreuungseinrich-

Tageswanderung
des Albvereins

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim (FBS) bietet für
Montag, 2. November, von 18.30 bis
21.30 Uhr einen Kurs mit dem Thema „Heute kochen – morgen essen“
an. An diesem Abend werden Salate,
Vorspeisen, Hauptspeisen und
interessante Desserts kreiert, die gut
vorzubereiten sind. Weitere Informationen sind bei der FBS unter der
Telefonnummer 0 70 21/92 00 10 erfbs
hältlich.

Kirchheim. Am Sonntag, 25. Oktober, lädt der Schwäbische Albverein
Ortsgruppe Kirchheim zu einer Tageswanderung ein. Treffpunkt ist um
8.30 Uhr am Kirchheimer Bahnhof,
Die Wanderstrecke geht über Endersbach, Kleinheppacher Kopf über
Hörnleskopf bis hin zum Korber
Kopf und Winnenden. Die Wanderzeit beträgt rund viereinhalb Stunden. Ein Rucksackvesper wird emppm
fohlen.

Frau ist der Rede wert
Kirchheimerinnen bei Bundeskongress

Kirchheim/Königswusterhausen.
Hatte der Eröffnungsabend noch
ganz im Zeichen des gegenseitigen
Austausches zwischen den einzelnen Frauenlisten gestanden, so wurde der nächste Tag dank Unterstützung durch DGB und FriedrichEbert-Stiftung zum „Kommunalpolitischen Fachtag“ erweitert.
Für den Fachvortrag hatte Prof. Dr.
Luise Pusch, Linguistin, Publizistin
und Schriftstellerin gewonnen werden können – zweifellos die „Ikone“
der feministischen Sprachwissenschaft. „Uns wird seit Jahren weiß gemacht, der Bürgermeister, das sei
geschlechtsneutral – das ist doch abartig“, so Luise Pusch. Sie versucht
sich seit einiger Zeit, einer geschlechtergerechten Sprache auch über humorvolle Glossen zu nähern – mit
großem Erfolg, ihre Bücher haben
Millionenauflagen. Dazu greift sie
gerne Redewendungen und Überschriften aus dem Alltag auf. Mit
ihren Kostproben „Kopftuchverbot
für Referendare“ oder „die Menstru-

Infoabend zu
Patientenverfügung
Bissingen. Am morgigen Donnerstag, 22. Oktober, veranstaltet die
evangelische Kirchengemeinde Bissingen im Gemeindehaus um 20 Uhr
einen Informationsabend mit Notar
Hans Huber zum Thema Patientenverfügung, General- und Vorsorgevollmacht.
Leiden, Krankheit, Sterben: Wer
bestimmt, was medizinisch unternommen werden soll, wenn man entscheidungsunfähig ist? Die meisten
Menschen gehen davon aus, dass nahe Familienangehörige für sie automatisch Regelungen treffen oder
Unterschriften leisten können, wenn
sie selbst einmal nicht mehr dazu in
der Lage sind. Dem ist jedoch nicht
so. Selbst Kinder und Ehegatten müssen dazu vorher schriftlich legitimiert
worden sein. Sonst wird das Vormundschaftsgericht eingeschaltet. Es
bestimmt dann einen Betreuer.
Notar Hans Huber wird über Nutzen, Möglichkeiten und Konsequenzen von Patientenverfügung, General- und Vorsorgevollmacht informiepm
ren.

Nichtraucher
in sechs Wochen

Heute kochen,
morgen essen

Unter dem Motto „Die Frau ist
der Rede wert“ stand der 22.
Bundes-Kongress der Frauenlisten in Königswusterhausen
in Brandenburg. Unter die 98
Delegierten der bundesweit
rund 80 Frauenlisten hatten
sich auch die Stadträtinnen Eva
Frohnmeyer-Carey und Dr. Silvia
Oberhauser mit fünf weiteren
Vertreterinnen der Kirchheimer
Frauenliste gemischt.
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ation verläuft bei jedem etwas anders“ brachte sie den ganzen Saal
zum Schmunzeln.
„Luise Pusch hat völlig recht“, so
Irmela Gaber, „wenn wir in der Sprache nicht auftauchen, dann tauchen
wir auch nicht im öffentlichen Bewusstsein auf – denn wer sieht schon
bei einem Begriff, wie zum Beispiel
der Sportler, eine Frau vor seinem
inneren Auge“.
In Fachgruppen wurden dann
weiter Aspekte von Geschlechtergerechtigkeit erörtert: Gender-Budgeting, die Analyse der unterschiedlichen Auswirkungen von öffentlichen
Ausgaben auf Männer und Frauen.
„Die europäische Gesetzgebung verlangt längst die Berücksichtigung
dieser Ziele bei der Haushaltsaufstellung auf nationaler, regionaler und
internationaler Ebene – noch merken
wir in unserer Kommune nichts davon“, so Dr. Iris-Patricia Laudacher
kritisch.
Mit dem Internetportal GenderIndex wurden erstmalig bundesweit
Daten zur Wirtschafts-, Arbeitsmarktund Strukturpolitik anhand von 19
Indikatoren geschlechterdifferenziert
erfasst, und damit ein Instrument zur
Messung von Chancengleichheit und
–ungleichheit von Männern und
Frauen geschaffen. „Verantwortliche
in Wirtschaft und Politik können sich
nun schnell einen Überblick verschaffen, wo es Handlungsbedarf
gibt“, betonte Eva Frohnmeyer-Carey.
Dass es Handlungsbedarf gibt,
darüber sind sich die Kongressteilnehmerinnen quer durch die Republik auf jeden Fall einig.
pm

tungen dazukommen. So wird es etwa auch in Notzingen gehandhabt,
wo die „Rasselbande“ ebenso vertreten ist wie in Weilheim und an zwei
Standorten in Kirchheim.
Dass es ähnlich wie bei der FBSSpielgruppe einen Mangel an Nachfrage geben könnte, daran glaubt
Mathilde Maier nicht. Im Gegensatz
zur Spielgruppe würde es die „Rasselbande“ Müttern nämlich ermöglichen, einen Teilzeitjob auszuüben.
„Die Nachfrage kommt mit dem Angebot“, ist die Geschäftsführerin zudem überzeugt. Auch sei beispiels-

weise eine Kooperation mit der Gemeinde Ohmden denkbar. An ihren
anderen Standorten sei die „Rasselbande“ übrigens stets restlos ausgebucht. Statt freier Plätze gebe es dort
Wartelisten.
Mittlerweile hat die evangelische
Kirchengemeinde Holzmaden bekannt gegeben, dass auch sie künftig
U 3-Plätze anbieten möchte. Ein genaues Konzept soll aber erst
veröffentlicht werden, nachdem der
Kindergartenausschuss getagt hat.
Aus dem Gemeinderat kamen
weitgehend positive Reaktionen auf

den Vortrag von Mathilde Maier. Genauer äußern wollen sich die Bürgervertreter aber erst, wenn das Konzept
der evangelischen Kirche vorliegt.
Anfang 2010 wird der Gemeinderat
dann im Rahmen der Bedarfsplanung
entscheiden müssen, welches von
beiden Angeboten den Zuschlag bekommen soll.
Finanziell ist die Gemeinde per
Gesetz verpflichtet, sich an der Kleinkindbetreuung zu beteiligen – unabhängig davon, ob die Kirchengemeinde oder ein freier Träger dafür zuständig ist.

Nürtingen. Für Interessierte, die mit
dem Rauchen aufhören möchten,
bietet die Psychosoziale Beratungsstelle/Suchtberatung in Nürtingen
ein Kursangebot über sechs Einheiten mit der Schlusspunktmethode
an. Der Kurs findet ab Freitag, 13.
November, jeweils freitags von 16.30
bis 18.30 Uhr in der Suchtberatungsstelle Nürtingen (PSB), Kirchstraße
17, statt. Vorbereitend gibt es am 16.
November um 17 Uhr einen Vortrag
zum Thema „Rauchen“, der zum
einen die Grundlagen der Nikotinabhängigkeit vermittelt, aber auch
Möglichkeiten zum Ausstieg thematisiert. An diesem Vortrag können
alle Interessierten kostenlos teilnehmen. Den Kurs leitet Renate Frey,
Diplomsozialarbeiterin (FH), Mitarbeiterin und erfahrene Therapeutin der Beratungsstelle Nürtingen
(PSB). Anmeldungen werden unter
der Telefonnummer 0 70 22/9 32 44-0
la
entgegengenommen.

