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Unwägbarkeiten
im Untergrund

Akustikplatten
statt Holzverkleidung
Bissingen. Dickes Lob von der
Brandschutzsachverständigen er
hielt nach den Worten des Bissinger
Bürgermeisters Marcel Musolf die
Gemeinde für die Umsetzung der
Brandschutzmaßnahmen in der
Schule.
Der Wermutstropfen dabei: Nach
dem im Mitteltrakt des Schulgebäu
des im Erdgeschoss sowie in der
Mensa die kompletten Holzverklei
dungen entfernt worden waren, stell
te sich heraus, dass es dort trotz der
neuen Akustikdecken lauter wurde,
was von Lehrern und Schülern als
störend empfunden wurde. „Die
Holzverkleidung hat den Schall ge
schluckt“, sagte Bürgermeister Mu
solf in jüngster Ratssitzung. Nun will
die Gemeinde die Situation „mit ei
nigermaßen vertretbarem Aufwand“
in den Griff bekommen. Für 9 000
bis 10 000 Euro soll der Flur im Erd
geschoss schallschutztechnisch op
timiert werden.rum

Wasserleitungsarbeiten kosten rund 195 000 Euro
Jetzt liegen die Rechnungen auf
dem Tisch: Rund 195 000 Euro
kosten die Gemeinde Bissingen
die Wasserleitung und Hausanschlüsse in der Ortsdurchfahrt
Ochsenwang.
RICHARD UMSTADT

Transportwagen
rumpelt und qualmt
Bissingen. Jetzt geht so gut wie
nichts
mehr.
Der
Mann
schaftstransportwagen (MTW) der
Bissinger Feuerwehr rumpelt und
qualmt. Das Getriebe ist im Eimer,
der rot lackierte Mannschaftswa
gen harret deshalb seit letzter Wo
che im Feuerwehrmagazin der Din
ge, die da kommen beziehungswei
se kommen müssen und zwar in
Form eines Ersatzfahrzeugs. Dazu
ermächtigten in jüngster Ratssit
zung die Bürgervertreter die Ver
waltung.
Ohnehin sah der Feuerwehrbe
darfsplan 2013 bis 2017 für 2015 den
Kauf von je einem MTW für die Flo
riansjünger in Ochsenwang und Bis
singen vor. Dafür veranschlagte die
Gemeinde je 20 000 Euro, da sie an
gebrauchte Fahrzeuge denkt, die
dann entsprechend umgebaut wer
den.
Weil Bürgermeister Marcel Mu
solf nach dem Getriebeschaden des
Mannschaftstransportwagens, des
sen Reparatur rund 4 500 Euro kos
ten würde, nicht im Traum daran
denkt, das Fahrzeug richten zu las
sen – „das wäre Humbug“ – schlug
er vor, die Anschaffung um ein hal
bes Jahr vorzuziehen. Parallel dazu
soll auch nach einem Ersatzfahrzeug
für die Ochsenwanger Abteilung ge
fahndet werden.
Derweil beschränken sich die Bis
singer Blauröcke darauf, ihren alten
rumpelnden und qualmenden MTW
nur innerhalb des Ortes auszufah

Wandermonate. Wandern auf der Alb und anschließend im Bauernhofcafé einkehren, das ist eine runde Sache.
Das sahen auch die Mitglieder des Bissinger Gemeinderats so. Deshalb befürworteten sie einhellig die veränderten Öffnungszeiten des Bauernhofcafés auf der Viehweide in Bissingen unter der Vorgabe, dass dadurch der Verkehr im Außenbereich nicht zunimmt. In den „Wandermonaten“ Mai und September wird demnach die Betreiberfamilie Oelkrug das Café
in Selbstbedienungsform samstags von 13 bis 18 Uhr für alle, die auf Schusters Rappen zwischen Breitenstein und Teck
unterwegs sind, öffnen. Dessen ungeachtet können sich von Montag bis Samstag Gruppen ab 20 Personen auf Voranmeldung nach einem Termin im Bauernhofcafé auf der Viehweide erkundigen.
rum/Foto: Jean-Luc Jacques

Platz für zehn U3-Kids
Mit dem Start des Kindergartens Schulstraße in Bissingen
öffnet dort im Herbst auch eine
Ganztagskrippengruppe mit
zehn Betreuungsplätzen für
Kinder unter drei Jahren ihre
Pforten.

Bissingen. Langsam nimmt die
Ganztageskrippe in der Schulstraße
Gestalt an. Viele Eltern interessieren
sich dafür, wie Bissingens Bürgermei
ster Marcel Musolf aus den Nachfra
gen weiß. Deshalb kalkulierte Käm
merer Dominik Rothe die Kosten und
schlug dem Gemeinderat nach dem
Bruttoeinkommen und der Zahl der

Vatertagshock
unter den Linden

FBS-Bürozeiten
in den Pfingstferien

Vatertagshock
am Schützenhaus

Neidlingen. Am Donnerstag,
29.  Mai, veranstaltet der Gesang
verein Neidlingen einen Vatertags
hock unter den Linden bei der Al
ten Schule in Neidlingen. Für das
leibliche Wohl der Gäste ist ge
sorgt.pm

Kirchheim. Das Büro der FamilienBildungsstätte Kirchheim ist in den
Pfingstferien von 9 bis 12 Uhr geöff
net. Am Freitag, 20. Juni, ist das Büro
geschlossen. Ab Montag, 23. Juni,
gelten wieder die gewohnten Öff
nungszeiten. fbs

Bissingen. Der Schützenverein Bis
singen veranstaltet am Donnerstag,
29. Mai, seinen Vatertagshock am
und im Bissinger Schützenhaus. Ab
10 Uhr werden die Gäste bewirtet.
Bei schlechtem Wetter steht ein Fest
zelt bereit.pm

RICHARD UMSTADT

„Es gibt noch viel zu tun“
Frauenliste: Kirchheim – eine seniorenfreundliche Kommune?

Kirchheim. „Ziel muss sein, unseren
älter werdenden Menschen zu er
möglichen, lange und selbstbe
stimmt in ihrer gewohnten Umge
bung zu bleiben – mit Teilhabe an
allem, was unsere Stadt ausmacht“,
betonte Dr. Silvia Oberhauser, Frak
tionsvorsitzende der Frauenliste. Ist
Kirchheim nun eine senioren
freundliche Kommune? Die Frauen
liste beobachtet den Trend, dass
Menschen im Rentenalter ihre zu
groß gewordenen Häuser aufgeben,
um sich eine seniorengerechte Woh
nung zu suchen, mit Aufzug, Haus
meisterservice, schwellenfrei und
stadtnah.
Zu Fuß zum Einkaufen, zum Arzt,
in die Apotheke und mit dem Bus zur
S-Bahn. Aber kommt man denn
problemlos voran in unserer Stadt,
wenn Gehen oder Sehen schwieriger
wird, vielleicht auch Rollator oder
Rollstuhl nötig sind? „So schön das
Kopfsteinpflaster unserer Innenstadt
ist, es ist oft ein fast unüberwindli
ches Hindernis“, sagte Eva Frohn

Straßenfest mit
Festgottesdienst

Bissinger Ganztagskrippe startet im Herbst – Gemeinderat legt Betreuungsentgelte fest
Kinder unter 18 Jahren sowie der Be
treuungstage gestaffelte Gebühren
vor. Hinzu kommt für die Eltern noch
ein monatliches Entgelt für Essen,
das die Gemeinde festlegt, sobald der
künftige Essensbezug am neuen Kin
dergartenstandort geklärt wurde.
Wie Musolf sagte, orientieren sich
die Betreuungsgebühren an denen der
Halbtagskrippe, die vor zwei Jahren
ihren Betrieb aufnahm. Auch hier sol
len die Entgelte 20 Prozent der lau
fenden Betriebskosten decken. Ein
Vergleich mit den Gebühren der Um
landgemeinden für die U3-Ganztags
betreuung sei aufgrund der unter
schiedlichen Tarifmodelle und Be
treuungsstrukturen nicht ohne Wei
teres möglich. Der Bürgermeister
ordnete aber die für die Ganztagskrip

Was braucht es, damit sich
Menschen im Alter in unserer
Stadt wohlfühlen? Diese Frage
beschäftigte die Kandidatinnen
der Frauenliste Kirchheim bei
ihrem letzten Treffen.

Bissingen. Sehr zufrieden, die Pla
nung innerhalb so kurzer Zeit mit
dem Dettinger Ingenieurbüro infrateck hinbekommen zu haben, zeigte
sich Bissingens Bürgermeister Marcel
Musolf in jüngster Gemeinderatssit
zung. Dabei erinnerte er daran, dass
der Landkreis im November 2012 die
Seegemeinde „Knall auf Fall“ darüber
informierte, dass er die Kreisstraße
durch Ochsenwang im Frühjahr 2013
ausbauen wolle. Da war für die Ver
waltung Eile geboten, denn zum ei
nen stand die 900-Jahrfeier in der
Eduard-Mörike-Gemeinde 2013 vor
der Tür und zum andern musste auf
grund von Baumfällarbeiten die Sper
rung der Ochsenwanger Steige mit
den Straßenbauarbeiten koordiniert
werden.
„Wir haben uns mit dem Büro über
die Weihnachtstage hingesetzt und ge
plant“, so der Bürgermeister. Damals
wurden die Baukosten von infra-teck
mit rund 185 000 Euro berechnet.
Nachdem die Rechnungen nun vorlie
gen, liegt die Gesamtsumme für die

meyer-Carey und berichtete von ei
nem Erfolg der Frauenliste in dieser
Sache. Ihre wiederholten Anträge
zum Schlossplatz mit seinen großen
Pflastersteinen und breiten Fugen
habe die Stadtverwaltung nun aufge
griffen. Er soll „entschärft“ werden.
Entlang der Schlossmauer würden
nun großformatige
Natursteinplatten
nahezu fugenfrei
verlegt. Auch wer
mit Fahrrad oder
Kinderwagen un
terwegs ist, werde
dies zu schätzen
wissen.
Wer in der Stadt unterwegs ist,
müsse auch mal ausruhen und ver
weilen – deshalb brauche es Sitzgele
genheiten. „Bänke sind wichtig. Um
das deutlich zu machen, hat die Frau
enliste vor zwei Jahren selbst eine
gestiftet“, erzählte Waltraud Lang.
Und man habe den Eindruck, dass es
immer mehr Bänke gibt.
Teilhabe am öffentlichen Leben?
Wer eine Gemeinderatssitzung besu
chen möchte und nicht gut zu Fuß ist,
scheitere schon an den Treppen, die
in den Sitzungssaal führen. Kulturel
les Leben? Die Stadthalle habe einen
Aufzug, aber wie komme man in die
Volkshochschule, Bastion oder Mu
sikschule? Es gibt viel zu tun, betont

die Frauenliste. Auch beim Thema
Einkaufen. Seit „Norma“ geschlossen
hat, gebe es kein Lebensmittelge
schäft mehr im Zentrum. „Ich sehe,
dass für viele Ältere, die in unserem
Viertel wohnen, die Wege weit gewor
den sind“, sagte Arzu Bal aus dem
Klosterviertel. „Das kann so nicht
bleiben“.
Sport und Bewegung dienen ganz
wesentlich der Gesunderhaltung bis
ins hohe Alter. Man müsse darauf
achten, dass unsere Sportstätten für
Senioren problemlos zugänglich sind
– „und keine Sportart kann so lange
betrieben werden wie das Schwim
men“, ergänzte Ilona Sautter.
Die Stadt Schorndorf verleihe seit
einiger Zeit in Zusammenarbeit mit
dem BDS, Betrieben und Geschäften,
in denen seniorenfreundlicher Ser
vice groß geschrieben wird, ein Qua
litätssigel. Dazu zählen Dinge wie gut
sichtbare Beschilderung, Handläufe
an Treppen und Sitzgelegenheiten.
„Das lässt sich sicher problemlos in
Kirchheim nachahmen, mit Unter
stützung von BDS und City Ring“, ist
Regina Hofmann überzeugt.
32 Prozent der Menschen über
65  betätigen sich laut der Frauenliste
bürgerschaftlich. Das Kirchheimer
Bürgerbüro, ein unverzichtbarer Be
standteil unserer Stadt, kanalisiere
und bündele dieses Potenzial.pm

Wasserleitungsarbeiten in der Ochsen
wanger Ortsdurchfahrt plus den neuen
Wasserhausanschlüssen im öffentli
chen Bereich bei rund 195 000 Euro,
was eine Abweichung gegenüber der
Kostenberechnung von circa 5,1 Pro
zent ausmacht. Die Ursache dafür lag
im unbekannten Untergrund des Kreu
zungsbereichs der Bissinger-, EduardMörike- und Schopflocher Straße so
wie des Bühlwegs. Bestandspläne fehl
ten, was zusätzliche Suchgräben und
Ortungen sowie Tiefer- und Umlegun
gen erforderlich machte.
Bürgermeister Marcel Musolf freu
te sich dennoch angesichts der Un
wägbarkeiten über das ordentliche
Ergebnis, musste allerdings bei der
Finanzierung einen kleinen Fauxpas
einräumen. Im Wirtschaftsplan 2013
des Eigenbetriebs Wasser/Abwasser
stehen für die Arbeiten an der Wasser
hauptleitung in Ochsenwang und an
den öffentlichen Wasserhausan
schlüssen insgesamt 160 000 Euro
bereit. Durch einen Übertragungsfeh
ler im Haushaltsplan wurden die Ne
benkosten nicht berücksichtigt, son
dern lediglich die reinen Baukosten
abgebildet. Jetzt will die Gemeinde
abwarten, ob im Rahmen des Jahres
abschlusses 2013 der Wasserversor
gung der Vermögensplan mit einem
positiven Saldo abschließt und damit
die Mittel für die Nebenkosten zur
Verfügung stehen oder ob 2014 nach
finanziert werden muss.

pe festgelegten Gebühren eher im
Mittelfeld ein.
Die Betriebskosten im Jahr belau
fen sich für die Gemeinde voraussicht
lich auf 147 147 Euro. Bei einer ge
planten Gebühreneinnahme pro Jahr
von 29 429 Euro, das sind 20 Prozent
der laufenden Betriebskosten, beträgt
der jährliche Abmangel für die Ge
meinde 117 718 Euro. Hierbei wurde
der Landeszuschuss jedoch noch
nicht berücksichtigt.
Laut Tabelle bezahlen Eltern mit
zwei Kindern und einem monatlichen
Bruttoeinkommen bis 1 500 Euro für
fünf Betreuungstage 186 Euro. Eltern
mit zwei Kindern und einem monat
lichen Bruttoeinkommen über 2 300
Euro bezahlen 245 Euro für fünf Tage
Betreuung. Und Eltern mit zwei Kin

dern und einem monatlichen Brutto
einkommen von über 3 800 Euro be
zahlen 335 Euro für fünf Betreuungs
tage in der Ganztagskrippe.
Insgesamt richtet die Seegemeinde
im Kindergarten Schulstraße zehn
Ganztagsbetreuungsplätze für Kinder
vom vollendeten ersten bis zum drit
ten Lebensjahr ein. Damit die Eltern
Familie und Beruf besser miteinander
vereinbaren können, bietet sie wö
chentlich maximal 42 Öffnungsstun
den an – jeweils montags, dienstags
und donnerstags von 7 bis 17 Uhr
sowie mittwochs und freitags von 7 bis
13 Uhr. Kinder aus Familien, in denen
beide Elternteile berufstätig sind oder
von berufstätigen Alleinerziehenden
werden vorrangig aufgenommen;
ebenso Kinder aus Familien, in denen

Neidlingen. Am kommenden Sonn
tag, 25. Mai, veranstaltet der Förder
verein des Neidlinger Musikvereins
unter dem Motto „Sitza, Essa, Tren
ka, Schwätza“ ein Straßenfest in der
Kirchstraße in Neidlingen. Die Ver
anstaltung unter den Linden begin
nt um 10 Uhr mit einem Festgottes
dienst, der vom Neidlinger Posau
nenchor begleitet wird.
Ab 11.30 Uhr spielt der Musikver
ein Kohlberg als Gastkapelle zur
Unterhaltung der Gäste auf, gefolgt
von der Jugendgruppe des Musik
vereins Neidlingen. Als zweite Gast
kapelle spielt der Musikverein Gru
ibingen, und zum Ausklang des
Straßenfests tritt der Musikverein
Ohmden auf.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Bei Regenwetter findet das Fest nicht
statt.pm

