
ALBSTADT Samstag, 27. Juli 2019

Tailfingen. Erstmals findet dieses
Jahr während der Schulferien
vom 28. Juli bis 8. September die
Sommerkirche der ev. Kirchen-
gemeinde Tailfingen statt. Wö-
chentlich am Sonntag um 9.15
Uhr lädt die Kirchengemeinde zu
einem Gottesdienst in die Peters-
kirche ein. Um 10.30 Uhr beginnt
für Groß und Klein die Sommer-
kirche für den Gottesdienst in der
Erlöserkirche auf Langenwand.
Im Anschluss ist Gelegenheit zu
einem gemeinsamen Picknick.
Jeder sollte dazu etwas mitbrin-
gen. Ein Grill steht zur Verfü-
gung. Für Getränke und Sitzgele-
genheiten ist gesorgt.

Die gemeinsamen Gottes-
dienste an jedem ersten Sonntag
im Monat entfallen für den 4. Au-
gust und den 1. September. Dafür
ist um 9.15 Uhr Gottesdienst in
der Peterskirche und um 10.30
Uhr in der Erlöserkirche. Weitere
Information sind unter www.tail-
fingen.de abrufbar.

Kirche in
den Ferien
Glaube Die Kirchenge-
meinde Tailfingen bietet
eine Sommerkirche an.

achdem der Gemeinde-
rat am späten Donners-
tagabend den Aufstel-
lungsbeschluss für die

Bebauungsplanänderung
Schalksburg-/Danneckerstraße
gefasst hat und damit den Weg
für das Bauprojekt der katholi-
schen Kirche frei gemacht hat,
meldet sich die Kirchengemein-
de St. Hedwig mit einer Stellung-
nahme zur Initiative „Spielraum
für Albstadt“ zu Wort, die von
Thomas Frei ins Leben gerufen
wurde und sich gegen die Bebau-
ung des Grundstücks bei der
Hedwigskirche wendet.

Zählen die Mitarbeiter nicht?
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Sozialstation könnten
nicht verstehen, dass ihre Inte-
ressen keine Wertschätzung er-
fahren, wo doch die Frage aller-
orts intensiv diskutiert werde,
wie man die Rahmenbedingun-
gen in der Pflege verbessern kön-
ne, heißt es in der von Geschäfts-
führer Berthold Stroppel, Pfarrer
Uwe Stier, Wolfgang Poppel (Kir-
chengemeinderat), Regina Grün-
wald (Sozialstation) und Dekan
Anton Bock unterschriebenen
Stellungnahme.

„Beim Neubau werden wir da-
rauf achten“, so die Kirchenge-
meinde, „dass so wenig wie mög-
lich in die Natur eingegriffen
werden muss.“ Nach dem mo-
mentanen Planungsstand werde
nur circa ein Siebtel des Grund-
stücks bebaut. Der Baumbestand
könne zum größten Teil erhalten
bleiben. Auch sei geplant, dass
Sitzgelegenheiten für die Öffent-
lichkeit aufgestellt werden.

Der Fuhrpark soll nach und
nach auf Elektroautos umgestellt
werden. Die dafür notwendigen
E-Tankstellen könnten mit dem
Neubau realisiert werden. Die
Schaffung von zusätzlich rund 30
Pkw-Stellplätzen für die Dienst-

N

und Privatfahrzeuge der Mitar-
beiter und Besucher der Sozial-
station entspanne die Parksitua-
tion in der Schalksburgstraße
enorm. Zudem seien diese Park-
plätze an Sonn- und Feiertagen
sowie abends bei Veranstaltun-
gen in der Kirche oder im Ge-
meindezentrum für Besucher
ebenfalls nutzbar.

Als Grundstücksnachbar kön-
ne die Kirchengemeinde anmer-
ken, dass der Spielplatz sehr we-
nig frequentiert sei und somit die
Behauptung im Flyer der BI
falsch sei, dass der Spielplatz be-
liebt und viel besucht sei. „Eben-
falls falsch ist der Vorwurf, dass
das Grundstück nicht erworben,
sondern getauscht wurde. Zu-
dem war die Information an die
Bürger zur Einholung der Unter-
schriften sehr einseitig.“ Die Kir-

chengemeinde weist außerdem
darauf hin, dass sich die Stadt
Albstadt im Notarvertrag ver-
pflichtet hat, den Aufstellungsbe-
schluss über den Bebauungsplan
zu fassen.

Stark umworbener Markt
„Die Kirchengemeinde St. Hed-
wig ist Träger der Sozialstation
St. Vinzenz, die seit über 40 Jah-
ren in Ebingen, Lautlingen, Lau-
fen, Margrethausen sowie Straß-
berg und Kaiseringen alte, kranke
und behinderte Menschen in de-
ren Häuslichkeit pflegt und ver-
sorgt“, heißt es in der Stellung-
nahme. „Der Kirchengemeinde-
rat St. Hedwig hat beschlossen,
für seine Sozialstation das
Grundstück gegenüber der Hed-
wigskirche zu erwerben, damit
sie sich mit dem Neubau weiter-

entwickeln kann und um ein
kirchliches Zentrum der Nächs-
tenliebe zu schaffen. Durch das
Zusammenwirken des Neubaus
mit der Hedwigskirche und den
Gemeinderäumen entstehen An-
gebote im pflegerischen, spiritu-
ellen und gesellschaftlichen Be-
reich, die eine ganzheitliche Un-
terstützung der zu pflegenden
Menschen zur Folge haben.“ Zu-
dem ergebe die räumliche Nähe
der Gebäude erhebliche Syner-
gieeffekte. Es entstünden kurze
Wege zwischen dem Träger und
dessen Einrichtung. Durch den
Neubau in zentraler Lage des Tä-
tigkeitsbereichs gebe es keine
unnötigen Fahrwege mehr, die
Kosten verursachen und die Um-
welt belasten. Die Sozialstation
betreue im Monat durchschnitt-
lich über 200 Menschen, die auf

diese Hilfe angewiesen seien. Sie
habe 30 Angestellte. Alleine in
den letzten zehn Jahren seien
zehn zusätzliche Arbeitsplätze
entstanden. „Um auf dem sehr
stark umworbenen Arbeitsmarkt
noch Pflegekräfte zu bekommen,
benötigen wir attraktive Arbeits-
plätze in Räumlichkeiten, die
dem Stand der Zeit entsprechen.“

Die alten Räumlichkeiten in
der Schalksburgstraße 130 seien
viel zu klein und veraltet und ent-
sprächen nicht mehr den heuti-
gen Standards. Ohne den Neubau
wäre laut Kirchengemeinde die
Sicherung des jetzigen Personal-
bestandes massiv in Gefahr. Das
verhindere die Möglichkeiten,
dem steigenden Bedarf der zu
pflegenden Menschen in Alb-
stadt nachzukommen. Pflegenot-
stand drohe auch in Albstadt.

Der Neubau sichert die Versorgung
Spielplatz-Streit Die katholische Kirchengemeinde nimmt nach dem gefassten Aufstellungsbeschluss für ihr
Bauprojekt Stellung zu Thesen und Mutmaßungen der Bürgerinitiative. Von Dagmar Stuhrmann

Um den Spielplatz bei der Hedwigskirche ist in den letzten Wochen ein Streit entbrannt. Die Kirche macht in ihrer Stellungnahme zum Bür-
gerprotest deutlich, dass der geplante Neubau an dieser Stelle für die Sozialstation dringend notwendig ist. Foto: Dagmar Stuhrmann

Vergaben: Startschuss für Kita-Neubau
Ebingen. Der Gemeinderat hat einstimmig die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten
für den Neubau der Kindertagesstätte Leipziger Straße 25 zum Angebotspreis
von rund einer Million Euro an die Firma Löffler aus Stetten a. k. M. vergeben. Die
alte Kita ist abgebrochen und die Baugrube ausgehoben. Die Arbeiten sollen bis
September 2020 abgeschlossen sein. Text/Foto: Dagmar Stuhrmann

Onstmettingen. Der Gemeinde-
rat hat am Donnerstag mehrheit-
lich bei drei Gegenstimmen und
einer Enthaltung den Ausle-
gungsbeschluss für die Bebau-
ungsplanänderung Lichten-
steinstraße gefasst. Der Kinder-
garten „Lichtensteinstraße 15“
auf dem Hohberg ist nicht mehr
in Betrieb. Auf dem Areal will,
wie berichtet, ein Investor – das
Engstinger Servicehaus Sonnen-
halde – ein Seniorenwohn-/Pfle-
geheim mit circa 90 Plätzen er-
richten. Auf der verbleibenden
Teilfläche soll eine Wohnbebau-
ung ermöglicht werden.

Während Onstmettingens
Ortsvorsteher Siegfried Schott
(Freie Wähler) erklärte, dass der
Ortschaftsrat dem Plan einstim-
mig zugestimmt habe, das Ge-
samtprojekt eine enorme Berei-
cherung sei, keine Einwendun-
gen von Nachbarn bekannt seien
und die Nachfrage auf jeden Fall
da sei, kritisierte Sabrina Hipp

(Grüne) die geplante Größe der
Einrichtung und den Standort
Hohberg, der weit weg vom Orts-
kern sei. Sie sprach sich für ande-
re Konzepte aus, wie etwa Mehr-
generationenhäuser oder Wohn-
gemeinschaften. Dr. Matthias
Strähler hingegen sagte, dass

kleinere, schnuckelige Einrich-
tungen wirtschaftlich nicht dar-
stellbar seien. Der Standort sei
gut. Elke Rapthel (Z.U.G.) sah das
anders. Aus ihrer Sicht gebe es
geeignetere Standorte als den auf
dem Hohberg, der für die Pflege-
kräfte mit einem immensen Fahr-

aufwand verbunden sei. Darüber
müsse man sich nicht den Kopf
zerbrechen, meinte Dr. Lennart
Spengler (CDU). Wer die Fahr-
wege scheue, finde angesichts
der hohen Nachfrage nach Pfle-
gekräften leicht andere Arbeits-
möglichkeiten.

Es gebe einen Beschluss des
Albstädter Gemeinderats für den
Bau einer zentralen Kindertages-
stätte in Onstmettingen, stellte
Siegfried Schott zum Thema
Standort klar. Der Kindergarten
auf dem Hohberg entfalle jeden-
falls sowieso.Dagmar Stuhrmann

Hohberg-Pflegeheim: Diskussion um den Standort
Soziales Ein Investor will in der Lichtensteinstraße bauen. Der Gemeinderat stimmte dem Auslegungsbeschluss zu.

Der Kindergarten ist stillgelegt. Ein Investor will in der Lichtensteinstraße ein Seniorenheim bauen. Foto/Entwurf: Holger Much/Servicehaus Sonnenhalde

Frühgottesdienst
Lautlingen. Die evangelische Kir-
chengemeinde Laufen, Lautlin-
gen und Margrethausen lädt am
28. Juli um 8.30 Uhr ins ev. Ge-
meindezentrum zum Gottes-
dienst ein. Danach folgt eine
Lautlinger Gottesdienst-Som-
merpause bis Ende August. Die
Gemeindeglieder sind während-
dessen zu den Gottesdiensten in
der Kirche Laufen eingeladen,
die wegen der Distrikt-Sommer-
predigtreihe 2019 erst um 10.30
Uhr beginnen werden.

Bücherflohmarkt
Ebingen. Am heutigen Samstag
veranstaltet der Förderverein
Martinskirche vor dem Gemein-
dezentrum Spitalhof von 8.30 bis
12.30 Uhr einen Bücherflohmarkt
zugunsten der Martinskirche.

Sommerfest
Pfeffingen. Der Männergesang-
verein lädt am Sonntag, 28. Juli,
zum Sommerfest ein, das im Hof
der Alten Schule stattfindet. Ab 11
Uhr wird bewirtet. Für Unterhal-
tung sorgen der Männergesang-
verein Bubsheim und die Sing-
klasse der Grundschule.

Notizen

Expansionschancen für Firma Steinmeyer
Ebingen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Aufstellungsbe-
schluss für die Bebauungsplanänderung „Gewerbebrache Riedstraße“ zuge-
stimmt. Die Bebauungsplanänderung zielt darauf, der Firma Steinmeyer am öst-
lichen Ende des insgesamt rund drei Hektar umfassenden Firmenareals weitere
Expansionsmöglichkeiten zu eröffnen. Text/Foto: Dagmar Stuhrmann

Albstadt. Der Gemeinderat hat
am Donnerstag mehrheitlich, bei
sechs Gegenstimmen und zwei
Enthaltungen, dem Antrag des
HGV Albstadt-Ebingen auf
Durchführung eines verkaufsof-
fenen Sonntags am 10. November
im gesamten Stadtgebiet Alb-
stadt zugestimmt. Als erforderli-
che Rahmenveranstaltung plant
der HGV dieses Mal einen „Bun-
ten Herbst“ mit Autoshow, Food-
trucks und zahlreichen Kinderat-
traktionen in der Ebinger Fuß-
gängerzone. stu

Handel
Verkaufsoffen
am 10. November

Onstmettingen. Im Alter von 93
Jahren starb Johann Schrott. Die
Trauerfeier war in aller Stille.

Johann Schrott †

Laufen. Im Alter von 82 Jahren
starb Alma Nestler, geb. Hanisch.
Die Beisetzung fand in aller Stille
statt.

Alma Nestler †

Truchtelfingen. Im Alter von 89
Jahren starb Gerda Seemann. Die
Familie hat in aller Stille Ab-
schied genommen.

Gerda Seemann †

Garagen- und Hoffest
Ebingen. Die Arbeiterwohlfahrt
Ortsverein Ebingen lädt heute, 27.
Juli, ab 11 Uhr zu ihrem jährlichen
Garagen- und Hoffest in der Kla-
rastraße 30 ein. Für Bewirtung
und Musik ist gesorgt. Der Erlös,
so berichtet die Organisation,
kommt den sozialen Einrichtun-
gen „Fahrbarer Mittagstisch“ und
„Treffpunkt AWO“ zugute.

Auf dem Muliweg
Ebingen.  Der Albverein wandert
heute von Margrethausen über
den Muliweg und den Heersberg
nach Burgfelden. Anmeldung un-
ter Telefon 07431 74355. Treff-
punkt mit Pkw: 15.45 Uhr, Park-
platz Albstadion.


