
Der Teckbote - 08/02/2019 Seite : 12

8 Februar, 2019 12:26  (GMT -1:00) 

Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


13 RUND UM DIE TECK Freitag, 8. Februar 2019

Viele Münzen 
kullern aus 
der Spardose

Region. Eifrig sind während der 
Weihnachtsaktion des Teckbo-

ten Sparschwei-
ne im Einsatz. Jetzt 
kehren die letz-
ten heim, und Kas-
siererin Annet-
te Koch hat bei je-
dem „Schlachtfest“ 
Grund zur Freude. 
Schließlich kullern 
bei diesen unbluti-

gen Aktionen erstaunliche Men-
gen aus den Schweinebäuchen. 
Manchmal mischt sich unter die 
Münzen auch der eine oder ande-
re Schein.

So geht heute ein herzliches 
Dankeschön an die Bäckerei 
Salcher in Unterlenningen. Dort 
stand ein Schwein auf dem Tresen. 
In seinem Bauch sammelten sich 
269,88 Euro an. Um 200 Euro auf-
gestockt durch die Bäckersfami-
lie ergibt sich nun für die Weih-
nachtsaktion eine Gabe in Höhe 
von 469,88 Euro.

Auch das Sparschwein in der 
Anzeigenabteilung des Teckboten 
ist eifrig gefüttert worden durch 
spendenfreudige Zeitgenossen. 

So sammelten sich in ihm stol-
ze 869,49 Euro an, die der Weih-
nachtsaktion ebenfalls einen or-
dentlichen Schub verleihen. Dan-
ke an alle, die das Schwein liebe-
voll gefüttert haben. Irene Strifl er

Weihnachtsaktion Klein-
vieh macht auch Mist – 
das beweisen unblutige 
„Schlachtfeste“ in der 
Teckboten-Redaktion.

Ob groß oder klein - für die Weih-
nachtsaktion war so manches 
Sparschwein im Einsatz.
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Teckboten
Weihnachts-

aktion
Auf den 

Feldern sollen  
Häuser wachsen

Wohngebiet   Ötlingen soll sich im „Berg-Ost“ weiter in Richtung Autobahn ausdehnen. Die Lindorfer hoffen auf einen 
Nahversorger am neuen Südrand des benachbarten Kirchheimer Teilorts.   Von Andreas Volz

K
irchheim plant ein neu-
es Baugebiet: „Berg-Ost“ 
in Ötlingen soll sich süd-
lich der Straße „Auf dem 

Berg“ in Richtung Autobahn aus-
dehnen – bis zur Höhe der Zu-
fahrtsstraße zum Rübholz, die sich 
auf der anderen Seite der Lindor-
fer Straße befi ndet. Von der bishe-
rigen Freifl äche zwischen vorhan-
denem Wohngebiet und Autobahn 
soll also gut die Hälfte zugebaut 
werden. Geplant sind vor allem 
Einfamilienhäuser, die aber nicht 
allesamt freistehend sein müssen: 
„Auch Doppel- oder Reihenhäu-
ser sind Einfamilienhäuser“, sag-
te Oberbürgermeisterin Angelika 
Matt-Heidecker im Gemeinderat.

Die Autobahnnähe sorgt aller-
dings dafür, dass die künftigen 
Bewohner vor dem Verkehrslärm 
geschützt werden müssen. Kirch-
heims oberster Stadtplaner Gernot 
Pohl führte deswegen aus, dass die 
Bebauung ganz im Süden beginnen 

müsse, und zwar auf einer Gewer-
befl äche: „Erst wenn die Gebäu-
de dort stehen, ist der Lärmschutz 
vorhanden, den wir brauchen, um 
die Baugenehmigungen für die 
Wohnhäuser erteilen zu können.“

Gedacht ist an einen Nahver-
sorger, der dort im Süden unter-
kommen sollte und den sich insbe-
sondere die Lindorfer wünschen. 
Die Stadtverwaltung will aber zu-
nächst eine Bedarfsanalyse in Auf-
trag geben: „Wir verstehen den Be-
darf aus Lindorf. Aber wir müssen 
uns auch nach den vorhandenen 
Strukturen in Ötlingen richten. 
Wir wollen dem dortigen Cap-
Markt nicht schaden.“

Außer den Lindorfern könnten 
allerdings auch die neuen Bewoh-
ner Ötlingens vom Nahversorger 
vor ihrer Haustüre profi tieren. Die 
Stadt rechnet mit knapp 120 Häu-
sern, die auf gut 87 000 Quadrat-
metern Bruttobaufl äche entste-
hen sollen. Die Zahl der Häuser 

in Einwohner „umzurechnen“, ist 
allerdings ein schwieriges Unter-
fangen, wie Gernot Pohl gestehen 
musste: „Wir gehen ganz grob von 
800 Personen aus, die dort woh-

nen können. Aber man weiß vor-
her natürlich nie so genau, wer da 
mit wie vielen Leuten in welches 
Haus einziehen wird.“ Immerhin 
denkt die Stadtverwaltung von 
vornherein an eine gute Durch-
mischung. Dem Gebiet soll es 

möglichst nicht so gehen wie vie-
len anderen: Erst ziehen die jun-
gen Familien hin, dann ziehen die 
Kinder nach der Schule fort – und 
schließlich bleiben nur noch alte 
Menschen übrig.

Zum Zeitplan meinte Gernot 
Pohl: „Wir müssen erst noch Ge-
spräche mit den Eigentümern füh-
ren, bevor wir ein Bebauungsplan-
verfahren einleiten können.“ Die 
Gespräche dürften sich gut zwei 
Jahre hinziehen. Bis danach die 
ersten Häuser stehen, werde es 
weitere drei Jahre dauern.

Eva Frohnmeyer-Carey (Frau-
enliste) zeigte sich enttäuscht vom 
städtebaulichen Vorentwurf, der 
wenig Möglichkeiten für innova-
tives Bauen biete. Sie beantrag-
te deshalb einen städtebaulichen 
Wettbewerb. Dr. Jürgen Berghold 
(Grüne) beantragte außerdem, die 
Planung für zwei Jahre auszuset-
zen und dann noch einmal den Be-
darf abzufragen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Dr. Thilo Rose will dagegen 
„den Leuten nicht vorschreiben, 
wie sie zu wohnen haben“. Ein 
Wettbewerb verzögere zudem die 
Planung und führe auch nicht zu 
günstigem Wohnraum – weil die 
Kosten dafür auf die Grundstücks-
preise umgelegt werden. Hans-Pe-
ter Birkenmaier (Freie Wähler) 
und der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Marc Eisenmann lobten den Vor-
entwurf mit Quartiersplatz, viel 
Grün und hoher Aufenthaltsquali-
tät als „sehr gelungen“. Es sei rich-
tig, an dieser Stelle Einfamilien-
häuser zu planen, weil sonst fast 
überall in Kirchheim Geschoss-
wohnungsbau geplant sei.

Die Anträge auf einen Wett-
bewerb sowie auf ein vorläufi ges 
Aussetzen der Planung lehnte der 
Gemeinderat mit großer Mehrheit 
ab. Die Stadtverwaltung kann das 
Gebiet „Berg-Ost“ also wie geplant 
weiterentwickeln.

5 TIPPS  FÜRS WOCHENENDE

1 „Bulli-Abenteuer“  lassen die 
Herzen vieler Reiselustiger heute 

Abend ab 20 Uhr in der Kirchheimer 
Stadthalle höherschlagen: Fotograf 
Peter Gebhard zeigt Bilder von seiner 
Oldtimerfahrt von Istanbul bis hoch 
ans Nordkap.

2 Die Vesper-Kirche  in der Kirch-
heimer Thomaskirche ist noch bis 

Sonntag täglich von 11.30 bis 14 Uhr 
geöffnet. Hier gibt‘s nicht nur Essen, 
sondern auch Begegnungen.

3 Eine Premiere  steht am morgi-
gen Samstag um 19.30 Uhr in der 

Württembergischen Landesbühne 
Esslingen an: Gespielt wird „Von Mäu-

sen und Menschen“ von John Stein-
beck im Schauspielhaus. Noch gibt es 
Karten unter www.wlb-esslingen.de.

4 Der Popchor  „Go(o)d News“ 
singt am morgigen Samstag in der 

Kirchheimer Christuskirche christliche 
Popularmusik verschiedenster Stil-
richtungen. Die Veranstaltung beginnt 
um 19 Uhr. 

5 Eine Zeitreise  durch die Rockge-
schichte verspricht das Stuttgar-

ter Musikprojekt „Poems on the rocks“ 
am heutigen Freitag und morgigen 
Samstag jeweils ab 20.30 Uhr in der 
Kirchheimer Bastion. Karten gibt es 
bei Juwelier Schairer. ist

„Vor Ablauf von 
fünf Jahren wird 

dort kein einziges 
Haus stehen.
Gernot Pohl
zu den zeitlichen Dimensionen der 
Bebauung des Gebiets Berg-Ost

Kirchheim. Seit 90 Jahren wirkt 
die Otto und Eugen-Ficker-Stif-
tung zum Wohle der Stadt Kirch-
heim, wie es die Stifter im Jahr 
1929 festgelegt haben. Nach stür-
mischen Jahren, in denen der Nie-
dergang der einstmals branchen-
führenden Otto Ficker AG im Vor-
dergrund stand, wird die Stiftung 
jetzt wieder aktiv. Sie unterstützt 
ein Projekt der Stiftung Tragwerk 
mit einem Betrag von 5 000 Euro. 
Der Spendenbetrag soll dem neu 
eröff neten Mutter-Kind-Wohnpro-
jekt der Stiftung zugute kommen.

Zur Spendenübergabe in den 
Räumen des Wohnprojektes in-
formierten sich Martin Beck und 
Renate Kath als Vertreter der Ot-
to-Ficker-Stiftung sowie Oberbür-
germeisterin Angelika Matt-Hei-
decker über das neue Hilfeange-

bot in Kirchheim. Die Vorstän-
de der Stiftung Tragwerk Andrea 
Dreizler und Jürgen Knodel be-
dankten sich für die großzügige 
Unterstützung der Otto-Ficker-
Stiftung und betonten, wie wich-
tig es sei, Schwangere und junge 
Mütter in schwierigen Lebensla-
gen zu unterstützen. Durch das 
neue Angebot sei es nun möglich, 
das Zusammenleben von Mutter 
und Kind in schwierigen Lebens-
zusammenhängen zu fördern. Jür-
gen Knodel verwies auf die großen 
Schwierigkeiten, die alleinerzie-
hende Menschen auf dem Woh-
nungsmarkt in Kirchheim und 
Umgebung vorfi nden. Gerade für 
die Betreuten der Stiftung Trag-
werk sei es sehr schwer.

Oberbürgermeisterin Angelika 
Matt-Heidecker glaubt, dass ins-

besondere Menschen in sozialen 
Schwierigkeiten auf dem Woh-
nungsmarkt mehr Berücksichti-
gung fi nden sollten. Dekanin Kath 
ergänzt: „Gerade alleinerziehende 
Mütter brauchen Unterstützung. 
Das haben schon die Gründer des 
,Wächterheims‘ 1894 so gesehen, 
als sie das ,Versorgungshaus für 
erstmals Mutter werdende Mäd-
chen‘ gegründet haben.“

Seit Anfang Januar bewohnen 
drei Mütter im Alter zwischen 
18 und 21 Jahren mit ihren Kin-
dern die Räumlichkeiten ober-
halb der evangelisch-methodisti-
schen Zionskirche in Kirchheims 
Innenstadt. In einer Art Wohnge-
meinschaft gestalten die Mütter 
gemeinsam ihren Alltag und wer-
den dabei von Mitarbeitern der 
Stiftung Tragwerk begleitet.  pm

Hilfe bei der schwierigen Suche nach Wohnraum
Spenden „Tragwerk“-Projekt für alleinerziehende, junge Mütter erhält 5 000 Euro von der Otto-Ficker-Stiftung.

Spendenübergabe mit Oberbürgermeisterin. Foto: Carsten Riedl

Verkehrte Welt.
 Foto: Jörg Bächle
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Kubikmeter heißt es richtig
Kirchheim. In den Leserbrief zum 
Thema „Grenzwert Stickoxide“ 
von unserem Leser Dr. Hartmut 
Endriß hat sich ein Fehler geschli-
chen. Die Angabe 0,150 mg/m3 
wurde mit „Quadratmeter“ über-
setzt, richtig muss es „Kubikme-
ter“ heißen. Wir bitten, den Feh-
ler zu entschuldigen.

Kaffee beim Gebirgsverein
Kirchheim. Zum Kaff eenachmittag 
treff en sich am Sonntag, 10. Febru-
ar, die Mitglieder und Freunde des 
Zweigvereins Teck im Mährisch-
Schlesischen Sudetengebirgsverei-
nes. Um 15 Uhr geht es los in den 
Vereinsräumen in der Kornstraße 
4 in Kirchheim. 

Lesung
Seibold landet 
seinen Volltreffer
Kirchheim. Am Donnerstag, 21. 
Februar, stellt Jürgen Seibold um 
19.30 Uhr im Gasthof Teckkeller 
in Kirchheim seinen aktuell sieb-
ten Allgäukrimi „Volltreff er“ vor. 
Jürgen Seibold, 1960 geboren, lebt 
mit seiner Familie in der Nähe von 
Stuttgart, ist gelernter Journalist 
und arbeitet als Buchautor und 
lässt seinen Kommisar von Kemp-
ten aus ermitteln. Begleitend zur 
Lesung gibt es passend dazu ein 
Drei-Gang-Menü mit Saltimboc-
ca vom Allgäuer Kalb auf Bergkä-
se-Spätzle. pm

BLUT SPENDEN

Das Deutsche Rote Kreuz  lädt 
„zum Leben retten“ ein. Der nächste 
Blutspendentermin findet am Don-
nerstag, 14. Februar, von 15 bis 19 Uhr 
im Café Hope im Steingau-Zentrum 
der evangelisch-freikirchlichen Ge-
meinde statt. Das Zentrum befindet 
sich in der Steingaustraße 28 in Kirch-
heim. Wie das DRK informiert, sind 
etwa 80 Prozent der Bundesbürger 
einmal in ihrem Leben auf Blutkon-
serven angewiesen, etwa Frauen, bei 
denen Komplikationen bei der Geburt 
aufgetreten sind. Rund ein Fünftel 
werden in der Krebstherapie ein-
gesetzt, in der Regel im Rahmen der 
Chemotherapie. Blut spenden kann 
jeder Gesunde im Alter von 18 bis 73.

Ausstellung
Kirchheim. Die Jahreswende 
1918/19 markiert einen bedeuten-
den Einschnitt in der deutschen 
Geschichte: Mit der November-
Revolution wurde der Weg frei 
für Demokratie und die politi-
sche Gleichstellung von Frauen. 
Mit diesem Thema befasst sich die 
Ausstellung „Erobert das Stimm-
recht, meine Schwestern“, die 
vom 15. Februar bis 8. März im 
Rahmen der Frauen-Kultur-Ta-
ge in der Kirchheimer Stadtbü-
cherei, Max-Eyth-Straße 16, statt-
fi ndet. Darin gibt es einen Über-
blick über die weibliche Teilhabe 
in der Kommunalpolitik Kirch-
heims. Eröff net wird die Ausstel-
lung am Freitag, 15. Februar, 15.30 
Uhr von Oberbürgermeisterin An-
gelika Matt-Heidecker. Öff nungs-
zeiten sind am Dienstag und Mitt-
woch von 10 bis 18 Uhr, am Don-
nerstag von 10 bis 19 Uhr, freitags 
von 14 bis 18 Uhr und samstags von 
10 bis 13 Uhr.   pm 


