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„Neues städtisches Selbstbewusstsein“
Bei Vergabe der Bauarbeiten für Marktplatz versucht Bürgermeister Thüringer die Grünen-Kritik an städtebaulichem Ergebnis zu entkräften
Die Neue Mitte in Grafenau kommt baulich
voran. Doch nicht allen ist sie eine Augenweide. Insbesondere Grünen-Rätin Rita
Graf hadert mit dem bisherigen städtebaulichen Ergebnis. Auch die mittlerweile auf
die Hälfte der ursprünglichen Kosten
zusammengestrichene Brunnenanlage
bleibt der Ratsfrau ein Dorn im Auge.
Von Matthias Weigert

Auch das Döffinger Backhaus ist sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat beauftragte das
Bauamt mit einem Kostenvoranschlag
KRZ-Foto: Weigert

„Backhäuser sind
eben ein Kulturgut“
Rat steht zu nötigen Sanierungen
GRAFENAU (wei). Mit dem Sparen wird es
wohl in Grafenau zumindest bei den beiden Backhäuser nichts werden. Beide sind
sanierungsbedürftig – das Dätzinger nach
einem Brand im Gebälk, das Döffinger
wegen eines Ohnmachtsanfalls einer
Backfrau aufgrund möglicher Rauchgase
im Backraum.
Denn eigentlich gingen Bürgermeister
Martin Thüringer und Ortsbaumeister
Konrad Bolowich am Mittwochabend in
die Gemeinderatssitzung mit dem Vorschlag, nur eines der beiden sanierungsbedürftigen Backhäuser sanieren zu wollen, nämlich das Dätzinger, da dort die
Feuerversicherung die Sanierungskosten
in Höhe von rund 24 000 Euro mitfinanziert. Das Döffinger Backhaus könnte
stillgelegt werden, da über die Jahre
immer seltener gebacken wird. Im vergangen Jahr waren es in Dätzingen 20 und in
Döffingen 50 Brandstellen. Laut Fritz
Haug, der seit vielen Jahren der gute Geist
in Sachen Backhaustechnik ist, würden
ohnehin fast alle mit dem Auto zum Backhaus anreisen, da wäre es durchaus möglich für Döffinger auch gleich nach
Dätzingen zu fahren.
Doch aus dem für das Gemeindesäckel
wohlmeinenden Vorschlag wird wohl
nichts. Stattdessen beauftragte die Ratsrunde einschließlich Schultes das Bauamt
damit, auch für die Sanierung des
Döffinger Backhauses einen Kostenvoranschlag vorzulegen. „Unsere Backhäuser
sind ein Stück Heimat, das es zu erhalten
gilt“, begründete Freie-Wähler-Fraktionschef Heinz Mornhinweg. Und Fraktionskollege Thomas Butsch legte nach:
„Backhäuser sind eben ein Kulturgut.“
Um das Brauchtum zu erhalten, solle man
laut Markus Kauffmann (CDU) mehr Werbung machen. „Wenn wir das Döffinger
Backhaus nicht sanieren, verfällt auch das
Gebäude“, warnte Karl-Heinz Luginsland
davor, das Döffinger Backhaus in einen
Dornröschenschlaf versinken zu lassen.

GRAFENAU. Als am Mittwochabend der
Grafenauer Gemeinderat die Arbeiten für
den Marktplatz zu vergeben hatte, packte
die stellvertretende Bürgermeisterin die Gelegenheit am Schopf, um sich noch einmal
den Kropf zu leeren: „Ich bin enttäuscht von
der Baugenossenschaft Sindelfingen, weil
die Gebäude am Ende um einen Stock zu
hoch gebaut wurden. Das passt nicht nach
Döffingen“, ärgerte sich Graf über die ausgeführte Arbeiten des Bauträgers, der die
insgesamt 19 Wohnungen in dem Gebäudekomplex laut eigener Darstellung schon fast
alle verkauft hat. Und auch die Gewerbeflächen sind demnach bis auf eine einzige
bereits vergeben. Deshalb soll auch der
zweite Bauabschnitt bald folgen, den die
Baugenossenschaft Sindelfingen plant.
„Bei einem Bauprojekt muss auch die
Wirtschaftlichkeit stimmen“, ließ Heinz
Mornhinweg (Freie Wähler) durchblicken,
warum die Mehrheit der Ratsrunde keine
Probleme mit der Aufstockung der Wohngebäude hat. Und für Bürgermeister Martin
Thüringer atmen die Neubauten ohnehin ein
„neues städtisches Selbstbewusstsein“. Mit
der Marktplatzgestaltung und der entsprechenden farblichen Gestaltung der Gebäudekörper werde sich das Gesamtbild weiter
verbessern, zumal auch die vorgesehene
Dachbegrünung noch fehle, versuchte der
Schultes die Bedenken zu zerstreuen.

Brunnen wird preiswerter
Einstimmig segnete die Ratsrunde die
Arbeiten für die innere Erschließung der
Neuen Mitte mit Gesamtkosten in Höhe von

Wenn die Gerüste abgebaut sind, können die Arbeiten für den Marktplatz in Döffingen beginnen. Der Grafenauer Gemeinderat hat die innere Erschließung der Neuen Mitte mit Gesamtkosten in Höhe von fast 600 000 Euro an den günstigsten Bieter vergeben
KRZ-Foto: Weigert
rund 578 000 Euro ab. Dies entspricht fast
der ursprünglichen Kostenberechnung des
Planungsbüros. Allerdings hatten nur zwei
der elf aufgerufenen Firmen überhaupt Angebote abgegeben.
Die Brunnenausstattung und die Steinmetzarbeiten wurden vom Gemeinderat bei

zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung
vergeben. Ursprünglich sollte die Brunnenanlage 160 000 Euro kosten. Mehrere Sitzungsrunden hatten dafür gesorgt, dass vor
allem bei der technischen Ausstattung
Einsparungen erzielt wurden. Das feuchte
Nass am Entree des künftigen Markt-

Dorfplatz soll trotzdem aufgepeppt werden
Notfalls auch ohne Landeszuschuss – Weil der Städter Gemeinderat peilt Projektrealisierung für 2014 an
Von Regine Buess
WEIL DER STADT. Der Dorfplatz in Hausen
wird spätestens im Frühjahr 2014 verschönert. Darüber ist sich der Weil der Städter
Gemeinderat einig, obwohl in diesem Jahr
kein Zuschuss des Landes mehr nach Hausen fließen wird.
Der Antrag der Keplerstadt auf Aufnahme ihres kleinsten Teilortes in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wurde
nämlich für das Jahr 2013 abgelehnt. Der
Andrang auf die Förderung sei sehr stark
gewesen. Hausen habe unter den vielen Antragstellern nicht eben die höchste Priorität
erhalten, ließ die zuständige Behörde den
Bürgermeister wissen. Und so wird die Stadt

zwar für das Jahr 2014 einen erneuten Förderantrag stellen, die Bewilligung ist aber
sehr ungewiss.
Der Gemeinderat sah sich jetzt in der
Pflicht, den lang gehegten Wunsch der Hausener nach einer schöneren Ortsmitte endlich zu erfüllen. Andernfalls habe er ein
Glaubwürdigkeitsproblem, so die einhellige
Ansicht der Fraktionssprecher.

Baumpflanzaktion und Spenden
„Bereits im Jahr 2005 hatten die örtlichen
Vereine eine Baumpflanzaktion auf die Beine gestellt und Spenden gesammelt“, erinnerte sich Gemeinderat Martin Buhl.
„2009 war die Umgestaltung des Dorfplatzes

bereits im Haushalt eingeplant und genehmigt. Das Vorhaben wurde nur aus planungstechnischen Gründen auf das Folgejahr verschoben. 2010 war dann die finanzielle Situation der Keplerstadt so schlecht,
dass das Projekt erneut auf die lange Bank
kam. Im Juli 2012 fasste der Gemeinderat
schließlich nochmals einen Baubeschluss. Es
muss jetzt laufen!“
Da laut Bürgermeister Thilo Schreiber in
diesem Frühjahr ein Anstieg der Baukosten
um zehn bis 15 Prozent zu erwarten sei,
einigte sich der Rat auf einen Kompromiss.
Die Ausschreibungen werden auf den
Herbst verschoben, wenn die Preise voraussichtlich wieder fallen. Mit den Bauarbeiten
würde dann wohl im kommenden Frühjahr
begonnen.

platzes kommt jetzt auf rund 90 000
Euro.
Sobald die Gerüste abgebaut sind, steht
die bauliche Gestaltung des Marktplatzes
an. Und die Ratsrunde muss sich dann nur
noch auf Beleuchtung, Bepflanzung und
Möblierung verständigen.

Mit Nachtwächter und
Türmer unterwegs
WEIL DER STADT (red). Gleich zweimal bietet
sich in dieser Woche die Gelegenheit, in die
Geschichte von Weil der Stadt einzutauchen.
Die Nachtwächter Manfred Nittel und
Gerd Diebold begeben sich am Freitag,
17. Mai, um 21 Uhr auf einen ihrer historischen Rundgänge. Treffpunkt: Rathausarkaden. In luftiger Höhe, auf dem Turmkranz
der Stadtkirche St. Peter und Paul, empfängt der neue Weiler Türmer, Willi Bothner,
am Sonntag, 19. Mai, zwischen 14 und 17
Uhr die Besucher. Diese erhalten nicht nur
einen herrlichen Eindruck von der Stadt,
sondern auch Einblick in den Beruf des Türmers.
Eine Anmeldung für die Führungen ist
nicht erforderlich. Kosten für Erwachsene
2,50 Euro, Kinder sind kostenfrei.

Kompakter Komplex im Schulzentrum Ein faires Frühstück
Renninger Rat bestätigt Empfehlung der Bewertungskommission für geplantes Großbauprojekt
Von Matthias Weigert
RENNINGEN. Die Rankbachstadt plant die
Erweiterung von Grund- und Werkrealschule, weitere Räume für die Musikschule
und eine neue Bibliothek. Um eine architektonisch ansprechende Konzeption zu finden,
führte die Stadt eine Mehrfachbeauftragung
durch. Vier Büros sollten einen Gebäudekomplex im Renninger Schulzentrum planen, der alle Funktionen beinhaltet. Das
Stuttgarter Architekturbüro Kist Waldmann
& Partner machte das Rennen unter den vier
beauftragten Fachbüros. Die Renninger
Ratsrunde bestätigte am Mittwochabend das
Urteil der Bewertungskommission und beauftragte das Architekturbüro mit der weiteren Ausarbeitung des Siegerentwurfs.
Der Entwurf besticht durch seinen kom-

pakten Gebäudekörper. Der Eingangsbereich des Schulzentrums wird durch die
künftige Bibliothek städtebaulich markant
definiert. Der Solitär ist quaderförmig ausgebildet. Der Zugangsbereich und die Leseterrasse werden durch Gebäuderücksprünge
betont.
Auch der versetzte Längsbau, der Musikschule und Schule beherbergt, besticht laut
Wertungskommission durch seine kubische,
ruhige und wirtschaftliche Bauform.

Anschluss an Nahwärmeversorgung
und Fotovoltaik auf Flachdächern
Die „hochwärmegedämmte“ Gebäudehülle soll die Heizkosten verringern. Die Beheizung soll über die Nahwärmeversorgung im
Schulzentrum erfolgen, das mit einem Holz-

hackschnitzel-Heizwerk betrieben wird. Die
Flachdächer sollen extensiv begrünt und mit
Fotovoltaikanlage ausgerüstet werden.
Schule und Musikschule kommen auf insgesamt 3004, neue Stadtbibliothek auf 1312
Quadratmeter. Die Stahlbeton-Skelettbauweise ist so konstruiert, dass nicht tragende
Innenwände baulich jederzeit geändert werden können, um veränderten Nutzungsanforderungen zu genügen. Die Gesamtkosten
werden auf rund 9,2 Millionen Euro beziffert. Diese grobe Kostenprognose war Bestandteil der Wettbewerbsarbeiten. Doch
aussagekräftige Kostenschätzungen seien
laut Stadtbauamt erst nach der weiteren Bearbeitung des Siegerentwurfs durch das
Büro Kist Waldmann + Partner möglich.
Baubeginn könnte bereist im August
nächsten Jahres sein. Die Fertigstellung
wäre dann im August 2016 möglich.

Die Seitenansicht des Siegerentwurfs zeigt die neue Renninger Stadtbibliothek an der Jahnstraße sowie den Längsbau (links) für Musikschule und
Schule
Planentwurf: Kist Waldmann+Partner

Eine-Welt-Laden, Kirchen und Manufaktur luden ins Rössle
WEIL DER STADT (red). Eigentlich ist der
Samstag den Schwaben heilig: Kehrwoche,
Heilix-Blechle polieren, Rasen mähen!
Nicht so am letzen Samstag in Weil der
Stadt. Der Eine-Welt-Laden lud zum ersten
„Fairen Frühstück“ ein – und alle Plätze im
Rössle waren belegt. Auch die Mitveranstalter Manufaktur, beide Kirchen und das
Naturkostlädle waren mit dem BenefizFrühstück zufrieden.
Und erst das Küchenteam um Bärbel Lüke-Müller und Waltraud Soja, beide Vorstandsmitglieder im Laden: Sie kamen gerade nach mit den anderen fleißigen Aktiven in der engen Küche. Fairen Kaffee und
Tee kochen, mehr Rührei aus regionalen
Bio-Eiern, Wurst und Käse, zwölf verschiedene Brotaufstriche wie Marmelade- und
Honigsorten aus fairem Anbau, Dessert und
Kuchen und vieles mehr, zwischendurch
spülen, rennen, reden und strahlen. So hatten sie es sich vorgestellt. Aber dass es klappen würde, daran zweifelten sie dann doch
etwas nach schleppenden Kartenvorverkauf.
Auch die Gäste waren zufrieden mit dem
etwas anderen Frühstück als sonst. Bei
guter Unterhaltung und einer so breiten
Auswahl an unterschiedlichsten Speisen
und Getränken schaffte es wohl keiner, alles
zu versuchen. Nicht einmal die kleine
Michelle, Bürgermeister Schreibers Töchterlein, die sich das zum Ziel gesetzt hatte.
Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Fischer wies bei seiner Begrüßung zunächst
darauf hin, dass die heutigen „Mitesser“ das
Shanti-Ashram-Projekt in Indien mit unterstützen. Hier engagiert sich der Eine-WeltLaden 2013 mit einem Betrag von über 7000
Euro. 30 Frauen werden ein Jahr lang in Geschäftsführung, insbesondere in Buchhaltung, Werbung, Steuerrecht geschult und
damit befähigt, einen Laden zu eröffnen.
Auch eine Werkstatt wird dort gebaut.

Im Gespräch beim Frühstück (von links): Bürgermeister-Gattin Anke Schreiber und GrünenOrtsvereins-Chefin Thea Fischer
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Dann bedankte sich Fischer noch beim
Ladenteam, das aus über 50 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern besteht, die Tag
für Tag von morgens bis abends im EineWelt-Laden fair produzierte Waren verkaufen.
„Bei unseren Produzenten kann das nicht
passieren, was gerade über Bangladesh mit
über 1000 Toten in allen Medien geschildert
wird und für das nicht nur Firmen wie Kik
verantwortlich sind, sondern auch Menschen, die diese billige Ware einkaufen. Wer
ein T-Shirt für fünf Euro kauft, der muss
wissen, dass der Lohn am Ende der Kette
ungerecht ist und die Arbeitsbedingungen
schlecht sind.“ Insbesondere die Handelsketten sollten auf entsprechende Standards
künftig wert legen.
Stolz verwies Fischer auf die Spitzenposition des Ladens in Baden-Württemberg.
Allein im Kreis Böblingen steht er mit
einem Jahresumsatz von über 130 000 Euro
mit großem Abstand an der Spitze der EineWelt-Läden, auch im Vergleich zu den großen Städten wie Sindelfingen, Böblingen,
Herrenberg oder Leonberg. „Wir sind auf
unsere Art ein Aushängeschild der Stadt“.

