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Zuschuss sorgt für Zeitdruck
ILSFELD Gemeinde muss sich bei der Sanierung des Kinderhorts Pusteblume beeilen – Fördermittel werden nur bis Jahresende gewährt

Von unserem Redakteur
Andreas Zwingmann

A
lte Heizungen, schlecht
isolierte Fassade, ein nicht
mehr zeitgemäßes Raum-
konzept und in die Jahre

gekommene Sanitärbereiche: Die
Gemeinde Ilsfeld muss den Teil der
Steinbeis-Gemeinschaftsschule, in
dem ihr Kinderhort Pusteblume un-
tergebracht ist, dringend sanieren.
Doch die Mängel an dem Gebäude
aus den 70er Jahren für die Ganz-
tagsbetreuung von Grundschülern
sind nicht die einzigen Faktoren, die
die Verwaltung zu schnellem Han-
deln zwingen. Seit kurzem steht fest,
dass Ilsfeld für die Modernisierung
Mittel aus dem Fördertopf „Be-
schleunigungsprogramm Ganztags-
betreuung“ des Landes in Aussicht
stehen. Von den geschätzten Kosten
in Höhe von 897 000 Euro werden in
diesem Fall satte 70 Prozent über-
nommen. Für Ilsfeld reduziert sich
die Eigenleistung damit auf 272 000
Euro. Der Gemeinderat musste da-
her schnell entscheiden und be-

schloss mehrheitlich, die Verwal-
tung mit der Vergabe der Sanie-
rungsarbeiten zu beauftragen.

Zeitlimit „Der Haken an der Sache:
Der Rahmen ist eng vorgegeben.
Bis zum 31. Dezember muss die
Maßnahme umgesetzt und mit den
beteiligten Betrieben abgerechnet
sein“, erläuterte Thomas Stutz, Lei-
ter des Fachbereichs Bauen und Pla-
nen. Die Fördermittel, die vorab an
die Gemeinde überwiesen werden,
müssten sonst zurückgezahlt wer-
den, so Stutz. „Das gilt für alle Ge-
werke, die bis Ende Dezember nicht
abgeschlossen sind“, präzisierte

Stutz auf Nachfrage von Patricia Pe-
ter (BWV). Um den Antrag gleich zu
Beginn der Antragsfrist am 25. Mai
stellen zu können, sei die Verwal-
tung in Vorleistung gegangen und
habe bereits Architektenleistungen
beauftragt und Ausschreibungen
veranlasst. Denn die Vergabe der
Förderung erfolgt nach Eingang
der vollständigen Unterlagen beim
Regierungspräsidium in Stuttgart
nach dem Windhundprinzip. Sprich:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Martin Schäfer (CDU) äußerte
Zweifel an der Aussagekraft der
Kostenschätzung angesichts der
Lage am Materialmarkt und der

Auslastung der Handwerksbetrie-
be. Laut Thomas Stutz seien die
Schätzungen der Planer „belastbar“,
doch Bürgermeister Thomas Knöd-
ler betonte: „Wir können nicht in die
Glaskugel schauen und wissen
nicht, wie sich die Lage entwickelt.“

„Ich rate nicht von den Maßnah-
men ab, denke aber, dass der Ter-
minplan nicht zu schaffen ist“, räum-
te Markus Blind vom Bürgerforum
ein. „Wir schaffen bis Jahresende
vielleicht die Hälfte und können
dann ja nicht aufhören, sondern
müssen ohne Fördermittel weiter-
machen.“ Bürgermeister Knödler
räumte ein: „Wenn wir die Mittel

wollen, müssen wir mit den Spielre-
geln umgehen, die man uns nennt.“

Interimslösung Während der Sa-
nierungsarbeiten sollen die Kinder
in der Realschule untergebracht
werden. „Wir benötigen dafür drei
Räume, bei vieren haben wir ange-
fragt, ob sie in der Interimszeit ge-
nutzt werden können“, berichtete
Nicole Friedrich, Gesamtleiterin
Kindergarten bei der Verwaltung,
auf Nachfrage von Birgit Eisenmann
(CDU).

Der Eigenanteil der Gemeinde
muss noch im Nachtragshaushalt
2021 abgebildet werden.

Für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes müsste die Gemeinde nach Architektenschätzung fast 900 000 Euro in die Hand nehmen. Foto: Archiv/Berger

„Wir können nicht in die
Glaskugel schauen.“

Thomas Knödler

Neues Konzept
Im Kinderhort Pusteblume wird ak-
tuell in Stammgruppen gearbeitet.
Die zurzeit genutzten Räume sollen
in Funktionsräume beziehungswei-
se -bereiche umgestaltet werden,
etwa für Entspannung, Lesen oder
Bewegung. Ein bislang nicht genutz-
ter Gebäudeteil soll zu einem Be-
treuungsraum umgebaut werden.
Im angestrebten offenen Konzept ist
es außerdem nötig, dass in jedem
Funktionsraum Bereiche für die stille
Arbeit wie zum Beispiel Hausausga-
ben geschaffen werden können. zwi

Bücherei wieder
wie gewohnt offen
OBERSULM Die Gemeindebücherei
Obersulm kehrt in der kommenden
Woche zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten zurück und öffnet dann auch
wieder an allen Samstag-Vormitta-
gen. Ab Montag, 28. Juni, gelten fol-
gende Zeiten: Dienstag und Don-
nerstag 14.30 bis 19 Uhr, Mittwoch
und Freitag 10 bis 12 Uhr und 14.30
bis 18 Uhr und Samstag von 9.30 bis
12.30 Uhr.

Aufgrund der niedrigen Infekti-
onszahlen ist für einen Büchereibe-
such weder Termin noch Test not-
wendig. Das Tragen einer medizini-
schen Maske ist in öffentlichen Ein-
richtungen aber Pflicht. Wegen der
Abstandsregelung dürfen sich nur
eine bestimmte Anzahl von Perso-
nen gleichzeitig in der Bücherei auf-
halten. Informationen auf bibliothe-
ken.kivbf.de/obersulm oder unter
Telefon 07130 28170. red

Förderung abgeschlossen
EBERSTADT Die Gemeinde Eberstadt
weist darauf hin, dass das im Rah-
men des Lärmaktionsplans initiali-
sierte Förderprogramm für Privat-
personen für Lärmschutzmaßnah-
men wie etwa neue Fenster bereits
abgeschlossen ist. Betroffen war die
Ortsdurchfahrt Hölzern. Es besteht
auch keine Aussicht auf eine Wie-
deraufnahme des Programms. fr

So stimmt’s

schaftlich für die Entwicklung soge-
nannter Exo-Skelette ausgewertet.
„Dass ihr diesen Lauf jetzt trotz Co-
rona startet, ist ein ganz starkes Zei-
chen für Inklusion und Vielfalt“,
würdigt Sybille Leiß das Laufevent.
„Die Vielfalt und Toleranz bei dieser
Veranstaltung ist ein Olympischer
Wert und ein Gewinn für alle“, er-
klärt Sigrid Seeger-Losch.

Nach ihrem Formationstanz bil-
den die Fünftklässler ein Spalier.
Stefan Krapp schickt mit einem
Countdown Jürgen Mennel und sei-
ne drei Marathonläufer mit Beein-
trächtigung durch die Gasse auf die
erste Etappe. Ziel ist die Sportschule
Waldenburg. Am zweiten Tag geht
es weiter nach Schwäbisch Hall.

Stefan Krapp eine Trampolinvorfüh-
rung und einen Mitmachformati-
onstanz seiner Schüler an.

Durch den Lichtenstern-Mara-
thon will Mennel mit seiner Lauf-
gruppe ein Zeichen setzen und Per-
spektiven für mehr körperliche Be-
wegung aufzeigen. „Die Schüler
müssen wieder mehr laufen, Rad
fahren und sich bewegen. Durch Co-
rona wurde gerade die körperliche
Bewegung stark eingeschränkt“,
meint Mennel.

Wissenschaft Die Hochschule
Heilbronn begleitet den Lauf wis-
senschaftlich. Die Daten der Läufer
mit Beeinträchtigung werden im
Rahmen eines Pilotprojekts wissen-

Krapp und 24 Fünftklässler des
Obersulmer Gymnasiums Jürgen
Mennel und seine Marathonläufer
mit Beeinträchtigung Erhan, Lazlo
und Michael auf dem Sportplatz. Mit
einigen Vertretern des Gymnasi-
ums, der Gemeinde Obersulm, der
Hochschule Heilbronn, mit Sigrid
Seeger-Losch, der Vorsitzenden der
Kreisgruppe Heilbronn der Deut-
schen Olympischen Gesellschaft
und Pfarrerin Sybille Leiß, Vorsit-
zende des Vorstands der Stiftung
Lichtenstern, verabschieden die
Schüler Mennel und seine drei Ma-
rathonläufer auf die erste Etappe
des 25. Lichtenstern-Marathons.
„Wir haben nur ein kleines Rahmen-
programm vorbereitet“, kündigt

Von Gustav Döttling

OBERSULM 2018 tummelten sich
beim Auftakt des Lichtenstern-Ma-
rathons über 350 Schüler, Kinder-
gartenkinder und Mitglieder ver-
schiedener Delegationen auf dem
Schulsportplatz des Evangelischen
Paul-Distelbarth-Gymnasiums. Sie
begleiteten die Laufsportgruppe der
Evangelischen Stiftung Lichten-
stern von Sporttherapeut und Ex-
tremsportler Jürgen Mennel auf
dem ersten Laufkilometer.

Delegation Dieses Mal bei der
25. Auflage ist alles eine Nummer
kleiner. Am Donnerstagmorgen
empfangen Sportlehrer Stefan

Alles eine Nummer kleiner
Der 25. Lichtenstern-Marathon des Extremsportlers Jürgen Mennel und seiner Laufgruppe mit Beeinträchtigung startet coronabedingt in kleinem Rahmen

Angefeuert von 24 Fünftklässlern, startet Jürgen Mennel (vorne rechts) mit drei Läu-
fern seiner Lichtensterner Laufgruppe zum 25. Lichtenstern-Marathon. Foto: Döttling

Wahlhelfer
erhalten mehr
Entschädigung

WEINSBERG Einstimmig hat der
Weinsberger Gemeinderat den Vor-
schlag der Stadtverwaltung gebil-
ligt, die Entschädigung für ehren-
amtliche Wahlhelfer für die am
26. September anstehende Bundes-
tagswahl von bisher 46 Euro auf 60
Euro anzuheben. „Die alte Regelung
hat ihre Basis noch in der Satzung
aus dem Jahr 1989“, erläuterte die
zuständige Abteilungsleiterin in der
Rathausverwaltung, Margit Frisch.

Es werde immer schwieriger,
ausreichend Wahlhelfer zu gewin-
nen. Besonders knapp sei es bei der
diesjährigen Landtagswahl gewe-
sen, da durch die Pandemie ver-
mehrt Wahlhelfer ihren Wahldienst
abgesagt hätten. „Wir sehen die Er-
höhung der Entschädigung auch als
Anreiz für potentielle Wahlhelfer“,
so Frisch. Eine Satzungsänderung
sei aus zeitlichen Gründen vor dem
Wahltermin nicht mehr umsetzbar.
Daher schlage die Verwaltung vor,
bei dieser Bundestagswahl abwei-
chend von der aktuellen Entschädi-
gungssatzung zu bezahlen.

„Der Vergleich mit umliegenden
Gemeinden zeigt, dass die Stadt
Weinsberg mit der Wahlhelferent-
schädigung von derzeit 46 Euro
deutlich unter Entschädigungssät-
zen der Nachbargemeinden liegt“,
berichtete Margit Frisch. Wahlhel-
fer in Lehrensteinsfeld und Ober-
sulm würden mit 60 Euro und in Ell-
hofen mit 75 Euro entschädigt.

Da auch die Anpassung weiterer
Entschädigungssätze angebracht
sei, werde die Verwaltung bis nach
der Sommerpause auch neue Sätze
für die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit ausarbeiten. dö

Calisthenics bald
auch im Ort?

ABSTATT Der Vorschlag aus der Bür-
gerschaft zur Errichtung einer Ca-
listhenics-Anlage eröffnet die Ab-
statter Gemeinderatsitzung am
Dienstag, 29. Juni, um 20 Uhr in der
Wildeckhalle, Beilsteiner Straße 27.
Weitere Themen sind die Änderun-
gen der Bebauungspläne „Seeacker
I“ und „Seeacker IV“, ein vorhaben-
bezogener Bebauungsplan „Kirch-
weg 8“, die Prüfung der Bauausga-
ben, die Vergaben zur Neugestal-
tung des Schulhofs der Grundschu-
le, der barrierefreie Umbau der Bus-
haltestellen, der Baulückenkataster
und fünf private Bauvorhaben. Die
Unterlagen stehen auf abstatt.rat-
sinfomanagement.net/termine. red
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