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Raum Bobingen | Stauden

Kindergartenkinder. Mit bunten
Spaten und mit Warnwesten ausge-
stattet nahmen sie zusammen mit
Pfarrer und Bürgermeister den ers-
ten Spatenstich für ihr neues Haus
vor. Sie waren so eifrig bei der Sa-
che, dass dem ersten Spatenstich
noch mehrere Dutzend weitere folg-
ten. Wenn der Eifer der Bauarbeiter
dem der Kinder ähnelt, könnte der
neue Kindergarten eventuell schon
früher als geplant fertig sein.

Am Ende der kleinen Feier erläu-
terte Pfarrer Lukas das neue Logo
des Kindergartens. Die Farben im
Logo und die Anzahl der Objekte
beziehen sich auf die einzelnen
Gruppen, die später im Hause be-
treut werden. Die fröhlichen Farben
sollen sich in der Fassade widerspie-
geln und dem Gebäude ein freundli-
ches und fröhliches Aussehen geben.

Klimaanlage eingebaut, sondern
durch kluge Planung wird eine na-
türliche Luftzirkulation entstehen.
In diesem Konzept sei es auch jeder-
zeit möglich, einfach ein Fenster zu
öffnen, um für Durchzug zu sorgen.

Auch bei der Heizung ist man
pragmatisch vorgegangen. Denn
glücklicherweise verlaufe die Fern-
wärmeleitung der nahe gelegenen
Biogasanlage direkt vor der Haustür
des neuen Gebäudes. Somit sind kei-
ne zusätzlichen Leitungen zu verle-
gen, und nur der Hausanschluss
muss hergestellt werden. Der An-
schluss an die Fernwärmeleitung
hätte dann auch den erwünschten
Nebeneffekt, dass im Kindergarten
selbst keine aufwendige Technik für
eine Heizanlage installiert werden
muss.

Dann kam der große Auftritt der

sich bei der Stadt für die gute Zu-
sammenarbeit. Es sei nicht selbst-
verständlich, dass der spätere Trä-
ger bereits in der Planungsphase
Wünsche äußern könne, die dann
oftmals auch prompt umgesetzt
worden seien. So können sich die
Kinder in Bobingen auf einen schö-
nen neuen Kindergarten freuen.
Denn das große und nach außen of-
fene Grundstück biete viel Gestal-
tungsspielraum, freute sich Lukas.

Das Gebäude solle, so ist es in den
Planungsberatungen im Stadtrat
festgelegt worden, als Massivbau er-
stellt werden. Eine Unterkellerung
wird nicht erfolgen. Dafür soll es ein
Technikgebäude auf dem Dach ge-
ben. Bei der Lüftung hat man sich
für eine sogenannte Low-Tech-Va-
riante entschieden. Es werden keine
Umwälzpumpen im Rahmen einer

ratssitzungen wären nötig gewesen,
damit man sich nun zum ersten Spa-
tenstich treffen konnte. Die Bera-
tungen in den Haushaltssitzungen
seien dabei noch gar nicht mitge-
zählt. Pfarrer Peter Lukas bedankte

VON ELMAR KNÖCHEL

Bobingen Wer neue Baugebiete aus-
weist, der muss auch für genügend
Kinderbetreuungsplätze sorgen, da-
mit sich Familien in ihrem neuen
Wohnumfeld wohlfühlen. Vor die-
ser Herausforderung stand die Stadt
Bobingenmit der Ausweisung der
neuen Baugebiete Point IV und V.
Denn damit entstand ein Bedarf von
100 Kindergarten- und zusätzlich 36
Krippenplätzen. Schnell war klar,
dass dieser Bedarf nur über einen
Neubau gedeckt werden konnte.

Das neue Haus wird verwaltungs-
technisch an den evangelischen Kin-
dergarten in der Point angegliedert.
Die Leitung wird demzufolge in den
Händen von Claudia Lautenbacher
liegen und, als Vertreter des Trä-
gers, bei Pfarrer Peter Lukas. Die
Planungs- und Vorarbeiten hätten
insgesamt mehr als dreieinhalb Jah-
re gedauert, erklärte Bürgermeister
Klaus Förster in seiner kurzen An-
sprache. Somit würde eine ganze
Kindergartengeneration heran-
wachsen, bis endlich der neue Kin-
dergarten bezugsfertig sei.

Damit verdeutlichte Förster, wie
schwierig es für die Stadt Bobingen
sei, den Bedarf und das tatsächliche
Angebot von Betreuungsplätzen im
Gleichgewicht zu halten. Wenn
nichts Unvorhergesehenes den Bau
verzögert, soll dieser im Frühjahr
2022 abgeschlossen und der Kinder-
garten an den Träger übergeben
werden. Die Gesamtkosten des Pro-
jekts werden derzeit auf 6,1 Millio-
nen Euro geschätzt. Nach Abzug al-
ler Fördergelder bleibe ein Eigenan-
teil von 2,6 Millionen Euro.

Bürgermeister Förster hofft, dass
es bei dieser Schätzung bleibt. Doch
leider hätten frühere, ähnliche Pro-
jekte gezeigt, dass es immer wieder
zu Kostensteigerungen kommen
könne. Er erzählte auch, dass der
Stadtrat dieses Projekt sehr intensiv
begleitet habe. Insgesamt 14 Stadt-

Spatenstich für Bobingens neuen Kindergarten
Betreuung Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Bobingen kann nur mit einem Neubau gedeckt werden.

Der Bau für die neue Einrichtung hat nun offiziell begonnen

Auf dem großen Grundstück an der Wertachstraße soll ein moderner Kindergarten entstehen. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird es getrennte Parkplätze für Eltern und Mit-
arbeiter geben. Fotos: Elmar Knöchel

Pfarrer Peter Lukas erläuterte das neu
gestaltete Kindergarten-Logo.

nen wir den Gästen eine Art Mini-
format des Oktoberfestes bieten und
haben gleichzeitig eine, wenn auch
nur kleine, Einnahmequelle für un-
sere laufenden Kosten“, erklärt die
stellvertretende Vorsitzende Roswi-
tha Haas.

Der Herbstfrühschoppen und der
Gockelverkauf finden nur bei gutem
Wetter statt. Der Ersatztermin für
die Veranstaltung ist Sonntag, 18.
Oktober. Für die „Hähnchen to go“
ist eine Vorbestellung bei Roswitha
Haas unter der Telefonnummer
08239/7154 oder 01522/6742330 bis
5. Oktober nötig.

Märschen und Polkas. Und auch
eine Alternative zu den beliebten
Hähnchen auf dem Langenneufna-
cher Oktoberfest hat der Musikver-
ein zu bieten.

Pünktlich zur Mittagszeit können
in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14
Uhr frisch zubereitete Hähnchen am
Dorfplatz abgeholt und für das Mit-
tagessen zu Hause mitgenommen
werden. Eine Bewirtung vor Ort auf
dem Dorfplatz ist nicht möglich.
Lediglich Getränke in Flaschen
werden während der Veranstaltung
angeboten.

„Mit dieser Veranstaltung kön-

VON KARIN MARZ

Langenneufnach Die Corona-Zeit
macht erfinderisch. Weil das sonst
jeden Herbst vom Musikverein
Langenneufnach organisierte, drei-
tägige Oktoberfest heuer abgesagt
werden musste, überlegten sich die
Verantwortlichen etwas Neues. Mit
einem Herbstfrühschoppen wollen
die Musiker am Sonntag, 11. Okto-
ber, auf dem Dorfplatz die Gäste
unterhalten.

Ab 11 Uhr spielt die Musikkapel-
le unter der Leitung von Nele Re-
genstein eine bunte Mischung aus

Musiker organisieren kleines Oktoberfest
Tradition Das Oktoberfest gehört in Langenneufnach zu den Fest-Institutionen. Ein Konzept verhindert, dass das Fest ausfällt

Die beiden Vorsitzenden Michael Egger und Roswitha Haas organisieren in Zusam-
menarbeit mit einem mobilen Verkaufswagen einen Herbstfrühschoppen mit Hähn-
chenverkauf.  Foto: Karin Marz

len seit Jahren dieses Angebot und
wollten das auch in diesem Jahr un-
bedingt tun“, sagt Morhard. Es sei
wichtig, gerade Kindern den Zu-
gang zur Kultur zu öffnen. Aller-
dings habe man das Augenmerk da-
rauf gelegt, dass Veranstaltungen
entweder im Freien oder mit den

vorstellung in der Bobinger Singold-
halle günstiger zu beziehen. Kultur-
amtsleiterin Elisabeth Morhard er-
zählt, dass in diesem Jahr trotz der
Corona-Pandemie großes Augen-
merk auf den Bobinger Kulturbeu-
tel gelegt worden sei. „Wir bieten
den dritten Klassen der Grundschu-

gute Noten“, betonte er. Wichtig sei
zudem ein guter Umgang miteinan-
der. Den Bobinger Bildungspass
gibt es nur in Bobingen. Förster be-
tonte, dass sich gerade in diesem
Jahr viele Menschen Gedanken ge-
macht hätten, wie man Kindern den
Zugang zur Kultur ermöglichen
kann und so schon Grundschüler an
zusätzlicher Bildung teilhaben kön-
nen. Er bedankte sich bei den An-
bietern, die sich wieder bereiterklärt
hatten, am Bobinger Kulturbeutel
mitzuwirken. „Es ist wichtig, dass
man solche Veranstaltungen anbie-
ten kann“, befand Förster.

Die Grundschüler freuten sich je-
denfalls über das unerwartete Ge-
schenk. Der Kulturbeutel mit Line-
al, Bleistift und den Kulturgutschei-
nen wurde freudig in Empfang ge-
nommen. Schon am Nachmittag
gingen die ersten Anmeldungen für
die Veranstaltungen beim Kultur-
amt in Bobingen ein.

gebotenen Abständen stattfinden
können. „Natürlich halten auch wir
und unsere Veranstalter sich an die
aktuellen Vorschriften“, bekräftigt
Morhard. Kulturamtsmitarbeiterin
Sandra Hartl und Bürgermeister
Klaus Förster verteilten nun die Bo-
binger Kulturbeutel in den beiden
Grundschulen an alle Schüler der
dritten Klassen. Wie Sandra Hartl
den Kindern erklärte, können diese
ihre Teilnahme im beigefügten Bo-
binger Bildungspass eintragen las-
sen. Darin ist zudem Platz für Ein-
tragungen über ehrenamtliches En-
gagement oder Hobbys. „Noch ist es
für euch lange hin, aber wenn ihr
euch später einmal für einen Beruf
bewerbt, kann dieser Nachweis über
euer Engagement euch Vorteile
bringen“, meinte Hartl.

Bürgermeister Klaus Förster
stimmte dem zu: „Bei der Suche
nach einem Ausbildungsplatz ist
Engagement oft genauso wichtig wie

VON ANJA FISCHER

Bobingen Nicht nur für die tägliche
Wäsche oder die nächste Reise steht
der Bobinger Kulturbeutel den
Schülern der dritten Klassen ab jetzt
zur Verfügung. Das kleine blaue
Stofftäschchen enthält für die
Grundschüler neben ein paar nützli-
chen Kleinigkeiten auch Gutscheine
für eine erste Entdeckungsreise ins
Kulturleben.

Ob es sich um eine Stadtführung
handelt, einen Workshop auf dem
Erlebnisbauernhof „Beim Bäurle“
rund um das Thema Hühnerei oder
eine Waldwanderung mit Förster
Max Greiter durch den Bobinger
Stadtwald – für die Kinder wird ei-
niges geboten sein. Auch Gutscheine
für ein Angebot einer nachhaltigen
Medientauschbörse durch die Stadt-
bücherei Bobingen gibt es in dem
Mäppchen. Dazu gibt es die Mög-
lichkeit, Karten für eine Theater-

Der Bobinger Kulturbeutel öffnet viele Türen
Bobingens Grundschüler bekommen bei der Aktion „Kulturbeutel“ eine Fülle an Angeboten,

die kulturelle Vielfalt ihrer Heimat zu entdecken. Was alles darin ist

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster und Sandra Hartl vom Kulturamt Bobingen
überreichten die diesjährigen Kulturbeutel an die Klasse 3c der Singoldschule Außen-
stelle Siedlung. Foto: Anja Fischer

BURGWALDEN

Feldgottesdienst
am Backhäusle
Ein Feldgottesdienst findet am
Mittwoch, 7. Oktober, um 17.30
Uhr am Backhäusle neben der Kir-
che in Burgwalden statt. Die Besu-
cher sollen ein Gotteslob mitbrin-
gen. Bei schlechter Witterung fin-
det der Gottesdienst nicht statt.

BOBINGEN

Oktoberrosenkranz
in St. Felizitas
Die Pfarrei St. Felizitas Bobingen
hat ein Angebot. An jedem Diens-
tag im Oktober um 18.30 Uhr wird
in St. Felizitas der Oktoberrosen-
kranz gebetet. (SZ)

WEHRINGEN

Bodyworkout
in der Turnhalle
In der Wehringer Turnhalle findet
ab Dienstag, 6. Oktober, jeweils
wöchentlich um 19.30 ein Body-
workout des FSV statt. Unter An-
leitung einer Übungsleiterin können
alle Interessierte die eigene Fitness
verbessern und somit fit durch den
Winter kommen. Weitere Infos,
speziell die zu beachtenden Hygie-
nerichtlinien, gibt es unter
www.fsv-wehringen.de (SZ)

STAUDEN

Letzter Obstsammeltermin
der IG Streuobstwiese
Der letzte Sammeltermin der Inte-
ressengemeinschaft Streuobstwie-
se Stauden in diesem Jahr steht am
Samstag, 10. Oktober, an. Das
Obst kann hier abgegeben werden:
Von 13 bis 15 Uhr in Fischach auf
dem Festplatz bei der Feuerwehr
und von 14 bis 16 Uhr in Aletsho-
fen (Haus Nr. 2) bei Christian Mül-
ler Ortseingang von Süden kom-
mend, erster Hof links. Die Anliefe-
rung soll in Säcken erfolgen, die
wegen des Gewichts aber nicht zu
groß sein sollten. Das Obst wird
auf Fäulnis und Schimmel kontrol-
liert, nur einwandfreie Ware wird
angenommen. Die Verantwortli-
chen bitten alle Sammler spätes-
tens 20 Minuten vor Ende der jewei-
ligen Sammlung vor Ort zu sein.
Die Abgabe der Obstmengen wird
direkt vor Ort vergütet. (SZ)

O Verkaufsstellen und weitere Infos
zum Verein finden Sie auf der Internet-
seite unter www.staudensaft.de

BOBINGEN

Jahreshauptversammlung
des Gartenbauvereins
Der Gartenbauverein Bobingen
richtet seine Jahreshauptver-
sammlung am Donnerstag, 22. Ok-
tober, ab 19.30 Uhr in der Singold-
halle in Bobingen aus. Hauptpro-
grammpunkte sind neben einem
ausführlichen Jahresrückblick die
Ehrung langjähriger Mitglieder
und ein Ausblick auf das kommende
Jahr. Wünsche und Anträge wer-
den gerne entgegengenommen. An-
träge zur Abstimmung in der Mit-
gliederversammlung müssen fünf
Tage vorher beim Ersten Vorsit-
zenden schriftlich und unter Angabe
des Zwecks und der Gründe einge-
reicht werden. Die Veranstaltung
wird mit den üblichen coronabe-
dingten Hygienemaßnahmen
durchgeführt. (cars)

BOBINGEN

Mini-Ohrenwecker trotzen
Wind und Wetter
Auch von Regenschauern und kal-
tem Wind ließen sich die Mini-
Ohrenwecker, der jüngste Musiker-
nachwuchs der Stadtkapelle Bo-
bingen, nicht von ihrem Auftritt ab-
halten. Im Rahmen der Konzert-
reihe „Da geht wieder was“ des
Kulturamts der Stadt Bobingen
spielten sie ein Kurzkonzert auf dem
Zentrumsplatz neben dem Café
Kanapé. Mit viel Begeisterung lie-
ßen die jungen Musiker bei ihrem
ersten öffentlichen Auftritt die Töne
der ausgesuchten Melodien erklin-
gen. Dirigent Ulrich Thanner und
seine jungen Musiker wurden am
Ende mit großzügigem Applaus be-
lohnt. (anja)

Kurz gemeldet


