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Bürgermeister
führt über
die Baustelle
Das Korntal-Münchinger Rathaus
führt Neugierige wieder über die
Baustelle im Korntaler Zentrum.
Los geht es am kommenden Don-
nerstag, 5. März, um 17.30 Uhr.
Treffpunkt ist die Kreuzung Goer-
deler Straße und Feuerseeweg,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Nachdem das Großprojekt Stadt-
mitte im August gestartet ist, sol-
len die Bürger nun über den Fort-
schritt informiert werden. Ge-
meinsam mit Bürgermeister Joa-
chim Wolf erläutert Sonja Wid-
mann, Fachbereichsleiterin
Hoch- und Tiefbau, den Entwick-
lungsstand der Baustellen.

Wenn es die Witterung zulässt,
sollen schon bald die Rigolen in
das Regenwasserrückhaltebecken
entlang des Feuerseewegs einge-
baut werden. Die Verlegung der
Goerdelerstraße, der Rückbau der
alten Goerdelerstraße, letzte Ab-
brucharbeiten und Fällarbeiten
sollen in den nächsten Tagen ab-
geschlossen sein.

Derzeit wird die Sohle der Bau-
grube stabilisiert, um dann im
nächsten Schritt die Rigolen ein-
zubauen. Sollte sich der Einbau
witterungsbedingt verschieben,
wird hierüber auf www.korntal-
muenchingen.de und über das
Amtsblatt informiert. (red)
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Als der Schwieberdinger Hort an der Berg-
schule vor zwölf Jahren an den Start geht,
ist alles klein und fein. 20 Plätze stellt die
Gemeinde zur Verfügung, die bei weitem
nicht alle besetzt sind. Keine zwölf Jahre
später hat sich die Lage grundlegend ver-
ändert. Seit dem vergangenen September
besuchen 140 Schwieberdinger Kinder die
Einrichtung, die an zwei Standorten ange-
kommen ist – ausreichend ist das Angebot
aber nicht mehr.

„In den vergangenen Wochen kam es in
der Elternschaft zur Unruhe, als bekannt
geworden ist, dass nicht genügend Hort-
plätze für Grundschulkinder zur Verfü-
gung stehen würden“, sagte die Grünen-
Fraktionschefin Monika Birkhold im
jüngsten Gemeinderat. Zahlreiche Eltern
waren deshalb in die Sitzung gekommen.
Die Konsequenz: Wie im Hort reichten die

VON PHILIPP SCHNEIDER

Zum ersten Mal in der Geschichte
des Schwieberdinger Horts an der
Schule gibt es mehr Anmeldungen
als Plätze. Deshalb muss die Ge-
meinde nun nachlegen.

SCHWIEBERDINGEN

Plätze für alle im großen Ratssaal nicht
aus, so dass die Verwaltung die Türen öff-
nen und auch im Vorraum Stühle aufstel-
len musste.

Das Schwieberdinger Rathaus geht der-
zeit davon aus, dass zum kommenden
Schuljahr 37 Plätze an der Tal- und Berg-
schule frei werden – mehr als 50 neue An-
meldungen sind allerdings in der Verwal-
tung bereits eingegangen. Das Rathaus
will deshalb in einem frei werdenden
Raum der auslaufenden Werkrealschule
eine weitere Gruppe für 25 Plätze einrich-
ten, womit das Angebot auf 165 steigt. Es
plant darüber hinaus die große Lösung
mit einer Betreuungszeit bis 17 Uhr statt
14.30 Uhr. Die zusätzlichen Kosten: etwa
43 000 Euro für zwei Erzieherinnen. „Wir
tun alles, damit jedes Kind einen Hort-
platz bekommt“, sagt der Bürgermeister
Nico Lauxmann.

Seinen Gemeinderat hat er hinter sich.
„Es ist wichtig, dass alle Mütter und Väter
ihre Kinder gut betreut wissen“, sagt die
Grüne Birkhold. Die SPD-Gemeinderätin
Sibylle Appel gibt sich erleichtert. „Ich
hätte es vor vier Wochen nicht gedacht,
dass wir es schaffen, allen Kindern einen
Hortplatz anzubieten.“ Sie denkt auch an
die Schulleiterin Ilse Riedl. „Wir müssen

uns bei der Schule bedanken, dass sie zu-
sammenrückt, damit wir eine weitere
Hortgruppe gründen können.“

Zum Nulltarif wird das erweiterte Ange-
bot nicht zu haben sein. „Die neue Bele-
gungsregelung erfordert auch eine neue,
taggenaue Gebührenerhebung“, sagt der
stellvertretende Hauptamtsleiter Thomas
Zaiger. Er kündigte an, dass das Rathaus

noch in diesem Jahr eine neue Gebühren-
staffelung in den Rat einbringen will.

Die Schwieberdinger FDP geht noch
weiter. „Die Kinderbetreuung wurde in
Schwieberdingen in den vergangenen Jah-
ren vorbildlich ausgebaut“, sagt der Frak-
tionschef Markus Josenhans. „Das finden
wir gut, wir sind aber auch für eine kos-
tendeckende Refinanzierung durch alle
Nutznießer.“ In diesem Jahr entfallen über
60 Prozent der Personalkosten im Haus-
halt auf die Kinderbetreuung – die Ten-
denz ist stark steigend. Die FDP will die El-
tern deshalb an den Kosten für die Kinder-
betreuung beteiligen, „auch wenn man
sich damit keine Freunde macht“.

Josenhans schlägt künftig einen Betreu-
ungsverein vor, der von den Eltern kom-
plett organisiert wird. Die Gemeinde stellt
lediglich die Räume zur Verfügung und
leitet Fördermittel weiter. „Schon heute
wäre das Angebot in Schwieberdingen oh-
ne seine vielen aktiven Vereine nicht so
bunt und vielseitig“, sagt Josenhans. „Die-
se gilt es, unverändert zu fördern.“

Auf die Eltern kommt auch zu, dass sie
künftig für die Neuaufnahme ihrer Kinder
taggenau ihre Arbeitszeit und Berufstätig-
keit einschließlich der Fahrzeiten nach-
weisen müssen.

BETREUUNG

Schule rutscht für
Hortkinder zusammen

DITZINGEN

Engstelle vor Beseitigung

Nachdem es im vergangenen Sep-
tember nach heftigen Regenfällen
um die Ditzinger Kniel- und
Jahnstraße zu Überflutungen und
Schäden bei Anliegern gekom-
men war, will das Rathaus das
Projekt eilig erledigen und dabei
noch ein bisschen drauflegen, um
für noch stärkere Hochwasserer-
eignisse vorzusorgen. Der Eigen-
betrieb „Städtische Abwasserbe-
seitigung“ hat nun eine Fachfirma
beauftragt, das Vorhaben auszu-
schreiben.

An die Kanalisation sind die
nordöstlichen Wohngebiete ange-
schlossen: Konkret geht es um
den Abschnitt zwischen den Ein-
mündungen an der Lache und am
Stadtpark. Hier verläuft der Kanal
mit einem Durchmesser von 500
Millimetern (DN 500) bis zur Ein-
mündung am Stadtpark. Danach
verläuft er mit einer Nennweite
von DN 1000 bis zum Regenüber-
lauf in der Münchinger Straße.
Der Doppelschacht am Übergang
der beiden Nennweiten sei nicht
fachgerecht ausgebildet, sagte ein
Planer in der Sitzung des Gemein-
deratsausschusses für Technik
und Umwelt. Die Engstelle sei hy-
draulisch überlastet: Das Wasser,
in ungünstigem rechten Winkel
zum Schacht geführt, kann nicht
frei ablaufen.

Auf der Grundlage des allge-
meinen Kanalisationsplans der

VON SILVIA HAIDUK

In der Ditzenbrunner Straße in Ditzingen muss ein Kanal
auf einer 62 Meter langen Strecke erweitert werden

Stadt Ditzingen, datiert im Febru-
ar 2014, der Untersuchung nach
der Überflutung im Bereich „Ob
dem Korntaler Weg“ und ergän-
zenden Vermessungen im Okto-
ber 2014 empfiehlt die Planungs-
gesellschaft, den Kanal noch grö-
ßer zu wählen als vor einem Jahr
auf Basis des fünfjährlichen Mo-
dellregens errechnet. Der vorhan-
dene 500er Kanal soll demnach
auf eine Nennweite von 700 Milli-
metern vergrößert werden. Die
Größe sei ausreichend, sagte der
Planer. Damit würden zugleich
die Voraussetzungen für gegebe-
nenfalls weitere Anpassungen der
Haltungen oberhalb berücksich-
tigt.

Maier erläuterte zudem das
vom Gremium beschlossene auf-
wendige Entwässerungssystem
im Neubaugebiet „Ob dem Korn-
taler Weg“. Ein Problem hat die
Stadt Ditzingen mit dem Außen-
gebiet an Hanglagen, wo das Was-
ser hinabschießt. Der Boden ist
lehmig und dicht, so dass das
Wasser unterwegs kaum versi-
ckern kann und unten in die Ka-
nalisation einfließt. Der Experte
erklärte, das Wasser werde in ei-
nem Regenrückhaltebecken ge-
speichert und langsam in die Ka-
nalisation gelassen.

Die Tief- und Straßenbauarbei-
ten soll die Firma Karl Kohler zum
Angebotspreis von rund 70 000
Euro übernehmen. Dauer der
Bauarbeiten: voraussichtlich Mit-
te März bis Mitte Mai.

6,5
Millionen Euro stehen im Schwieberdin-
ger Haushalt für das durchgängige Ange-
bot von der Kinderkrippe über den Kin-
dergarten bis zur Grundschulkinderbe-
treuung zur Verfügung. Landeszuschüs-
se, Elternbeiträge und sonstige Einnah-
men decken nach Angaben des Kämme-
rers Manfred Müller 45 Prozent ab. 3,6
Millionen Euro muss Schwieberdingen
über Steuermittel finanzieren. (phs)

HAUSHALT

Stricken ist wieder im Trend, weil es Kreativi-
tät weckt, entspannt und auch eine gesellige
Angelegenheit ist. „Ein gemeinsames Interes-
se kann unterschiedlichste Menschen ver-
binden. Die Freude am Stricken teilen, etwas
schaffen, sich begeistern, voneinander ler-
nen. Das wird möglich, ganz gleich, ob die
Menschen jung oder alt, schnell oder lang-
sam sind, Einschränkungen haben oder sich
gesund fühlen“, sagt Ulrike Bauer, Sozialpäd-
agogin der Tagesstätte Ditzingen des Psycho-
sozialen Netzwerks.

Inklusion funktioniert laut Bauer auf diese
Weise ganz von selbst. Das Café Masche
bringt die Menschen zusammen – und alle
eint die Lust am Stricken. Kaffee und Kuchen
sorgen außerdem für Gemütlichkeit. Will-
kommen sind laut Ulrike Bauer auch Men-
schen, die einfach mal schauen wollen, ob
das Strickcafé etwas für sie ist.

Angeleitet werden die Besucher von einer
Fachfrau. Astrid von der Heide ist Inhaberin

Zwei rechts, zwei links: Am morgigen Mittwoch startet mit dem Café Masche ein besonderes Inklusi-
onsprojekt in Ditzingen. Foto: Jens Schierenbeck/dpa

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Zusammen an der Inklusion stricken

DITZINGEN

Eine neue Masche gibt es ab dem mor-
gigen Mittwoch in Ditzingen. Dort star-
tet in der Tagesstätte des Psychosozia-
len Netzwerks ein Strickcafé. Ermög-
licht wird es durch die Aktion „Helfer-
herz“ der Ludwigsburger Kreiszei-
tung und einer Initiative des Sozi-
alministeriums.

des Wolleladens „2 rechts 2 links“ und kennt
nicht nur die Trends, sondern auch interes-
sante Techniken. Ihr Erfahrungsschatz und
ihre Kreativität wirken auf jeden Fall inspirie-
rend. Das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos,
lediglich für Kaffee und Kuchen wird ein klei-
ner Beitrag erhoben. Wolle und angefangene
Strickarbeiten können mitgebracht werden.

Im Café kann außerdem eine kleine Aus-
wahl an Wolle passend zum jeweiligen The-
ma erworben werden. Das Strickcafé startet
mit dem Thema Loops, Schals und Tücher.
Das Angebot ist auch für Einsteiger geeignet,

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Je
nach Zutrauen, Lust und Laune kann Raffi-
niertes entstehen. „Wir bieten eine richtige
Wohlfühlatmosphäre und freuen uns auf
Gäste, auch Männer sind willkommen“, sagt
Ulrike Bauer.

INFO: Das Café Masche startet am morgigen Mitt-
woch, 4. März, um 14 Uhr an der Leonberger Stra-
ße 11 in Ditzingen. Weitere Informationen gibt es
mittwochs und freitags bei Ulrike Bauer, Telefon
(0 71 56) 17 50 11 oder im Internet unter
www.psn-lb.de.

„Wir bieten eine richtige Wohlfühlat-
mosphäre, auch Männer sind will-
kommen.“
Ulrike Bauer Sozialpädagogin

Einbrecher
stehlen teure
Brillenfassungen
Mit über 180 Sonnenbrillen und
anderen teuren Brillenfassungen
haben sich Einbrecher aus dem
Staub gemacht, die in der Zeit
zwischen Sonntag, 18 Uhr, und
Montag, 9 Uhr, in ein Optiker-
Fachgeschäft in der Hauptstraße
in Korntal-Münchingen eingebro-
chen sind. Der Wert des Diebes-
gutes liegt im fünfstelligen Be-
reich, heißt es in einer Pressemit-
teilung der Polizei.

Der Polizeiposten in Korntal-
Münchingen bittet Zeugen nun
unter Telefon (07 11) 8 39 90 20 um
Hinweise. (red)
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