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m drei Prozent sollen
die Kindergartengebüh-
ren im Betreuungsjahr
2019/20 (September bis

Juli) steigen, empfiehlt der Sozial-
ausschuss; darüber muss heute
Abend der Gemeinderat entschei-
den. Drei Prozent Anhebung emp-
fehlen auch die kirchlichen und
kommunalen Spitzenverbände, die
langfristig eine 20-prozentige De-
ckung der Betriebskosten durch El-
ternbeiträge anstreben. Dieser
Wert wird von Rottenburg immer
nochunterschritten.

Die Linke fordert schon lange
den Einstieg in die Gebührenfrei-
heit von Kindergärten und -tages-
stätten. Ihr Sozialausschuss-Vertre-
ter Emanuel Peter ließ auch dies-
mal dieChance nicht aus, gegen die
Gebührenanhebung zu opponie-
ren. Es gebe derzeit eine breite ge-
sellschaftliche Diskussion um ge-
bührenfreie Kitas, argumentierte
er. In Baden-Württemberg werde
ein Volksentscheid vorbereitet,
über dessen Zulässigkeit allerdings
noch Gerichte entscheiden müs-
sen. Wenigstens so lange solle Rot-
tenburg auf eine Gebührenerhö-
hung verzichten, forderte Peter am
Donnerstag imSozialausschuss.

Die Rottenburger CDU und die
SPD sind jedoch anderer Ansicht.
Alle im Gremium hätten immer
wieder betont, entgegnete Ober-
bürgermeister Stephan Neher, dass

U
sie mitmachen, wenn das Land ge-
bührenfreie Kitas und Kindergär-
ten einführe (und auch finanziere).
Die SPD sei schon lange für gebüh-
renfreie Kitas, sagte Margarete
Nohr (SPD), aber das Land müsse
die Kosten tragen, nicht die Kom-
mune. Auch ein Moratorium (Ein-
frieren auf dem jetzigen Stand) hält
sie für verkehrt; umsodeftigerwür-
de die nächste Gebührenerhöhung
dannausfallen, argumentierte sie.

Einen etwas anderen Akzent
setzte die Grünen-Vertreterin,
Christine Bundschuh-Schramm:
Die derzeitige Gebührenstaffelung
nach Kinderzahl hält sie für unge-
recht. Sie schlug vor, die Gebühren
künftig nach Einkommen zu staf-
feln, umGeringverdiener zu entlas-
ten. Auch dieser Vorschlag wurde
von der Mehrheit verworfen. Das
sei zu viel Aufwand und erfordere
mindestens zwei Personalstellen,
argumentierte Kulturamtsleiter
KarlheinzGeppert.

Nicht immer amWunschort
Ansonsten tut sich so einiges in der
Rottenburger Kindergarten- und
-tagesstätten-Landschaft. Die Stadt
könne derzeit und auch im kom-
menden Kindergartenjahr allen
Kindern ab drei Jahren einen Platz
anbieten, sagteRobertMüller-Sinn,
der im Rathaus für die Kinderbe-
treuung zuständig ist. Allerdings
nicht unbedingt amWunschort. So

kann es vorkommen, dass manche
Kinder aus der Kernstadt nach Bad
Niedernau ausweichen müssen
und Kinder von dort im Kreuzer-
feld betreut werden. Das erzeugt
teilweise Unmut bei Betroffenen,
wie dieÄußerung einesOrtschafts-
vertreters erkennen ließ.

Insgesamt gibt es in Rottenburg
(inklusiveTeilorte) 38Kindertages-
einrichtungen mit 97 Gruppen. Für
Kinder über drei Jahren sind 1581
Plätze vorhanden, für unter Drei-
jährige 410. Weitere Plätze werden
in den nächsten Jahren auf dem
ehemaligen DHL-Gelände und im
neuen Kinderhaus St. Remigiusmit
Familienzentrum im Kreuzerfeld
geschaffen (siehe Info-Box).

Aber auch qualitativ soll sich et-
was verbessern. Die Stichworte da-
zu heißen „Gute-Kita-Gesetz“ und

„neues Personalkonzept in Rotten-
burger Kindertagesstätten“. Darü-
ber verhandelt die Stadt noch mit
den freien Trägern. Der Zweckver-
band der katholischen Kindergär-
ten hat vorgeschlagen, Erzieherin-
nen mit 50-Prozent-Deputat und
mehr besser als bisher zu bezahlen
– eine Forderung, die Erzieherin-
nen schon lange erheben. Damit
soll die Personalgewinnung er-
leichtert werden. Über die Mehr-
kosten muss der Gemeinderat bei
den nächstenHaushaltsberatungen
abstimmen.

Mit dem „Gute-Kita-Gesetz“
fließen der Stadt zusätzlicheMittel
für Ausbildungsstellen (PIA), In-
klusion, Kooperation zwischen
Kindergärten und Grundschulen,
für Sprachförderung und für Kin-
dertagespflege zu.

Streit umgebührenfreie Kitas
Kindergartenplanung Die Stadt Rottenburgwill ihr Betreuungsangebot ausbauen und die
Gebühren erhöhen. Sozialausschuss stimmt gegenGebühren-Verzicht. Von Ulrich Eisele

Einstimmig hat sich
der Sozialausschuss für
die Vergabe der Planung
der neuen Kindertages-
einrichtungmit Familien-
zentrum in der Fried-
rich-Ebert-Straße (Kreu-
zerfeld) an den 1. Preis-
träger desWettbewerbs,
Jasarevic Architekten,
ausgesprochen. Der hat

seine Pläne überarbeitet
und geht derzeit von
Baukosten in Höhe von
5,9 Millionen Euro aus.

Geplant ist ein L-förmi-
ger Riegel um den alten
Pavillon. ImWestflügel
sollen fünf Kindergarten-
gruppen und eine Mensa
Platz finden, im Nordflü-

gel zwei Kleinkindgrup-
pen. Verbunden sind bei-
de Flügel über einen qua-
dratischen Mehrzweck-
bau für Elternabende,
Versammlungen und
Feste (Familienzentrum).
Baubeginn soll nach der-
zeitigem Stand im Herbst
2020 sein, die Fertigstel-
lung Ende 2021.

Kindergarten St. Remigius in der Friedrich-Ebert-Straße, Kreuzerfeld: Die Stadt will auf der Freifläche einen Neubau für sieben Kindergartengrup-
pen – davon zwei für Kleinkinder – und ein Familienzentrum errichten. Danach wird der alte Pavillon abgerissen. Archivbild: Gert Fleischer

Neubau der Kindertageseinrichtung Sankt Remigius

Rottenburg. Um vermindertem
Spielspaß durch verlorene Teile
vorzubeugen, stehen die Gesell-
schaftsspiele im ersten Oberge-
schoss der Stadtbibliothek von
Dienstag an versiegelt in denRega-
len. Somit kann im Haus selbst
nichts mehr abhanden kommen.
Kommt ein Spiel nach demAuslei-
hen nicht mehr komplett zurück,
muss der Entleiher dafür eine Stra-
fe von 1 Euro proTeil bezahlen.

Strafe für
verlorene Teile

Rottenburg.Am 23. Mai 1949 wur-
de das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland verkündet.
Aus diesem Anlass lädt der „Poli-
tische Gesprächskreis an der
Stadtbibliothek“ am Donnerstag,
23. Mai, ab 19 Uhr zu einem Bür-
gerdialog ins Café Stadtgespräch
ein. Winfried Thaa, Politikwis-
senschaftler und Mitorganisator
des Gesprächskreises, führt in
das Thema ein.

Gespräch über das
Grundgesetz

Rottenburg. Über „Finanzialisie-
rung“ geht es am Donnerstag,
23. Mai, um 15 Uhr in der Reihe
„Kultur am Nachmittag“ in der
Rottenburger Volkshochschule
(Sprollstraße). Gemeint ist der
Eindruck, dass ökonomische In-
teressen und Kriterien im gesell-
schaftlichen Leben immer wich-
tiger werden und andere Fragen
in den Hintergrund drängen. Es
referiert Bernd Villhauer, der
Geschäftsführer des Tübinger
Weltethos-Instituts. Veranstalter
sind die VHS und die Moriz-Se-
niorengruppen. Die Teilnahme
kostet 3 Euro, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Geld diktiert
dieWelt?

Rottenburg. Zu einem Abend im
Atelier laden Sybille Fleckenstein
und Horst Fenn am Donnerstag,
23. Mai, um 19.30 Uhr, in die Lö-
wenscheuer (Hinter dem Löwen
6) ein. Unter dem Motto „Wer
geht, sieht mehr“ trägt Inka Frahm
Geschichten und Zitate übers Ge-
hen,Wandern undReisen vor. Von
den Spuren des ersten Alpenge-
hers über die ersten Bergsteiger
auf den Mont Blanc folgt sie den
Spuren der Hausierer und Stör-
schneiderinnen, streift mit ro-
mantischen Dichtern durch die
Natur und berichtet von unglaub-
lichen Wander-Leistungen be-
rühmter Literaten.

Unterwegs, zu Fuß
und auf Rädern

Rottenburg. Schon zum siebten
Mal wird am Samstag, 24. Mai, von
10 bis 15 Uhr, auf dem Sportplatz
im Kreuzerfeld der Mokka-Cup
ausgetragen. Mitmachen können
alle Kinder im Grundschulalter.
Sie kämpfen um den Mokka-Wan-
derpokal. Im Zentrum soll aller-
dings das faireMiteinander stehen.

Kampf um den
Mokka-Wanderpokal

Rottenburg.Punkt neunUhr öffne-
ten sich am Samstag die Tore zur
Festhalle Rottenburg. Die fast 100
Wartenden stürmten in die Halle
und in den großen Saal. Denn dort
lagen die Objekte ihres Begehrens
auf langen Tischen bereit. Am bis-
lang 29. Warentauschtag ließen

sich die Rottenburger auch dieses
Mal nicht lumpen: LangeAutowar-
teschlangen bildeten sich auf dem
Parkplatz hinter der Halle, den
ganzen Vormittag über lieferten
sie Nachschub für die Ramschti-
sche. Die waren wieder von den

zahlreichen Helfern in Gruppen
eingeteilt: Elektrogeräte, Kleidung,
Spielzeug, Kinderkleidung. Im
Rundling konnte man sich bei Bü-
chern oder Schallplatten und CDs
bedienen. Dabei wäre es gar nicht
nötig gewesen, gleich als Erster in
die Halle zu kommen – der Nach-
schub rollte, die Tische wurden nie
leer. Klar, dass auch viel Unnützes
dabei war. Dinge, die eigentlich in
den Müll gehören. Aber die meis-
ten Waren konnten bestens zur
Weiterverwendung eingesetztwer-
den. Da lag sogar eine riesige Mo-
torsäge, die zügig ihren neuen Ei-
gentümer fand. Als kleinen Snack
gab esKaffee oder Brezeln, dazu ei-
ne gemütliche Sitzecke. Und was
passiert mit den Waren, die nicht
wegkommen? „Draußen steht ein
großer Container“, sagte eine der
Helferinnen. bkn

Objekte der Begierde
WarentauschtagGroßer Andrang in Festhalle

Jeder Topf findet seinen Deckel – oder besser: seinen Interessenten: reges Treiben herrschte am Samstag in der Festhalle. Bild: Werner Bauknecht

Draußen steht
ein großer
Container.

Eine Helferin

Rottenburg. Die Hochschule für
Forstwirtschaft im Schadenwei-
lerhof lädt am Samstag, 25. Mai,
wieder zu einem „Studien-Info-
tag“ ein. Das Vortragsprogramm
beginnt um 9.30 Uhr in der Aula.
Von 10 bis 15 Uhr stellen sich die
verschiedenen Studiengänge (mit
Bachelor- und/oder Master-Ab-
schlüssen) sowie die verschiede-
nen Hochschulgruppen auf dem
Campus vor. Zielgruppe sind die
aktuellen Abiturient(inn)en und
ihre Eltern. Um 9 Uhr und um 9.15
Uhr startet ein Bus-Shuttle am
Rottenburger Bahnhof.

Informationstag
an der Hochschule

Rottenburg. Rund um die Stadt
Rottenburg gibt es sieben Kapel-
len, eine davon ist die dem Heili-
gen Georg geweihten Kalkweiler
Kapelle. Ihre Geschichte reicht bis
ins 14. Jahrhundert zurück. Zumin-
dest zweiMal im Jahrwird dort ein
Gottesdienst gefeiert, sonst ist sie
wie die meisten anderen Kapellen
geschlossen. Stadtführerin Martha
Engstler erzählt am Sonntag, 26.
Mai, vom abgegangenen Dorf
Kalkweil und seinen Bewohnern.
Nach der Führung durch die Ka-
pelle besteht dieMöglichkeit zu ei-
nem geführten kleinen Spazier-
gang rund um den renovierten,
zum Freizeitheim umgebauten
Schafstall. Treffpunkt ist um 14.30
Uhr am Lehrgarten des Obst- und
Gartenbauvereins Kalkweil. Kar-
ten gibt es vorab bei der WTG am
Marktplatz (07472/916236) oder
dann vorOrt bei der Stadtführerin.

Führung zur
Kalkweiler Kapelle

Rottenburg. Für den „Ferienspaß
mit dem Spielmobil“ vom 11. bis 14.
Juni an der Grundschule Hohen-
berg hat der Verein Mokka noch
Plätze frei. „Einmal Star sein“ ist
das Motto. So wird gemeinsam
über den roten Teppich flaniert, es
werden Autogrammkarten gebas-
telt und es gibt jede Menge Spiele.
Das Programm ist für 6- bis 10-Jäh-
rige. Betreut werden sie von 8 bis
16 Uhr. Pro Kind kostet die Teil-
nahme 80 Euro, warmes Mittages-
sen inklusive.Weitere Infos gibt es
unter Telefon 07472/9379385.
Anmeldungen bis 31. Mai über
die Homepage www.mokka-ev.de
oder per Post an Klausenstraße 25,
72108Rottenburg.

Noch Plätze frei
beim Ferienspaß
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