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Oberjesingen: „Angels“ führen Spendenwieder einem guten Zweck zu

40-Tonnen-Laster auf demWegnach Rumänien

Von Nicola Hollenbach

Seit 2001 betreut die Organisation
„Angels“ ein Hilfsprojekt für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche in
Roman (Rumänien). Nun ist es wieder
soweit: Ein Lastzug von 40 Tonnen,
beladenmit allerlei dringend benötig-
ten Hilfsgütern,macht sich auf den
1 758 Kilometer langenWeg in die
rumänische RegionMoldau.

Es geht zu wie im Taubenschlag. Kartons,
Tüten, Rucksäcke, Koffer und Fahrräder
türmen sich in der Garage der alten Feuer-
wehr in Oberjesingen und werden Stück für
Stück von ehrenamtlichen Helfern der Or-
ganisation „Angels“ in den bereitstehenden
40-Tonner verladen. Um 3 Uhr in der
Nacht soll der Transporter dann, gelenkt
von zwei jungen Mitarbeitern des Roten
Kreuzes, die lange Reise zur Sozialstation
der „Fundatia Uminitaria Paceka“, einer
von italienischen Franziskanermönchen
und in Osteuropa tätigen Organisation, in
Roman in der rumänischen Region Moldau
antreten, die „Angels“ schon seit 2001 tat-
kräftig unterstützt. Auf halbem Wege wer-
den die Fahrer in einem Franziskanerklos-
ter in Oradea übernachten, um erst am
zweiten Tag der Reise ihr Ziel im Norden
Rumäniens zu erreichen.

30 Liter Diesel auf 100 Kilometer

Wie die Vorsitzende des Vereins, Angeli-
ka Knappe, erläutert, widmet man sich in
der Sozialstation in Roman besonders der
Bildung von sozial benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen, denen der rumäni-
sche Staat nicht die notwendige Fürsorge
angedeihen lässt. Den Lastzug stellt die
Fahrschule Halanke, die Fahrer kommen
vom Roten Kreuz, die immensen Treib-
stoffkosten, ein solches Fahrzeug ver-
braucht 30 Liter Diesel auf 100 Kilometer,
trägt der Verein.
Geladen hat der
Truck Kleidung,
Schuhe, Spielzeug,
Haushaltsware,
Fahrräder und
Computer, alles
stammt aus priva-
ten Spenden oder
aus ortsansässigen
Geschäften. So fin-
den Kleider aus Se-
condhand-Bouti-
quen oder Schuhe
mit kleinen Fehlern
auf diese Art den
Weg zu ihren Trä-
gern in Rumänien.
Alle Computer an
Bord sind frisch
überholt und dazu bestimmt, die Schütz-
linge der Sozialstation für das hochtechni-
sierte Leben im geeinten Europa fit zu ma-

chen. 80 Kinder und Jugendliche werden
in und um die Station herum betreut, mit
dem Schulbus abgeholt, bekommen ein
warmes Mittagessen. Zwei Lehrerinnen
unterrichten dort 29 Analphabeten aller

Altersgruppen, da-
mit die auf dem Ar-
beitsmarkt konkur-
renzfähig werden,
denn ausreichend
bezahlte Stellen
sind nach wie vor
rar in diesem Teil
Rumäniens, auch
gibt es einen Kin-
dergarten und regu-
läre Schulklassen.
Die Kleiderkam-
mer, eine ausgebau-
te ehemalige Stal-
lung, ist der zentra-
le Ort zur Einlage-
rung der Sachspen-
den. Durch eine So-
zialarbeiterin und

eine Psychologin, die vor Ort eine indivi-
duelle Bedarfsanalyse in den Familien
durchführen, findet die Zuteilung statt, so

dass eine sinnvolle Einteilung der Dinge
gewährleistet ist. Um das gesundheitliche
Wohl der Ärmsten im Slum-Viertel der
Stadt, das makabererweise den Namen
„Olympic Village“ trägt und weitgehend
von Angehörigen
der Roma-Minder-
heit bewohnt wird,
kümmern sich zwei
Ärztinnen, die für
ein minimales Ho-
norar mit einer me-
dizinischen Ambu-
lanz für das Nötigs-
te sorgen.

Immer wieder
stößt der Verein
„Angels“ bei sei-
nem Engagement
auf neue Herausfor-
derungen. So ist die
Vorsitzende Angeli-
ka Knappe dank-
bar, dass die Stadt
Herrenberg die Ga-
rage im alten Feuerwehrhaus in Oberjesin-
gen zeitweilig als Lagerraum zur Verfü-
gung gestellt hat, doch sucht sie auf lange

Sicht händeringend nach einem festen La-
ger, um weiterhin für die zweimal pro Jahr
auf die Reise gehenden Hilfstransporte
sammeln zu können. Froh ist sie, wieder
einmal einen Transport mit den in Rumä-

nien so dringend
benötigten Dingen
auf den Weg brin-
gen zu können und
fasst ihre Empfin-
dungen mit den
Worten eines Fran-
ziskanermönches
zusammen: „Wir
sind dankbar für
jede kleine finanzi-
elle Spende, die mit
Sicherheit dort an-
kommt, wo die
Ärmsten der Armen
leben.“ Wer über
die Aktivitäten von
„Angels“ auf dem
Laufenden sein
möchte, kann sich

auf der Website der Organisation unter
www.angels-ev.de informieren. Auch freut
sich „Angels“ über Spenden.

Fleißige Helfer beladen den Lastwagen GB-Foto: Holom

Kinder einer Vorschulklasse
Kindergartenkinder auf dem Weg in
die Mensa GB-Fotos: gb

Ein wirklich schöner Anblick bietet sich
dem Betrachter beim Areal Herrenberger
Straße, Paulinenstraße und Kirchstraße
nicht. Es liegt brach, wird als „wilder“
Parkplatz genutzt, ist alles andere als ein-
ladend oder gar belebt. Das wollen Ge-
meindeverwaltung und Räte nicht auf sich
sitzenlassen – sie wollen die Fläche aus ih-
rem Dornröschenschlaf wachküssen. Ein
Rückblick: Die alten Gebäude auf dem Ge-
lände fielen der Abrissbirne zum Opfer. Zu
jenen Zeiten liebäugelte man mit einem
Wohn- und Geschäftsensemble. Pläne, die
sich schnell zerschlugen. Das Areal ist
mittlerweile eine ausgewiesene Über-
schwemmungsfläche. Mit großen Bauvor-
haben wird es somit nichts werden. Am
wasserrechtlichen Bauverbot kommt man
nicht mehr vorbei. Ebenso wenig an den
Belangen des Denkmalschutzes. Wie also
die mitten im Herzen Entringens gelegene
Fläche aufpeppen? Ein Investor trug die
Idee eines Frühstückshotels an die Ge-
meinderäte heran. Doch die aufgenomme-
nen Verhandlungen zerstoben im Wind.
Parallel dazu holten Verwaltung und Räte
das Rottenburger Landschaftsarchitektur-
büro „freiraumconcept“ mit ins Boot. Die
Vorgaben vonseiten der Gemeindeverwal-
tung fest im Blick, sprangen nun vier mög-
liche Modelle heraus. Die Verwaltung hat-
te sich schon vor der Gemeinderatssitzung
ihren heimlichen Favoriten ausgespickt.
Der war dann auch so richtig nach dem
Geschmack der Gemeinderäte.

„Ich sehe ein Leuchten in den Augen
aller Gemeinderäte“, warf Ammer-
buchs Bürgermeisterin Christel Halm
einen Blick in die Runde. Des Rätsels
Lösung: Die Rottenburger Landschafts-
architektin Annette Sinz-Beerstecher
stellte bei der Gemeinderatssitzung
Varianten zur attraktiven Gestaltung
der Entringer Ortsmitte vor.

Ammerbuch: Freifläche in der Entringer Ortsmitte soll aufgewertet und ein Schmuckstück werden

Mit Hangterrasse und Straßencafé

Von Rüdiger Schwarz

Die Mischung macht’s. Kleinere und grö-
ßere Parktaschen verbinden sich mit einer
begrünten Freifläche. Vor allem steht bei
der Variante, mit der man liebäugelt, die
Zehntscheuer nicht außen vor. Die ver-
wandelt sich mehr und mehr zu einer Kul-
turscheuer. Ihre Flächen werden mit dem
Areal verbunden. Nicht klein-klein, son-
dern großzügig. Als Sitzgelegenheit sollen
Hangterrassen her, was den Charme eines
kleinen Amphitheaters oder Atriums ver-
sprüht. Über Steine in Naturoptik könnte
man das Ambiente der Kulturscheuer auf-

nehmen. Die große Ulme, die dem Gelände
ihren Stempel aufdrückt, wird es auch
weiterhin tun, vielleicht sogar mit einer
Bank unter dem Blätterdach. Die Bäckerei
„Gehr“, die bei der Paulinenstraße eine Fi-
liale mit provisorischem „Containerflair“
betreibt, soll ihr Bäckereicafé im Freien zu
einer Art Straßencafé aufmöbeln. Die Ge-
meinde hat bereits angeklopft, führt der-
zeit Gespräche mit dem Inhaber. „Das
Café sollte von der Bundesstraße aus er-
kennbar sein. Also nicht hinten und ver-
steckt gelegen. Das wäre dann fast so wie

an den Straßen Italiens“, befand Ammer-
buchs stellvertretender Bürgermeister An-
dreas Steinacker.

Zwar schwirrte manchem Gemeinde-
ratsmitglied ein Mehrgenerationenspiel-
platz durch den Kopf, doch es geht auch in
einer abgespeckteren Version. Bespielbare
Skulpturen und Bewegungselemente rich-
ten es mindestens genauso gut. In Sachen
belebter Innenort purzelten und sprudel-
ten die Ideen nur so. Sie reichten von ei-
nem Raum der Begegnung über jahreszeit-
liche Veranstaltungen bis hin zu kleinen
Krämermärkten. Euphorie pur? GAL-
Ratsmitglied Dietmar Hammer stapelte da
eher tief. „Ich will ja kein Wasser in den
Wein gießen, aber passt das Vorhaben in
die aktuellen Planungen? Der Entlastungs-
kanal in Altingen wird teuer, dann noch
die Rathaus-Erweiterung in Entringen und
der größte Brocken, die Schule. Die Finan-
zierung einer neuen Ortsmitte ist nicht mit
in den aktuellen Haushalt eingestellt. Alles
ist dem Kostendruck untergeordnet. Die
Bürger sind da jetzt sensibel“, bremste
Hammer ein.

60 Prozent Fördermittel

„Es darf nicht alles der Schule unterge-
ordnet sein. Wenn uns die Neugestaltung
der Freifläche 300 000 Euro kostet, bekom-
men wir 60 Prozent Fördermittel aus dem
Sanierungsprogramm dazu. Noch!“, be-
tonte Christel Halm. Die Alternative wäre,
die Kiesfläche so zu belassen, wie sie sei.
Obgleich der Haushalt auf dünnem Eis
steht, schmeckte ein solches Szenario kei-
nem der Räte. Also nimmt man außerplan-
mäßige Ausgaben in Kauf. Jedoch: Die
Zeit drängt. Denn für Gelder aus dem För-
dermitteltopf der städtebaulichen Sanie-
rung der Entringer Ortsmitte ist im Früh-
jahr kommenden Jahres endgültig Schicht
im Schacht. Bei einer Enthaltung gaben
die Gemeinderäte grünes Licht dafür, dass
das Rottenburger Landschaftsbüro den fa-
vorisierten Entwurf weiter ausarbeitet.
Wobei „wir die Spielbewegungselemente
erst mal rausnehmen. Eine gemischte Gas-
tronomie wünschenswert ist“, so Christel
Halm.Der Gemeinderat entschied sich für diesen Entwurf GB-Repro

Musikschule kann bei
Fördergeldern aufatmen
Ammerbuch – „Es freut mich, dass Sie
hier sitzen und den Antrag gestellt haben“,
ließ SPD-Gemeinderatsmitglied Ulla
Kloos den Leiter der Ammerbucher Mu-
sikschule wissen. Dieter Dörrenbächer
blieb auch nichts anderes übrig. Die Perso-
nalkosten laufen davon und haben sich seit
dem 2008 von der Gemeinde festgesetzten
Fördersatz pro Kind und Jugendlichen um
rund 20 Prozent erhöht. Mittlerweile
musste die Musikschule sogar an ihre
Rücklagen heran, um die Kosten zu de-
cken. „Die Fördergelder reichen nicht
mehr aus. Die Musikschule ist eine wichti-
ge Bildungseinrichtung, ein kulturelles
Aushängeschild der Gemeinde“, schlug
Ammerbuchs Bürgermeisterin Christel
Halm eine Bresche für die Anpassung des
Förderbetrags an die gestiegenen Perso-
nalkosten. Das sahen die Gemeinderats-
mitglieder nicht anders. Sie winkten eine
Erhöhung des Förderbetrages pro Kind
und Jugendlichen durch. Rückwirkend
zum 1. Januar schießt die Gemeinde 135
Euro fürs ganze Jahr, 67,50 Euro für halb-
jährigen Unterricht zu. Zurzeit, wie auch
die letzten Jahre über, werden die Angebo-
te der Musikschule von rund 345 Schüler
genutzt. Ab 2016 passt sich der Förderbe-
trag den jeweiligen Tariferhöhungen der
Angestellten der Musikschule an. -rüd-

Nächster Schritt bei
Erneuerung des Rathauses
Ammerbuch – Bei Neubau und Rathaus-
Erweiterung in Entringen hat man die
Pfahlgründungsarbeiten nebst Beton- und
Maurerarbeiten hinter sich gebracht. Nun
stehen, sofern alles wie geplant läuft, im
Oktober dieses Jahres die Heizungs- und
Lüftungsinstallationen an. Ob Fußboden-
heizung, Heizflächen, Rohrleitungen oder
auch Entlüftung, Einzellüftungsgeräte,
Wärmedämmung der Rohrleitungen: Es
gibt noch viel zu tun. Die Gemeinderats-
mitglieder betrauten nun die Entringer
Firma Hörmann GmbH mit den Heizungs-
und Lüftungsinstallationsarbeiten. Dafür
müssen 55 000 Euro berappt werden. Da-
neben wird sich das Ingenieurbüro Volz
aus Ehningen um die Ausschreibung und
Vergabe der Stark- und Schwachstroman-
lagen nebst der Beleuchtung kümmern. Im
Raum stehen rund 90000 Euro. Mit den
Heizungs- und Lüftungsarbeiten will man
bis Mitte November zu Potte kommen.
„Wie immer brauchen wir da viel Optimis-
mus. Aber wir sind optimistisch“, zeigte
sich Ammerbuchs Bürgermeisterin Chris-
tel Halm zuversichtlich. -rüd-

Jugendgemeinderat
amtiert jetzt zwei Jahre
Sindelfingen – Der Jugendgemeinderat in
Sindelfingen wird künftig für zwei Jahre
gewählt. Das hat der Gemeinderat be-
schlossen. Diese Änderung der Wahlord-
nung war ein großer Wunsch des amtieren-
den Jugendgemeinderats. „Es dauert eini-
ge Zeit, bis wir uns zusammengefunden
haben. Außerdem laufen einige Projekte
über die einjährige Wahlperiode hinaus“,
sagte Jugendgemeinderätin Brunella Bru-
netti. Beschlossen hat der Gemeinderat au-
ßerdem eine erweiterte Teilnahme der Ju-
gendgemeinderäte in nicht öffentlichen
Sitzungen. Künftig erhalten die Jugendge-
meinderäte auch eine Aufwandsentschädi-
gung. Zugesichert ist auch ein erweitertes
Rederecht, wie es SPD-Stadträtin Ulrike
Mozden gewünscht hat. -jha-

Handy-Ticket über
„VVSMobil“
Kreis Böblingen – Im Juni beendet der
VVS seine Beteiligung am System
„HandyTicket Deutschland“.

Bisher standen VVS-Kunden für den
Handy-Ticket-Kauf zwei verschiedene
Apps zur Verfügung: „HandyTicket
Deutschland“ und „VVS Mobil“. Künftig
laufen alle Handy-Ticket-Verkäufe im
VVS über die App „VVS Mobil“. Über die-
se App werden bereits über 90 Prozent al-
ler Handy-Tickets im VVS verkauft. „Der
Markt hat sich eindeutig für dieses System
entschieden. Auch in Hamburg, Freiburg
und Nürnberg wird das System ’HandyTi-
cket Deutschland’ abgeschaltet“, berichtet
VVS-Geschäftsführer Horst Stammler.
Personen, die über diese App erstmals ein
Handy-Ticket kaufen möchten, müssen
sich vorher registrieren, am besten online.
Die Schritte werden auf der Homepage des
VVS erklärt. Die Zahlung erfolgt wie bis-
her per Lastschrift oder mit einer Kredit-
karte. Jedes Handy-Ticket gilt zum soforti-
gen Fahrantritt und mit dem aufgedruck-
ten Namen als persönlicher Fahrausweis.
Als Handy-Ticket erhältlich sind VVS-
Einzel-, Kurzstrecken- und Tages-Tickets
sowie StudiTickets. In naher Zukunft wird
es möglich sein, deutschlandweit Handy-
Tickets mit nur einer App zu kaufen, weil
die verschiedenen Systeme der Verkehrs-
verbünde in Deutschland miteinander ver-
netzt werden. So wird der VVS-Kunde mit
seiner App „VVS Mobil“ nicht nur VVS-
Handy-Tickets kaufen können, sondern
auch Handy-Tickets anderer Verkehrsver-
bünde. Die App „VVS Mobil“ hält zahlrei-
che Funktionen bereit: Vor allem die Fahr-
planauskunft in Echtzeit macht sie zu ei-
nem wertvollen Begleiter. Bislang wurde
die App 900 000 Mal heruntergeladen. -gb-


