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Angesichts der zum Teil chao-
tischen Unterbringungszu-
stände in so mancher Kom-

mune in Deutschland ist die Poli-
tik, die im Göppinger Rathaus be-
trieben wird, bemerkenswert: Ge-
meinsam versuchen die Verwal-
tung und die städtische Wohnbau
GmbH (WGG), Bestandswohnun-
gen und Gebäude so zu sanieren,
dass die Stadt neue Flüchtlinge,
die in Göppingen ankommen wer-
den, nicht in Massenunterkünf-
ten unterbringen muss. Dazu be-
antragt die WGG Fördermittel
und stockt die Zahl der Plätze für
Flüchtlinge Schritt für Schritt auf.

Lieber leben die Neuankömm-
linge, darunter auch Familien, in
kleinen Wohnungen als in Turn-
hallen, Containern oder Zelten.
Das kann helfen, mögliche Kon-
flikte unter Asylbewerbern zu ver-

hindern und die Integration zu er-
leichtern. Um die soziale Betreu-
ung kümmert sich der Landkreis –
und auch diese fällt leichter, wenn
die Flüchtlinge adäquat unterge-
bracht sind.

Oberbürgermeister Guido Till
und WGG-Geschäftsführer Volker
Kurz machen aber deutlich: Wenn
sich an der Asylpolitik – speziell
an der Systematik, Asylbewerber
aus Kriegsgebieten und Migran-
ten aus anderen Staaten gemein-
sam unterzubringen und durch
lange Verfahren zu schleusen –
nicht bald etwas ändert, wird
auch Göppingen aufgrund der rea-
len Zahlen seine Philosophie
nicht beibehalten können. Diese
ist aber sinnvoll, um die Gefahr zu
verringern, dass der gesellschaft-
liche Konsens des Helfens irgend-
wann bröckelt.  HELGE THIELE

Göppingen will mit Hilfe der
städtischen Wohnbau GmbH
neue Wohnungen für rund
150 Flüchtlinge schaffen. Ziel
sei es, auf weitere Sammelun-
terkünfte verzichten zu können
und Integration zu erleichtern.

HELGE THIELE

Göppingen. Die Sammelunterkunft
für Flüchtlinge in der Göppinger
Pappelallee, eine Einrichtung des
Landkreises, ist mit 267 Bewohnern
voll belegt. Doch bis Ende des Jah-
res muss die Stadt aufgrund ihrer
Größe 450 Plätze für Asylbewerber
vorhalten – nach jetzigem Stand.
Oberbürgermeister Guido Till und
Volker Kurz, Geschäftsführer der
städtischen Wohnbau GmbH, ge-
hen jedoch nach Gesprächen mit

Vertretern des Landratsamts davon
aus, dass der Bedarf in Göppingen
weiter steigen wird.

Damit die Stadt nicht in die Situa-
tion kommt, eine weitere Sammel-
unterkunft womöglich in Form ei-
ner Zeltstadt schaffen zu müssen,
soll das städtische Tochterunterneh-
men Wohnungen aus seinem Be-
stand „aktivieren“ und Flüchtlings-
familien zur Verfügung stellen. Der
aktuelle Plan sieht vor, etwa sieben
bis acht Gebäude in der Hermann-
straße, die der Wohnbau (WGG) ge-
hören, so zu sanieren und auszustat-
ten, dass dort bis zu 150 weitere
Flüchtlinge untergebracht werden
können – in Wohnungen. Weitere
Liegenschaften hat die WGG bereits

in den Blick genommen, außerdem
soll die Kooperation mit anderen
Wohnungsbaugesellschaften wie
zum Beispiel der Flüwo dazu füh-
ren, dass auch ein Bedarf jenseits
von 450 Plätzen gedeckt werden
kann. Auch Angebote von privater
Seite würden geprüft, betont Till. Al-
lerdings wolle und werde die Stadt
keine Immobilien akzeptieren, die

nur deshalb angeboten werden,
weil sie aufgrund ihres Zustands auf
dem freien Markt ohne Chance
sind.

„Wir arbeiten sehr geräuschlos
und Hand in Hand“, sagt der OB
und spricht vom „Göppinger Weg“.
Die Wohnbau habe sich immer um
die Unterbringung von Asylbewer-

bern gekümmert – „von der Auf-
nahme bis zur vollständigen Integra-
tion“. Guido Till ist sich mit WGG-
Geschäftsführer Volker Kurz einig:
Sammelunterkünfte seien mit Blick
auf die meist sehr langen Asylverfah-
ren keine Dauerlösung. Zwar biete
die Pappelallee den Vorteil, dass die
Menschen von dort schnell in die In-
nenstadt gelangten, ohne dafür öf-

fentliche Verkehrsmittel zu benut-
zen. Aber: „Wir müssen die Men-
schen integrieren. Das geht nicht in
Massenunterkünften“, stellt Kurz
fest. Mit Landrat Edgar Wolff sind
Till und Kurz im ständigen Kontakt,
um von keiner Entwicklung über-
rascht zu werden, die Göppingen
vor ein ernsthaftes Unterbringungs-
problem stellen würde.

Scharfe Kritik übt OB Till jedoch
an der Asylpolitik in Deutschland.
Es könne nicht sein, meint Till,
„dass uns bei einem Besuch in der
Pappelallee ein Mann aus dem Ko-
sovo sagt, er wohne seit einem Jahr
in der Unterkunft, ohne dass sein
Asylverfahren begonnen habe“. Till:
„Letztlich nimmt derjenige, bei
dem klar ist, dass er wegen fehlen-
der Asylberechtigung nicht in
Deutschland bleiben kann, demjeni-
gen den Platz weg, der aus einem
Kriegsgebiet zu uns kommt und
eine große Chance hat, bleiben zu
dürfen.“ Till fordert – wie viele sei-
ner Kollegen in den Kommunen –
eine deutlich schnellere Bearbei-
tung der Asylanträge. Dass dies bis-
her nicht geschehe, „kreide ich dem
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge an“. Sollte sich an die-

ser Situation nichts ändern, „wer-
den auch wir trotz unseres guten
Modells in einigen Jahren kapitulie-
ren müssen“, warnt Till.

Finanziert werden soll die rund
zwei Millionen Euro teure Sanie-
rung von Bestandswohnungen für
weitere Flüchtlinge in Göppingen
durch Mittel der KfW-Bank, die
1948 als Kreditanstalt für Wiederauf-
bau gegründet wurde.

Kommentar

Die Klinik am Eichert bekommt
10 000 Euro von der Grace-P.-
Kelly-Vereinigung gestiftet, um
die integrierte Kinderklinik aus-
zubauen. Das Geld soll einer
Reittherapie und der Moderni-
sierung der Einrichtung dienen.

VERENA ALBRECHT

Göppingen. Die Klinik am Eichert
wird zu einem „Kinderplaneten“.
Um dies umzusetzen, bekommt das
Krankenhaus 10 000 Euro von der
Grace-P.-Kelly-Vereinigung (GKV)
gestiftet, um die integrierte Kinder-
klinik auszubauen. „Wir möchten
kranken Kindern eine Erholungs-
phase ermöglichen“, betonte Erika
Heinz, Vorsitzende der GKV. Sie
habe die Klinik am Eichert „begut-
achtet und für gut befunden“.

Zusammen mit dem Förderver-
ein sollen die finanziellen Mittel für
eine Reittherapie, die Kindern mit
Behinderung helfen soll, sowie der
Modernisierung der Klinikschule
dienen.

Im Rahmen eines Festakts mit
zahlreichen Verantwortlichen der
Klinik überreichte Erika Heinz die
Urkunde. „Die angeschlossene Kin-
derklinik bringt die besten Voraus-
setzungen mit und es ist uns eine
Ehre, das Engagement für krebs-
kranke und chronisch kranke Kin-
der zu unterstützen“, sagte die Vor-
sitzende bei der Übergabe. Auch Ed-
gar Wolff, Landrat im Kreis Göppin-

gen und Aufsichtsratsvorsitzender
der Alb-Fils-Kliniken, freute sich
über den Titel: „Dank der Finanzie-
rung wird unsere Kinderklinik noch
besser aufgestellt sein.“

Initiiert und möglich gemacht ha-
ben den Kinderplaneten der Süße-
ner Bürgermeister Marc Kersting
und der Göppinger Künstler Volker
Maria Luft, der seine Werke im Rat-
haus ausgestellt und etliche Bilder
davon bei einer Finissage im Januar,
die die Pianistin Henriette Gärtner
mit einem Benefizkonzert berei-
cherte, versteigert hatte. „Ich arbei-
tete fünfeinhalb Jahre in Calw bei
der Stadtverwaltung und habe dort
Frau Heinz kennengelernt“, berich-

tete der Bürgermeister. Von ihrem
großen Engagement kranken Kin-
dern gegenüber sei er immer begeis-
tert gewesen.

Deshalb bildete der Erlös von
4500 Euro von der Finissage den
Grundstock für den Ausbau der Kin-
derklinik.

Ein Traum von einem „Planeten
ohne Krankheiten und Kriege“ gab
vor 40 Jahren die Initialzündung zur
Gründung der Grace-P.-Kelly-Verei-
nigung, die seitdem schwerkranke
Kinder unterstützt. Insgesamt neun
„Kinderplaneten“, die eine Art „Si-
cherheitszone“ sein sollen, gibt es
auf der Welt, davon sind fünf in
Deutschland.

Die Sammelunterkunft in der Göppinger Pappelallee ist voll belegt: Neue Flüchtlinge will die Stadt in Wohnungen unterbrin-
gen, um die Integration der Menschen zu erleichtern.  Foto: Staufenpress

Freuen sich über den Titel „Kinderplanet“ (v.l.): die beiden Klinik-Geschäftsführer
Dr. Jörg Noetzel und Wolfgang Schmid, sowie der Chefarzt der Kinderklinik, Dr.
Dieter Wölfel, und Erika Heinz von der Grace-P.-Kelly-Stiftung. Foto: Staufenpress

Hoffnung auf Einsicht

Wohnbau-Ge-
schäftsführer
Volker Kurz
will Wohnun-
gen aktivieren.
 Foto: Stadt

OB Guido Till
übt scharfe
Kritik an der
Länge der
Asylverfahren.
 Foto: Stadt
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Die Göppinger Schullandschaft
könnte in Bewegung geraten.
Laut aktuellen Zahlen stehen in
Faurndau und Ursenwang die
Werkrealschulen auf der Kippe.

MARGIT HAAS

Göppingen. Mehr Schüler insge-
samt, aber weniger Einschulungen,
steigende Schülerzahlen in der
Ganztagesbetreuung und eine
leichte Entspannung bei Realschu-
len und Gymnasien – so lässt sich
die Schulsituation der Stadt aktuell
in einem Satz beschreiben. In den
einzelnen Schulen sieht es aber
sehr unterschiedlich aus. So ist die
Fortführung der Werkrealschulen in
Ursenwang und am Haier bislang
nicht gesichert. „Wir brauchen je-
weils mindestens 16 Schüler“,
stellte Ulrich Drechsel, der Leiter
des Referate Schule und Sport der
Stadtverwaltung am Donnerstag im
Ausschuss Soziales und Schulen
fest.

Bislang haben sich in Ursenwang
13, im Haier gar nur elf Schüler an-
gemeldet. „Die Zahlen verändern
sich aber noch.“ Eine Entscheidung
fällt eh erst nach dem Stichtag 1. Ok-
tober. Entspannt hat sich die Lage

an den Realschulen. Die Zahl der
Anmeldungen ging um rund 50 zu-
rück, so dass die Uhland-Real-
schule im laufenden Schuljahr nur
zwei fünfte Klassen haben wird.

Auch die Zahl der Gymnasiasten
ist in Göppingen rückläufig – die
Zahl der Fünftklässler aber gestie-
gen von 436 auf 447 Schüler. „Dies
ergibt 16 fünfte Klassen, unsere
Schulen sind aber ausgebaut für
nur 13“, so Drechsel. „Der Ausbau
des Mörike-Gymnasiums macht
also nach wie vor Sinn und bewährt
sich.“

Die Zahl der Schüler, die eine
Ganztagesbetreuung an den Grund-
schulen besuchen, liegt zwischen
27 und 42 Prozent. An der Pestalozzi-
schule sind es alle 34 Grundschüler.
Insgesamt hat die Schule weniger
Schüler. „Daran erkennen wir den
Erfolg der Inklusion“, so Drechsel.
„Immer mehr Kinder werden dezen-
tral unterrichtet.“ Probleme hat die
Stadt, Lehrer für die Vorbereitungs-
klassen zu finden. „Wir haben
Räume, aber keine Lehrer“, so Sozi-
albürgermeisterin Gabriele Zull.
„Im direkten Kontakt mit dem
Schulamt“, aber auch „in Zusam-
menarbeit mit unserer Volkshoch-
schule“, sollen die geeigneten Lehr-
kräfte gewonnen werden.

Göppingen. Ab dem kommenden
Schuljahr wird auch das Göppinger
Werner-Heisenberg-Gymnasium
als Ganztagsschule mit offenen An-
geboten geführt werden. Ein „Probe-
betrieb“ startet bereits in diesem
Schuljahr. Die Schule selbst geht
von 30 bis 45 Kindern aus, die das
Angebot zunächst nutzen werden.

Die Stadt Göppingen stellt für die in-
haltliche Umsetzung 20 000 Euro be-
reit. Noch nicht entschieden ist, wie
das Schulgebäude des Heisenberg-
Gymnasiums baulich umgestaltet
wird. Mit der Ganztagesschule wird
sich auch der Anteil der Schulsozial-
arbeit von 30 auf 40 Prozent erhö-
hen.  mh

Gespräche Jeden Freitagvormittag tref-
fen sich neuerdings im Rathaus wichtige
Vertreter der Stadtverwaltung, um sich
über die Lage der Flüchtlinge in Göppin-
gen auszutauschen und zu besprechen,
wie die Stadt weiter vorgehen soll.

Angebot Am Tag vor Heiligabend möchte
die Stadtverwaltung in der Göppinger
Stadthalle eine große Feier für Flüchtlinge
veranstalten. Das kündigte Oberbürger-
meister Guido Till gegenüber unserer Zei-
tung an. Ziel sei es, den Menschen zu sig-
nalisieren, dass sie in der Hohenstaufen-
stadt willkommen seien.

Einmal im Kreis gedreht

Göppingen. Ein schwerer Unfall hat
sich am Wochenende auf der Straße
zwischen Göppingen und Hohenstau-
fen ereignet. Am Samstagnachmittag
kam ein 52-Jähriger Renault-Fahrer
auf Höhe der Wannenhofkurve nach
rechts auf den Grünstreifen ab,
drehte sich um 360 Grad und prallte
anschließend gegen den Anhänger ei-
nes entgegenkommenden Lastwa-
gens. Dabei entstand am Fahrzeug
ein Totalschaden in Höhe von 5000
Euro, teilt die Polizei mit.

Verletzt nach Fahrfehler

Göppingen. Schwer verletzt wurde
am Sonntag eine 16-Jährige, die ein
Moped fuhr. Sie war in der scharfen
Rechtskehre vor Hohenstaufen nach
einem Fahrfehler auf die Gegenfahr-
bahn gekommen und dort mit einem
VW Sharan zusammengeprallt. Der
49-Jährige VW-Fahrer hat laut Polizei
noch versucht auszuweichen. Mit
schweren Beinverletzungen wurde
die 16-Jährige in die Klinik gebracht.
Der Schaden beläuft sich laut Polizei
auf insgesamt 4000 Euro.

Zwei Einbrecher erwischt

Göppingen. Zwei jugendliche Einbre-
cher wurden am Samstag gegen 18.50
Uhr vom Hausbesitzer überrascht,
nachdem sie über einen Keller in eine
Bäckerei in der Grabenstraße einge-
stiegen waren. Als sie von dem Bäcker
angesprochen wurden, machten sich
die beiden Jugendlichen auf und da-
von, berichtet die Polizei. Einer der
Einbrecher rannte über den Spital-
platz zur Schulstraße. Eine Fahndung
mit mehreren Polizeistreifen blieb er-
folglos. Die Polizei in Göppingen hat
die Ermittlungen nach den beiden 17
bis 20 Jahre alten, zirka 1,75 großen
Männern aufgenommen. Einer trug
einen schwarzen, der andere Jugendli-
che einen beigen bis hellen Kapuzen-
pulli. Hinweise können an die Polizei
in Göppingen unter � (07161)
63 23 60 eingereicht werden.

Bürgerbüro geschlossen

Göppingen. Wegen eines Fortbil-
dungslehrganges sind das Bürger-
büro im Göppinger Rathaus sowie die
Bürgerbüros in den einzelnen Bezirks-
ämtern am Freitag, 25. September, ge-
schlossen. Das Finanzamt Göppingen
und die Außenstelle Geislingen sind
am Mittwoch, 23. September, wegen
einer Betriebsveranstaltung ganztä-
gig geschlossen.

Besuch im Wasserwerk

Göppingen. Die Energieversorgung
Filstal öffnet am Samstag, 26. Septem-
ber, die Pforten des Wasserwerks in
Göppingen. Der Tag der offenen Tür
steht unter dem Motto „125 Jahre
Wasserversorgung in Göppingen und
Geislingen“. Vor 125 Jahren brach mit
der zentralen Wasserversorgung in
beiden Städten eine neue Ära an.

Städtische Wohnbau
kümmert sich um
die Unterbringung

Zwei Göppinger
Werkrealschulen
auf der Kippe

Bald Ganztagesschule
Probebetrieb im Werner-Heisenberg-Gymnasium startet

Wohnungen statt Container
Flüchtlinge in Göppingen: Stadt setzt nicht auf große Sammelunterkünfte

AUS DEM INHALT

Anmeldung an
Realschulen
geht zurück

Klinik wird zum „Kinderplaneten“
Förderverein spendet 10 000 Euro an die Göppinger Klinik am Eichert

„Task Force“ der Stadt
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