
Fassade wird gerichtet

D
ie Gemeinde Erdmannhausen ist
„drauf und dran, die Astrid-Lind-
gren-Schule den modernen An-

sprüchen anzupassen“, so die Bürgermeis-
terin Birgit Hannemann. So sollen in den 
Sommerferien im Bau B die Bodenbeläge
erneuert werden. In diesem Zusammen-
hang werden auch die alten Wandverklei-
dungen und Einbauschränke entfernt. Ins-
gesamt sollen die Klassenzimmer auf einen
zeitgemäßen Stand gebracht werden. Neue,
moderne Möbel für zwei Klassenzimmer 
hat der Gemeinderat ebenfalls schon abge-
segnet (wir berichteten). 

„Jetzt kam – etwas unerfreulich – ein
Feuchtigkeitsproblem an der Südseite auf
uns zu“, berichtet die Rathaus-Chefin. Die-
ses könnte mit einem Vollwärmeschutz ge-
löst werden. Bei der Thermografie-Unter-
suchung im vergangenen Jahr hatte sich ja
ohnehin gezeigt, dass die Südseite von Bau

B die am schlechtesten gedämmte Wand al-
ler Gemeindegebäude ist. „Daher sollten
wir hier einen Vollwärmeschutz aufbrin-
gen“, so Hannemann. Vorgesehen hat die
Gemeinde dafür die Sommerferien. 

Davon riet der FW-Rat Franz Pilhartz
ab. Diese Maßnahme sei sicher auch ganz
gut so zu stemmen. Hans-Georg Götz (SPD)
findet es „ein bisschen ärgerlich. Jetzt ha-
ben wir gerade den Haushalt beschlossen
und jetzt kommen immer mehr Ausgaben
bei der Schule hinzu.“ Er habe im Rahmen 
seiner Haushalts-Rede ja angeregt, einmal
einen Vor-Ort-Termin in der Schule abzu-
halten. „Das würden wir gerne nach den
Sommerferien machen, dann können Sie 
alle auch die neuen Möbel sehen“, erklärte
Hannemann. Den Empfehlungsbeschluss 
an den Gemeinderat, die überplanmäßigen
Ausgaben in Höhe von 20 000 Euro zu täti-
gen, fällte der Ausschuss einstimmig. 

Erdmannhausen Die Astrid-Lindgren-Schule bekommt einen 
Vollwärmeschutz auf der Südseite. Von Sandra Brock

Vorbereitungen fürs Kinderhaus

E
inige weitere Entscheidungen, da-
mit das Kinderhaus Kleinbottwar
fortschreiten kann, hat der Stein-

heimer Ausschuss für Technik und Umwelt
in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Zum 
einen ging es um den Abbruch der alten Ge-
bäude in der Amtsstraße. Diesen wird die
Firma Merkle für knapp 68 000 Euro über-
nehmen. Zum anderen haben die Räte ver-
schiedene Arbeiten vergeben, die mit der 

Interimslösung zu tun haben – also mit den
Containern auf dem Parkplatz der Bottwar-
talhalle. Dazu gehören unter anderem die
Erstellung der Außenanlagen sowie die
einer Trinkwasserinstallation. Des Weite-
ren muss im Sanitärbereich der Schule um-
gebaut werden, damit es auch einen Wi-
ckelbereich gibt. Außerdem sollen zwei 
weitere Lagercontainer aufgestellt werden.
Die Beschlüsse fielen einstimmig. 

Steinheim In Kleinbottwar wird der Weg für den Neubau bereitet. 
Ausschuss fasst einige Beschlüsse. Von Sandra Brock

S
atzungen haben „bei uns ein langes
Haltbarkeitsdatum“, befand der Erd-
mannhäuser Kämmerer Eberhard

Immel in der jüngsten Sitzung des Verwal-
tungs- und Technischen Ausschusses. Die
Feuerwehrsatzung zum Beispiel. Sie
stammt aus dem Jahr 1990 und ist seither
„nur in kleinen Teilen angepasst worden“.
Zuletzt übrigens 2006. 

Aufgrund der Novelle zum Feuerwehr-
gesetz im Jahr 2009 hat nun auch der Ge-
meindetag Baden-Württemberg die Mus-
tersatzung überarbeitet und neu gefasst.
Diese ist auch Grundlage der neuen Erd-
mannhäuser Feuerwehrsatzung, die ge-
meinsam mit dem Kommandanten Reiner 
Glock erarbeitet wurde. „Letztendlich sind
es nicht wirklich große Dinge, die verän-
dert wurden“, so Immel. 

Dazu gehört beispielsweise die Aufnah-
me in die Alterswehr ab dem 55. Lebensjahr
(bisher ab 50 Jahren), die Regelungen zum
Spielmannszug (sie waren bisher nicht in
der Feuerwehrsatzung enthalten), die ver-
änderte Zusammensetzung des Feuer-
wehrausschusses sowie die Aufnahme in
die Einsatzabteilung ab dem 17. Lebensjahr
(bisher 18). 

Letzteres erklärte der Kommandant
den Gemeinderäten mit dem so genannten
dualen System, das bei der Feuerwehr ge-
fahren wird. Mit 17 Jahren dürfen die jun-
gen Feuerwehrleute zwar noch nicht in den
Einsatz, „auch, wenn sie es könnten“, so 
Reiner Glock. „Aber sie können so schon al-
le Übungen mitmachen, an den entspre-
chenden Lehrgängen teilnehmen und die
Kameraden kennenlernen.“ Wenn der
Nachwuchs dann 18 Jahre alt werde, sei die
Ausbildung komplett abgeschlossen, „man
bekommt den Melder überreicht und kann
gleich mit ausrücken.“ 

Vom Verwaltungs- und Technischen
Ausschuss gab es ein einstimmiges Okay
für die neue Satzung, die letztendlich der 
Gesamtgemeinderat in seiner Sitzung
kommende Woche absegnen wird. Ebenso
wie die neuen Entschädigungssätze für die
ehrenamtlich Tätigen bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Der Stundensatz war 2001 im
Zuge der Euro-Umstellung auf neun Euro
angepasst worden, hat sich aber letztlich 
seit 1990 nicht verändert. 

Die neu vorgeschlagenen Entschädi-
gungssätze für die Arbeit der Freiwilligen 
Feuerwehr bewegen sich im Rahmen des-
sen, was auch in den Nachbargemeinden
gezahlt wird – nämlich 11,50 Euro, wie in
Marbach, erklärte der Kämmerer. Zudem
ändern sich die Entschädigungssätze für
Aus- und Fortbildungen, so Immel weiter. 

Neue Satzung 
für die Feuerwehr
Erdmannhausen Einsatzkräfte 
bekommen künftig 11,50 Euro pro 
Stunde. Von Sandra Brock

E
s gibt nichts Gutes, außer man tut
es.“ Gut gelaunt zitiert Rektorin Ul-
rike Kemmer diesen Satz von Erich

Kästner, als sie gerade mit einer vierten
Klasse die letzten Vorbereitungen für die 
bevorstehende Müllsammelaktion trifft. 

Mehr als 100 Schüler der Georg-Hager-
Schule sind an diesem Donnerstag mit gu-
tem Beispiel vorangegangen. Ausgerüstet
mit von der Technik-AG selbst hergestell-
ten Holzgreifzangen, neongrellen Warn-
westen sowie Eimern und Handschuhen
sorgten die Schüler rund um die Schule in
Mundelsheim für mehr Sauberkeit. Von
fehlender Motivation der Schüler keine
Spur: „Ich hab das gestern auch schon in 
meiner Straße gemacht“, sagt Aliya, Schü-
lerin der vierten Klasse. 

Ins Leben gerufen hat die Aktion Ilona
Willhelm, die Mutter eines Schülers. „Ich
konnte den überall herumliegenden Müll
einfach nicht mehr sehen“, gibt sie als Be-
weggrund für ihr Engagement an. Zusam-
men mit ihrem Sohn Jaron fing sie zu-
nächst an, selbst Müll in den umliegenden
Straßen zu sammeln. Dass daraus eine so
große Müllsammelaktion werden konnte, 
verdankt Ilona Willhelm ihrem guten Ver-
hältnis zur Georg-Hager-Schule. Aber auch
die Unterstützung durch weitere Elterntei-
le von Schülern, wie Andrea Hielscher, hal-
fen bei der Umsetzung und Organisation
des Projektes. 

Die Beteiligung so vieler Schüler war zu-
nächst allerdings nicht absehbar. Anfäng-
lich war die Sammelaktion nur mit einer 
Klasse von Ulrike Kemmer geplant. Als sich
das Vorhaben aber im Kollegium verbreite-
te, schlossen sich die restlichen Grund-
schulklassen ebenfalls an. 

Hierbei soll es sich aber um keine ein-
malige Angelegenheit handeln. Das wird 
aus der Einsatzbereitschaft aller beteilig-
ten deutlich. Insbesondere für Ulrike Will-
helm stellt es ein wichtiges Anliegen dar.
Deshalb möchte sie am Samstag, 25. April,
um 10  Uhr an der Käsberghalle eine weite-

re Müllsammelaktion starten. Hierzu lädt
sie alle Mundelsheimer ein, dem Vorbild
der Schüler zu folgen. Auch der Viertkläss-
ler Leo hält das für eine gute Idee, denn
„dann ist Mundelsheim auch noch schö-
ner“ und „viel umweltfreundlicher“, er-
gänzt sein Klassenkamerad Dennis. 

Kinder sorgen für saubere Straßen
Mundelsheim Mehr als 100 Schüler 
beteiligen sich an der Müllsam- 
melaktion. Von Patrick Schliffer

Die Schüler sollen mit ihrer Aktion als gutes Beispiel vorangehen. Foto: Werner Kuhnle

Der HGV Murr blickt auf ein gutes Jahr zurück

W
ährend anderswo mit Schwund
gekämpft wird, hat der Handels-
und Gewerbeverein (HGV)

Murr in einem Jahr fünf neue Mitglieder
bekommen. Auf der Hauptversammlung in
der Gaststätte Butz haben sie sich persön-
lich präsentiert oder wurden von Schrift-
führerin Inge Wölfle vorgestellt. Sie wird
die Neumitglieder, die teils schon lange am
Ort sind, zudem nacheinander im Mittei-
lungsblatt porträtieren. 

Um sich persönlich noch besser ken-
nenzulernen, bietet nach Meinung des Vor-
sitzenden Uwe Riedel das Flößerfest an
diesem Sonntag die beste Gelegenheit. Da-
bei meinte er nicht nur den offiziellen Teil 
mit Zunftbaumaufstellen, Fassanstich und
gemütlicher Hocketse auf dem Dorfplatz.
Schon der Aufbau, für den Lucia Ersinger

noch Helfer einträgt, betrachtet der HGV-
Chef als eine gesellige Angelegenheit, die
Spaß mache. 

Damit hielt Riedel angesichts der
schlechten Wetterprognosen für das Wo-
chenende die Lust auf das zentrale Fest des
HGV sichtlich am Leben. Weitere Helfer 
meldeten sich umgehend. 

Ebenfalls nicht die Laune verderben
konnte den Anwesenden der Bericht von
Kassenwartin Gabriele Eberhardt. Zwar er-
zielte das bereits regenreiche Flößerfest im
vergangenen Jahr einen überaus beschei-
denen Gewinn von nur 69 Euro, und die
Anschaffung zweier Grills für ebendieses
Fest riss ein Loch in die Kasse. Doch diese 
Investition habe sich gelohnt, herrschte Ei-
nigkeit. Auch die neuen Vereins-T-Shirts
waren unumstritten. Für dieses Jahr stellte

Eberhardt einen Gesamtgewinn von
2700 Euro in Aussicht. 

Der HGV hat zudem genügend Geld, um
in diesem Jahr wieder T-Shirts zur Ein-
schulung der Erstklässler an der Linden-
schule zu sponsern. Verschoben wird dafür
der Vereinsausflug, was allerdings zeitliche
Gründe hat. Im nächsten Jahr soll er um so
größer werden, mit Übernachtung. Gänz-
lich wird freilich nicht auf eine Veranstal-
tung zur Pflege des Vereinslebens verzich-
tet. Es wird ein Sommerfest geben. 

Einstimmig wieder in ihre Ämter ge-
wählt wurden Michael Bürker als zweiter
Vorsitzender und Inge Wölfle als Schrift-
führerin. Aus dem neunköpfigen Aus-
schuss trat Andreas Buck freiwillig aus. An
seine Stelle wurde Andrea Wallou gewählt.

Künftig werden die in den Ausschuss-
Sitzungen behandelten Themen nachträg-
lich auf der Homepage des HGV veröffent-
licht. Wer dazu Näheres erfahren möchte,
kann sich dann direkt mit dem Vorstand in
Verbindung setzen. 

Murr In seiner Arbeit bestärkt worden ist der Handels- und 
Gewerbeverein bei der Jahresversammlung. Von Astrid Killinger

Die Freiwillige Feuerwehr lädt am Wochenen-
de, 25. und 26. April, zum Tag der offenen Tür 
rund um das Feuerwehrhaus in der Winnenden 
Straße 53 ein. Am Samstag beginnt das Fest 
um 18 Uhr, von 20 Uhr an legt DJ Kaba auf. Mit 
einem Frühschoppen und einer Fahrzeugschau 
beginnt der Festsonntag um 10 Uhr, der Mit-
tagstisch wird von 12 Uhr an gereicht. Der Mu-
sikverein Affalterbach unterhält von 12.30 Uhr 
an die Gäste, bevor um 15 Uhr die Jugendfeuer-
wehr eine Übung zeigt. Außerdem werden 
Kinderfahrten mit dem Feuerwehrauto angebo-
ten. Das Fest klingt um 18 Uhr aus. red

Affalterbach

Feuerwehr feiert

Tipps & Termine

Das Technische Kulturdenkmal Ölmühle Jäger 
öffnet am Sonntag, 26. April, von 14 bis 17 Uhr 
seine Pforten. Gezeigt wird die damalige Kunst 
der Ölherstellung. red

Marbach

Ölmühle Jäger geöffnet

V O N  H A N D  M I T  H E R Z
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1. Das Bett wird geleer t:  Die Füllung kommt zur Reinigung/Wäsche in die Maschine.  2. Die Maschine wird eingestellt:  Je nach Bedar f 

wird das passende Reinigungsprogramm gewählt.  3. Die Reinigung beginnt:  Die Füllung wird entstaubt,  gewaschen, entkeimt und die 

beschädigte Daunen und Federn aussor tier t.  Danach wird die gereinigte Füllung wieder in das fr isch gewaschene oder neue Inlett  gefüllt.
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