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Die Erweiterung des Baisinger Baugebiets
„Untere Wiesen“ dauerte „vom ersten Pinsel-
strich bis zum Baggerbiss nur drei Jahre“, sagte
Ortsvorsteher Horst Schuh. Am Dienstagnach-
mittag kamen etliche Baisinger, Vertreter der
Baufirma, des Planungsbüros sowie der Stadt
zum offiziellen Baubeginn am bisherigen Orts-
rand zusammen. Da die Firma Strohäcker
pünktlich mit den Arbeiten begonnen hatte, wie
Schuh entschuldigend erklärte, waren die Stra-
ßenverläufe schon erkennbar. Oberbürgermeis-

ter Stephan Neher stieg dennoch in den nagel-
neuen Bagger und buddelte ein Loch, das er
auch notdürftig wieder auffüllte. „Ohne die Be-
reitschaft der Eigentümer wäre eine so schnelle
Umsetzung des Neubaugebiets nicht möglich
gewesen“, sagte Schuh. 95 Prozent waren bereit
zu verkaufen, ein Grundstück wurde ausge-
spart. Damit ist Baisingen der erste Rotten-
burger Stadtteil, der ein Baugebiet nach den
Richtlinien des Baulandprogramms 2025 be-
kommt. 50 Euro zahlte die Stadt pro Quadrat-

meter Wiese. Die Spanne reicht in der Gesamt-
stadt von 35 bis 100 Euro je nach Ortsteil, sagte
Neher. In Baisingen entstehen 27 Bauplätze mit
durchschnittlich 470 Quadratmetern Größe.
Neun Plätze hat der Ortschaftsrat im Juni verge-
ben, vorwiegend an Baisinger, zurückkehrende
Baisinger und Rottenburger aus anderen Stadt-
teilen. Die bezahlten 176 Euro pro Quadratme-
ter inklusive Erschließungskosten. Die Er-
schließung soll, wenn alles läuft wie geplant,
Ende 2019 fertig sein. dun/Bild: Dunja Bernhard

Das erste Neubaugebiet nach dem
städtischen Baulandprogramm 2025

as Wohnheim war zuerst
da. Im November 1998
wurde es im Dätzweg er-
öffnet. Die Reha-Werk-

statt in der Felix-Wandel-Straße
folgte wenig später. Im Januar
1999 ging sie in Betrieb. „Damals
haben wir noch Pulverbeschich-
tungen von Metallteilen ge-
macht“, erinnert sich Helmut
Schneider, der die Werkstatt von
Anfang an mit aufgebaut hat. Auf-
traggeber waren örtliche Betriebe.
„Das war halt eine Nische, das hat
in Rottenburg sonst niemand ge-
macht“, erklärt Schneider.

Wie kam es überhaupt dazu,
dass der Gomaringer Freundes-
kreis nach Rottenburg expandier-
te? „Der Bedarf wuchs, und hier
gab es noch nix“, erzählt Helmut
Schneider. „Viele unserer Klien-
ten kamen eben aus der Rotten-
burger Ecke.“ Außerdem habe
man mit Somfy und Pustefix (in
Kilchberg) zwei Firmen an der
Hand gehabt, zu denen es schon
Beziehungen gab.

„Am Anfang waren es zwei
Gruppen in der Werkstatt und
zwei in der FuB (Förderung und
Betreuung)“, erinnert sich Schnei-
der. Zirka 40 Arbeitsplätze. Heute
gibt es mehr als doppelt so viele in
den beiden Einrichtungen. In der
Werkstatt arbeiten die etwas Fitte-
ren, die etwas weniger Leistungs-
starken in der FuB. „Aber diese
Unterschiede lösen sich mittler-
weile etwas auf“, erklärt Petra Il-
lenberger, die Bereichsleiterin der
Einrichtung in der Felix-Wandel-
Straße. Klienten aus der FuB ar-
beiten zeitweise in der Werkstatt
und umgekehrt.

Arbeit macht Spaß
Jetzt, kurz vor 12 Uhr, sind die
Leute aus der FuB schon alle beim
Essen. In der Werkstatt wird noch
gearbeitet. Einer, den wir treffen,
ist Franz. Seinen Nachnamen
nennt er nicht. Er arbeitet dort
schon 20 Jahre. Gerade setzt er
Funkwandsender für Somfy Roll-
laden- und Markisenantriebe zu-
sammen und tütet sie ein. Die Ar-
beit mache ihm Spaß, sagt er. Und
die Bezahlung? „Dazu sage ich
nix“, antwortet er diplomatisch.
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Sortieren, eintüten und verpa-
cken, manchmal auch Einzelteile
auspacken und zusammensetzen –
die Freundeskreis-Werkstatt über-
nimmt alle Aufträge. „Manchmal
sind es große Stückzahlen,
manchmal auch nur kleine Aufträ-
ge. Das lässt sich nie so genau vor-
hersehen“, berichtet Steffen Häm-
merle, der das Freundeskreis-
Wohnheim im Dätzweg leitet. Auf
jeden Fall müsse es meist schnell
gehen, denn die Unternehmen
könnten nicht warten.

Neben den Industrieaufträgen
betreibt der Freundeskreis in der
in der Felix-Wandel-Straße noch
eine Handweberei. In der werden
auf Bestellung Sitzkissen, Teppi-
che, Decken und Bezüge in den
herrlichsten Farben und Mustern
gewoben. Ein paar Ansichtsexem-
plare sind im „Café Stadtge-
spräch“ in der neuen Stadtbiblio-
thek zu besichtigen, das ebenfalls
vom Freundeskreis betrieben
wird. Dort sind zur Zeit vier Peso-
nen im Service beschäftigt. Acht
sollen es einmal werden.

„Das Café ist für uns wichtig“,
erklärt Petra Illenberger, „um in
der Stadt besser sichtbar zu wer-
den.“ In den Anfangsjahren habe
in Rottenburg kaum jemand ge-
wusst, dass es den Freundeskreis
in Rottenburg gibt. Die Leute hät-
ten oft gefragt, erinnert sich Hel-
mut Schneider: „Was, euch gibt es
auch hier?“ Das sei mittlerweile
anders; der Freundeskreis werde
deutlicher wahrgenommen, we-
gen der vielen „nasenweisen
Sonntage“ und Feste, die dort
schon gefeiert wurden.

Es dauerte eine Weile
„Es dauert schon eine Weile, sich
bekannt zu machen“, räsoniert
Schneider, „doch mittlerweile
sind wir bekannt.“ Auch bei den
Firmen. „Somfy hat für uns immer
viele Aufträge.“ Manche Ge-
schäftsinhaber aus dem Industrie-
gebiet kämen auch vorbei, wenn
sie sich verändern und von einem
Gegenstand trennen wollten –
und würden fragen: „Könnt ihr
das noch brauchen?“

Obgleich die Einrichtung stän-
dig ausgebaut wird – demnächst
wird eine neue FuB-Gruppe in
der Felix-Wandel-Straße eröffnet
–, sind immer noch zu wenig
Plätze vorhanden. Vor allem in
der Kombination „Arbeiten und
Wohnen“ kann der Freundes-
kreis zur Zeit den Bedarf in Rot-
tenburg nicht vollständig de-
cken. „Die Familien hätten gerne,
dass ihre Angehörigen in der Nä-
he untergebracht sind“, erläutert
Steffen Hämmerle. Doch die
Nachfrage übersteige die Zahl
der Plätze.

Neue Herausforderungen
sieht der Heimleiter durch das
neue Teilhabegesetz des Bundes
auf den Freundeskreis zukom-
men. Während in der Hilfepla-
nung früher viel über die Köpfe
der Betroffenen hinweg entschie-
den wurde, würden nun deren ei-
gene Interessen und Ziele mehr
in den Mittelpunkt rücken. Auch
die Arbeitsbereiche ,Wohnen‘
und ,Werkstatt‘ seien heute viel
besser miteinander verbunden.

Mittlerweile angekommen
Integration und Teilhabe Seit 20 Jahren bietet der Freundeskreis Mensch in Rottenburg
Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen an. Von Ulrich Eisele

Schon seit 20 Jahre arbeitet Franz in der Werkstatt des Freundeskreises Mensch in der Felix-Wandel-Straße
mit – so lange, wie es diese Einrichtung schon gibt. Bild: Ulrich Eisele

Wolfenhausen. Seit gestern stehen
zwei Autokrane aus Mössingen an
der Scheuer, und eine Dachdecker-
firma aus Köln bereitet alles vor:
Am heutigen Donnerstag oder am
morgigen Freitag will die Telekom
auf einer Scheune in der Ortsmitte
eine neue Mobilfunk-Antenne ins-
tallieren. Einige Nachbarn protes-
tieren und sammeln Unterschrif-
ten. Gestern Abend meldeten sie
sich in der Bürgerfragestunde im
Neustetter Gemeinderat zu Wort.

Bürgermeister Gunter Schmid
hat schon seit November 2017 mit
dem Thema zu tun, sagte er im Ge-
meinderat. Damals stellte die Tele-
kom eine so genannte Standortan-
frage für einen Mobilfunkmasten.
Gesucht wurde in der Ortsmitte, im
Umkreis von 300 Metern rund ums
Rathaus. Aus Datenschutzgründen
habe der Gemeinderat damals
nicht-öffentlich darüber beraten
müssen. Die Entscheidung: Die Ge-
meinde stellt kein eigenes Objekt
zur Verfügung. Schmids Begrün-
dung: „Das Thema (Mobilfunk-
strahlen) ist hoch umstritten.“

Stattdessen habe er der Telekom
einen Standort im Außenbereich
vorgeschlagen: Oben im Abtswald,
auf dem Hochbehälter der Gäuwas-
serversorgung. Das ist der höchst-
gelegene Punkt der Gemeinde
Neustetten, und von hier aus hat
man zumindest im Winter (wenn
das Laub weg ist) einen schönen
Blick aufs gesamte Dorf. Die Tele-
kom habe auf diesen Vorschlag nie
geantwortet, sagte Schmid. Erst in
der vergangenen Woche habe ihm
ein Telekom-Vertreter gesagt, der
Hochbehälter liege zu weit entfernt

vom Ort. Ein Jahr später, im No-
vember 2018, habe die Telekom
mitgeteilt, sie habe nun einen priva-
ten Eigentümer gefunden, der sein
Dach zur Verfügung stelle.

Es handelt sich um die Land-
wirtsfamilie Dieter und Monika Bi-
singer. Sie vermiete der Telekom
einen Betriebsraum in ihrer Scheu-
ne, sagte Monika Bisinger gestern
am Telefon. Dazu gehöre dann die
Nutzung des Daches.

Weil der geplante Masten weni-
ger als 10 Meter hoch ist, sei die An-
lage „verfahrensfrei“, sagte Schmid.
Die Telekom braucht also keine
Baugenehmigung. „Rechtlich kön-
nen Sie das nicht mehr verhin-
dern.“ Laut Bürgermeister wird der
Mast den Dachfirst um 4,70 Meter
überragen. Er wird verkleidet. „Das
sieht dann so aus wie Kamin.“

Die Nachbarn erfuhren erst im
Juni, dass die Antenne nun gebaut
wird, sagte Anwohnerin Katja
Wetzler gestern am Telefon. „Am
Dienstag nach Pfingsten“ sei das
erste Baumaterial angeliefert wor-
den. Wetzler startete eine Unter-
schriftensammlung. Etwa 80 Leute
hätten bisher unterschrieben. Dar-
aufhin lud Bürgermeister Schmid
vor einer Woche zu einem Ge-
spräch ins Rathaus ein, mit dem
Ziel, die Telekom noch einmal um-
zustimmen. Ohne Erfolg.

Auch für Nellingsheim habe
die Telekom bereits eine Anfrage
an die Gemeinde gerichtet, sagte
Schmid dem TAGBLATT. Hier kä-
me das Bürgerhaus für eine An-
tenne in Frage. Doch der Gemein-
derat habe auch diesen Standort
abgelehnt. Michael Hahn

Streit um neuen
Handy-Masten
Mobilfunk Die Telekom will in der
Wolfenhausener Ortsmitte eine Antenne
installieren. Viele Anwohner protestieren.

Auf das mittlere Gebäude soll der Handy-Masten kommen. Im Garten
hinter der Scheune steht ein weiterer Kran. Bild: Michael Hahn

Hemmendorf. Zum vierten Mal
lädt der Kultur- und Förderverein
Hemmendorf am Samstag, 13. Juli,
um 17 Uhr zum Open-Air-Festival
„Rock am Damm“ – direkt am
Hochwasserdamm Richtung Bo-
delshausen. Fünf Live-Bands sind
angekündigt: Blues Blaster Seven,
Free Generation, Coronatus, Long
Legged Liars und Selection A. DJs

legen auf, und es soll eine Laser-
show geben. Um 17 Uhr ist ökume-
nischer Gottesdienst, das eigentli-
che Festival beginnt um 18 Uhr. Alle
örtlichen Vereine machen mit. Der
Eintritt ist frei. Der Erlös aus dem
Getränkeverkauf fließt in die ge-
plante Gemeindehalle. Ortsvorste-
her Thomas Braun verspricht, dass
es am Samstagabend nicht regnet.

Rock am Damm mit fünf Live-Acts
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