
Winterbach.
Nachdem die Auswechslung der Wasser-
leitung in der Remsbrücke in der Ritter-
straße erfolgreich abgeschlossen wurde,
folgt in Winterbach nun der nächste Sa-
nierungsabschnitt am Wasserleitungs-
netz. Von der Kelterstraße über die In-
dustrie- und Wattenbachstraße bis in die
Talstraße (bis Kreuzung Lederstraße)
muss die Wasserleitung erneuert und
aufdimensioniert werden. Baubeginn in
der Kelterstraße ist am Dienstag, 2. Juni.
In allen Straßen werden auch Leerrohre
für schnelles Internet bis zur Grenze der
Privatgrundstücke verlegt. In der Tal-
straße muss zusätzlich der Kanal erneu-
ert werden. Die Baumaßnahme wird in
mehreren Abschnitten durchgeführt. Der
Abschnitt Kelter-/Industriestraße soll
nach derzeitigem Stand bis Ende Juli
oder Anfang August abgeschlossen sein.
Anschließend geht es in der Wattenbach-
straße und dann in der Talstraße weiter.
Die betroffenen Anwohner sowie die Ge-
werbebetriebe werden hierzu jeweils mit
einem gesonderten Schreiben der Ge-
meinde informiert. Die Fertigstellung
der gesamten Maßnahme ist im Dezem-
ber geplant.

Bauarbeiten an
Wasserleitungen

In Winterbach ab 2. Juni

Bärenbach-Bahnbrücke wird komplett erneuert
Deutsche Bahn ist seit dieser Woche in Plüderhausen tätig – von Dienstag bis Freitag gibt es Schienenersatzverkehr

gart Hauptbahnhof und Schorndorf sowie
Schwäbisch Gmünd und Aalen/Crailsheim
werden nach wie vor nach dem gültigen Co-
rona-Plus-Fahrplan bedient.

Für die Stationen Schorndorf und
Schwäbisch Gmünd soll es laut Go Ahead
sogenannte „Reisendenlenker“ geben, die
den Bahn-Nutzern als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen. Die Reisezeiten zwischen
Stuttgart und Aalen/Crailsheim werden
sich durch die Baustelle zum Teil erheblich
verlängern.

Das ändert sich ab Dienstag

� Die Streckenabschnitte Stuttgart-
Schorndorf sowie Schwäbisch Gmünd-
Aalen/Crailsheim werden in den An-
kunfts- und Abfahrtszeiten gemäß des
aktuellen Corona-Plus-Sonderfahrplans
bedient - zu finden auf der Homepage des
Bahn-Unternehmens Go Ahead. Die Co-
rona-Ersatzfahrpläne aller Nahverkehrs-
bahnen in Baden-Württemberg sind übri-
gens auf der Website der Nahverkehrsge-
sellschaft Baden-Württemberg zu finden
unter: https://www.nvbw.de/aufgaben/
spnv-angebotsplanung/fahrplantabel-
len-coronavirus.

� Zwischen Schorndorf und Schwäbisch
Gmünd wird ein Schienenersatzverkehr
eingerichtet. Die Ankunfts- und Ab-
fahrtszeiten der Züge zwischen Stuttgart
und Schorndorf sowie zwischen Schwä-
bisch Gmünd und Aalen/Crailsheim wer-
den sich nicht ändern.

� Die Züge mit den Nummern 19494 (von
Aalen nach Schwäbisch Gmünd), 19496
(von Schorndorf nach Stuttgart) sowie
19493 (von Schwäbisch Gmünd nach Aa-
len) fahren zusätzlich und ausschließlich
an den vier Baustellentagen.
Die Züge bekommen daher auch keine
Ersatznummer und dienen als Anschluss
an oder aus dem jeweils ersten und letz-
ten Bus des Tages in Schorndorf und
Schwäbisch Gmünd.

bar. Zur Bewertung der zu erwartenden
Lärmbeeinträchtigung habe das Unterneh-
men vorab schalltechnische Untersuchun-
gen durchgeführt. Der zu erwartende
Lärmpegel könne dabei zeitweise die zu be-
achtenden Nachtgrenzwerte überschreiten.
Für die Unannehmlichkeiten und Belastun-
gen bitte die Bahn um Verständnis.

Aufgrund der Bauarbeiten ist die Strecke
der Remsbahn zwischen Schorndorf und
Schwäbisch Gmünd von Dienstag, 2., bis
Freitag, 5. Juni, voll gesperrt. Es werde ein
Schienenersatzverkehr angeboten, so das
Bahn-Unternehmen Go Ahead, das die
Bahngleise für die Remsbahn-Linien RB 13
und IRE 1 nutzt, in einer Pressemitteilung.

Die Streckenabschnitte zwischen Stutt-

ten“, nennt Kleiß als Grund für den Aus-
tausch. Teile der Brücke, darunter auch
Teile des Widerlagers, seien noch aus dem
Jahr 1880, als die Brücke entstand. In den
1960er Jahren sei die Brücke dann zwar
modernisiert worden, „aber Beton und
Stahl haben ausgedient“. Die lichten Ab-
messungen der Brücke werden indes auch
nach dem Neubau beibehalten, sprich: An
der Höhe oder Breite des Bauwerks wird
sich auch künftig nichts ändern.

Während der Bauzeit wird rund um die
Uhr an der Brücke gearbeitet. Die Bahn be-
mühe sich zwar, die Beeinträchtigungen
weitestgehend zu minimieren. Dennoch sei-
en durch die Bauarbeiten zeitweise erhebli-
che Störungen und Baulärm nicht vermeid-

Von unserem Redaktionsmitglied
Mathias Ellwanger

Plüderhausen.
Laute Geräusche hatten Mittwochfrüh eini-
ge Plüderhäuser aus dem Schlaf geweckt.
Sie kamen von den Bahngleisen, genauer:
der Brücke über dem Bärenbach am Rande
des Industriegebiets und unweit des Thea-
terbrettles. Dass dort nachts gearbeitet
wird, darüber hat das Unternehmen die di-
rekten Anwohner informiert.

In den sozialen Medien haben sich einige
Plüderhäuser dennoch gewundert. Die Re-
aktionen in der örtlichen Facebook-Gruppe
fielen entsprechend gemischt aus – und
reichten von leichtem Unmut („Muss ver-
mutlich sein. Aber nachts??“) bis vollstem
Verständnis („Tagsüber müssen die Leute
ja zum Schaffen, da wäre diese Arbeit auf-
grund des Verkehrs eher unpraktisch für
die meisten“).

Brücke entstand vor 130 Jahren

Doch was genau wird an den Bahngleisen
gerade gemacht? Wir haben bei der Deut-
schen Bahn, Eigentümerin des Schienen-
netzes, nachgefragt. Im Zuge einer größeren
Baumaßnahme soll die Brücke über dem
Bärenbach komplett erneuert werden, sagt
die für die Baustelle zuständige Projektlei-
terin Sabine Kleiß. Im vergangenen Herbst
haben dazu bereits Vorarbeiten stattgefun-
den. Dabei seien die Widerlager der alten
Brücke bereits abgebaut und neu betoniert
worden. Spundwände und eine Hilfsbrücke
habe man bereits im November errichtet.
Diese soll jetzt gegen eine neue Konstrukti-
on ausgetauscht werden.

Am kommenden Dienstag, 2. Juni, soll die
Hilfsbrücke ausgehoben und dann durch
eine neue Stahl-Beton-Konstruktion ausge-
tauscht werden. Dabei kommt ein großer
Autokran zum Einsatz.

„Die Laufzeit der Brücke ist überschrit-

Plüderhausen bekommt eine neue Bahnbrücke. An der bestehenden wird der für kommenden Dienstag
geplante Austausch im Moment vorbereitet. Foto: Benjamin Büttner

Winterbach (mel).
Die Gemeinde Winterbach wird auch im
Mai und Juni den Eltern, die keine Kin-
der in der Betreuung haben, die Kinder-
gartengebühren erlassen. So hat es der
Gemeinderat jetzt einstimmig beschlos-
sen. Die ausgefallenen Einnahmen (die
sich im Mai auf voraussichtlich 22 000
Euro im Mai belaufen) trägt die Kommu-
ne selbst. Bürgermeister Sven Müller
rechnet damit, dass die Summe im Juni
durch den schrittweise erweiterten Re-
gelbetrieb noch einmal deutlich geringer
ausfallen wird. „Da ist im Moment viel
Dynamik drin“, sagte er im Hinblick auf
das von der Landesregierung angekün-
digte Ziel, bis Ende des Monats Juni in
den Regelbetrieb rückkehren zu wollen.

Bis dahin bleibe die Regel in Winter-
bach: „Eltern mit Kindern, die betreut
werden, haben Nutzungsgebühren zu
entrichten. Eltern, die ihre Kinder nicht
betreuen lassen, werden von den Gebüh-
ren befreit.“

Auch im Juni keine
Kita-Gebühren

Wenn die Gemeinde Urbach nicht bald mehr Erzieherinnen oder Erzieher gewinnen kann, müssten einzelne Kindergartengruppen womöglich zeitweise schlie�en. Für Eltern, die dieses Jahr sowieso schon sehr fle-
xibel sein müssen, wäre das eine zusätzliche Belastung. Symbolfoto: Pixabay

Fachkräftemangel in den Kindergärten
Die Gemeinde Urbach steht vor einer gro�en Herausforderung bei der Betreuung ihrer jüngsten Bewohner

sehr sorgfältig zu prüfen. „Wir machen oft
die Erfahrung, dass die Motivation schnell
nachlässt und die jungen Menschen unzu-
verlässig sind“, berichtet die Rätin. „Das ist
dann mehr Belastung als sonst.“

„Bei uns landen die besorgten Anrufe der
Eltern“, merkte Simone Frenzel an. Dabei
seien auch solche, die bereits Urlaub und
Überstunden abgebaut haben und jetzt ein-
fach weiterarbeiten müssten. Für diese El-
tern müsse es eine Perspektive für das
nächste Kindergartenjahr geben.

„Wir schauen ja nicht, dass im nächsten
Monat FSJler anfangen“, so Frenzel. Aber
die Gemeinde müsse zweigleisig fahren. „Es
muss ein neues Bewerbungsverfahren so-
fort gestartet werden“, forderte die Kinder-
gartenmanagerin. „Viele Eltern können
jetzt noch Verständnis aufbringen, aber
nicht für ein gesamtes Kindergartenjahr
mit Gruppen, die nicht offen sind oder
schließen müssen, sobald eine Fachkraft
nicht kommt.“

Einen Kompromiss mit dem Vorschlag
der Verwaltung schlug letztendlich Burk-
hard Nagel, Vorsitzender der Grünen-Frak-
tion, vor: Statt der Verwaltung grünes Licht
für jegliche weitere Stellenbesetzung im
Kindergartenbereich zu geben, sollen
höchstens zwei Fachkräfte zusätzlich zu
den ohnehin offenen Stellen angestellt wer-
den – sollten sich überhaupt so viele finden
lassen, was zweifelhaft ist. Damit zeigte
sich das Gremium soweit zufrieden. Bei ei-
ner Abstimmung, die lediglich als Stim-
mungsbild diente, sprachen sich die Räte
und Rätinnen dafür aus, weitere Stellenbe-
setzungen so zu handhaben und sich um
FSJler zu bemühen.

„Uns ist klar, dass das ein Riesenaufwand
ist“, sagte Schön. Die Freien Wähler seien
aber der Meinung, dass das Betreuungskon-
zept in Urbach während der Corona-Krise
nicht so aufrechterhalten werden könne,
wie bisher. „Personalkosten sind ein wich-
tiges Thema“, sagte auch Detlef Holzwarth.
„Da binden wir uns mit einem Vertrag nicht
nur ein Jahr lang, sondern länger.“

Bei weiteren Ausfällen platzt die
Betreuung in den Gruppen

„Ich stimme ihnen wirklich zu,“ wandte
sich die Bürgermeisterin ans Gremium.
Auch sie sehe ein wirkliches Problem mit
den neuen Stellen und dem Haushalt der
Gemeinde. „Aber ich möchte noch einmal
betonen, wenn uns morgen einer abspringt,
platzt uns die Betreuung in den Gruppen.“

„Die Fachkräfte sind so knapp am Markt,
dass ich dafür werben möchte, Bewerber
einzustellen, wenn wir welche bekommen,“
sagte Patricia Bäuchle (CDU). „Das Thema,
dass uns immer Erzieherinnen fehlen, ha-
ben wir doch eigentlich ganzjährig.“

Manfred Wrobel-Adelhem (Bürgerliste
Urbach) wollte von der Verwaltung wissen,
was sie sich vom Einsatz des Betriebsarztes
verspreche. „Er kann zurate gezogen wer-
den, um zu sehen, welches Personal uns zur
Verfügung steht“, erklärte Simone Frenzel.
„Nicht jeder, der zur Risikogruppe gehört,
ist überhaupt nicht mehr einsetzbar.“

„Ich arbeite in einer Einrichtung, die mit
vielen FSJlern arbeitet“, sagte SPD-Frakti-
onsvorsitzende Siegrun Burkhardt und bat
darum, die Motivation der FSJ-Bewerber

von auszugehen, dass sich die Lage dadurch
maßgeblich verändern wird.

Die Verwaltung regte deshalb an, vier
Stellen für Bewerber zu schaffen, die ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Kinder-
betreuungsbereich absolvieren wollen und
bei den erzieherischen Fachkräften einen
„Puffer“ aufzubauen. Letzteres soll er-
reicht werden, indem nicht nur die ohnehin
5,5 offenen Stellen in diesem Bereich be-
setzt werden, sondern auch darüber hinaus
Fachkräfte eingestellt werden können.

„Wir fahren auf Kante“, sagte Simone
Frenzel. Sie habe keine weiteren Vertre-
tungskräfte mehr, die sie bei Ausfällen ent-
senden könne. „Wir müssen zügig reagie-
ren, wenn wir eine gute Bewerbung haben“,
sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen.
„Wenn wir jemanden finden, der passt,
können wir nicht vier Wochen bis zur
nächsten Gemeinderatssitzung warten.“
Die FSJler könnten allerdings keine Fach-
kraft ersetzen“, mahnte sie an.

„Ich halte das mit den FSJlern für einen
guten Vorschlag“, äußerte sich der CDU-
Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth
zum Thema. Sofern gewährleistet sei, dass
die jungen Menschen für die Arbeit geeignet
seien und angemessen angeleitet werden
könnten. „Die FSJler können wir uns gut
vorstellen“, sagte auch Anke Schön (Freie
Wähler). „Probleme haben wir aber dabei,
zusätzlich Personal einzustellen.“ Das pas-
se nicht zu den durch Corona notwendigen
Sparmaßnahmen der Gemeinde. Unter den
in der Kinderbetreuung momentan gegebe-
nen Voraussetzungen sei es dringend erfor-
derlich, ein Betreuungskonzept für alle
Kindergärten zu erstellen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Vlora Kleeb

Urbach.
Dass die Kinderbetreuung seit Beginn der
Corona-Krise eine Herausforderung für alle
Eltern und Kommunen ist, haben wir in den
vergangenen Monaten immer wieder the-
matisiert. Daran wird sich wohl auch so
schnell leider nichts ändern. In Urbach ist
die Lage besonders dramatisch, da bereits
vor der Krise Fachkräfte gefehlt haben.
Schon Anfang März mussten Kindergarten-
Gruppen in der Gemeinde deshalb kurzzei-
tig ihre Betreuungszeiten verkürzen (wir
berichteten). Nun hat sich die Lage corona-
bedingt weiter verschärft.

Zuerst die gute Nachricht: Der Gemein-
derat beschloss in seiner vergangenen Sit-
zung, auf die Erhebung von Kindergarten-
gebühren und Gebühren für die kommuna-
len Zusatzbetreuungsangebote an den
Schulen für den Monat Mai zu verzichten.
Ausgenommen davon sind die Kinder, die in
der Notbetreuung untergekommen sind.

Nun die schlechte Nachricht: „Wir stehen
vor einer großen Herausforderung in der
Organisation der Kinderbetreuung“, sagte
Simone Frenzel, in derselben Sitzung, die
zu Beginn der Corona-Krise ihr Amt als
neue Kindergartenmanagerin der Gemein-
de antrat. Jede vierte Fachkraft sei in der
Kinderbetreuung nicht einsetzbar, viele ge-
hören zur Corona-Risikogruppe und zwar
in einem Anteil, der über dem von anderen
Kommunen liege. Ein Betriebsarzt wird die
Situation in den nächsten Wochen noch ein-
mal genauer beurteilen, es ist aber nicht da-

Welzheim.
Aufatmen bei der Fliegergruppe Welz-
heim: Nach den Lockerungen der Coro-
na-Beschränkungen konnte der Flugbe-
trieb auf dem Fluggelände „Heide“ wie-
der starten – wenngleich mit großen Auf-
lagen und im kleinen Stil. Der Baden-
Württembergische Luftfahrtverband
BWLV hat die Vorgaben der neuen Coro-
na-Verordnung angepasst und den Flie-
gern ein Regelwerk an die Hand gegeben,
inklusive Hygiene- und Infektions-
schutzbestimmungen. Aufgrund der Co-
rona-Beschränkungen mussten trotz des
herrlichen Wetters die Flugzeuge der
Fliegergruppe Welzheim in den vergan-
genen Wochen am Boden bleiben – nach
der ohnehin langen Winterpause zu Be-
ginn der Saison natürlich für alle Mit-
glieder des Vereins besonders schmerz-
haft. Umso mehr freuen sich die aktiven
Piloten über die nun erteilte Freigabe.
Der Verein schreibt in einer Pressemit-
teilung: „Es wurden Szenarien entwi-
ckelt, wie die Freizeitfliegerei angesichts
der Tatsache, dass uns das Virus sicher
noch Monate begleiten wird, so gestaltet
werden kann, dass nicht ausgerechnet
ein Luftsportverein zum Ausgangspunkt
einer Ansteckungswelle wird.“ Dazu ge-
hören unter anderem Abstandsgebote,
Mund-Nasen-Schutz, die Desinfektion
der relevanten Teile des Cockpits und
Dokumentationspflichten. Passagierflü-
ge sind zurzeit nicht möglich und es dür-
fen sich nur so viele Leute am Flugplatz
aufhalten, wie für den Flugbetrieb zwin-
gend notwendig sind. Froh ist der Verein
auch darüber, den Ausbildungsbetrieb
im Bereich Segelflug und Ultraleichtflug
wieder in kleinem Umfang aufnehmen zu
können. Aus Sicherheitsgründen sind ge-
rade nach der Winterpause Flüge mit
Lehrer zwingend notwendig.

Fliegergruppe darf
wieder in die Luft

Kirchenbänke und
Kerzenständer beschädigt

Remshalden-Grunbach.
In der katholischen Kirche St. Michael in
Remshalden-Grunbach haben unbe-
kannte Täter zwischen Montagmorgen
und Dienstagmorgen einen Sachschaden
von 500 Euro verursacht. Laut Polizei
ritzten sie Buchstaben und Ziffern in
eine Sitzbank und malten sie mit Filzstift
aus. Zudem beschädigten sie einen Ker-
zenständer aus Metall.
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