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Anhänglich, noch unverbildet
und lernbegierig
Gaya ist eine neunMonate alte, freundliche,
sehr lebhafte Schäferhündin. Sie sucht aktive
Menschen, die viel Zeit für eine liebevolle Aus-
bildung und für eine sinnvolle Beschäftigung
dieser klugen, aber noch unverbildeten Hün-
din haben. Gaya kennt das Leben in der Woh-
nung, sie magMenschen, Hunde und Katzen
und sie hängt sich rassetypisch sehr an ihre
Bezugspersonen. Interessenten können sie
täglich von 13.30 bis 16.30 Uhr (außer don-
nerstags, sonn- und feiertags) im Tierheim am
Kugelberg kennenlernen. (red)/Foto: privat
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KONTAKT

Jugendliche wurden innerhalb eines
Jahres in der Jugendberatung der
Karlshöhe im Projekt „Net for Young“
betreut. Gezielte Beratung soll jun-
genMenschen den Übergang von der
Schule in den Beruf erleichtern. Das
Angebot richtet sich vor allem an Ju-
gendlichemit ausländischenWurzeln.
JungeMenschen bis 25 Jahre können
Hilfe auf demWeg zumWunschberuf
bekommen. Die Dauer der Beratung
hat sich um 17 Prozent gesteigert,
was den Verantwortlichen zufolge für
die gute Qualität der Beratung
spricht. (sts)

150
ZAHL LOKAL TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Heutewird in den folgenden
Straßenmit Radar kontrolliert:

Ludwigsburg
Solitudestraße
Ludwigsburger Straße
Wilhelm-Nagel-Straße
Kornbeckstraße

Darüber hinaus gibt es unange-
kündigte Messungen.
Zu Änderungen kann es aus
organisatorischen oder techni-
schen Gründen kommen.

BLITZ-TELEGRAMM

Dass an der Pädagogischen Hoch-
schule künftige Lehrer ausgebildet
werden, ist bekannt. Dass es dort
auch literarische Talente gibt, schon
weniger. Nicht zuletzt aus diesem
Grund veranstaltet das Literatur-
Café der PH (Reuteallee 46) in Ko-
operation mit dem Hochschulsport
heute Abend bereits zum fünften
Mal die PH-Lesebühne. Studenten
und Dozenten lesen ab 20 Uhr Texte
aus der eigenen Feder. Die Zuhörer
erwartet ein anspruchsvoller, sprach-
lich niveauvoller und trotzdem sehr
abwechslungsreicher Abend. Der
Eintritt ist frei.

Heute in der Stadt

Über ein Jahr hatte die Stadt mit den
kirchlichen Trägern und der Arbeiter-
wohlfahrt verhandelt, jetzt ist das Paket
geschnürt: Rückwirkend zum 1. Septem-
ber 2012 wurde erstmals ein Kindertages-
stättenvertrag beschlossen, der Stan-
dards und Pauschalen setzt. „Wir hatten
viele Einzel- und Spezialregelungen“,
sagt der Erste Bürgermeister Konrad
Seigfried, jetzt sei „eine neue Grundfolie
der Zusammenarbeit erreicht“.
Dass die langwierigen Gespräche laut

Seigfried „hart wie Tarifverhandlungen“
geführt wurden, hat einen Grund: Es geht
um Geld für Personal, Investitionen so-
wie Projekte und damit auch um die Art
und Weise, wie die Träger ihre Einrich-
tungen führen. „Wir haben beide Federn
lassen müssen“, sagt Alois Danner, Kir-
chenpfleger der katholischen Kirche, die
Stadt spricht von „schmerzlichen Ein-
schnitten“ für beide Seiten. „Mit Skep-
sis“, so Kirchenpfleger Siegfried Schmid
von der evangelischen Seite, hätten seine
Gremien die Ergebnisse verabschiedet.

Risikopauschale um die Hälfte gekürzt

Besonders in der Diskussion ist hier die
sogenannte Risikopauschale für Fach-
kräfte, die um die Hälfte auf 2,5 Prozent
gekürzt wurde. Die zwei kirchlichen Trä-
ger und die Arbeiterwohlfahrt hatten fünf
Prozent gefordert. Auch die Investitions-
pauschale wurde von 6000 auf 5000 Euro
gekürzt. „Das sind unsere einzigen Spiel-
räume. Und die werden nun enger“, so
Schmid. Notfalls, sagt er, „müssen wir die
Stadträte in die Pflicht nehmen.“
Die nämlich hatten im Sozialaus-

schuss, der die neuen Eckpunkte des Ver-
trags einstimmig verabschiedete, ange-
deutet, aktiv zu werden, wenn die anteili-
ge Bezuschussung mit 46 330 Euro jähr-
lich für Fachkräfte inklusive 2,5 Prozent
Risikoförderung nicht ausreiche. Bernd

„Unsere Spielräumewerden nun enger“
VON JANNA WERNER

Einheitliche Ordnung trotz bunter Vielfalt: An den Kindertagesstätten sind auch in der Förderung nun Standards gesetzt. Foto: dpa

Kirchliche Träger und Arbeiterwohlfahrt müssen Kürzung von Zuschüssen für Fachkräfte hinnehmen – Aber: Viel Lob für die Errichtung von Standards

NEUERKINDERTAGESSTÄTTENVERTRAG

Kirnbauer von den Freien Wählern stellte
eine Nachbesserung in Aussicht, Eckhart
Bohn (SPD) betonte jedoch, man wolle es
mit der Risikopauschale „mal probieren“.
Kritik gab es von den kirchlichen Trä-

gern auch an der Kürzung der Vorberei-
tungszeiten der Erzieherinnen. Diese
wurden nach Landesvorgabe von einem
Viertel einer Vollzeitstelle auf zehn Stun-
den pro Gruppe und Monat gekürzt.
Auch die Fachberatung der Träger wird
nicht mehr bezuschusst. Während die ka-
tholische Kirche vom Landesverband be-
raten wird, finanziert der evangelische
Träger seine Vollzeitstelle nun selbst.

Vorzeigewerk für andere Kommunen

Trotzdem gibt es auch viel Lob von den
Vertragspartnern. So habe man endlich
Planungssicherheit, betont Danner, mit
solch einem Vertrag sei man anderen
Kommunen weit voraus: „Damit kann
man gut arbeiten.“ Nach 2006 und 2009
sind in dem Vertrag, der in den nächsten
Wochen unterschrieben werden soll,
erstmals für alle gültige Pauschalen er-
fasst. Auch Siegfried Schmid ist positiv:
„Wir haben uns nicht verbessert, aber ha-
ben unseren Standard halten können.“
Positiv sei zudem die Finanzierung der
Stellen mit Praxisintegrierter Ausbildung
(PIA) sowie des Freiwilligen Sozialen
Jahrs und der Dualen Hochschule. Viele
Einrichtungen greifen auf diese zurück.
Auch die Zuschüsse für Leitung und Ko-
ordination loben Danner und Schmid.
Von den 65 Kindertageseinrichtungen

in der Stadt sind 19 städtisch, 20 evange-
lisch und 13 katholisch, zwei werden von
der Arbeiterwohlfahrt getragen. Mit der
Charlottenkrippe werden 93 Prozent aller
Plätze abgedeckt, der Rest ist in privater
Trägerschaft. Ein großes Netzwerk, das
beide Kirchen mit dem Vertrag bestätigt
sehen. Schmid: „Es wird anerkannt, was
wir bei der Riesenaufgabe Kinderbetreu-
ung für eine Leistung bringen.“

TREFFS – TERMINE

Karlshöhe liefert jetzt Essen für alle kirchlichen Kitas
ir haben ein Defizit
von 100000 Euro
jährlich bei den Es-

senskosten“, sagt der evange-
lische Kirchenpfleger Sieg-
fried Schmid. An allen 20
evangelischen und 13 katholi-
schen Kitas gibt es ein Mittag-
essen, ab sieben Stunden Be-
treuungszeit. Die katholische
Gesamtkirchenpflege gibt al-
lein für die Wirtschaftskraft
8000 Euro pro Monat aus, dort
werden diese ab 13 Kindern
eingestellt. Die evangelischen
Einrichtungen haben eine
Hilfskraft ab zehnMittages-
sen, die in zwei Stunden das
Essen herrichtet, ausgibt und

W danach abspült. Die Krux:
Derzeit werden drei Euro pro
Essen oder 60 Euro monatlich
von den Eltern bezahlt, aber
erst mit 100 Euro wird eine
Kostendeckung erreicht.
Die evangelischen und ka-

tholischen Einrichtungen set-
zen nun auf einen Anlieferer:
die Karlshöhe, die mit dem
Wegfall eines Großkunden Ka-
pazitäten freihat. Ab dem 1.
Februar werden alle 20 evan-
gelischen und alle 13 katholi-
schen Einrichtungen mit ver-
längerten Öffnungszeiten
(VÖ) und Ganztag mit Essen
von der Karlshöhe versorgt,
noch dieses Jahr kommen

acht U3-Gruppenmit VÖ oder
Ganztag hinzu.
Die kirchlichen Träger hat-

ten einen triftigen Grund: Bei
den evangelischen Kitas
scheiterte wegenmangelnder
Wirtschaftlichkeit der Plan, in
der Kindertagesheimat eine
Großküche einzurichten –
und der katholischen Kirche
hatte die städtische Kantine
die Essensverträge gekündigt,
weil dieser mit den Schul-
mensen die Kapazität fehlte.
Vor kurzem hat die Karlshö-

he auf die sogenannte Opti-
mierte Mischkost umgestellt:
nährstoffreiche, vor allem
pflanzliche Kost, in Maßen

tierische Produkte und wenig
oder keine fett- oder zucker-
reichen Lebensmittel mit Fo-
kus auf regionalen Produkten.
„Das größte Problem ist

nicht geklärt“, kritisierte Eck-
hart Bohn (SPD) im Sozialaus-
schuss mit Blick auf die Es-
senskosten. Dies, so der Tenor
aller Fraktionen, sei ein zent-
rales Thema. In drei Wochen
wird wieder verhandelt. Ent-
weder müssen Stadt oder El-
tern mehr bezahlen – oder es
gibt einen Kompromiss. Der
katholische Kirchenpfleger
Alois Danner: „Ich gehe davon
aus, dass die Stadt uns entge-
genkommt.“ (ja)

VON HEIKE ROMMEL

Parteien treffen sich vor dem Zivilgericht: Mann stört Verkaufsgespräche für die Wohnung über ihmmassiv

Auf Unterlassung hat der Verkäu-
fer einer Eigentumswohnung in
Oßweil geklagt. Er wollte, dass
sein Nachbar nicht jedes Mal die
Verkaufsverhandlungen stört,
wenn der Makler mit einem Inte-
ressenten ankommt. Das hat er
vor Gericht auch erreicht, doch
dafür darf der Makler keinen Fuß
mehr in den Garten des Nach-
barn setzen.
Der Kläger will seine Wohnung

im ersten Stock verkaufen, der
Beklagte hat seine im Unterge-

Nachbarn gehen nach Streit deutlich auf Abstand
schoss. Konkret brachte der
Mann aus dem Obergeschoss
zwei Vorfälle vor: Am 10. Dezem-
ber letztes Jahres habe der Mann
aus dem Untergeschoss vor dem
Makler und vor Interessenten he-
rumgebrüllt, dies sei ein „deut-
sches Haus“. Am 11. Februar
2012 habe er während eines Ver-
kaufsgesprächs herumgepöbelt,
getobt und das Treppenhaus de-
moliert.
Die Sache mit dem Treppen-

haus gab der Beklagte zu, aber
die Behinderungen der Verkaufs-
bemühungen bestritt er vor Ge-

richt hartnäckig. Der Kläger
musste also auf den Richter hof-
fen. „Jeder Monat kostet Geld“,
bat Zivilrichter Achim Wiedwald
um Verständnis dafür, dass der
Kläger seine Wohnung endlich
verkaufen will. Bevor er sich per
Beweisaufnahme anhören muss-
te, wie unter den Oßweiler Nach-
barn jede Menge Schmutzwä-
sche gewaschen wird, regte
Wiedwald ein „Gentlemen Agree-
ment“, soll heißen, eine gütliche
Einigung der streitenden Partei-
en, an. Mit dem Verkauf der
Wohnung sei die Nachbar-

schaftsehe ja sowieso geschie-
den.
Der Beklagte zeigte sich zu-

nächst ganz und gar nicht ver-
gleichsbereit. Erst vor drei Wo-
chen, kritisierte er, sei der Makler
mit einem Ehepaar da gewesen
und in seinem Garten herumstol-
ziert. Als er die Herrschaften ge-
beten habe, sein Grundstück zu
verlassen, sei er als schizophren
hingestellt worden. Das habe ein
weiterer Nachbar, der auf seinem
Balkon gerade eine Zigarette ge-
raucht habe, gehört.
Im Sinne einer gütlichen Eini-

gung lenkte der Rechtsanwalt des
Wohnungsverkäufers ein, dass
sein Mandant auf die Zinsan-
sprüche und Betriebskosten, die
ihm wegen der Intervention des
Beklagten entstanden seien, ver-
zichte. Das Resultat: Keiner der
Männer soll künftig an den ande-
ren ein Wort richten, der Beklag-
te hört damit auf, den Verkauf zu
torpedieren. Der Garten des Be-
klagten darf nicht mehr betreten
werden. Wer sich nicht dran hält,
muss Strafgeld bezahlen. Die
Kosten des Prozesses werden ge-
teilt.

Es braucht noch Zeit: Damit aus
dem ehemaligen Schlecker-Markt
in der Hirschbergstraße 43 ein so-
genannter „Drehpunkt Eglos-
heim“ werden kann, müssen
noch Betreiber gefunden werden.
Das hat bis jetzt noch nicht ge-
klappt. Der Verein zur Förderung
der Nahversorgung sagt deshalb
die Bürgerinfo-Veranstaltung zur
Nahversorgung ab, die für Freitag,
11. Januar, um 19 Uhr im evange-
lischen Gemeindehaus, Fisch-
brunnenstraße 5, geplant war. Er
wird nachgeholt. (red)

Bürgerinformationmuss
verschobenwerden

EGLOSHEIM


