
AWB sammelt Problemmüll
Kreis Göppingen. Von 4. bis 28. Mai 
sammelt der Abfallwirtschaftsbe-
trieb Problemabfälle aus Haus-
halten. Die Termine und Standor-
te für die Gemeinden sind im Ab-
fall-ABC veröffentlicht und kön-
nen auf der AWB-Webseite 
abgerufen werden.

Angenommen werden Batteri-
en, Farb- und Lackreste, Haus-
halts- und Hobbychemikalien, 
Leuchtstoffröhren, lösungsmittel-
haltige Produkte wie Verdünner, 
Klebstoff, Fugendichtungsmittel, 
PCB-haltige Kondensatoren aus 
Leuchtstoffröhren, Holzschutz-, 
Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel, quecksilber-

haltige Thermometer, Spraydo-
sen mit Restinhalt, Altöl nur in 
kleinen Mengen bis zehn Litern. 
Diese Abfälle können kostenlos 
in haushaltsüblichen Mengen ab-
gegeben werden. Abfälle aus Ge-
werbebetrieben werden nicht an-
genommen.

Die Abfälle dürfen nicht vor 
Eintreffen der Sammelfahrzeuge 
am Sammelplatz abgestellt wer-
den. Sie müssen in verschlosse-
nen Behältnissen mit Angabe des 
Inhalts angeliefert werden. Per-
sonal wird die Stoffe prüfen. 
Schadstoffhaltiges kann zudem 
bei der Firma ETG kostenlos ab-
gegeben werden.

Talk im Roth
Diskussion über 
neues Kita-Gesetz
Kreis Göppingen. Beim Talk im 
Roth am Montag, 29. April, geht 
es um das Gute-Kita-Gesetz. Mi-
chael Lang und die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Heike Baehrens 
sprechen ab 18 Uhr im SPD-Bür-
gerbüro Göppingen über das Ge-
setz. Baehrens gibt Einblicke in 
die politische Bedeutung des neu-
en Gesetzes. Michael Lang, Sach-
gebietsleiter für Kindergärten im 
Katholischen Dekanat, eröffnet 
konkrete Perspektiven aus der 
Praxis. Moderation: SPD-Land-
tagsabgeordneter Peter Hofelich.

Sommerferien
Erlebniswoche im 
Zeltlager für Jungs
Kreis Göppingen. Unter dem Mot-
to „Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer und Huckleberry Finn“ bie-
tet die Schönstatter Mannesju-
gend ein Zeltlager vom 26. Juli bis 
2. August an. Eine Woche werden
die Jungs ab neun Jahren im Zelt
auf dem „Hermannsbühl“ in En-
nabeuren/Heroldstatt verbrin-
gen. Das 25-köpfige Organisati-
onsteam, zu dem auch Göppinger
gehören, bieten neben Fußball-
turnier, Nachtgeländespiel auch
Bastelangebote an. Anmeldung 
und Infos unter: www.smj-ulm.de.

Kreis Göppingen. In den vergange-
nen Monaten haben sich die Al-
tenpfleger-Auszubildenden im 
Landkreis in Theorie und Praxis 
intensiv auf ihr Examen vorberei-
tet. Die Mühen haben sich ge-
lohnt: Sieben von neun Auszubil-
denden haben ihren Abschluss in 
der Tasche und sind nun exami-
nierte Altenpfleger.

Eine Schülerin macht die prak-
tische Ausbildung in Teilzeit. Sie 
hat bereits zwei Meilensteine 
(schriftlich und mündlich) ihrer 
Examensprüfung erfolgreich ab-
solviert. Sobald sie ihre erforder-
lichen Praxisstunden erreicht hat, 
steht für sie die praktische Prü-
fung an.

Dagmar Klass, Schulleiterin 
des Diakonisches Institut für So-
ziale Berufe - Berufsfachschule 
für Altenpflege, gratulierte in ei-
ner kleinen Feierstunde den Ab-

solventinnen und Absolventen zu 
ihrem bestandenen Examen. Für 
sehr gute Leistungen erhielt Ma-
ria Leube (1,2) einen Belobigung 
und einen Buchpreis. Larissa 
Knobloch (1,8) und Aida Karabe-
govic (2,0) erhielten eine Belobi-
gung.

Klass gab den frisch gebacke-
nen Fachkräften mit auf den Weg, 
dass das Lernen jetzt erst richtig 
beginnen werde.

Bestanden haben: Verena 
Böhm (DRK mobiler Dienst), 
Aida Karabegovic (Wilhelmshil-
fe Göppingen), Larissa Knobloch 
(Alexander-Stift Schlierbach), 
Maria Leube, Kathrin Schemmel, 
Jennifer Schlabschy (St. Elisa-
beth, Eislingen) und Jeremy Tepe 
(Wilhelmshilfe Karlshof). Die 
Teilzeitausbildung absolviert Ni-
cole Battaglia vom Christophs-
bad.

Das erste Ausbildungsjahr ab-
geschlossen haben sieben von 
acht Anwärtern: Stefanie Bayer,
Andrea Böhm, Anastasia Fritz, 
Elisabeth Kramp, Heike Kuhn, 
Frau Isabella Schauenburg und 
Alexander Schiek.

Für zwei Schülerinnen waren
ihre sehr guten Leistungen die 
„Eintrittskarte“, um direkt in das
2. Ausbildungsjahr auf ihrem Weg 
zur staatlich anerkannten Alten-
pflegerin einzusteigen. Vier Schü-
lerinnen nahmen freiwillig an der 
Helferprüfung teil. Für sie war es
das erste Etappenziel ihrer drei-
jährigen Ausbildung. Schulleite-
rin und Prüfungsvorsitzende Dag-
mar Klass überreichte dem frisch
gebackenen Altenpflegehelfer 
und den frisch gebackenen Alten-
pflegehelferinnen in einer Feier-
stunde ihre Zeugnisse und gratu-
lierte im Namen des Schulteams.

Altenpfleger erhalten Zeugnisse
Bildung Sieben von neun Auszubildenden haben ihren Abschluss in der Tasche und sind examinierte Altenpfleger.

Große Freude: Altenpfleger haben ihr Examen bestanden (unten) 
und die Helferprüfung abgelegt (oben).  Fotos: Privat

M
üllverbrennungs-, Bio-
gas- oder Wertstoff-
sortieranlagen: Leasen 
können Kommunen 

und öffentliche Träger mittler-
weile fast alles. Doch in der Pra-
xis sind es eher Arbeitskleidung, 
Maschinen für den Bauhof oder 
IT-Equipment. Und: Leasing muss 
gegenüber herkömmlicher Finan-
zierung einen Mehrwert bieten.

„Vor allem e-Fahrzeuge wer-
den aktuell geleast, wenn Kom-
munen mit deren Restwert noch 
keine Erfahrung haben,“ sagt Ru-
dolf Hollnaicher. Der Kämmerer 
der Stadt Göppingen mit knapp 
60 000 Einwohnern ist da schon 
einen Schritt weiter: „E-Pkw kau-
fen wir künftig vermehrt selbst, 
leasen dann aber noch die Batte-
rie als risikobehaftetes Teil.“

Leasing praktizieren Kommu-
nen seit Jahrzehnten. Doch in den 
90er Jahren wurde das Finanzie-
rungsinstrument erst populär, um 
damit Risiken zu puffern oder ei-
gene Prozesse in Beschaffung und 
Verwaltung zu verschlanken. 
Hollnaicher nennt die Arbeits-
kleidung der Stadtentwässerung 
als Beispiel: Der Dienstleister 
stellt die Kleidung, reinigt, repa-
riert und ersetzt und der kommu-
nale Auftraggeber überweist nur 
die monatliche Rate.

Typische Leasinggüter sind 
Fahrzeuge, die Müll entsorgen, 
Straßen reinigen, Schnee räumen, 
aber auch Schlepper, Traktoren 
oder Baufahrzeuge bis hin zu Feu-
erwehrautos, Forsttechnik oder 
mobilen Wohncontainern. „Der 
Vorteil für die Kommunen liegt 
in der Objektkenntnis der Finan-
zierer und der Variabilität der 
Vertragsgestaltung,“ sagt Horst 
Fittler. Laut dem Geschäftsführer, 
in dessen Bundesverband Leasing 
400 Finanzierer organisiert sind, 
kommt die öffentliche Hand auf 
eine Leasingquote von zwei Pro-
zent. Zum Vergleich: 15 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts waren 
2017 per Leasing finanziert. Holl-
naicher kommt in Göppingen auf 

eine Quote von fünf Prozent über 
all seine operativen Haushalte 
hinweg. Das entspreche vier Mil-
lionen Euro. Am höchsten sei die 
Leasingquote im Betriebshof. Sei-
ne Beispiele: „Smartphones, Ta-
blets und andere digitale Endge-
räte, um etwa auf der Straße Straf-
zettel auszudrucken, die im Zen-
tralrechner parallel erfasst 
werden, brauchen immer mehr 
Mitarbeiter auch im einfachen 
Dienst,“ begründet der 60-Jähri-
ge den Trend.

Die Kommunen im Kreis Göp-
pingen haben Einzelverträge über 
Leasinggüter im Wert von 1000 
bis 300 000 Euro. Meist sind das 
Fahrzeuge, schwere Maschinen 
und Häcksler oder Werkzeuge 
wie Kettensägen und Laubbläser, 

bei denen die Leasinggeber oft 
mehr Fach- und Produktwissen 
haben als der kommunale Einkäu-
fer. Andere Leasinganbieter sind 
auf Büromöbel, PC, Software oder 
besagte Arbeitskleidung spezia-
lisiert.

Hollnaicher: „Damit ein Lea-
sing zum Vorteil der Kommune 
ist, müssen viele Parameter pas-
sen.“ Der klassische kommunale 
Einkäufer sei da oft überfordert. 
Fittler vom Leasingverband emp-
fiehlt deshalb den Kommunen, 
Erstkontakte mit Leasinggebern 
als Beratungsgespräch zu begrei-
fen: Der Anbieter müsse nicht 
gleich beim ersten Vorhaben den 
Auftrag bekommen und spiele 
besser die Potentiale seines Fi-
nanzierungsinstruments und des-

sen Fallstricke mit seinem Gegen-
über durch.

Denn oft ist der klassische 
Kauf für die Kommune nicht zu-
letzt auf Grund der niedrigen Zin-
sen günstiger. „Aber der Verant-
wortliche denkt beim nächsten 
Mal an Leasing, weil er dem Be-
rater vertraut,“ so Fittler. Tatsäch-
lich hätten nahezu alle Kommu-
nen Budgetprobleme, aus denen 
Leasing ein Ausweg sei. Sein Bei-
spiel: Wer den Routinefuhrpark 
des Bauhofs least, weil er für des-
sen Vertragsgestaltung alle Para-
meter kennt wie Maschinenlauf-
zeiten, Verschleiß etc., der gewin-
ne Liquidität, um auf neuen Fel-
dern mit eigenem Geld Neues 
auszuprobieren. Das könne die 
Biogasanlage sein, die den Grün-

schnitt verstromt; die Ladeinfra-
struktur für e-Mobilität oder die 
Digitalisierung von Geschäftsbe-
reichen, die mittelfristig den Ar-
beits- oder CO2-Aufwand reduzie-
ren.

Kämmerer Hollnaicher gibt 
ihm Recht. Ohne Strategie dahin-
ter sei Leasing wertlos und letzt-
lich eine „versteckte Kreditauf-
nahme“. In Göppingen hat der 
Gemeinderat bewilligt, dass die 
Fachbereiche Leasingverträge bis 
50 000 Euro ohne Zustimmung 
des Gremiums abschließen dür-

fen. Ausgeschrieben werden müs-
sen die Leistungen dennoch. Der 
Finanzbeamte prognostiziert, 
dass die kommunale Leasingquo-
te unter veränderten Vorzeichen 
künftig deutlich steigt.

Seine These: Die Kommunen 
vergeben immer mehr Geschäfts-
bereiche an Externe, die dann ih-
rerseits mehr Zubehör leasen. 
Sein klassisches Beispiel: Der 
Reinigungsdienst. Den macht die 
Stadt längst nicht mehr selbst, 
sondern bezahlt eine Pauschale 
nach Quadratmetern. Und der 
Dienstleister kauft an Besen und 
Reinigungsmitteln etc., was er da-
für benötigt und beschäftigt das 
Personal. 
 Leasingfunktionär Fittler nimmt 
diesen Wandel auch unter seinen 
Mitgliedern wahr. Immer mehr 
Serviceaspekte wie Wartung, Re-
paratur, Versicherung oder Be-
reitstellung von Ersatzfahrzeugen 
und –maschinen bei Ausfällen 
hätten diese im Angebot, um 
Kommunen zu entlasten und da-
mit attraktiv zu sein.

Leasing muss Mehrwert bieten
Finanzierung Kommunen lagern Risiken aus. Am höchsten ist in Göppingen die Leasingquote im Betriebshof. Immer 
mehr Mitarbeiter brauchen digitale Endgeräte auch im einfachen Dienst. Von Leonhard Fromm

Typische Leasinggüter sind Fahrzeuge, die Müll entsorgen, Straßen reinigen, Schnee räumen, aber auch 
Schlepper, Traktoren oder Baufahrzeuge bis hin zu Feuerwehrautos. Foto: Mara Sander

Der Vorteil liegt 
in der Objekt-

kenntnis der 
Finanzierer und der  
Vertragsgestaltung.
Horst Fittler 
Bundesverband Leasing

Lärmschutz 
für Anwohner 
der Autobahn

Mühlhausen. In Mühlhausen wird
mit dem Bau einer Lärmschutz-
wand begonnen. Die Arbeiten 
starten am kommenden Montag 
und sollen bis voraussichtlich
Ende Oktober dauern. Zwischen
der Unterführung der B 466 und 
dem talseitigen Stützbauwerk der 
A 8 am Albaufstieg in Richtung
München wird die 735 Meter lan-
ge Lärmschutzwand errichtet,
teilt das Regierungspräsidium
Stuttgart mit.

„Der Neubau der A 8 ist eines
der wichtigsten Infrastrukturpro-
jekte in Deutschland und der Re-
gion. Lärmschutzmaßnahmen 
sind integraler Bestandteil der
Maßnahme“, erklärt Steffen Bil-
ger, Parlamentarischer Staatsse-
kretär beim Bundesminister für
Verkehr und digitale Infrastruk-
tur.

Die neue Wand soll die Ge-
räuschbelastung der Anwohner
erheblich reduzieren und damit
die Lebensqualität steigern. Zu-
nächst wird eine Wasserleitung 
aus dem Baufeld verlegt. Danach
wird eine bauzeitliche provisori-
sche Dammverbreiterung im Be-
reich der Lärmschutzwand ent-
lang der A 8 hergestellt. Nach der
Herstellung der Lärmschutzwand
wird das Provisorium wieder rü-
ckgebaut, heißt es in der Mittei-
lung weiter.

Um Verkehrseinschränkungen 
auf der A 8 zu vermeiden, werden 
die Bauarbeiten für die Lärm-
schutzwand ohne größere Beein-
trächtigung der Fahrbahn durch-
geführt. Durch verengte Fahr-
streifen können größtenteils bei-
de Fahrspuren genutzt werden. 
Vereinzelt finden Arbeiten in der 
Nacht unter halbseitiger Sper-
rung statt. Für den Neubau der 
Lärmschutzwand investiert der 
Bund rund 2,2 Millionen Euro.

Baubeginn Arbeiten an der
Lärmschutzwand am 
Albaufstieg beginnen am 
Montag. Bund investiert 
rund 2,2 Millionen Euro.

Festival in 
Rainbow City
Kreis Göppingen. Die Spielstadt 
Rainbow City, ein Sommerferien-
projekt für Kinder und Jugendli-
che, findet dieses Jahr von 20. bis 
29. August auf dem Gelände des 
Raichberg-Schulzentrums in 
Ebersbach statt. Im Rahmen der 
Spielstadt wird dieses Jahr zum 
ersten Mal das „Rainbow Festi-
val“ veranstaltet. Das Festival 
wird mit Auftritten von Bands ge-
staltet. Beim Erleben der Musik 
spielen weder Alter, Nationalität, 
noch ein Handicap eine Rolle, 
wodurch alle Teilnehmer noch 
enger zusammengebracht wer-
den. Rainbow City erhält dafür 
vom Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“ im Rahmen der 
Partnerschaft mit dem Landkreis 
Göppingen eine Förderung in 
Höhe von 5000 Euro. Für Kinder, 
die als Bürger die Spielstadt erle-
ben möchten, gibt es noch Plätze: 
www.rainbowcity.de zu finden.

Johanniter in Mosambik im Einsatz
Kreis Göppingen. Bereits seit An-
fang April sind Helfer der Johan-
niter in Mosambik im Einsatz, um 
in der vom Wirbelsturm Idai be-
troffenen Region medizinische 
Hilfe zu leisten. Nun ist das ers-
te Team nach Deutschland zu-
rückgekehrt und ein zweites in 
die Katastrophenregion aufgebro-
chen, um den Einsatz fortzufüh-
ren, denn der Bedarf an basisme-
dizinischer Versorgung ist nach 
wie vor hoch. Einer der Helfer ist 
Philipp Lautner, ehrenamtlicher 
Soforthelfer der Johanniter. Der 
32-Jährige aus Wendlingen unter-
stützt das Team als Notfallsanitä-
ter. „Da es diesmal eines der 

ärmsten Länder Afrikas getroffen 
hat, ist es für mich ein innerer An-
trieb, meine Expertise vor Ort 
einzusetzen.“, so Lautner, der 
hauptberuflich Rettungswachen-

leiter der Johan-
niter in Deggin-
gen ist.

Das zweite Jo-
hanniter-Team 
besteht aus Hel-

fern der Johanniter-Auslandshil-
fe. Ihm gehören Ärzte, Notfallsa-
nitäter beziehungsweise Ret-
tungsassistenten und Logistiker 
an sowie ein Experte für psycho-
soziale Betreuung. Sie werden in 
Grudja im Einsatz sein.
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