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LOKALES
Auf Seite 10: Seit 1989 und seit 2017 in
zweiter Generation gehört das Bonaparte
zu Gmünds Kneipen- und Café-Szene.
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CORONA-PANDEMIE DER INZIDENZWERT IM KREIS LIEGT BEI 736,3

4485 Corona-Fälle sind
dem Landratsamt

aktuell im Ostalbkreis bekannt. Das
sind 130 mehr als am Vortag. Der Inzi-
denzwert im Kreis, also die Anzahl
neuer Infektionen innerhalb einer Wo-
che auf 100000 Einwohner, lag am
Freitag dem Landesgesundheitsamt
Baden-Württemberg zufolge bei 736,3
(Vortag: 821,2).

Die Zahlen für den Ostalbkreis
seit Beginn der Pandemie:
Fälle insgesamt: 129442 (+319)
Davon Genesene: 124362 (+189)
Verstorbene: 595 (+/-0)
Intensivfälle im Kreis: 2 (+/-0)
Hospitalisierungsinzidenz: 5,4

Folgende Städte und Gemeinden im
Raum Schwäbisch Gmünd meldeten
am Freitag Corona-Infektionen:
Schwäbisch Gmünd (809/+45), Abts-
gmünd (96/+14), Alfdorf (41/+5), Bar-
tholomä (18/+4), Böbingen (64), Dur-
langen (46/+9), Essingen (166/+8),
Eschach (14/+1), Göggingen (26/-1),
Gschwend (58/+7), Heuchlingen (23),
Heubach (147/+2), Iggingen (36/+2),
Leinzell (29), Lorch (85/+1), Mögglin-
gen (51/+2), Mutlangen (86/+6),
Obergröningen (2), Ruppertshofen
(32/+6), Schechingen (24/+2),
Spraitbach (60/+6), Täferrot (7) und
Waldstetten (57/+3). 28 Infizierte
sind aktuell noch keiner Kommune im
Ostalbkreis zugeordnet worden.
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Dahelfennurhoffenundsparen
Der Brief, unterschrieben von Regie-
rungspräsidentin Susanne Bay, war
deutlich: In diesem und dem nächsten
Jahr ist der Gmünder Haushalt noch
im zulässigen Bereich, aber wenn sich
nichts Entscheidendes ändert, könnte
es sein, dass schon in vier Jahren
nicht mehr der Gmünder Gemeinde-
rat allein darüber entscheidet, wofür
die Stadt ihr Geld ausgibt. Diese Mit-
teilung der Aufsichtsbehörde gab die
Verwaltung in dieser Woche dem Ge-
meinderat zur Kenntnis. Dabei ist
Gmünd knappe Kassen gewohnt, die
Stadt ist noch nie im Geld geschwom-
men. Auch für den Stadtumbau vor

der Landesgartenschau hat sie die
Verschuldung - in Absprache mit dem
Regierungspräsidium - in die Höhe ge-
trieben. Und hat in den Folgejahren
gezeigt, dass sie Schulden abbauen
kann.
Die allermeisten Gemeinderäte und
die Verwaltung verweisen darauf,
dass es bereits einen Grundsatzbe-
schluss zum Abbau der Verschuldung
gibt, der lediglich ausgesetzt ist. Das
könnte zu blauäugig sein. Denn die Ri-
siken, die eine wirtschaftliche Erho-
lung verhindern könnten, sind un-
gleich größer als in der Zeit nach der
Landesgartenschau: Corona hat die

Stadtkasse schon ge-
beutelt und es ist zu
befürchten, dass es
dies weiterhin tut. Die Auswirkungen
des Kriegs in der Ukraine auf die hei-
mische Wirtschaft sind unkalkulier-
bar. Und die gestiegene Inflation setzt
einer verschuldeten Stadt stark zu.
Nun symbolhaft eine Obergrenze für
die Neuverschuldung einzuziehen, die
auf absehbare Zeit eh nicht einzuhal-
ten ist, hilft nicht. Es helfen nur zwei
Dinge: hoffen, dass das Wasserstoff-
Gewerbegebiet Aspen tatsächlich
neue starke Firmen anzieht. Und spa-
ren. Wolfgang Fischer

Ecken fürs Rad
Verkehr Auf grünen Vierecken auf
verschiedenen Innenstadtstraßen
werden nun Fahrrad-Symbole ange-
bracht, die den Fahrrad-Ring um die
Altstadt signalisieren. Foto: Tom

Guten Morgen

David Wagner
über die Frage,
wann ein Bürger-
meister „liefern“
muss

Ein Anfang,
der ewigwährt

J edemAnfangwohnt ein
Zauber inne. Ob neue Bun-
desregierung oder neuer
Bürgermeister: Das Neue
weckt Erwartungen, Sehn-

süchte, Möglichkeiten. Die Frage
ist:Wie lange dauert er eigent-
lich, so ein Anfang? Eine Unter-
grund-Recherche im Schultes-
Milieu offenbart: Auch hiesige
Amtsträger sind sich dahinge-
hend nicht einig. Der einemeint,
naja, nach einem Jahr sei man
schon so halbwegs drin und kön-
ne liefern. Der Zweite braucht
schonmehr Zeit und denkt so et-
wa an die erste Amtsperiode als
„Reinschaff-Phase“. DemDrit-
ten graust's selbst davor. Er hat
eine klare Vorstellung: Ein
g'scheiter Schultes braucht drei
Amtsperioden. Die erste dient
der Selbstfindung, die zweite der
Selbstverwirklichung und in der
dritten, naja, da laufe das Ganze
halt so aus. Dasmacht dann in
Summewie viele Jahre „An-
fang“?

Kurzundbündig

Andachten in den Ferien
Schwäbisch Gmünd. Die Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kir-
chen Schwäbisch Gmünd lädt an
jedemSonntag in den Sommerfe-
rien um 17 Uhr zu ökumenischen
Andachten auf dem Kirchen-
boot. Los geht's am Sonntag, 31.
Juli mit Dekanin Ursula Richter
undDekan Robert Kloker.

Baufreigabe jetzt für alle
Häuser amEutighofer Tor
Wohnen Investor B&BBuilding und Business GmbHwill jetzt die Schlagzahl auf der
Baustelle erhöhen und schon bald eineMusterwohnung zeigen.Von Kuno Staudenmaier

Schwäbisch Gmünd

Noch nicht Richtfest, den-
noch ein Abschluss: 88
Wohnungen entstehen am
Eutighofer Tor, dem ehe-

maligen Gelände des Gemeindezen-
trums „Brücke“. Jetzt hat die Stadtver-
waltung die Baufreigabe für die letz-
ten zwei von insgesamt sieben Gebäu-
den übergeben. Es handelt sich um die
Hangbebauung, die oben an der Stra-
ße „Am Studentenwäldle“ endet. Ein
Abschluss auch für Architekt Thomas
Sonnentag, der seit fünf Jahren mit
dem Vorhaben beschäftigt ist. Er ver-
abschiedet sichmit demAbschluss der
Gesamtplanung. Die weitere Baulei-
tung übernimmt der Investor, die
Stuttgarter B&B Building und Business
GmbH. Deren Geschäftsführer Bern-
hard Meyer will schon im Frühjahr eine
erste Musterwohnung zeigen, im Ge-
bäude A, das dort steht, wo einst der
Kindergarten „Brücke“ war.

Daswird gebaut:Zwischen Eutig-
hofer Straße, Eugen-Bolz-Straße
und der Straße „Am Studenten-
wäldle“ entstehen auf dem rund
5000 großen Grundstück sieben
Gebäude mit den Wohnungen.
Insgesamt geht es um eine Nutz-
fläche von 8000 Quadratmeter.
Davon sind rund 1000 Quadrat-
meter für eine gewerbliche Nut-
zung vorgesehen. Im Gespräch
ist man mit einer Bäckerei, mit
Ärzten und Apothekern. Die

Tiefgarageverfügt über 108Stell-
plätze – mit der heute nötigen
Anzahl vonWall-Boxen für Elek-
troautos. Alle sieben Häuser tei-
len sich ein Nahwärmenetz, das
aus einem Blockheizkraftwerk
gespeist wird. So verfüge man
nicht nur über Wärme, sondern

sei auch beim Strom weitgehend
autark. Gas als Energieträger
könne auch durch Energie aus
Wasserstoff-Quellen ersetzt
werden.

Im Frühjahr 2023 soll eine ers-
te Musterwohnung fertig sein,
„dann gehen wir auch in die Ver-
mietung aller Wohneinheiten“,
sagt Marco Deeg, der im Unter-
nehmen dafür zuständig ist.
Der aktuelle Stand: Bernhard
Meyer will jetzt „die Schlagzahl
auf der Baustelle erhöhen“. So
sollen die weiteren Gebäude
rasch hochgezogen werden. Der
Start an der Eutighofer Straße
war schwieriger als gedacht.
„Der Baugrund war nicht tragfä-

hig genug“, sagt er. Man habe
Bohrpfähle bis in sechs Meter
Tiefe einbringen müssen, um auf
Fels zu stoßen. Außerdemmuss-
ten zuvor schon rund 40000 Ku-
bikmeter Erde bewegt werden.
Inzwischen sind die ersten
Hochbauten, ausgeführt von der
Heubacher FirmaAlfredKolb, zu
sehen. Schon in den kommenden
Wochen werden weitere Kräne
aufgebaut, um die dahinter und
amHang vorgesehenen Gebäude
zu errichten. Parallel werde im
A-Bau auch schon mit dem In-
nenausbau begonnen. „Einem
hochwertigen Ausbau“, fügt
Bernhard Meyer an, mit Küche
und einem Energiestandard KfW
55, um auch die Heizkosten nied-
rig zu halten.

„Ich bin froh, nach fünf Jahren

mein Werk zum Abschluss ge-
bracht zu haben“, sagt Architekt
Thomas Sonnentag bei derÜber-
gabe der abschließenden Pla-
nungsunterlagen.Anfänglich sei-
en einige Hürden zu nehmen ge-
wesen, auch die Planungen
mussten neuen Überlegungen
angepasst werden. Die B&B
Building und Business GmbHhat
das Projekt übernommen, nach-
dem ein erster Investor nicht
mehr zur Verfügung gestanden
hat. Ein Lob richtenThomasSon-
nentag und Bernhard Meyer an
die Stadtverwaltung, die in der
gesamten Zeit „ein toller Partner
war“.

Die Stadtverwaltung hat die Baufreigabe für die letzten zwei von insgesamt sieben Gebäuden auf dem ehemaligen „Brücke“-Areal überge-
ben – zur Freude vonGeschäftsführer BernhardMeyer (l.) undArchitekt Thomas Sonnentag. Foto: HOJ

”Ich bin froh,
nach fünf

JahrenmeinWerk
zumAbschluss
gebracht zu haben.“
Thomas Sonnentag
Architekt

Daswardie „Brücke“

Der Vorgängerbau an
der Eutighofer Straße
wurde am 4. Mai 1969
feierlich in Betrieb ge-
nommen. Die Evangeli-
sche Kirchengemeinde
eröffnete dort einen
zweizügigen
Kindergarten, es gab
Räume für die Gemein-
de, für die Jugend. Bis
zum Verkauf an einen

Bauträger fanden im
Saal auch die Gottes-
dienste statt. Eigentlich
sollte an der Stelle auch
die „Christuskirche“ ge-
baut werden. 1972 wur-
de das Vorhaben aber
aufgegeben. Die grüne
Wiese wurde Teil der
Außenanlage für den
Kindergarten. Einzig er-
haltenes Teil ist heute

das Kunstwerk von Eck-
hart Dietz. Es symboli-
siert sowohl das Eutig-
hofer Tor als auch die
(nicht realisierten) For-
men von Taufstein und
Altar der gewünschten
Kirche. Das Kunstwerk
soll nach Fertigstellung
der Neubauten an den
Ursprungsort zurück-
kehren. kust

Altenpflege:
keinPuffer bei
Personal
Gesundheit Stationäre
Altenhilfe und
Sozialstationen fordern:
einrichtungsbezogene
Impfpflicht streichen.

Schwäbisch Gmünd. Auf Einrich-
tungen derAltenhilfe und Sozial-
stationen komme eine aufwendi-
ge bürokratische Anforderung
zu: Bis zum 1.Oktobermüssen sie
alle Mitarbeitenden ohne dritte
Impfung oder zweimaliger Imp-
fung plus aktuellem Genesenem-
Status beim Gesundheitsamt
melden. In Zeiten hoher Perso-
nalausfälle durch Corona, „fügt
die erneute Meldung der Mit-
arbeitenden ohne ausreichenden
Impfschutz der Altenhilfe gro-
ßen Schaden zu, der zulasten der
älteren und pflegebedürftigen
Menschen geht“, kritisieren Bo-
ris Strehle und Prof. Dr. Wolf-
gang Wasel, Sprecher des Netz-
werks Alter und Pflege im Cari-
tasverband der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart, wie dieses mit-
teilt. Die beiden plädieren für
eine ersatzlose Streichung.

Geschätzt, hätten jetzt bis zu
60 Prozent der Mitarbeitenden
dieBooster- oder zweifache Imp-
fung und gültigen Genesenen-
Status. Allein die Abfrage bedeu-
te für dieAltenhilfe „ einenKraft-
akt“, so die Netzwerk-Sprecher.
Träger und Einrichtungen rech-
nen mit Kündigungen, dabei
„kämpfen wir, um die uns anver-
trauten Menschen angemessen
versorgen zu können“, so Wasel
und Strehle. „Jede Hand, die
fehlt, reißt eine Lücke, die wir
nicht stopfen können.Wir haben
beim Personal null Puffer.“

DasNetzwerk „Alter und Pfle-
ge“ umfasst 74 katholische An-
bieter stationärer und ambulan-
ter Hilfe in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Die StiftungHaus
Lindenhof gehört dazu.

Suppenstern:
wiederMarkt
Gmünd-Wetzgau/Rehnenhof. Am
Dienstag, 2. August, gibt es wie-
der einen kleinen Markt im Sup-
penstern im Himmelsgarten.
Von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr bie-
ten die Kinder des Sommerfe-
rienprogramms kleine Blumen-
sträuße, Blütenkarten, Kräuter-
salz und als besonderen Höhe-
punkt kleine Brotlaibe an. Diese
haben die Kinder dank des
Freundeskreises Backhäusle im
Himmelsgarten mit Udo Meier
selbst gebacken. Der Erlös des
kleinen Marktes geht an Bil-
dungsprojekte in verschiedenen
Kontinenten, an den Gmünder
Tafelladen und an das Projekt
Dorfhaus, das den Kindern des
Suppensterns künftig bei Gewit-
ter Schutz bietenwird.
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