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Knotenpunkt Langfurch wird umgebaut
Sanierung von Rußhaldeweg, Herrenstraße und Buchwaldstraße kostet rund 173 000 Euro

Kappelrodeck (m).
Der Gemeinderat Kap-
pelrodeck hat für die
Sanierung von drei
Straßen drei Aufträge
vergeben. Eine davon
war die Herrenstraße.

Wie Ortsbaumeister
Paul Huber berichte-
te, wurden im Zuge
der Haushaltsberatung
Mittel für die Herren-
straße, den Rußhalde-
weg und die Buchwald-
straße bereitgestellt,
deren Sanierung in die
höchste Dringlichkeit
eingestuft wurde. Die
Ausschreibung erfolgte
öffentlich und in drei
Losen. Für die Herren-
straße samt Umbau des
Knotenpunktes Lang-
furch legte die Firma
Huber-Bau (Ottenhö-
fen) mit 70 332 Euro
das wirtschaftlichste
Angebot vor. Für den
Rußhaldeweg lag die
Firma Ossola (Wald-
ulm) mit 32 158 Euro
am wirtschaftlichsten,
ebenso bei der Buch-
waldstraße mit 70 463
Euro. Wie Bürgermeister Stefan Hatten-
bach ergänzte, sind für diese drei Sanie-
rungen rund 173 000 Euro erforderlich,
im Haushalt wurden 155 000 Euro be-
reitgestellt. Hinzu kommt ein Haus-
haltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von
35 000 Euro. Damit reichen die im
Haushalt zur Verfügung stehenden Mit-
tel aus. Auf die Frage von Günther Gall-

witz, ob im Zuge der Sanierung der Her-
renstraße auch Leitungen verlegt oder
erneuert werden, wies Huber darauf hin,
dass die Versorger angeschrieben und
auf die Maßnahme hingewiesen wurden.
Rückmeldungen liegen allerdings noch
nicht vor. Während die Herrenstraße
noch Ende April saniert werden soll, ist
die Erneuerung der beiden anderen

Straßen bis zum Sommer vorgesehen.
Die Vergabe der Arbeiten an die jeweils
wirtschaftlichsten Bieter erfolgte ein-
stimmig. Die Herrenstraße und insbe-
sondere der Umbau des Knotenpunktes
Langfurch kamen schon zum Auftakt in
der Bürgerfragezeit zur Sprache. Bür-
germeister Hattenbach erinnerte daran,
dass über die Gestaltung dieses Knoten-

punktes im vergange-
nen Jahr schon aus-
führlich diskutiert wur-
de. Um den Verkehr zu
verlangsamen und die
Sicherheit von Radfah-
rern und Fußgängern zu
erhöhen, hatte sich der
Gemeinderat damals
für die Variante ent-
schieden, die in diesem
Bereich fast sieben Me-
ter breite Straße auf
5,50 Meter zu verengen
und zudem einen Über-
weg mit beidseitiger
Aufstellfläche für die
Fußgänger anzulegen.
Nachdem im vergange-
nen Jahr nur der Aus-
bau dieses Kreuzungs-
bereichs angedacht war,
entschied man sich
bei der Haushaltsbe-
ratung dafür, die ge-
samte renovierungsbe-
dürftige Herrenstraße
im Bereich zwischen
der Waldulmer Straße
bis zur Hauptstraße ab-
zufräsen und die Fahr-
bahn zu erneuern.

Zum Thema Ge-
schwindigkeitskontrol-

len in der Herrenstraße bemerkte Hat-
tenbach, dass Kontrollen vom Kreis
durchgeführt werden und der Stadtver-
waltung auch nicht angekündigt werden.
Sobald die neue Geschwindigkeitsanzei-
ge, deren Beschaffung noch für dieses
Jahr vorgesehen ist, der Gemeinde zur
Verfügung steht, werde sie sicher auch in
der Herrenstraße zum Einsatz kommen.

NOCH HERRSCHT RUHE am Langfurch. Das wird sich jedoch bald ändern. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Herren-
straße wird der Knotenpunkt für rund 173 000 umgebaut. Foto: Meier

Erweiterte
Kinderbetreuung
Kappelrodeck (m). Über den Bedarfs-

plan für das kommende Kindergarten-
jahr hat der Gemeinderat Kappelrodeck
beraten. Wie Bürgermeister Stefan Hat-
tenbach in Erinnerung rief, sind die
Kindergärten St. Josef und St. Anna in
Kappelrodeck sowie St. Maria in Wald-
ulm in der Trägerschaft der jeweiligen
Kirchengemeinde. Der Gemeinderat ist
für die Bedarfsplanung zuständig.

Dabei ergeben sich im Vergleich zum
laufenden Kindergartenjahr zwei Ver-
änderungen. So wird im Kindergarten
St. Josef eine vierte Kleinkindgruppe
mit zwölf Plätzen eingerichtet. Für die
räumliche Unterbringung gibt es ver-
schiedene Alternativen, über die mit
dem Träger, dem Kindergartenteam, der
Geschäftsführung und den Eltern noch
diskutiert wird. Außerdem gibt es eine
Änderung beim Kindergarten St. Maria.
Eine der beiden bisherigen Regelgrup-
pen mit Altersmischung wird um das
Angebot verlängerter Öffnungszeiten

erweitert. Insgesamt stehen die Kinder-
tagesstätten in der Gemeinde für fünf
Jahrgänge zur Verfügung – für Kinder
im Alter ab einem Jahr bis zu ihrem
Schuleintritt. Die drei Einrichtungen
weisen in 14 Gruppen zusammen mehr
als 250 Kindergartenplätze auf. Der
Kostendeckungsgrad aus den Elternbei-
trägen liegt derzeit bei rund 14 Prozent.
Die Gemeinde beteiligt sich derzeit mit
87 Prozent am Betriebskostendefizit der
drei Kindergärten in kirchlicher Träger-
schaft. „Wir wissen, dass uns zusätzli-
che Kosten entstehen“, betonte Günther
Gallwitz (FWV). Andererseits sei er
froh, dass so viele Kinder die Einrich-
tungen besuchen. Wichtig sei es, für die
zusätzliche Kleinkindgruppe im Kin-
dergarten St. Josef eine optimale Lö-
sung zu finden. „Wir haben uns auf die
Fahne geschrieben, eine kinder- und fa-
milienfreundliche Gemeinde zu sein“,
betonte Albert Schneider (CDU). Wenn
ein zusätzlicher Bedarf besteht, müsse
man handeln, auch wenn es sich nur um
einen vorübergehenden Engpass han-
deln sollte. Sicher sollen die Wünsche
der Eltern berücksichtigt werden, so
auch Markus Vogel, aber auch die Kos-
ten müsse man im Auge behalten und
vernünftige Lösungen finden. Vorbe-
haltlich der Entscheidung im Stiftungs-
rat Waldulm stimmte der Gemeinderat
dem Bedarfsplan einstimmig zu.

Einrichtungen weisen
mehr als 250 Plätze auf

Breitbandnetz nimmt Gestalt an
Start der Ausbauarbeiten in Ottenhöfen / Verkehrsbehinderungen auf der L 87

Ottenhöfen (hw).
Die Bauarbeiten
zum neuen VDSL-
Ausbau in Otten-
höfen haben be-
gonnen. Bürger-
meister Hans-Jür-
gen Decker hat im
Ortsteil Furschen-
bach die Baustelle
für den VDSL-
Ausbau besucht.
„Ich freue mich
sehr, dass der Aus-
bau des VDSL-
Netzes durch die
Telekom Gestalt
annimmt und da-
mit sichergestellt
wird, dass das neue
Breitbandnetz bis
Sommer 2014 in
Betrieb genommen
werden kann“, sag-
te Decker. Der Bür-
germeister konnte
sich gemeinsam mit
dem zuständigen
Bauleiter der Tele-
kom, Horst Weisen-
bach, von der Ver-
legung der Leerrohre auf der Gemar-
kung Ottenhöfen-Furschenbach über-
zeugen. „Damit den Bürgern von Otten-
höfen im Sommer 2014 das schnelle Netz

zur Verfügung steht, müssen neben der
Verlegung der Leitungen noch einige
Vorarbeiten erledigt werden. Doch wir
liegen gut im Zeitplan“, sagte Bauleiter

Weisenbach. Die
Bevölkerung wird
für die auftreten-
den Verkehrsbe-
hinderungen auf
der L 87 in die-
sem Zusammen-
hang um Verständ-
nis gebeten. Das
langjährige Ziel
der Gemeinde Ot-
tenhöfen im
Schwarzwald ei-
ner zeitgemä-
ßen Breitbandver-
sorgung rückt in
greifbare Nähe.

Im Rahmen der
Initiative „Mehr
Breitband für
Deutschland“
(MBfD) hat die
Telekom seit
2008 bereits rund
5 000 Ausbauko-
operationen mit
Gemeinden und In-
vestoren geschlos-
sen. Weit über eine
Million Haushalte
haben auf diese

Weise Zugriff auf schnelle Internet-An-
schlüsse erhalten. Auch in diesem Jahr
treibt die Telekom den Breitbandausbau
weiter voran.

EIN ERSTES BILD von den Bauarbeiten zum neuen VDSL-Ausbau in Ottenhöfen hat sich
Bürgermeister Hans-Jürgen Decker (vorne) gemacht. Foto: Walter

Entlastung für Pfarrer
Jessica Gieringer neue Beauftragte der Seelsorgeeinheit

Renchen/Oberkirch (mk). Die Seelsor-
geeinheiten Renchen, Oberkirch, Ober-
kirch-Nußbach und Oberes Renchtal er-
halten in Jessica Gieringer eine Beauf-
tragte, die mehrere Tätigkeiten der Ver-
waltung übernehmen wird.

Michael Deichelbohrer, Leiter der
Katholischen Verrechnungsstelle in
Achern, ist froh, mit der
jungen Frau nun die Voll-
zahl der mittlerweile na-
hezu 20 Mitarbeiter der
Verrechnungsstelle er-
reicht zu haben und sieht
in ihr auch bestätigt, was
von der Diözesanleitung
in Freiburg lange als Ziel
ausgegeben ist. „Die
Priester und Hauptamtli-
chen sollen sich verstärkt
der Seelsorge widmen
können und die Stiftungs-
und Pfarrgemeinderäte
sollen auch davor ge-
schützt werden, allzu viele
dieser Aufgaben zu über-
nehmen.“

Für Gieringer hat die
Einarbeitungszeit noch im
vergangenen Jahr begonnen. Die Pfarrer
und Leiter ihrer vier Seelsorgeeinheiten,
Albert Lehmann (Renchen), Lukas
Wehrle (Oberkirch), Nikolaus Fehren-
bach (Oberkirch-Nußbach) und Klaus
Kimmig (Oberes Renchtal) hat sie be-

reits kennengelernt. In den Pfarrbüros
ist Gieringer regelmäßig zu festen Zei-
ten präsent. „Die Nähe muss sein, von
Achern aus ließe sich vieles nicht so ein-
fach erledigen“, findet sie. Bis zum
Jahresende soll eine klare Stellenbe-
schreibung erstellt sein, erläutert Dei-
chelbohrer. Dann wird Gieringer wis-

sen, in welchen der insge-
samt 18 Gemeinden wel-
che Baumaßnahme, wel-
che Personalangelegen-
heit, welche Liegenschaf-
ten oder welche Haus-
haltsvollzüge genau zu be-
treuen sind. Noch mehr als
die Vielfalt ihrer Aufgaben
reizt die Industriekauffrau
an ihrer neuen Stelle je-
doch, dass sie sich auf
viele Menschen einstel-
len kann, die sie für ihre
Arbeit braucht und denen
sie Entlastung bringen
soll.

„Bis jetzt bin ich sehr gut
aufgenommen worden und
komme gerne in meine Ge-
meinden.“ Die Kosten ih-

rer Stelle, so ein nicht unerheblicher
Aspekt für Pfarrer und Stiftungsräte,
werden zudem voll von der Diözesan-
verwaltung getragen und belasten die
Kirchengemeinden nicht in ihren Haus-
halten.

VOLLER VORFREUDE: Jes-
sica Gieringer. Foto: Karle

Stets mit Volldampf unterwegs
Kolpingfamilie in Kappelrodeck wählt Vorstand wieder / Zahlreiche Aktivitäten

Kappelrodeck (huk). Der Vorstand der
Kolpingsfamilie Kappelrodeck bleibt
weiter im Amt. Die Mitglieder wählten
ihn auf der Mitgliederversammlung
einstimmig wieder.

Vorsitzende bleiben Hansjörg Siefer-
mann und Christoph Lettner, Schrift-
führer ist weiterhin Hubert Köninger.
Kassierer Markus Hog, die Beisitzer
Marco Vedovelli und Christian Bähr
sowie die Kassenprüfer Alexandra Sei-
ter und Edgar Wolf bleiben ebenfalls im
Amt. Neu aufgenommen wurden Hu-
bert Bäuerle, Jessica Hodapp, Regina
Maier und Nils Panter. Schriftführer

Köninger ging in seinem Jahresrück-
blick 2013 auf die zahlreichen Veran-
staltungen und Aktivitäten rund um
das Kolpingjahr anlässlich des 200. Ge-
burtstages Adolph Kolpings ein. Dies
waren die Einweihung der Kolping-
und Mutter-Teresa-Statuen an der
Pfarrkirche, der Besuch des Kolping-
Musicals in Fulda, der Jahresausflug

nach Köln und Kerpen sowie der Kol-
pingtag im Europapark Rust. Der Erlös
eines Kirchenkonzertes der Kolping-
band „Mikado“ aus Bühlertal wurde
mit einem Betrag von 550 Euro an den
Diözesanverband Passau zur Beseiti-
gung von Hochwasserschäden gespen-
det. Neben der 36. Freizeit für Familien
und Jugendliche in St. Pankraz in Süd-

tirol, fanden mit dem Besuch der Inte-
grierten Leitstelle in Rastatt, einem ge-
selligen Grillfest und der Besichtigung
der Fischtreppe in Gambsheim auch
wieder zahlreiche Aktivitäten im Rah-
men des monatlichen Kolpingtreffs
statt. „Krönender“ Abschluss des Ver-
einsjahres war der Kolpinggedenktag
Anfang Dezember.

Im Bericht der Kolpingjugend be-
zeichnete Jugendleiterin Carolin Koh-
ler die Teilnahme an der 72-Stunden-
Aktion, bei der der Spielplatz beim
Kindergarten Waldulm neu gestaltet
wurde, als Höhepunkt. Derzeit gibt es
drei wöchentliche Gruppenstunden.
Kassierer Markus Hog legte einen posi-
tiven Kassenbericht vor.

Der Vorsitzende Siefermann verglich
die aktuelle Situation mit einem Schiff,
das im vergangenen Jahr stets sicher
und mit „Volldampf“ unterwegs war.
Einstimmig verabschiedet wurde die
neue Vereinssatzung.

Neues Info-System?
Digitale Medien könnten Arbeit erheblich erleichtern

Kappelrodeck (m). „Immer mehr Ge-
meinden gehen den Weg der Verschlan-
kung und Verkürzung der Informati-
onswege, indem sie digitale Medien
nutzen“, betonte Markus Vogel bei den
Anfragen der Gemeinderäte von Kap-
pelrodeck. Die Homepage der Gemein-
de, so Vogel, biete grundsätzlich die
Möglichkeit, die Bevölkerung über Ar-
beit und Beschlüsse des Gemeinderats
schnell zu informieren und zu jeder
Zeit nutzbar zu machen. Deshalb stell-
te die CDU-Fraktion den Antrag, die
Verwaltung solle die Möglichkeiten zur
Schaffung eines solchen Ratsinforma-

tionssystems überprüfen und die An-
schaffungs- sowie Folgekosten ermit-
teln. Ziel solle es sein, dass die Bevöl-
kerung die Möglichkeit erhält, sich
über das Internet über Tagesordnungs-
punkte der öffentlichen Gemeinderats-
sitzungen sowie über die Sitzungsun-
terlagen zu informieren. Im Hinblick
auf die Sitzungsunterlagen des Ge-

meinderats und der Ausschüsse machte
Vogel deutlich, dass diese sehr umfang-
reich sind und erhebliche Kosten für
die Vervielfältigung verursachen, so-
wohl im Hinblick auf das Material als
auch auf das Personal. Wer sich als Ge-
meinderat über frühere Unterlagen in-
formieren möchte, müsse sich durch
Berge von Papierunterlagen arbeiten.

Digitale Medien wie Unterlagen als
PDF-Dateien brächten erhebliche Vor-
teile für die Arbeit der Gemeinderäte
und würde die Archivierung und Ver-
fügbarkeit von Informationen erleich-
tern. Die Voraussetzungen hierfür wur-
den bereits im vergangenen Jahr durch
die Einrichtung eines Dokumentenma-
nagementsystems für die Verwaltung
bereits geschaffen.

Deshalb, so der zweite Antrag der
CDU-Fraktion, solle die Verwaltung
die technischen und rechtlichen Mög-
lichkeiten sowie die damit verbunde-
nen Kosten ermitteln.


