
Ortsbegehung in Oberschopfheim 

Freie Wähler sind für Alternativen für einen Kindergarten 

Bei der Ortsbegehung sprechen sich die Freien Wähler gegen die Sanierung der Kita St. Elisabeth in 
Oberschopfheim aus. 

Auf großes Interesse ist der Ortsrundgang der Freien Wähler am Freitagabend gestoßen. Ausgangspunkt war der 
Dreiangel. Zentrale Forderung, die nach dem Rundgang mit einem Antrag an die Verwaltung untermauert wurde: 
die Umnutzung des BIMA-Areals in einen Kindergarten und in sozialen Wohnungsbau.

Gleich zu Beginn überraschte Martin Mußler mit dem jüngsten Antrag der Freien Wähler. Sie kritisieren die 
Entscheidung, den Kindergarten St. Elisabeth für zwei Millionen Euro zu sanieren. "Das ist eine Investition in ein 
Gebäude, das uns nicht gehört", so der FW-Ortschafts- und Kreisrat. Zudem trage die Kommune die 
Betriebskosten.
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Kita in freier oder kommunaler Trägerschaft möglich

Der Vorschlag der Freien Wähler: Der Gemeinderat soll prüfen, ob das Bestandsgebäude umgebaut werden muss 
oder ob ein Neubau sinnvoller ist. Dieser könnte wahlweise in freier oder in kommunaler Trägerschaft betrieben 
werden.

"Der Bürgermeister könnte damit gut leben", zitierte Martin Mußler die Meinung von Erik Weide. Vor Ort wurde 
das Gelände in Augenschein genommen, wurden Pläne ausgerollt und kräftig diskutiert, wo der künftige Standort 
des Kindergartens sein könnte und was mit der alten Steppdeckenfabrik geschehen könnte.

Angedacht ist sozialer Wohnungsbau. Auch Unterbringungsmöglichkeiten für Ge6üchtete sind im Gespräch. "Die 
Zahlen gehen aber zurück", gab Ute Beiser zu bedenken. Mußler verwies auf die Zuständigkeit des Gemeinderats 
und unterstrich, dass es auch künftig nur zwei Kindergärten in Oberschopfheim geben wird.

Grundsätzlich will man die Kinder aus Oberschopfheim vor Ort versorgen können. Weiter wies er darauf hin, dass 
sich die Kirche immer mehr aus der Trägerschaft zurückziehe und sich auch nicht an den Kosten der Sanierung 
beteiligen wolle.

Das Gebäude sieht nicht sanierungsbedürftig aus

Dass ein Haus, das erst vor 40 Jahren gebaut wurde, so kostenintensiv saniert werden muss, war für die meisten 
Teilnehmer des Ortsrundgangs nicht nachvollziehbar. Von außen sehe man dem Gebäude den Sanierungsbedarf 
nicht an. Katharina Beck von den Freien Wählern betonte, dass der Neubau nicht unbedingt in kommunaler 
Trägerschaft geführt werden müsste. Sollte es zu einem Neubau kommen, dann aus Gründen der 
Verkehrssicherheit auf dem rückwärtigen Teil des Geländes mit Abstand zum nahegelegenen Bach.

Bruno Schaubrenner bezweifelte, ob auf diesem Gelände der Mix aus sozialem Wohnungsbau und normalem 
Mietmarkt möglich ist. Siegfried Walter intervenierte: In seinem Haus lebten Ge6üchtete, das sei ein ganz 
normales Miteinander. FW-Ortschaftsrätin Katharina Beck verwies dabei auf das Lahrer Beispiel. Am Kanadaring 
werde eben diese Mixtur angestrebt und die frühere Gettobildung entschärft.

Die Gemeinde hat keine eigenen Flächen mehr

Vom BIMA-Gebäude zum Gewerbegebiet war es nicht weit. Ein Schild mit der Aufschrift "Ausverkauft!" könnte die 
Gemeinde dort aufstellen. Für Oberschopfheim stellt sich mittelfristig die Frage, ob weiteres Gelände für 
Gewerbegebiete ausgewiesen werden soll. Über eigenes Gelände verfügt die Gemeinde nicht mehr.

Die Teilnehmer sahen als eine Möglichkeit, Flächen für weitere Gewerbeansiedlung zu schaffen, das Areal 
westlich der B 3 . Voraussetzung: Das Gelände, das sich in Privathand be@ndet, müsste ins Eigentum der 
Gemeinde übergehen. Auf dem Rückweg diskutierten die Teilnehmer, ob ein Tempo-30-Limit auf der Kreis- und 
der Bundesstraße sinnvoll wäre.

Nächste Ortsbegehung ist am Freitag, 3. Mai. Treffpunkt um 18.30 Uhr am Dreiangel. Dabei stehen die 
Grundschule, der Festplatz, der Friedhof sowie Parksituation und Straßenbeläge auf der Tagesordnung.
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