b Wendlingen

Lidl will an gleicher
Stelle neu bauen

Daumen runter
fürs Mitfahrbänkle

Nachdem seine bisherige Dependance
einem Großbrand zum Opfer gefallen
ist, möchte der Discounter Lidl die
Nahversorgung
in
Wendlingen
schnellstmöglich wieder sicherstellen.
Daher plant das Unternehmen, eine
neue Filiale auf dem bestehenden
Grundstück zu errichten. Man befinde
sich bereits in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt und dem Vermieter,
teilt das Unternehmen mit.
„Unsere ehemalige Filiale war essenziell für die Versorgung in Wendlingen.
Daher erreichen uns viele Fragen von
Anwohnern, wie es künftig weitergehen wird“, erklärt Thomas Ertl, der Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Stuttgart. „Wir möchten, dass die
Bürger wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Wir werden in Wendlingen an unserem ehemaligen Standort neu bauen. Dazu arbeiten wir bereits intensiv an den Planungen für die
neue Filiale und werden die Bürger informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.“
Gleichzeitig bemühe sich Lidl auch
um eine Interimslösung, bis der Neubau fertiggestellt sei. Gemeinsam mit
der Stadt prüfe das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen.
(red)

Die neuen Schilder an einigen Plochinger
Bushaltestellen sorgen für Verwirrung.

Foto: Karin Ait Atmane

Stadträte möchten
Parkplätze erhalten
Im Zuge der Neuerrichtung des Evangelischen Gemeindezentrums in Wendlingen entsteht an prominenter Stelle
ein prägender städtebaulicher Akzent
gegenüber von Marktplatz und Rathaus. Gegenstand im Ausschuss für
Technik und Umwelt (ATU) war die Gestaltung des kleinen öffentlichen Bereiches um den alten Kirchturm sowie die
Parkierung an der Uracher Straße. Derzeit gibt es dort zwei öffentliche Parkplätze, die nach dem Willen der Verwaltung erhalten bleiben sollen – auch
wenn sich der neue Gemeindesaal mit
zwei großen Fenstern direkt zu der betreffenden Fläche öffnet.
„Im Zentrum ist oberirdischer Parkraum immer ein Thema. Direkt gegenüber befindet sich unter anderem die
Postagentur, die ebenso wie das übrige
dort angesiedelte Gewerbe auf Kurzzeitparkplätze angewiesen ist“, erklärt der
Wendlinger Bürgermeister Steffen Weigel. Vor allem, so Weigel, sei es ein bekanntes Problem, dass die Tiefgarage
unter dem Marktplatz nicht so angenommen werde. „Die Parkplätze werden tagsüber benötigt“, pflichtete ihm
Werner Kinkelin (FVW) bei. Der ATU
stimmte dem Verwaltungsansinnen zu,
die Variante „Längsparker“ in den weiteren Planungen zu verfolgen.
(kd)

Von Karin Ait Atmane

D

ie Offene Grüne Liste hatte einen
Antrag gestellt, die Stadtverwaltung hat ihn prompt umgesetzt.
So ganz ausgereift ist das Konzept des Plochinger Mitfahrbänkles aber noch nicht,
manche sehen darin eher einen Schildbürgerstreich. Jetzt soll nachgebessert
werden.
Ein peppiges Schild mit „Daumen
hoch“ signalisiert: Wer hier sitzt, lässt sich
gerne auch im Privatauto mitnehmen.
Oder doch nicht? Eindeutig ist das nicht,
weder an der Kapelle noch am Stumpenhof-Süd, weil das Mitfahrbänkle jeweils
identisch mit der Bushaltestelle ist. So
können Autofahrer nur mutmaßen, ob jemand eine private Mitfahrgelegenheit
sucht oder einfach auf den nächsten Bus
wartet. Vermutlich werden die meisten in
dieser Situation lieber vorbeifahren.
Das sei in der Tat ein Haken an der Sache, sagt Bürgermeister Frank Buß und erklärt die Bereitschaft der Stadtverwaltung,
„die Dinge noch mal neu aufzurollen“.

Zumal sie beim erneuten Sichten der nach einer pragmatischen Lösung geUnterlagen festgestellt hat, dass der Haus- sucht, rechtfertigt Buß den Schnellschuss:
haltsantrag der OGL vom Dezember ver- „Wir sind davon ausgegangen, dass wir
gangenen Jahres eine andere Zielrichtung mit dem Angebot eine Ergänzung machen
hatte. Sein Anliegen war, dort Mitfahr- auf unserer Hauptachse.“ Aber angesichts
bänke einzurichten, wo Bus und Bahn der engen Taktung des Linienbusses zum
nicht vorbeikommen, zum Beispiel im Stumpenhof sei ein Zusatzangebot an die„Musikerviertel“ im hinteren Bereich der ser Stelle tatsächlich fragwürdig, räumt er
Richard-Wagner-Straße. Auch in der Ess- ein. Wenn es denn überhaupt funktiolinger Straße könne
man sich Standorte
Manche sprechen beim Mitfahrbänkle von
vorstellen, erklärt Steeinem Schildbürgerstreich. Die Stadtverwalfan Kirchner von der
tung will jetzt nachbessern.
OGL.
Die Ausschilderung
an bestehenden Bushaltestellen hält er dagegen für „wenig niert: Joachim Hahn von der SPD regte
sinnhaft“. Zudem sei die Öffentlichkeit jüngst in einer Sitzung an, ein zusätzlinicht informiert worden wie das Ganze ches, am besten knallrot gestrichenes
funktionieren soll. Jetzt hoffe man, dass Bänkchen aufzustellen, damit erkennbar
das Konzept noch mal im Gemeinderat werde, wer tatsächlich mitgenommen
besprochen wird – Zeit habe man, weil in werden möchte. So wird es meistens auch
der Coronazeit ein Mitfahrangebot sowie- in anderen Gemeinden praktiziert; diese
so nicht genutzt werden könne.
Form der nachbarschaftlichen Hilfe ist
Die Stadtverwaltung, habe den Vor- tatsächlich auf dem Vormarsch. Im Remsschlag „sehr schnell aufgegriffen“ und Murr-Kreis, beispielsweise am Winterba-

Industriebaupreis statt Krisenstimmung
Wendlingen: Bei der Chemoform AG spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle.
Von Ingrid Bonfert

b Plochingen

Ja zum
Klimaschutzverein
Auch die Stadt Plochingen wird dem
neuen Kommunalen Klimaschutzverein beitreten und damit die Weiterentwicklung der Energie- zur Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen
unterstützen. Das hat der Gemeinderat
jetzt beschlossen. „Klimaschutz ist für
uns zwar kein neues Thema“, verwies
der Bürgermeister Frank Buß darauf,
dass die Stadt ja erst im vergangenen
Jahr vom baden-württembergischen
Umweltminister Franz Untersteller für
ihr vorbildliches Energiemanagement
ausgezeichnet wurde. „Aber das soll
kein Ruhekissen sein. Vor uns liegen
noch viele Herausforderungen.“
Als „politisches Bekenntnis“ sei es
wichtig, sich dem neuen Klimaschutzverein anzuschließen. Zumal der Mitgliedsbeitrag von 5000 Euro für Plochingen überschaubar sei. Dafür erwarte sich die Stadt aber auch entsprechende Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
„Wir werden darauf drängen müssen,
dass die Klimaschutzagentur auch hält,
was sie verspricht.“ Im Gremium war
man sich aber auch darüber einig, dass
das die Stadt nicht entbinde, auch
selbst den Klimaschutz, die CO2 -Reduzierung und die Klimaneutralität in
Plochingen zu forcieren. „Wir sind bei
unseren eigenen Gebäuden zweifellos
auf einem guten Weg. Der Anspruch
gilt aber auch für private Firmen und
die Mobilität“, forderte Stefan Kirchner
(OGL) eine eigene Klimaschutzkonzeption für Plochingen.
(biz)

cher Engelberg oder in Manolzweiler sind
Mitfahrbänke zu finden, in Aichwald
steht eines gegenüber dem Ärztehaus in
Schanbach. Im Kreis Göppingen kann
man in zahlreichen Orten auf besonders
gestalteten Bänken sitzend „Autostopp
machen“. Die Mitfahrbänke sind unterschiedlich gestaltet – im Ebersbacher
Stadtteil Roßwälden beispielsweise lässt
sich mit einem Schild zum „Umblättern“
sogar der Zielort angeben – aber immer
sind sie klar abgegrenzt gegenüber anderen Verkehrsmitteln und sollen deren Lücken stopfen.
In Plochingen will man die Sache nun
noch einmal grundlegend anpacken und
vielleicht bei einem Vor-Ort-Termin mit
Gemeinderatsvertretern über andere
Standorte und deren Gestaltung nachdenken. Gewährleistet sein müsse dabei
„ein sicheres Aus- und Einsteigen“, betont
der Bürgermeister. Das sei in den engen
Wohnstraßen nicht immer gegeben.
Grundsätzlich ist das Mitnehmen Dritter
im eigenen Auto aber über die Haftpflichtversicherung gedeckt.

D

ie Chemoform AG hat für den Neubau ihres Hauptsitzes in Wendlingen den Industriebaupreis 2020 verliehen
bekommen. Das Preis-Komitee, zu dem
unter anderem die Arbeitsgemeinschaft
Industriebau sowie die Landes-Architektenkammer, aber auch die Ingenieurkammer Baden-Württemberg gehören, hat
diese Auszeichnung in diesem Jahr zum
dritten Mal vergeben. Christian Stoy, Professor für Bauökonomie an der Universität
Stuttgart und außerdem Mitglied der Jury,
begründet die Entscheidung folgendermaßen: „Das Projekt hat die Juroren aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften überzeugt, wobei einerseits die gestalterische und die funktionale Klarheit hervorzuheben ist. Andererseits besticht das
Projekt aber auch durch seine saubere Ausarbeitung bis ins Detail.“

Das Zusammenlegen der
Administration war den
Firmenverantwortlichen
besonders wichtig.

Der Firmenneubau in Wendlingen ist jetzt preisgekrönt.
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b Nullenergiegebäude und die Chemoform AG
Der Gebäudekomplex hatte eine Bauzeit von knapp zwei Jahren und wurde
Mitte vergangenen Jahres fertiggestellt.
Das Investitionsvolumen lag bei rund
15,6 Millionen Euro. Stoy betonte in seiner Laudatio, dass vor allem die klare, konsequente und saubere Konstruktion des
Gebäudeinneren den Ausschlag für die
Auszeichnung gegeben habe. Demnach
sei es dem Unternehmen und dem beauftragten Architekturbüro Kauffmann,
Theilig und Partner aus Ostfildern bei der
Gestaltung und Funktion auf herausragendem Niveau gelungen, die verschiedenen Nutzungen zu verknüpfen.

Nullenergiegebäude Bei einem Nullenergiegebäude halten sich die Energieerzeugung und der Energieverbrauch
die Waage. Hierbei geht es jedoch nur
um die Energieversorgung für Warmwasser, Kühlung und Heizung. Der
Stromverbrauch für Maschinen und Geräte und Licht wird nicht berücksichtigt.
Jedes Nullenergiehaus ist auch ein Passivhaus. Dieses produziert die Energie
auch passiv durch Solarenergie oder Abwärme. Dabei kann auch Energie von
außen eingeführt werden.

Zahlen Die Chemoform AG hat ihren
Hauptsitz seit 1962 in Wendlingen.
Nach einem Zusammenschluss mit der
französischen FIJA-Gruppe gehört sie
seit November 2019 zur CF Group. In
Wendlingen und Köngen gibt es etwa
130 Mitarbeiter. Europaweit hat die AG
40 Standorte mit 820 Mitarbeitern.
Produkte Pools, Wasserpflegemittel, Filteranlagen und Anlagen zu Trinkwasserdesinfektion sowie zur dezentralen Wasseraufbereitung sind wichtige Produkte.

Manuel Schiegl, Head of Digital Transformation der Chemoform AG, betonte,
dass der Firma das Zusammenlegen der
Administration von unterschiedlichen
Standorten besonders wichtig sei. Daraus
resultierten kürzere Wege und eine verbesserte Kommunikation. Als Beispiel komme nun in den Besprechungsräumen oder
den Denkfabriken für Videokonferenzen
moderne Technik zum Einsatz. Ein Showroom sei ebenfalls neu gestaltet worden.
Darüber hinaus ist der Hauptsitz als Nullenenergie-Gebäude errichtet worden. Holz
als nachwachsender Rohstoff wurde in
vielen Bereichen eingesetzt. Die alte Lagerhalle wurde ersetzt, Abbruchmaterialien teilweise recycelt und für die Bodenplatte der neuen Chemoform-Unternehmenszentrale wiederverwendet.
Der Spezialist für Pools, Wasserpflegemittel und Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion aus Wendlingen verwendet laut
Schiegl kein Mikroplastik in seinen Pflegemitteln und strebe zudem Klimaneutralität an. An erster Stelle stehe bei der Chemoform AG die Sicherheit. „Dieser eingeschlagene Weg soll fortgesetzt werden.“
Der Leitgedanke der Sicherheit könne
obendrein um den der Nachhaltigkeit erweitert werden. Schiegl zufolge gibt es die
Überlegung Fotovoltaikanlagen und
grundsätzlich ganzheitlichere Energiekonzepte, wie zum Beispiel die Nutzung
von Erdwärme zum Kühlen und Heizen,
auch an anderen Standorten einzusetzen.
Die Einführung nachhaltiger Rohstoffe
und Verpackungen könne in Zukunft ein
weiteres Ziel sein.
Trotz der Corona-Krise steht es, wie
Schiegl deutlich macht, um die Zukunft
des Unternehmens gut: „Wir sind mit der
positiven Geschäftsentwicklung zufrieden und streben einen konsolidierten
Umsatz zwischen 230 bis 240 Millionen
Euro im Jahr 2020 an.“

