
D ie Gemeinde Wäschen-
beuren will ihren Kreuz-
weg sanieren, der seit 
fast 130 Jahren zum Ort 

gehört. Bereits im Jahr 1892 wur-
de er von einem der Wäschenbe-
urener Honoratioren eingerich-
tet. Vier Jahre später stiftete die 
Katholische Kirchengemeinde die 
Lourdes-Grotte am Ende des 
Wegs. In seiner jüngsten Sitzung 
beschloss der Gemeinderat ein-
stimmig, die veranschlagten 
40 000 Euro in die Hand zuneh-
men und die Figuren entlang der 
14 Stationen sowie die Grotte auf 
Vordermann zu bringen.

Die letzte Sanierung liegt im-
merhin schon 33 Jahre zurück. Die 
kostete damals 40 000 Mark. Vor 
18 Jahren wurden die Figuren 
durch einen Fachmann gereinigt, 
was damals 5300 Euro kostete. Für 

die  aktuelle, auf 40 000 Euro kal-
kulierte Sanierung stellt das 
Denkmalamt eine Förderung von 
12 000 Euro in Aussicht. Unter 
der Vorgabe, dass im Vorfeld 
„eine fachgerechte Reinigung“ 
vorgenommen wird und konser-
vierende Schritte erfolgen. So sol-
len beispielsweise Risse in den Fi-
guren fachgerecht verschlossen 
werden. Beschränke man sich auf 
eine Reinigung der Figuren, be-
fürchtet die Restauratorin Karin 
Schinken vom Landesamt für 
Denkmalschutz „unwiederbring-
lichen Substanzverlust“.

Die Expertin hatte Anfang 
April die Kreuzwegstationen be-
sichtigt und dabei Schäden wie 
sandende Oberflächen, Krusten-
bildung und Risse beim Sandstein 
festgestellt sowie pudernde und 
abblätternde Oberflächen beim 
Terrakotta.

Der Gemeinderat mag seinen 
Kreuzweg, das wurde in der Be-
ratung deutlich. „Ein richtig schö-
nes Kleinod“ sei er, sagte Man-
fred Weber (Freie Wähler). Zum 
„Kulturgut“ erhob ihn sogar Clau-

dia Merkt-Heer (CDU) und Tho-
mas Wolff (SPD) verwies darauf, 
dass man bereits seit zwei Jahren 
Mittel im Haushaltsplan dafür re-
serviert habe. David Catenazzo 
(Grüne) bezeichnete den Kreuz-
weg als erhaltenswert und plä-
dierte für eine zügige Sanierung: 
„Wenn wir‘s verzögern, werden 
die Kosten höher und die Figuren 
durch den Klimawandel stärker 
belastet.“ Der Kreuzweg sei etwas 
Besonderes für den Ort, sagte 
auch Bürgermeister Karl Vesen-

maier. Er sei wichtig auch in der 
Außendarstellung von Wäsche-
neuren.

Am Ende waren sich alle einig: 
Man sollte eine Sanierung nicht 
länger hinauszögern.

Geld für besonderes Kulturdenkmal
Sanierung Der Gemeinderat in Wäschenbeuren verständigt ich darauf, den seltenen, 130 Jahre alten Kreuzweg 
frühzeitig  vor dem Verfall zu retten. 40 000 Euro werden investiert.  Von Werner Schmidt

Die Lourdes-Grotte bildet den Abschluss des Kreuzweges von Wäschenbeuren. Die Gemeinde will nun das komplette Ensemble mit den 14 
Stationen auf Vordermann bringen. Foto: Giacinto Carlucci

Sitzung
Gemeinderat tagt 
am Donnerstag
Wangen. Der Wangener Gemein-
derat tagt am Donnerstag, 22. Ok-
tober, um 19 Uhr in der Gemein-
dehalle in Wangen. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter ande-
rem Bekanntgabe der 
nichtöffentlich gefassten Be-
schlüsse, Bausachen, die Neube-
setzung des Gutachterausschus-
ses, die Vorstellung der Planung 
für die Außenanlagen des neuen 
Feuerwehrgerätehauses und der 
Umbau der Bushaltestellen in 
Wangen und Oberwälden zu bar-
rierefreien Haltepunkten.

Göppingen. Mit einem Gottes-
dienst und zahlreichen Grußwor-
ten wurde der evangelische Pfar-
rer Ekkehard Käss am Sonntag in 
der Göppinger Stadtkirche in den 
Ruhestand verabschiedet. Dekan 
Hartmut Zweigle entpflichtete 
ihn vom aktiven Dienst, wie es im 
Kirchendeutsch heißt. Er bleibe 
damit aber weiterhin Pfarrer der 
Landeskirche und unterliege wei-
terhin dem Beichtgeheimnis und 
der Amtsverschwiegenheit. Der 
Dekan beschrieb die Vita des 
Pfarrers vom Schülerdasein am 
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium 
in Stuttgart, wo er Mitschüler des 
heutigen Landesbischofs July ge-
wesen sei, bis zu 22 Jahren Pfarr-
dienst an der Martin-Luther-Ge-
meinde im Bodenfeld und 38 Jah-
ren Pfarrdienst insgesamt.

Zweigle nannte die vielen Ak-
tivitäten, die Käss ausgeführt 
habe, wie Jugendarbeit, Hausbe-
suche, Vertretungen von Religi-
onsunterricht an Schulen oder 
das Singen im Kirchenchor und 
Nachhilfe in Latein. Er dankte 

ihm nicht nur für den Kirchen-
dienst, sondern auch für seine 
Kollegialität und Originalität als 
Mensch und überreichte ihm CDs 
mit Akkordeonmusik aus aller 
Welt. Schließlich habe Käss geäu-
ßert, dass er im Ruhestand noch 
Akkordeon lernen wolle.

Ekkehard Käss stellte in seiner 
Predigt Worte des Predigers Salo-
mo in den Mittelpunkt, der dazu 
aufgefordert habe, dem Frohsinn 

des Lebens nachzugehen. „Ernst 
und Nachdenklichkeit gehen 
nicht ohne Frohsinn“, so der 
scheidende Pfarrer. Man nehme 
das Gute und Schöne als selbst-
verständlich hin. Er wünsche 
sich, dass er sich im Ruhestand 
daran dankbar erinnern könne. Er 
habe Gott für viel zu danken.

Die Verabschiedung umfasste 
viele Grußworte und danach ei-
nen Stehempfang. Den Gottes-
dienst umrahmten die Joyful-Voi-
ces unter der Leitung von Kir-
chenmusikdirektor Gerald Buß 
mit schwungvollen poppig-jazzi-
gen Stücken wie „You are my 
home“, „You are my Light“ und 
„Give us Peace“.

Oberbürgermeister Guido Till 
ging auf gemeinsame Maßnah-
men zwischen Stadt und Kirchen-
gemeinde im Bodenfeld ein. Ne-
ben der Verbesserung der Rah-
menbedingungen in diesem Stadt-
teil sprach er die Wichtigkeit der 
gemeinsamen Wertebasis an.

Schuldekanin Annette Leube 
knüpfte ihre Laudatio an die Fi-

guren der Ekkehardiner im Zu-
sammenhang mit dem Naumbur-
ger Dom und zog Parallelen zu 
Pfarrer Käss. Auch er sei „fidelis“, 
nämlich treu und gläubig gewe-
sen. Einen „Pfarrer der offenen 
Türen“ nannte ihn die Kirchen-
gemeinderatsvorsitzende Moni-
ka Müller. Und Pfarrerin Mecht-
hild Friz bezeichnete ihn als Mis-
ter Turnschuh, der meist schräge 
T-Shirts getragen habe. Er habe 
zwar eine Liebe fürs Schrille ge-
habt, jedoch einen traditionellen 
Gottesdienst ohne Schnick-
schnack bevorzugt, so Friz, die 
für   das Pfarrkollegium sprach.

Für die Teilgemeinde Waldeck 
sprach Otto Hermann und für die 
Verbundkirchengemeinde Göp-
pingen deren Vorsitzende Miri-
am von Buch. Käss bedankte sich, 
indem er davon sprach, dass er 
immer gedacht habe, er sei im Bo-
denfeld am richtigen Platz, ob-
wohl die Mitgliederzahlen immer 
geringer und die Handlungsspiel-
räume immer enger geworden 
seien. Annerose Fischer-Bucher

Abschied vom Pfarrer der offenen Türen
Kirche Ekkehard Käss war 22 Jahre lang evangelischer Geistlicher im Göppinger Bodenfeld.

Satzung jetzt 
rechtssicher

Wäschenbeuren. Die Friedhofssat-
zung von Wäschenbeuren ist end-
lich rechtssicher. Nachdem der 
Gemeinderat sie bereits in der 
Septembersitzung verabschiedet 
hatte, seien im Nachhinein Ver-
weisungsfehler bekannt gewor-
den, teilte Bürgermeister Karl Ve-
senmaier in der jüngsten Sitzung 
mit.

Das Göppinger Landratsamt, 
mit dem man Rücksprache gehal-
ten habe, empfahl eine neuerliche 
Beschlussfassung und anschlie-
ßende Bekanntmachung im Amts-
blatt der Gemeinde. Gleichzeitig 
mit dem Beschluss der korrigier-
ten Satzung, die sich weder in der 
Friedhofsordnung noch in der Be-
stattungsgebührensatzung än-
dert, wurde die im September be-
schlossene Satzung außer Kraft 
gesetzt. Nach dieser Nachbesse-
rung hat nun alles seine Richtig-
keit. weso

Friedhof Wäschenbeuren 
musste nachbessern. Räte 
stimmen erneut ab.

Stadt 
unterstützt 
Bildungshaus

Göppingen. „Wir können glücklich 
sein, dass wir so eine wertvolle 
und wichtige Einrichtung in Göp-
pingen haben. Das Projekt darf 
nicht am Geld scheitern.“ Mit Su-
sanne Weiß (FDP/FW) sind sich 
die Sprecher aller Göppinger Ge-
meinderatsfraktionen einig, dass 
das NwT-Bildungshaus erhalten 
werden muss. Seit seiner Grün-
dung vor fünf Jahren wird es von 
der Stadt finanziell unterstützt. 
Auch für die kommenden drei 
Jahre sprachen sich die Mitglie-
der des Ausschusses für Soziales 
und Schulen dafür aus, die außer-
schulische Bildungseinrichtung 
mit jährlich jeweils 50 000 Euro 
zu unterstützen.

Professor Wolfgang Coenning 
von der Hochschule Esslingen 
gab zunächst einen Überblick 
über die Arbeit, die auch in die-
sem Jahr trotz der Corona-Pande-
mie erfolgreich stattfinden konn-
te. Kinder und Jugendliche von 
der Vorschule bis zum Abitur so-
wie Lehrkräfte werden im Bil-
dungshaus an naturwissenschaft-
liche Themen herangeführt. Das 
Göppinger Freihof-Gymnasium 
etwa hat seinen entsprechenden 
Unterricht komplett ins Bildungs-
haus verlegt.

In „normalen“ Zeiten war es 
gar an seine räumlichen Grenzen 
gekommen, so dass künftig auch 
der Campus der Hochschule ein-
bezogen werden solle. Es gebe ge-
deihliche Kooperationen mit dem 
Kreismedienzentrum und der 
Kunsthalle. Das Konzept finde 
überregional Beachtung. Aber: 
Trotz großer Erfolge und zahlrei-
cher Auszeichnungen „wird die 
Finanzierung der Einrichtung im-
mer problematischer“, so Coen-
ning. Denn zwei Partner fallen 
weg. Daher müsse nach anderen 
Finanzierungsmöglichkeiten ge-
sucht werden.

„Wir werden nie und nimmer 
so doof sein und kein Geld zur 
Verfügung stellen, wenn nötig 
auch mehr als bisher“, betonte Fe-
lix Gerber (CDU). „Sie leisten ex-
trem viel und sind mit Ihrer Ar-
beit absolut förderungswürdig“, 
bekräftigte auch Armin Roos 
(SPD). Bürgermeisterin Almut 
Cobet ergänzte: „Das NwT-Bil-
dungshaus stärkt auch den Cam-
pus am Standort Göppingen.“ 
Und: „Die Sinnhaftigkeit des 
NwT-Bildungshauses wurde bei 
den Leitungen der Kindertages-
stäten, Schulen und beim Gesam-
telternbeirat abgefragt. Alle Nut-
zer bescheinigen das hohe Enga-
gement aller Beteiligten und den 
Nutzen für Kinder und Jugendli-
che.“ Margit Haas

Finanzen Seit fünf Jahren 
ein Erfolg: Das NwT-
Bildungshaus kann seine 
erfolgreiche Arbeit 
fortführen.

Vorstoß für Streuobstwiesen
Wäschenbeuren. Die Grünen in 
Wäschenbeuren planen ein Kon-
zept zum Erhalt der Streuobst-
wiesen. Das geht aus einer Pres-
semitteilung hervor. In den ver-
gangenen 20 Jahren seien in Ba-
den-Württemberg die 
Streuobstflächen um fast ein Drit-
tel zurückgegangen. Um die ver-
bliebenen Wäschenbeurer Streu-
obstwiesen auch für kommende 
Generationen zu erhalten, brach-
te die Fraktion in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung in Zusammen-
arbeit mit den anderen Fraktio-
nen einen Vorschlag  für ein Kon-
zept ein. Dabei stehe auch die 
Zusammenarbeit mit den  Bür-

gern und dem Obst- und Garten-
bauverein im Vordergrund. „Der 
schleichende Verlust dieser wich-
tigen Lebensräume bedroht  vie-
le Insekten, Vögel und Amphibi-
en, die ein Teil dieses Ökosystems 
sind“, sagte Lucas Wahl. Konkret 
wollen die Grünen die Förderpro-
gramme des Landes nutzen und 
sich bei anderen Kommunen über 
erfolgreiche Konzepte informie-
ren. Als Beispiele nennen die 
Grünen die Vermarktung eines 
dorfeigenen Apfelsaftes oder eine 
flächendeckende Bio-Zertifizie-
rung, Schnittkurse oder  die Auf- die Auf- die Auf
wertung einer Streuobstwiese als 
Hochzeitswiese. 

AUS DEN KINDERGÄRTEN

Faurndau. Die „Mittleren“ und die 
Vorschulkinderkinder vom Kinderhaus 
im Freihof  besuchten gruppenweise 
den Tierpark in Göppingen. Eine span
nende und informative Führung erleb
ten Kinder und Erzieherinnen mit der 
Tierpflegerin Steffi. Sie erzählte bei ei
nem Rundgang viel Wissenswertes 
über die Tiere. Einige Vierbeiner wie 
das Gürteltier, das Frettchen und das 
Kugeltier durften die Kinder strei
cheln. Andere wurden genau beob
achtet. Wer mutig war, durfte sich die 
Schlange umhängen. Mit vielen Ein
drücken machten sich die Kinder auf 
den Heimweg nach Faurndau. Die Kinder erfahren im Tierpark Wissenswertes. Foto: Melanie Straub

Ausflug in den Tierpark

Wenn man nur 
reinigt, besteht 

die Gefahr eines un-
wiederbringlichen 
Substanzverlusts.
Karin Schinken
Restauratorin vom Landesdenkmalamt

In der Schulstraße

Stationen Der Wä
schenbeurener Kreuz
weg mit seinen 14 
Stationstafeln liegt seit
lich der Schulstraße 
nördlich des Rathauses.

Grotte Am Ende des 
Hohlweges in der Schul
straße, die früher Tie
fengasse hieß, liegt 
rechter Hand in einem 
Gehölz versteckt die  

Lourdesgrotte. Noch 
heute ist sie für manche 
gläubige Beurener ein 
Ort beliebter Maian
dachten zu Ehren der 
Gottesmutter Maria.

Ekkehard Käss bei seiner Ab-
schiedspredigt.
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