
dass zu einem späteren Zeitpunkt
eine Verknüpfung mit einer Mehr-
zweckhalJe möglich wäre.

Der bisherige Haupteingang (Ost-
seite) soll verschlossen, das angren-
zende "frühere Amtszimmer" abge-
rissen werden. Die darin etablierte
Bücherei könnte in das Kinderbaus
umziehen. Durch den Abriss würde
ein freier Platz entstehen, der eine
Verbindung zwischen Ratbausplatz
und Neubaugebiet schafft und die
Anbindung des künftigen Wohnge-
biets zur Ortsmitte gewährleisten
würde. Lebhafte Diskussionen
schlossen an, insgesamt stoßen die
Enrwürfe auf breite Zustinunung.
Der Gemeinderat nimmt die Stim-
mung und Ideen des Treffens mit in
die nächsten Sitzungen, Entschei-
dungen werden im Gremium gefant.

Neue Bauplätze in Ehingen
Dorferneuerung Wie der Ort attraktiver werden will
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Ehlngen Mit dem Startschuss für die
Dorferneuerung im vergangenen
Jahr wurde auch der mögliche Bau
einer Mehrzweckballe zum Thema.
Mittlerweile ist entschieden, dass
diese Maßnahme aktuell nicht wei-
terverfolgt, sondern "mittel- bis län-
gerfristig" nochmals aufgegriffen
wird - je nach Stand in der Gemein- .
dekasse. Ein entsprechender Platz
hinter dem Kinderbaus wird freige-
balten. "Priorität bat nun die Auf-
stellung des Bebauungsplanes 'Ehin-
ger Höhe' hinter dem Kinderbaus
und das Erstellen eines entschei-
dungsreifen Konzepts für die Gestal-
tung des Rathausplatzes" , fasste
Bürgermeister Franz Schlögel die Si-
tuation zusammen.

Beim jüngsten Treffen von Ge-
meinderat und Bürgern, die in der
Projektgruppe "Dorfgestaltung"
dabei sind, stellte Landschaftsarchi-
tekt Walter Herb mehrere Varianten

Blickvonder Nordseitedes K1ndemauses
auf die künfllgenBauplätze.Nunwird der
Bebauungsplan .Ehlnger Höhe" auf den
Weggebracht. Foto:MonlkaMatzner

für den künftigen Rathausplatz vor.
Der Platz, der von Rathaus, Kinder-
baus und Kirche umrahmt wird, soll
sich als Ortsmitte präsentieren und
behindertenfreundlich zu begehen
sein. Favorisiert wurde ein Vor-
schlag, der durch viel Grün den
ländlichen Charakter unterstreicht

und für Veranstaltungen und als
Parkplatz genutzt werden kann.
Herb betonte, dass der vorhandene
Höhenunterschied des Gesamtgelän-
des von etwa vier Metern zwar an-
spruchsvoll sei, aber auch Chancen
für besondere Gestaltungselemente
biete. Noch sind zablreiche Fragen
offen, wie der künftige Verlauf der
Zugangsstraße. Ziel ist es, bis An-
fang nächsten Jahres detaillierte Plä-
ne auszuarbeiten.

Wesentliche Planungsfortschritte
gibt es für den Kinderbaus-Umbau,
der mit der Ratbausplatzgestaltung
einhergeht. Diese wurden beim
Treffen vorgestellt: Der Hauptein-
gang soll künftig auf der Nordseite
über einen kleinen Anbau erfolgen.
Damit scbatre man einen separaten
Zugang zum Kindergarten im Ober-
geschoss, der dureh die Installation
eines Aufzugs auch behindertenge-
recht wäre. Daneben böte der Anbau
Platz für Sanitäranlagen und eine
kleine Küche und ist so konzipiert,

o InfoWerinder Projektgruppe.Dorfge-
stallung" nochmitmachenmöchte,
kann sichbei der Gemeindemeldenund
wirdzuweiterenTreffeneingeladen.


