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Wie lange mag es dauern,
bis wieder ein Zug auf
der Boller Bahnlinie

fährt – wenn überhaupt? Keiner
weiß es. Das Boller „Mariele“ ist
seit 25 Jahren Vergangenheit.

Da ist es nur berechtigt, dass
sich jetzt der Kreis-Verkehrspla-
ner Jörg-Michael Wienecke für ei-
nen Radweg stark macht. Mit dem
Gewicht der Kreisbehörde könnte
er etwas bewegen. Bisher herrscht
allgemeine Unentschlossenheit,
den Dornröschenschlaf der Gleise
anzutasten. Im Voralbgebiet gibt
es dazu weder eine einheitliche
Meinung noch eine Willensbil-
dung. Und die Haltung von Göp-
pingen ist unklar.

Die Zeit ist reif für eine Verände-
rung. Was in den letzten Jahren an
Impulsen für eine Voralbbahn
kam, ist verpufft. Dass ein illustrer

Verkehrsplaner aus Karlsruhe
empfahl: Reaktiviert die Bahn und
führt sie mitten durch die Orte.
Dass ein renommiertes Planungs-
büro ein erhebliches Fahrgastpo-
tenzial ausgemacht hat. Dass der
Ringschluss zur S-Bahn nach
Kirchheim zukunftsweisend sei.

Das mag alles richtig sein. Aber
wenn keine Instanz auch nur da-
ran denkt, die Millionen für eine
Ertüchtigung der Trasse in die
Hand zu nehmen, geschweige
denn für die Weiterführung nach
Kirchheim, kann man getrost ei-
nen Radweg daraus machen und
ihn Provisorium nennen. Die Be-
völkerung wünscht das schon
lange. Fraglich ist nur, ob er durch-
gängig zu bekommen ist oder nur
als Torso von Eschenbach bis Dür-
nau. Aber das wäre auch schon
was.  JÜRGEN SCHÄFER

Die Idee eines Radwegs auf der
Boller Bahntrasse flammt wie-
der auf: Jetzt verficht sie der
Kreis-Verkehrsplaner Jörg Mi-
chael Wienecke. Touristen wie
Alltags-Radler könnten so be-
quem auf die Voralb kommen.

JÜRGEN SCHÄFER

Kreis Göppingen. Vor drei Jahren
wurde die Idee, die Bahntrasse der
Boller Bahn zu einem Radweg umzu-
wandeln, bereits heiß diskutiert.
Jetzt ergreift der Verkehrsplaner des
Landkreises die Initiative. Das Fahr-
rad hat neuen Stellenwert bekom-
men, der Kreis ist als fahrradfreund-
lich ausgezeichnet worden und will
bei Touristen punkten. Die Boller
Bahntrasse könne da nicht ausge-
klammert bleiben, findet Wienecke.
„Es ist eine Strecke mit landschaftli-
chem Reiz und geringer Steigung.“
Sie biete auch eine Verbindung in
den Kirchheimer Raum, die ihm am
Herzen liegt – auch als möglicher
Landesradweg.

Sein Fahrplan: Gegen Ende des
Jahres will er die beteiligten Kom-
munen an einen Tisch bekommen

und sehen „was sich da machen
lässt“. Auch die erklärten Gegner ei-
nes Radwegs vom Förderverein
„Ein neuer Zug im Freis“, die sich
für eine Reaktivierung der Bahnstre-
cke für eine moderne Voralbbahn
einsetzen, möglichst mit Anschluss
an die S-Bahn nach Kirchheim.
Wienecke versichert: Er wolle kei-
neswegs die Bahnlinie den Todes-
stoß versetzen, sondern sie bis zu ei-
ner Reaktivierung nutzen. Er denkt
dabei mal an drei bis fünf Jahr-
zehnte.

Im Voralbgebiet stößt Wieneckes
Initiative auf durchwachsene Reso-
nanz. Heiningen und Eschenbach
sind begeistert, Dürnau teils-teils,
Bad Boll gibt sich bedeckt. Von der
Stadt Göppingen ist wegen der Ur-
laubszeit keine Stellungnahme zu
bekommen.

Der Eschenbacher Schultes hat
bereits vor Jahren die Chancen für
einen Radweg ausgelotet. Er hat
nicht wenige rechtliche Hürden ent-
deckt, kam aber zu dem Schluss:
„Wenn es den politischen Willen
gibt, wird es möglich sein.“ Schu-
bert glaubt, dass auch der Gemein-
derat und die Bevölkerung einen
Radweg begrüßen. Nur alle Schalt-
jahre höre er eine andere Meinung.

Er schränkt ein: Wenn Göppingen
nicht mitziehe, habe die Idee deut-
lich weniger Charme.

„Das finde ich klasse!“ strahlt der
Heininger Bürgermeister Norbert
Aufrecht. Ein Radweg sei die mo-
mentan absolut richtige Nutzung,
weil eine Boller Bahn auf absehbare
Zeit keine Chance hat.“ Er bezwei-
felt auch ihren Nutzen. Von Bad Boll
nach Göppingen komme man mit
dem Bus schneller über Heiningen.

Dürnau hat seit Jahren eine klare
Haltung. Im westlichen Teil solle
man die Schienen belassen, weil es
dort einen frisch ausgebauten und
parallelen Radweg nach Bad Boll
gibt, sagt Bürgermeister Friedrich
Buchmaier. Dort sähe man auch Si-
cherheitsprobleme mit der steilen
Bahndamm. In Richtung Heiningen
sei ein Radweg hingegen diskussi-
onsfähig. Der neue Gemeinderat

müsste dazu aber nochmal Stellung
nehmen. Aus Bad Boll kann die stell-
vertretende Bürgermeisterin Doro-
thee Kraus-Prause noch keine Ten-
denz mitteilen. Das müsse man im
Gemeinderat diskutieren und auch
mit den Verbandsgemeinden. Wich-
tig sei es, den Neuen Zug am Kreis

daran zu beteiligen, der die Trasse
freigehalten und geschnitten habe.
Verständlich sei es, dass der Land-
kreis das Fahrrad fördern wolle.
Grundvoraussetzung für einen Rad-
weg sei, dass die Trasse für die Eisen-
bahn gesichert bleibe.

Kommentar

Eine Filiale der Kreissparkasse
gehört nach Eschenbach, findet
Bürgermeister Schubert.
Schließlich habe sein Dorf mehr
als 2000 Einwohner. Jetzt kön-
nen die Bankkunden für den Er-
halt ihrer Filiale kämpfen.

DANIEL GRUPP

Eschenbach. Über Nacht haben die
Vorstände der Kreissparkasse eine
Kehrtwende vollzogen. Am Montag-
nachmittag sollte die Bankfiliale in
Eschenbach noch in eine Filiale
ohne Personal umgewandelt wer-
den, am Dienstag um die Mittags-
zeit hat Bürgermeister Thomas
Schubert erfahren, dass der Plan
ein Jahr ausgesetzt wird.

Während sich für Schubert damit
sein Einsatz bei Sparkassenvorstän-
den und -aufsichtsräten zumindest
vorübergehend gelohnt hat, konnte
die Bank ihren Gesinnungswandel
nicht richtig erklären. Man wolle
erst die Veränderung der Kunden-
ströme abwarten, die sich aus der
Eröffnung der Sparkassenfiliale
beim neuen Einkaufsmarkt in Ur-
senwang ergeben, erläutert Sparkas-
sensprecher Thomas Wolf den Auf-
schub. Wie die Stellung der Eschen-
bacher Niederlassung gestärkt wird,
wenn im Nachbarort eine Filiale öff-
net, wurde dabei nicht deutlich.

Ein Jahr lang wolle die Bank die
neuen Erfahrungen wirken lassen,
berichtet Bürgermeister Schubert

über das Gespräch mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Kreisspar-
kasse. Hariolf Teufel habe zugesi-
chert, die Umwandlung der Filiale
ein Jahr auszusetzen. Über die
Pläne der Bank, die Filiale Eschen-
bach zu schließen, habe ihn Teufel
am 30. Juli informiert, berichtet
Schubert. Er habe danach fast täg-
lich mit Teufel telefoniert.

„Eschenbach möchte keine Extra-
wurst“, betont der Bürgermeister.
Es sei aber eine selbstständige Ge-
meinde mit mehr als 2000 Einwoh-
nern. Eschenbach sei nicht mit ei-
nem „Teilort oder einer Paar-Hun-
dert-Seelen-Gemeinde“ zu verglei-
chen. Das Sparkassengesetz fordere

die ausreichende Versorgung aller
Bevölkerungskreise. Schubert zieht
den Vergleich mit der Post. Auch die
Post müsse in Kommunen mit mehr
als 2000 Einwohnern präsent sein.

Aus Schuberts Sicht hat die Bank
die Chance nicht genutzt, ihre Fi-
liale neben den neuen Einkaufs-
markt zu verlegen. Dies sei vorge-
schlagen worden: „Geringe Öff-
nungszeiten, schlechter Standort,
kein Wunder, dass die Kunden feh-
len“, sagt der Bürgermeister.

Das Jahr Galgenfrist können die
Kunden nutzen, um ihre Filiale zu
retten. Denn das Verhalten der Kun-
den entscheidet über die Existenz,
erklärt Banksprecher Wolf.

Vergangenheit und Zukunft der Boller Bahnlinie? Blick auf den Museumswaggon am ehemaligen Heininger Bahnhof und ei-
nen Radweg. Verkehrsplaner Wienecke will die Bahntrasse für die Radfahrer erschließen.  Foto: Staufenpress

Die Zukunft der Niederlassung Eschenbach steht auf der Kippe. Die Kreissparkasse
hat die Umwandlung in eine SB-Filiale um ein Jahr verschoben. Foto: Giacinto Carlucci

Die Zeit ist reif

Bahnfreunde Der Förder-
verein „Ein neuer Zug im
Kreis“ ist strikt gegen ei-
nen provisorischen Radweg
auf der Boller Bahntrasse.
„Es wird sehr schwierig
sein, den Radweg wieder in
eine Bahnstrecke umzuwan-
deln“, warnt ihr Sprecher
Peter Blum. Auch rechtliche

und politische Unwägbar-
keiten der Zukunft könnten
dies verhindern.

Sonderfall Blum kennt
keine Bahnstrecke, die nur
vorübergehend zum Rad-
weg umfunktioniert wor-
den ist. Ein Gutachter habe
zwar ein Beispiel bei Iser-

lohn angeführt, aber das
sei ein anderer Fall.

Region Kein Problem
hätte der Regionalverband,
der ein Wächter der Boller
Bahnlinie ist, mit einem
Zwischenspiel als Radweg.
Es dürfe nur die Bahntrasse
nicht verbaut werden.

KOMMENTAR · BOLLER BAHNTRASSE

Wäschenbeuren. Vor dem Verwal-
tungsgerichtshof in Mannheim
wird am Dienstag, 12. August, darü-
ber verhandelt, ob die Staufer-
schule Wäschenbeuren doch noch
Gemeinschaftsschule werden kann.
Dann wird sich auch entscheiden,
ob die Stauferschule als weiterfüh-
rende Schule auf längere Sicht beste-
hen bleibt.

Denn nachdem die Gemeinde als
Schulträger vor rund einem Jahr mit
ihrer Klage vor dem Verwaltungsge-
richt Stuttgart auf Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule gescheitert
war, gibt es für das kommende
Schuljahr für die 5. Klasse der Werk-
realschule keine Anmeldungen.
Doch Wäschenbeuren hatte mit
den drei weiteren klagenden Kom-
munen für die Einrichtung einer Ge-
meinschaftsschule schon vor lan-
gem Widerspruch gegen das Stutt-
garter Urteil eingelegt, kommende
Woche wird neu verhandelt.

„Wir werden mit sieben oder
acht Leuten aus Wäschenbeuren
mit einem Mannschaftsbus der Feu-
erwehr zu der Gerichtsverhandlung
nach Mannheim fahren, hauptsäch-
lich Gemeinderäte“, berichtete Bür-
germeister Karl Vesenmaier ges-
tern.

Eigentlich hat der Wäschen-
beurener Rathauschef für kom-
mende Woche Urlaub geplant. Der
wurde erst einmal verschoben.
„Doch ich halte es für wichtig, dass
der Bürgermeister der klagenden
Kommune vor Gericht präsent ist“,
sagte Vesenmaier. msc

Uhingen. Ein betrunkener 52-Jähri-
ger stand am Dienstag an seinem
brennenden Herd und kochte see-
lenruhig weiter – dass die Feuer-
wehr schon im Raum stand, störte
ihn dabei nicht. So geschehen in
Uhingen, wie die Polizei berichtet.
Zeugen hatten gegen 20.40 Uhr star-
ken Rauch aus einem Haus in der
Schorndorfer Straße dringen sehen.
Die Feuerwehr rückte schnell an,
mit 23 Mann und Drehleiter. Die
Retter stießen in der Dachgeschoss-
wohnung des Hauses auf den
52-Jährigen. Der stand am brennen-
den Herd und kochte weiter. Die
Feuerwehr brachte den stark alko-
holisierten Mann in Sicherheit. Mit
leichten Verbrennungen und dem
Verdacht auf eine Rauchvergiftung
wurde er ins Krankenhaus gefah-
ren. Die Feuerwehr löschte die
Flammen auf dem Herd und
machte die Wohnung rauchfrei. Mit
rund 6000 Euro hielt sich der Sach-
schaden in Grenzen.

Kreis Göppingen. Kunden des Mo-
bilfunk-Anbieters Vodafone konn-
ten gestern mehrere Stunden nur
eingeschränkt telefonieren. Zwi-
schen 10 und 15.30 Uhr erreichten
sie von ihren Mobiltelefonen keine
Festnetzanschlüsse. Es sei zu Kon-
figurationsproblemen an einem
Übergabepunkt gekommen, er-

klärte Dirk Ellenbeck, Pressespre-
cher bei Vodafone. „Die genaue Ur-
sache ist noch nicht klar, die wird
aber im Nachgang geklärt. Die Feh-
lerbehebung stand zunächst im Vor-
dergrund.“ Der Versand von Kurz-
nachrichten und Telefonate zu an-
deren Anbietern seien nicht von
den Problemen betroffen gewesen.

Lämmle weiter Vize-Chef

Göppingen/Stuttgart. Bei der kon-
stituierenden Sitzung der SPD-Regio-
nalfraktion wurde der Göppinger Re-
gionalrat Jürgen Lämmle als stellver-
tretender Vorsitzender einstimmig
wiedergewählt. Für Lämmle „stärkt
dieses Wahlergebnis auch die Position
des Landkreises in der Region – spe-
ziell auch bei der künftigen Anbin-
dung des Landkreises an das S-Bahn-
Netz und bei der Vollmitgliedschaft
im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)“.
Lämmle hält es „für einen Geburtsfeh-
ler bei der Gründung der Region vor
20 Jahren, dass der Kreis Göppingen
damalsnicht an das S-Bahn-Netz ange-
schlossen wurde“. In dieser Wahlperi-
ode der Regionalversammlung gehe
es darum, „diesen Fehler endlich zu
beheben“, betont der SPD-Mann in ei-
ner Pressemitteilung. Jetzt bestehe
die Chance, eine Regio-S-Bahn in den
Landkreis zu ermöglichen. Dafür müss-
ten allerdings bestimmte Qualitätskri-
terien wie zum Beispiel der Halbstun-
dentakt eingehalten werden. pm

Zehn Tonnen mehr

Kreis Göppingen. Bei der kreiswei-
ten Altkleidersammlung „Aktion
Hoffnung“ wurden mehr als 25 Ton-
nen Altkleider gesammelt. Das ist
eine Steigerung um zehn Tonnen ge-
genüber dem Vorjahr, teilte das Ka-
tholische Dekanat mit, wo die Freude
groß ist. In Göppingen mit Rechberg-
hausen und Gosbach kamen 12,85
Tonnen zusammen, in Salach, Eislin-
gen und im Lautertal 12,24 Tonnen.
40 Prozent vom Sammelüberschuss
aus der diesjährigen Sammlung, das
sind 3323,64 Euro,bekommt das Deka-
nat davon für Eine-Welt-Projekte.

„Zwischenlösung
für drei bis fünf
Jahrzehnte“

Stauferschule:
Am Dienstag
wird verhandelt

Mann kocht am
brennenden Herd

Fehler im Vodafone-Netz
Handy-Nutzer kamen gestern nicht ins Festnetz durch

Halali für Boller Bahngleise
Kreis-Verkehrsplaner macht sich für Radweg stark – Durchwachsenes Echo

AUS DEM INHALT

Kehrtwende über Nacht
Bürgermeister Schuberts erfolgreicher Einsatz für die Sparkassenfiliale

„Sehr schwierig“, das Rad wieder zurückzudrehen

NACHRICHTEN

Donnerstag, 20 Uhr / Einlass: 19 Uhr

    Exklusiv für unsere Abonnenten

Gewinnen Sie
5 x 2 Tickets

*  Kinder von 6-17 Jahren / Schüler und Studenten 
    bis 28 Jahre (keine Rentner)

    Familienkarte l: 
    Ein Elternteil mit eigenen Kindern von 6-17 Jahren

    Familienkarte ll: 
    Ehepartner mit eigenen Kindern von 6-17 Jahren

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!

Normaltarif

Erwachsene                  12,00 €             14,00 €
Kinder / Stud.*                6,00 €               7,00 €
Familienkarte l*            17,50 €             21,00 €
Familienkarte ll*           29,00 €             35,00 €

Karteninhaber

Tipp des Tages  Anzeige

Vorverkauf:
NWZ Ticketservice, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen
Tel.: (07161) 204 - 119 / -120 / -133

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!

NWZ Ticketservice, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!
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weiß es. Das Boller „Mariele“ ist
seit 25 Jahren Vergangenheit.

Da ist es nur berechtigt, dass
sich jetzt der Kreis-Verkehrspla-
ner Jörg-Michael Wienecke für ei-
nen Radweg stark macht. Mit dem
Gewicht der Kreisbehörde könnte
er etwas bewegen. Bisher herrscht
allgemeine Unentschlossenheit,
den Dornröschenschlaf der Gleise
anzutasten. Im Voralbgebiet gibt
es dazu weder eine einheitliche
Meinung noch eine Willensbil-
dung. Und die Haltung von Göp-
pingen ist unklar.

Die Zeit ist reif für eine Verände-
rung. Was in den letzten Jahren an
Impulsen für eine Voralbbahn
kam, ist verpufft. Dass ein illustrer

Verkehrsplaner aus Karlsruhe
empfahl: Reaktiviert die Bahn und
führt sie mitten durch die Orte.
Dass ein renommiertes Planungs-
büro ein erhebliches Fahrgastpo-
tenzial ausgemacht hat. Dass der
Ringschluss zur S-Bahn nach
Kirchheim zukunftsweisend sei.

Das mag alles richtig sein. Aber
wenn keine Instanz auch nur da-
ran denkt, die Millionen für eine
Ertüchtigung der Trasse in die
Hand zu nehmen, geschweige
denn für die Weiterführung nach
Kirchheim, kann man getrost ei-
nen Radweg daraus machen und
ihn Provisorium nennen. Die Be-
völkerung wünscht das schon
lange. Fraglich ist nur, ob er durch-
gängig zu bekommen ist oder nur
als Torso von Eschenbach bis Dür-
nau. Aber das wäre auch schon
was.  JÜRGEN SCHÄFER

Die Idee eines Radwegs auf der
Boller Bahntrasse flammt wie-
der auf: Jetzt verficht sie der
Kreis-Verkehrsplaner Jörg Mi-
chael Wienecke. Touristen wie
Alltags-Radler könnten so be-
quem auf die Voralb kommen.
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Kreis Göppingen. Vor drei Jahren
wurde die Idee, die Bahntrasse der
Boller Bahn zu einem Radweg umzu-
wandeln, bereits heiß diskutiert.
Jetzt ergreift der Verkehrsplaner des
Landkreises die Initiative. Das Fahr-
rad hat neuen Stellenwert bekom-
men, der Kreis ist als fahrradfreund-
lich ausgezeichnet worden und will
bei Touristen punkten. Die Boller
Bahntrasse könne da nicht ausge-
klammert bleiben, findet Wienecke.
„Es ist eine Strecke mit landschaftli-
chem Reiz und geringer Steigung.“
Sie biete auch eine Verbindung in
den Kirchheimer Raum, die ihm am
Herzen liegt – auch als möglicher
Landesradweg.

Sein Fahrplan: Gegen Ende des
Jahres will er die beteiligten Kom-
munen an einen Tisch bekommen

und sehen „was sich da machen
lässt“. Auch die erklärten Gegner ei-
nes Radwegs vom Förderverein
„Ein neuer Zug im Freis“, die sich
für eine Reaktivierung der Bahnstre-
cke für eine moderne Voralbbahn
einsetzen, möglichst mit Anschluss
an die S-Bahn nach Kirchheim.
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neswegs die Bahnlinie den Todes-
stoß versetzen, sondern sie bis zu ei-
ner Reaktivierung nutzen. Er denkt
dabei mal an drei bis fünf Jahr-
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Initiative auf durchwachsene Reso-
nanz. Heiningen und Eschenbach
sind begeistert, Dürnau teils-teils,
Bad Boll gibt sich bedeckt. Von der
Stadt Göppingen ist wegen der Ur-
laubszeit keine Stellungnahme zu
bekommen.

Der Eschenbacher Schultes hat
bereits vor Jahren die Chancen für
einen Radweg ausgelotet. Er hat
nicht wenige rechtliche Hürden ent-
deckt, kam aber zu dem Schluss:
„Wenn es den politischen Willen
gibt, wird es möglich sein.“ Schu-
bert glaubt, dass auch der Gemein-
derat und die Bevölkerung einen
Radweg begrüßen. Nur alle Schalt-
jahre höre er eine andere Meinung.

Er schränkt ein: Wenn Göppingen
nicht mitziehe, habe die Idee deut-
lich weniger Charme.

„Das finde ich klasse!“ strahlt der
Heininger Bürgermeister Norbert
Aufrecht. Ein Radweg sei die mo-
mentan absolut richtige Nutzung,
weil eine Boller Bahn auf absehbare
Zeit keine Chance hat.“ Er bezwei-
felt auch ihren Nutzen. Von Bad Boll
nach Göppingen komme man mit
dem Bus schneller über Heiningen.

Dürnau hat seit Jahren eine klare
Haltung. Im westlichen Teil solle
man die Schienen belassen, weil es
dort einen frisch ausgebauten und
parallelen Radweg nach Bad Boll
gibt, sagt Bürgermeister Friedrich
Buchmaier. Dort sähe man auch Si-
cherheitsprobleme mit der steilen
Bahndamm. In Richtung Heiningen
sei ein Radweg hingegen diskussi-
onsfähig. Der neue Gemeinderat
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nehmen. Aus Bad Boll kann die stell-
vertretende Bürgermeisterin Doro-
thee Kraus-Prause noch keine Ten-
denz mitteilen. Das müsse man im
Gemeinderat diskutieren und auch
mit den Verbandsgemeinden. Wich-
tig sei es, den Neuen Zug am Kreis

daran zu beteiligen, der die Trasse
freigehalten und geschnitten habe.
Verständlich sei es, dass der Land-
kreis das Fahrrad fördern wolle.
Grundvoraussetzung für einen Rad-
weg sei, dass die Trasse für die Eisen-
bahn gesichert bleibe.
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gehört nach Eschenbach, findet
Bürgermeister Schubert.
Schließlich habe sein Dorf mehr
als 2000 Einwohner. Jetzt kön-
nen die Bankkunden für den Er-
halt ihrer Filiale kämpfen.
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Kehrtwende vollzogen. Am Montag-
nachmittag sollte die Bankfiliale in
Eschenbach noch in eine Filiale
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den, am Dienstag um die Mittags-
zeit hat Bürgermeister Thomas
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ein Jahr ausgesetzt wird.

Während sich für Schubert damit
sein Einsatz bei Sparkassenvorstän-
den und -aufsichtsräten zumindest
vorübergehend gelohnt hat, konnte
die Bank ihren Gesinnungswandel
nicht richtig erklären. Man wolle
erst die Veränderung der Kunden-
ströme abwarten, die sich aus der
Eröffnung der Sparkassenfiliale
beim neuen Einkaufsmarkt in Ur-
senwang ergeben, erläutert Sparkas-
sensprecher Thomas Wolf den Auf-
schub. Wie die Stellung der Eschen-
bacher Niederlassung gestärkt wird,
wenn im Nachbarort eine Filiale öff-
net, wurde dabei nicht deutlich.

Ein Jahr lang wolle die Bank die
neuen Erfahrungen wirken lassen,
berichtet Bürgermeister Schubert

über das Gespräch mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Kreisspar-
kasse. Hariolf Teufel habe zugesi-
chert, die Umwandlung der Filiale
ein Jahr auszusetzen. Über die
Pläne der Bank, die Filiale Eschen-
bach zu schließen, habe ihn Teufel
am 30. Juli informiert, berichtet
Schubert. Er habe danach fast täg-
lich mit Teufel telefoniert.

„Eschenbach möchte keine Extra-
wurst“, betont der Bürgermeister.
Es sei aber eine selbstständige Ge-
meinde mit mehr als 2000 Einwoh-
nern. Eschenbach sei nicht mit ei-
nem „Teilort oder einer Paar-Hun-
dert-Seelen-Gemeinde“ zu verglei-
chen. Das Sparkassengesetz fordere

die ausreichende Versorgung aller
Bevölkerungskreise. Schubert zieht
den Vergleich mit der Post. Auch die
Post müsse in Kommunen mit mehr
als 2000 Einwohnern präsent sein.

Aus Schuberts Sicht hat die Bank
die Chance nicht genutzt, ihre Fi-
liale neben den neuen Einkaufs-
markt zu verlegen. Dies sei vorge-
schlagen worden: „Geringe Öff-
nungszeiten, schlechter Standort,
kein Wunder, dass die Kunden feh-
len“, sagt der Bürgermeister.

Das Jahr Galgenfrist können die
Kunden nutzen, um ihre Filiale zu
retten. Denn das Verhalten der Kun-
den entscheidet über die Existenz,
erklärt Banksprecher Wolf.

Vergangenheit und Zukunft der Boller Bahnlinie? Blick auf den Museumswaggon am ehemaligen Heininger Bahnhof und ei-
nen Radweg. Verkehrsplaner Wienecke will die Bahntrasse für die Radfahrer erschließen.  Foto: Staufenpress

Die Zukunft der Niederlassung Eschenbach steht auf der Kippe. Die Kreissparkasse
hat die Umwandlung in eine SB-Filiale um ein Jahr verschoben. Foto: Giacinto Carlucci

Die Zeit ist reif

Bahnfreunde Der Förder-
verein „Ein neuer Zug im
Kreis“ ist strikt gegen ei-
nen provisorischen Radweg
auf der Boller Bahntrasse.
„Es wird sehr schwierig
sein, den Radweg wieder in
eine Bahnstrecke umzuwan-
deln“, warnt ihr Sprecher
Peter Blum. Auch rechtliche

und politische Unwägbar-
keiten der Zukunft könnten
dies verhindern.

Sonderfall Blum kennt
keine Bahnstrecke, die nur
vorübergehend zum Rad-
weg umfunktioniert wor-
den ist. Ein Gutachter habe
zwar ein Beispiel bei Iser-

lohn angeführt, aber das
sei ein anderer Fall.

Region Kein Problem
hätte der Regionalverband,
der ein Wächter der Boller
Bahnlinie ist, mit einem
Zwischenspiel als Radweg.
Es dürfe nur die Bahntrasse
nicht verbaut werden.

KOMMENTAR · BOLLER BAHNTRASSE

Wäschenbeuren. Vor dem Verwal-
tungsgerichtshof in Mannheim
wird am Dienstag, 12. August, darü-
ber verhandelt, ob die Staufer-
schule Wäschenbeuren doch noch
Gemeinschaftsschule werden kann.
Dann wird sich auch entscheiden,
ob die Stauferschule als weiterfüh-
rende Schule auf längere Sicht beste-
hen bleibt.

Denn nachdem die Gemeinde als
Schulträger vor rund einem Jahr mit
ihrer Klage vor dem Verwaltungsge-
richt Stuttgart auf Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule gescheitert
war, gibt es für das kommende
Schuljahr für die 5. Klasse der Werk-
realschule keine Anmeldungen.
Doch Wäschenbeuren hatte mit
den drei weiteren klagenden Kom-
munen für die Einrichtung einer Ge-
meinschaftsschule schon vor lan-
gem Widerspruch gegen das Stutt-
garter Urteil eingelegt, kommende
Woche wird neu verhandelt.

„Wir werden mit sieben oder
acht Leuten aus Wäschenbeuren
mit einem Mannschaftsbus der Feu-
erwehr zu der Gerichtsverhandlung
nach Mannheim fahren, hauptsäch-
lich Gemeinderäte“, berichtete Bür-
germeister Karl Vesenmaier ges-
tern.

Eigentlich hat der Wäschen-
beurener Rathauschef für kom-
mende Woche Urlaub geplant. Der
wurde erst einmal verschoben.
„Doch ich halte es für wichtig, dass
der Bürgermeister der klagenden
Kommune vor Gericht präsent ist“,
sagte Vesenmaier. msc

Uhingen. Ein betrunkener 52-Jähri-
ger stand am Dienstag an seinem
brennenden Herd und kochte see-
lenruhig weiter – dass die Feuer-
wehr schon im Raum stand, störte
ihn dabei nicht. So geschehen in
Uhingen, wie die Polizei berichtet.
Zeugen hatten gegen 20.40 Uhr star-
ken Rauch aus einem Haus in der
Schorndorfer Straße dringen sehen.
Die Feuerwehr rückte schnell an,
mit 23 Mann und Drehleiter. Die
Retter stießen in der Dachgeschoss-
wohnung des Hauses auf den
52-Jährigen. Der stand am brennen-
den Herd und kochte weiter. Die
Feuerwehr brachte den stark alko-
holisierten Mann in Sicherheit. Mit
leichten Verbrennungen und dem
Verdacht auf eine Rauchvergiftung
wurde er ins Krankenhaus gefah-
ren. Die Feuerwehr löschte die
Flammen auf dem Herd und
machte die Wohnung rauchfrei. Mit
rund 6000 Euro hielt sich der Sach-
schaden in Grenzen.

Kreis Göppingen. Kunden des Mo-
bilfunk-Anbieters Vodafone konn-
ten gestern mehrere Stunden nur
eingeschränkt telefonieren. Zwi-
schen 10 und 15.30 Uhr erreichten
sie von ihren Mobiltelefonen keine
Festnetzanschlüsse. Es sei zu Kon-
figurationsproblemen an einem
Übergabepunkt gekommen, er-

klärte Dirk Ellenbeck, Pressespre-
cher bei Vodafone. „Die genaue Ur-
sache ist noch nicht klar, die wird
aber im Nachgang geklärt. Die Feh-
lerbehebung stand zunächst im Vor-
dergrund.“ Der Versand von Kurz-
nachrichten und Telefonate zu an-
deren Anbietern seien nicht von
den Problemen betroffen gewesen.

Lämmle weiter Vize-Chef

Göppingen/Stuttgart. Bei der kon-
stituierenden Sitzung der SPD-Regio-
nalfraktion wurde der Göppinger Re-
gionalrat Jürgen Lämmle als stellver-
tretender Vorsitzender einstimmig
wiedergewählt. Für Lämmle „stärkt
dieses Wahlergebnis auch die Position
des Landkreises in der Region – spe-
ziell auch bei der künftigen Anbin-
dung des Landkreises an das S-Bahn-
Netz und bei der Vollmitgliedschaft
im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)“.
Lämmle hält es „für einen Geburtsfeh-
ler bei der Gründung der Region vor
20 Jahren, dass der Kreis Göppingen
damalsnicht an das S-Bahn-Netz ange-
schlossen wurde“. In dieser Wahlperi-
ode der Regionalversammlung gehe
es darum, „diesen Fehler endlich zu
beheben“, betont der SPD-Mann in ei-
ner Pressemitteilung. Jetzt bestehe
die Chance, eine Regio-S-Bahn in den
Landkreis zu ermöglichen. Dafür müss-
ten allerdings bestimmte Qualitätskri-
terien wie zum Beispiel der Halbstun-
dentakt eingehalten werden. pm

Zehn Tonnen mehr

Kreis Göppingen. Bei der kreiswei-
ten Altkleidersammlung „Aktion
Hoffnung“ wurden mehr als 25 Ton-
nen Altkleider gesammelt. Das ist
eine Steigerung um zehn Tonnen ge-
genüber dem Vorjahr, teilte das Ka-
tholische Dekanat mit, wo die Freude
groß ist. In Göppingen mit Rechberg-
hausen und Gosbach kamen 12,85
Tonnen zusammen, in Salach, Eislin-
gen und im Lautertal 12,24 Tonnen.
40 Prozent vom Sammelüberschuss
aus der diesjährigen Sammlung, das
sind 3323,64 Euro,bekommt das Deka-
nat davon für Eine-Welt-Projekte.

„Zwischenlösung
für drei bis fünf
Jahrzehnte“

Stauferschule:
Am Dienstag
wird verhandelt

Mann kocht am
brennenden Herd

Fehler im Vodafone-Netz
Handy-Nutzer kamen gestern nicht ins Festnetz durch

Halali für Boller Bahngleise
Kreis-Verkehrsplaner macht sich für Radweg stark – Durchwachsenes Echo

AUS DEM INHALT

Kehrtwende über Nacht
Bürgermeister Schuberts erfolgreicher Einsatz für die Sparkassenfiliale

„Sehr schwierig“, das Rad wieder zurückzudrehen

NACHRICHTEN

Donnerstag, 20 Uhr / Einlass: 19 Uhr

    Exklusiv für unsere Abonnenten

Gewinnen Sie
5 x 2 Tickets

*  Kinder von 6-17 Jahren / Schüler und Studenten 
    bis 28 Jahre (keine Rentner)

    Familienkarte l: 
    Ein Elternteil mit eigenen Kindern von 6-17 Jahren

    Familienkarte ll: 
    Ehepartner mit eigenen Kindern von 6-17 Jahren

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!

Normaltarif

Erwachsene                  12,00 €             14,00 €
Kinder / Stud.*                6,00 €               7,00 €
Familienkarte l*            17,50 €             21,00 €
Familienkarte ll*           29,00 €             35,00 €

Karteninhaber

Tipp des Tages  Anzeige

Vorverkauf:
NWZ Ticketservice, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen
Tel.: (07161) 204 - 119 / -120 / -133

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!

NWZ Ticketservice, Rosenstraße 24, 73033 Göppingen

Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!
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