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Fleischkäse
grob oder fein

Unendliche Geschichte
erklärte uns, dass wir ein falsches
Modem zugesandt bekommen haben und wir ein anderes Gerät benötigen würden . . . Er sagte, das wäre
wie „wenn man in einen Benziner
Diesel füllt“. Der Mitarbeiter versprach uns, den Auftrag für das
neue Modem gleich fertig zu machen. Nach einer Woche und keinem neuem Modem dachten wir
uns, lass uns nochmal auf der Hotline anrufen. Nach diesem Gespräch sind wir aus allen Wolken gefallen, und zwar sagte man uns, es
sei kein Auftrag vorhanden für ein
neues Modem und außerdem
müsste das Modem, das wir haben,
funktionieren, und sie versuchten
es nochmals freizuschalten.
Letzte Woche am Donnerstag,
den 3. Juli, ging dann endlich unser
Telefon wieder – nach sechseinhalb
Wochen. Gestern habe ich dann
nochmals unter der Servicehotline
von Kabel-BW angerufen und gemeldet, dass die Diode für kabellose Übertragung (Wireless Lan)
nicht geht, und dann hat mir der
Herr ganz trocken gesagt, dass das
30 Euro Freischaltgebühr kostet,
aber ich müsste eh heute nochmals
anrufen, da am Sonntag nichts gemacht werden kann.
Stephan Kollenda, per E-Mail

Rätselhafte Kabel BW

Seit nun schon sechs Wochen haben wir massive Probleme mit unserer Telefon- und Internetverbindung: zahlreiche kostenpflichtige
Telefonate vom Handy mit der Servicestelle (Warteschleifen! Und
dann immer wieder Datenabgleich!) Zwei Techniker waren bei
uns im Haus. Der erste kam mit
zwei Stunden Verspätung und
zeigte uns lediglich den Störungsverlauf auf seinem Notebook! Er
empfahl bei Störungen, den Router
zu „refreshen“. Der zweite Techniker konnte das Internet wieder herstellen, aber nicht die Telefonverbindung. Er versprach sich wieder zu
melden, was er nicht tat. Nach einigen Tagen funktionierte die Internetverbindung wieder nicht! S e i t her sind wir ohne Verbindung zur
Außenwelt (Telefon und Internet).
Nur kurzfristig funktioniert es ab
und zu für einige Stunden. Dann

geht ein Ruf durchs Haus „Internet
geht“ und wer zu Hause ist, stürmt
zu seinem PC, Laptop oder Tablet.
Schnell ein paar Mails verschicken
oder googeln, denn wer weiß, wie
lange die Verbindung steht! V o r
zwei Wochen schickten wir dann
die fristlose Kündigung unseres Vertrages, worauf Kabel-BW bisher
noch nicht reagiert hat. Eine der
häufigsten Fragen in unserem Familienleben lautet zur Zeit: „Geht das
Internet?“ Fast immer folgt ein
„Nein“. Die Auswirkungen sind vielfältig: keine Erreichbarkeit , kein Internetbanking, keine Recherchen
möglich, Umstellung vieler – auch
beruflicher – Kontakte auf Handynummern. Welch Glück, dass unsere Söhne (Kl. 9 und Kl. 1) ihre Präsentationen für die Schule schon erledigt hatten!

Schweinehackfleisch
1 Kilo
7,99 -16%

6,66
Ital. Longo
Wassermelonen

die lange Wassermelone
mit Geschmack

Mit Wander- und Radwegen möchte der Landkreis Göppingen bei Touristen punkten. Eine mögliche Mountainbike-Strecke
Foto: dpa
birgt jedoch Konfliktpotenzial.

Kreis plant Freizeitwege
Mögliche Mountainbike-Strecke birgt Konfliktpotenzial
Wandern und Radfahren sollen
die touristischen Schwerpunkte
des Kreises Göppingen sein.
Der Kreis strebt ein Freizeitwegenetz an. Schwierig bleibt das
Verhältnis zwischen Mountainbikefahrern und Wanderern.
DANIEL GRUPP
Kreis Göppingen. Mit Wanderstrecken und Radwegen möchte der
Landkreis Göppingen bei Touristen
punkten. Wandern und Radfahren
sollen „touristische Hauptthemen“
des Kreises sein. So hat es der Kreistag vor etwa einem Jahr definiert,
als er das Tourismuskonzept verabschiedet hat. Um die Umsetzung voran zu bringen, wird nun ein Konzept zur Entwicklung eines Freizeitwegenetzes auf die Beine gestellt.
Dafür gibt es schon gute Grundlagen, wie Holger Bäuerle jetzt dem
Verwaltungsausschuss geschildert
hat. Etwa 1100 Kilometer Wanderwege seien im Kreisgebiet ausgewiesen. Den größten Teil der Wege hat
der Schwäbische Albverein angelegt. Sie werden auch von ihm unterhalten, berichtete der Tourismusmanager des Kreises. Für die übri-

gen Wanderwege seien meist Kommunen zuständig. Für die Wege gibt
es kein einheitliches Beschilderungskonzept, bemängelte Bäuerle.
Zudem fehle ein Wanderwegenetz,
das die Wege des Albvereins und der
Kommunen sinnvoll miteinander
verbindet. Das Radwegenetz hat
eine Länge von 830 Kilometern, berichtete der Tourismusmanager.
Die Konzeption, die das Landratsamt von einem Planungsbüro ausarbeiten lassen möchte, hat verschiedene Ziele. So sollen Reitstrecken
ausgewiesen werden. Die Wege für
Radfahrer und Wanderer sollen
nach Qualitätsstandards eingestuft
werden. Angestrebt werden einheitliche Schilder und Informationstafeln, die auch auf Sehenswürdigkeiten und Gastronomie hinweisen.
Ein Thema ist die Ausweisung
von Mountainbike-Strecken. Darin
liegt ein hohes Konfliktpotenzial.
Denn in Baden-Württemberg dürfen die Bergradfahrer nur Waldwege nutzen, die mindestens zwei
Meter breit sind. Die Interessenvertreter der Radfahrer fordern die Abschaffung dieser Regel. Ihnen stehen aber Interessensgruppen wie Jäger, Förster, Waldbesitzer, Naturschutzverbände und der Albverein
entgegen. Der Kreis möchte prüfen,

ob sogenannte „Single-Trails“ ausgewiesen werden. Das sind Strecken für Mountainbiker, auf denen
die Zwei-Meter-Regel nicht gilt. Der
Landkreis erwartet, dass für die Entwicklung der Konzeption die Interessensgruppen und Verbände an einen Runden Tisch gebeten werden.
Der Kreis dürfe aber den SingleTrail nicht als Ziel festschreiben.
Das könne sich erst nach dem Gespräch am Runden Tisch ergeben,
forderte CDU-Kreisrat und Kreisjägermeister Matthias Wittlinger. Die
Gespräche müssten ergebnisoffen
sein. Hans-Rudi Bührle (Freie Wähler) forderte, erst einmal mit den Beteiligten zu reden. Die brächten viel
Sachverstand mit. Da brauche man
noch kein externes Planungsbüro.
„Ich finde schon, dass es einem
Landkreis gut ansteht, mit einer
Meinung an den Runden Tisch zu
gehen“, sagte Sascha Binder (SPD).
Der Kreis solle etwas vorlegen, über
das diskutiert wird. Es gehe um einen Entwicklungsprozess, betonte
Landrat Edgar Wolff. Vorfestlegungen soll es nicht geben. Es habe sich
bei den Konzepten für Tourismusund Radwege bewährt, Externe zu
beauftragen. Dem Hinweis folgte
der Ausschuss einstimmig. Die Planung wird ausgeschrieben.

Nachts heißt es weg vom Gas
Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr auf Albershäuser Ortsdurchfahrt
In der Albershäuser Ortsdurchfahrt gilt jetzt zwischen 22 Uhr
abends und sechs Uhr morgens
Tempo 30. Das soll die Nachtruhe der Anwohner sichern.
Landratsamt und Polizei kündigen verstärkt Kontrollen an.

Ich bin bei Kabel-BW seit 1998
Kunde bezüglich TV, seit 2004 auch
für Telefon/Internet. Bei Störungen
vermeide ich die Telefon-Hotline,
da ich nicht bereit bin, für lange
Wartezeiten und mangelhaften Service auch noch Geld zu bezahlen.
Stattdessen melde ich meine Fragen/Störungen per Mail. Auf zwei
Drittel dieser Meldungen erhalte
ich gar keine Antwort. Beim Rest erhalte ich meist stereotype oder irrelevante Antworten oder Hinweise,
ich solle doch meine Hardware
nochmals testen. Auch erhalte ich
öfters nach einigen Tagen eine Mail:
„Wir haben vergeblich versucht, Sie
telefonisch zu erreichen. Bitte rufen
Sie unseren Service an.“ In diesen
Fällen war für mich immer nachvollziebar, dass niemand versucht
hatte, bei mir anzurufen. Ich habe
ständig einen AB aktiv, und meine
Telefonanlage registriert alle Anrufe. Auch eine schriftliche Be-

schwerde beim Vorstand vor ein
paar Jahren hat am katastrophalen
Service
dieses
Unternehmens
nichts geändert. Für mich war auch
typisch, wie lapidar das Unternehmen über den dreitägigen Totalausfall des Telefonnetzes vor zwei oder
drei Monaten hinweggeht. Scheinbar ist sich das Unternehmen seines Alleinstellungsmerkmals bewusst und weiß, dass für viele Kunden (so wie auch für mich) keine Alternative existiert.
Gerhard Jelinek,Heiningen

Leserforum
Ärger? Haben Sie auch Ärger mit ihrem
Telefon- oder Internet-Anbieter? Schildern
Sie Ihren Fall im NWZ-Leserforum, wir veröffentlichen die interessantesten Geschichten. Schreiben Sie an die NWZ, Leserforum,
Postfach 1469, 73014 Göppingen. E-Mail:
redaktion@nwz.de, Betreff: Leserforum.

Landliebe Butter
rahmig frisch

(100 g = 0,48)
250 g-Packung
1,79 -33%

1,19

Rotkäppchen Sekt
oder Fruchtsecco
versch. Sorten

(1 L = 3,99)
0,75 Liter-Flasche
3,99 -25%

2,99

Iglo Chicken

tiefgefroren,
verschiedene Sorten,
z.B. Nuggets

(100 g = 0,80)
250 g-Packung
2,79 -28%

1,99
Lipton Ice-Tea
verschiedene Sorten
zzgl. 0,25 € Pfand
(1 L = 0,57)
1,5 Liter-Flasche
1,39 -38%

Jacobs Krönung Kaffee
vakuumgemahlen oder
ganze Bohne,
versch. Sorten
(1 kg = 8,98)
500 g-Packung
5,99 -25%

KARIN TUTAS
Albershausen. Der Albershäuser
Bürgermeister Jochen Bidlingmaier
ist überaus froh. „Nach langem
Kampf“ hat die Gemeinde nun zumindest einen Teilerfolg erzielt, um
die lärmgeplagten Anwohner an der
Ortsdurchfahrt zu entlasten. Seit
knapp einer Woche heißt es für Verkehrsteilnehmer, am Ortsschild
kräftig auf die Bremse zu steigen.
Auf der 1,5 Kilometer langen Strecke der Bundesstraße darf in den
Nachstunden – zwischen 22 und
sechs Uhr – nur noch mit 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden.
Das nächtliche Tempolimit sei
aus Sicht der Kommune eine gute
Lösung, findet der Rathauschef.
„Die Pendler, die morgens und
abends durch den Ort fahren, sind
nicht tangiert und können weiter 50
fahren“, sagt Bidlingmaier. „Und
die Anlieger sind glücklich, dass
was passiert“, fügt er hinzu. Der Verkehr auf der B 297, vor allem durch
Lastwagen, habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen.
Die Wurzel des Übels sei der
schlechte Zustand der Bundes-

0,49

0,85

Familie Neumann,
Göppingen

Es gibt für viele keine Alternative

1 Kilo
0,79 -37%

r

Wer weiß, wie lange die Verbindung steht . . .

Hackfleisch gemischt halb
Rind, halb Schwein oder

le

linde Breitenbücher, Göppingen

0,66

ül

anscheinend nicht anders . Internet
geht inzwischen auch nicht mehr.
Wir total sauer. Es ist der 25.Juni.
Ich schaue auf der Seite „Mein Kabel BW“ nach und muss feststellen,
dass uns ganz andere Nummern geschaltet wurden, die aber auch
nicht funktionieren. Erneuter Anruf: Sie müssen das machen, damit
unsere alten Nummern wieder funktionieren und wir werden nun als
Umzugsnummern geführt. Umzug?
Wir sind noch immer am alten
Wohnort. Nun haben wir auch noch
eine Vertragsbestätigung geschickt
bekommen. Darin diese neuen
Nummern. Ungefähr zwei Tage später ein neuer Vertrag mit den alten
Nummern. Wir wollen aber keinen.
Am 28. Juni – das Telefon funktioniert mit den alten Nummern. Endlich dachten wir – falsch, nun flattert uns täglich ein neues Schreiben
von Kabel BW ins Haus. Einmal eine
Bestätigung mit den alten Nummern, wäre ja gut. Aber dann wieder eine neue Vertragsbestätigung
mit nun ganz neuen Nummern.Ger-

100 g
1,09 -39%

Kn

Am 23.Juni rief meine Tochter bei
der Kabel BW-Hotline an: Meine Gespräche mit dem Telefon sind sehr
schwer zu verstehen, kann das an
der Leitung liegen? Antwort: Nein alles ok. Einen Tag später – wir wundern uns, dass keine Telefonanrufe
kommen, aber erst nachdem wir
selbst angerufen haben und ständig
bei allen Teilnehmern nur das Besetztzeichen kam, wurden wir hellhörig. Wieder Anruf bei Kabel-BWHotline. Störung wird aufgenommen, nichts passiert. Erneuter Anruf: Eine Mitarbeiterin erklärt uns,
dass unsere Nummern abgeschaltet
wurden, Großes Fragezeichen: Warum? Keine Erklärung. Nun sprechen wir im resoluten Ton mit einer
neuen Mitarbeiterin. Sie erklärt,
dass es ihr sehr leid tut und man der
Sache nachgehe, so in zwei Stunden
werde es wieder funktionieren.
Nichts passiert. Erneuter Anruf unter Androhung eines Rechtsanwalts. Am Abend Anruf eines KabelBW-Mitarbeiters. Seine Frage ob wir
einen neuen Vertrag möchten.
Nein, wollen wir nicht. Nun, es geht

ofengebacken, geschnitten,
Portionsscheibe oder am Stück

Serviervorschlag

Am 19. Mai ist bei uns das Modem
kaputtgegangen, daraufhin haben
wir am 20. Mai auf der Servicehotline bei Kabel-BW angerufen, die
Störung wurde aufgenommen und
man sagte uns, dass wir innerhalb
von fünf Tagen ein neues Modem gesendet bekommen, maximal aber
nach 14 Tagen. Nach 15 Tagen kam
dann endlich das Modem und wir
waren voller Erwartung, dass alles
wieder funktioniert . . . Pustekuchen! Also haben wir wieder auf der
Servicehotline bei Kabel BW angerufen, man sagte uns, dass sie das
neue Modem noch freischalten
müssen und dass es in zwei Stunden, aber spätestens am nächsten
Abend wieder funktioniert. Am
nächsten Abend, als immer noch
nichts ging, haben wir wieder einmal die Nummer der Servicehotline
angerufen, diesmal sagte man uns,
dass sie (Kabel-BW) einen Fehler gemacht hätten und unser altes Modem freischalten wollten, aber jetzt
würden sie unser neues Modem freischalten und spätestens am nächsten Abend sollte es funktionieren.
Nach weiteren zwei Tagen (Samstag, den 7. Juni), ohne dass an dem
neuem Modem eine Diode anging,
wählten wir wieder die Nummer
von Kabel-BW, und ein Mitarbeiter

4,49

Maggi fix & frisch

verschiedene Sorten, z.B. Spaghetti
Bolognese

Der Nachtruhe der Anwohner zuliebe gilt jetzt auf der Albershäuser Ortsdurchfahrt
Foto: Staufenpress
von 22 bis sechs Uhr Tempo 30.
straße. Fahrzeuge, die über Unebenheiten rumpeln, produzierten erheblichen Lärm. Noch in diesem
Jahr sollen die Baumaschinen anrücken, um die Straße zu reparieren.
Bis dieses Problem behoben ist – so
hatte es der Gemeinderat vor zwei
Jahren beschlossen –, soll das Tempolimit zumindest eine gewisse Erleichterung bringen.
Beim Regierungspräsidium stieß
das Anliegen durchaus auf offene
Ohren. „Die Behörde hat uns vorbildlich unterstützt“, sagt ein zufriedener Bürgermeister. Geschwindigkeitsmessungen hätten die Dring-

lichkeit unterstrichen, berichtet Bidlingmaier: „Die Lärmwerte waren
nachts erheblich überschritten.“ Im
Frühjahr hat sich die Große Verkehrsschaukommission des Landkreises mit dem Thema befasst. Seit
gut einer Woche stehen nun die
Schilder. Einig seien sich alle Beteiligten, dass das Einhalten des Tempolimits kontrolliert werden muss.
„Bereits zwei Tage später wurde die
Kontrollanlage am Ortseingang mit
einer Kamera bestückt“, berichtet
Bidlingmaier. Und auch die Polizei
sei nachts vor Ort gewesen, um zu
kontrollieren.

(100 g = 1,09)
45 g-Packung
0,89 -44%

0,49

Ariel Vollwaschmittel

verschiedene Sorten, z.B. Pulver,
83 Waschladungen
+ 5 WL gratis
(1 WL = 0,18)
5,72 Kilo-Packung
16,99 -11%

14,99

Angebote gültig bis Samstag, 12.7.

www.gebauers-frische.de
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5 x 2 Tickets

Stefan Deininger, Waldstetten: Brasilien hat ohne Neymar keine Chance.

Serpil Dogan aus Göppingen hofft auf
ein Tor von Mesut Özil.

„Müller wird’s machen!“, meint Jochen Drohmann aus Dürnau.

Angela
Schirmer,
Göppingen:
„Deutschland wird überlegen sein!“
Karteninhaber

Normaltarif

Erwachsene

23,00 €

27,00 €

Kinder / Senioren*

19,00 €

23,00 €

* Kinder von 4-11 Jahren / Senioren ab 60 Jahre
Ermäßigter Kartenpreis gilt nur im NWZ-Ticketservice!

Vorverkauf:
NWZ Ticketservice, Rosenstraße
24, 73033 Göppingen
Donnerstag,
20 Uhr / Einlass: 19 Uhr
Tel.: (07161) 204 - 119 / -120 / -133

Stefan Gwildis und
Max Mutzke rocken
Seite 20
Adelberg
Aussichtsturm in
Schlierbach spaltet
Seite 29
die Geister
Neuer Geislinger
OB spricht über
Seite 30
seine Ziele

NACH RI CH T EN
Drei Schwerverletzte
Kuchen. Schwer verletzt wurden am

vergangenen Samstag drei Insassen eines Autos durch eine kurze Unachtsamkeit des Fahrers. Der 46-Jährige
hatte gegen 4.40 Uhr auf der B 10 in
Kuchen zu weit nach rechts gelenkt
und war auf einen geparkten Kastenwagen geprallt. Bei dem Zusammenstoß erlitten neben dem Fahrer seine
beiden 55 Jahre alten Begleiter
schwere Verletzungen. Sanitäter
brachten alle ins Krankenhaus. Den
Schaden an den beiden Autos schätzt
die Polizei auf insgesamt 7000 Euro.

Radfahrerin stürzt
Göppingen. Eine Wunde am Kopf
hat sich eine Fahrradfahrerin am Samstag in Göppingen zugezogen. Gestürzt war die 39-Jährige nachdem sie
gegen halb drei Uhr nachmittags auf
der Wendeplatte des Lilienthalwegs
über den Bordstein fahren wollte. Bei
diesem Versuch verlor die Frau die
Kontrolle über ihr Pedelec und fiel auf
den Asphalt. Die Radfahrerin hatte
keinen Helm auf. Ein Rettungswagen
brachte sie ins Krankenhaus.

Verdächtige Männer
Göppingen. Was vier junge Männer
am frühen Montagmorgen hinter
dem Gelände des TÜVs in Göppingen
im Schilde führten, weiß die Polizei
noch nicht. Fest steht dagegen, dass
die 18 bis 22-Jährigen eine größere
Menge Spirituosen in einem ihrer
Fahrzeuge transportierten. Die Flaschen waren Beamte bei der Durchsuchung der Autos aufgefallen. Besorgte Bürger hatten die Polizisten
alarmiert.

Wolfgang Dürr, Albershausen: „Haben
genügend Substanz fürs Endspiel!“

Sina Forster, Hattenhofen: „Es wird
knapp, Brasilien ist auch stark!“

Kevin Schmid, Donzdorf: „Es kommt
auf die deutsche Offensive an.“

Andreas Kadel aus Bartenbach
wünscht sich vor allem ein faires Spiel.

Wir tippen auf einen deutschen Sieg gegen Brasilien
Passanten in der Göppinger Innenstadt sind sich sicher: Deutschland wird den Gastgeber der Fußball-WM bezwingen
Göppingen. Heute Abend um 22
Uhr wird es ernst. Die deutsche Nationalelf trifft im WM-Halbfinale
auf den Gastgeber Brasilien. Der
Traum vom Endspiel ist nur noch ei-

nen Schritt entfernt. Auch wenn die
Statistik zugunsten des Rekordweltmeisters aus Brasilien ausfällt, sind
sich Passanten in der Fußgängerzone sicher, dass es eine Revanche

für das verlorene Finale 2002 geben
wird: Sie tippen auf einen Sieg für
Deutschland. Das milde Klima im
Austragungsort Belo Horizonte
sollte kein Nachteil für das Team

von Jogi Löw sein, jedoch bleibt abzuwarten, inwiefern der Ausfall von
Brasiliens Topstar Neymar und Kapitän Thiago Silva eine Rolle spielen
wird.
Text und Fotos: jh/sbk

Busfahrer streiken heute
Betroffen sind im Raum Göppingen ganztägig die Linien der OVG
Zu Beeinträchtigungen im Busverkehr kann es heute den ganzen Tag über in Göppingen und
Umgebung kommen. Denn die
Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der OVG zum Warnstreik aufgerufen.

ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Über einen speziellen Sonderfahrplan beispielsweise für Schulbusse wurde mit Verdi für den Bereich Göppingen nicht verhandelt.“

uns setzen“, meinte Hausmann gestern. Nachdem die zweite Lohntarif-Verhandlungsrunde für gescheitert erklärt worden ist, habe sich
Verdi jetzt für diesen Warnstreik ent-

MICHAEL SCHORN
Kreis Göppingen. Die Gewerkschaft Verdi hat für heute auch im
Raum Göppingen zu Warnstreiks
bei privaten Omnibusbetrieben aufgerufen, die Buslinien des öffentlichen Nahverkehrs betreiben. Für
den Bereich Göppingen bedeutet
dies, dass die Omnibusverkehr-Gesellschaft Göppingen (OVG) als
größter privater Nahverkehrsdienst-

Regionalzüge und
Regiobusse sind
nicht betroffen
leister bestreikt wird, teilte VerdiVerhandlungsführer Rudolf Hausmann gestern mit.
Andere Busunternehmen im
Landkreis sind seiner Aussage nach
nicht von den Warnstreiks betroffen, ebenso wie die Regionalzüge
der Deutschen Bahn und das Busunternehmen Regiobus Stuttgart. „Wir
haben die Beschäftigten der OVG

Beim Busverkehr in Göppingen und Umgebung kann es heute zu Beeinträchtigungen kommen. Denn Verdi hat einen Warnstreik angekündigt. Foto: Giacinto Carlucci
Das heißt, dass auf den 25 Buslinien in Göppingen und Umgebung,
die von der OVG betrieben werden,
heute den ganzen Tag über mit Verspätungen und kompletten Busausfällen gerechnet werden muss. „Wir
wollen nicht die Fahrgäste schädigen, sondern ein klares Signal für

schieden. „Eigentlich wollten wir
schon vor zwei oder drei Wochen
mit den Warnstreiks beginnen. Aber
da waren noch Abschlussprüfungen in den Schulen“, erklärt Hausmann.
Der heutige Streiktag werde übrigens der einzige in dieser Woche

sein. „Ob es danach zu weiteren
Warnstreiks kommt, kommt darauf
an, wie die Arbeitgeber auf unseren
heutigen Arbeitskampf reagieren“,
sagt der Verdi-Verhandlungsführer.
Die
Dienstleistungsgewerkschaft
fordert für die über 5000 Beschäftigten in den rund 400 privaten Omnibusbetrieben in Baden-Württemberg eine Gehaltserhöhung von einem Euro pro Stunde sowie eine monatliche Pauschale von 70 Euro.
Eine größere Streikkundgebung sei
für heute in Göppingen nicht geplant, erklärt Hausmann.
Matthias Bliederhäuser-Nille von
der OVG meinte gestern zu dem
Warnstreik: „Wir haben bislang
keine weiteren Informationen, als
dass es auch im Raum Göppingen
zu Warnstreiks kommen soll.“ Er bittet die Fahrgäste aber wegen des angekündigten
Warnstreiks,
sich
heute um alternative Beförderungsmöglichkeiten wie Autofahrgemeinschaften zu bemühen.
„Wir haben keine konkreten Maßnahmen bezüglich des Warnstreiks
getroffen“, erklärt Claudia Mack,
stellvertretende Schulleiterin des
Göppinger Freihof-Gymnasiums.
„Wir müssen abwarten, wie sich die
Warnstreiks auswirken.“

Info Informationen über die aktuellen Auswirkungen des Streiks erhalten Fahrgäste bei der OVG unter
콯 (07161) 403739 sowie im Internet unter www.filsland.de

800 Millionen für
Göppinger Firma
Göppingen. Der Finanzinvestor Permira aus Großbritannien hat für
800 Millionen Euro das im Gewerbepark Göppingen-Voralb ansässige
Unternehmen Teamviewer gekauft.
Soviel soll die Übernahme laut der
Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für den Göppinger Software-Entwickler gekostet haben. Die in London ansässige Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die unter anderem die Mehrheitsbeteiligung beim Bekleidungshersteller
Hugo Boss hält, hat den Betrag bislang nicht bestätigt. Allerdings
„kommt die Größenordnung ungefähr hin“, erklärte Pressesprecher
Ulrich Prowollik gestern auf Anfrage der NWZ. Das Göppinger Unternehmen Teamviewer hat binnen
nicht einmal zehn Jahre eine geradezu kometenhafte Entwicklung
von der Startup-Firma zu einem der
führenden Softwarehersteller in
Deutschland hingelegt.
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Netz für Radler
und Wanderer
Kreis Göppingen. Der Landkreis
macht sich an die Umsetzung seiner Tourismuskonzeption. Dazu gehört die Entwicklung eines Freizeitwegenetzes. Die bisherigen Wanderwege und Radstrecken sollen verbunden und möglichst einheitlich
beschildert werden. Das Landratsamt rechnet mit Gesamtkosten für
Konzeption und Umsetzung in
Höhe von 240 000 Euro. Davon sollen rund 100 000 Euro für die Beschilderung der Wege von den betroffenen Kommunen getragen werden. Mit der Ausarbeitung der Konzeption wird der Landkreis ein Planungsbüro beauftragen. Der Verwaltungsausschuss billigte jetzt die Ausschreibung des Auftrags. Das Büro
wird dann auch einen Runden
Tisch mit allem Betroffenen organisieren. Für Konflikte könnte vor allem der Wunsch der MountainbikeFahrer nach einer attraktiven,
schmalen Strecke sorgen.
dgr
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Georg Kolb muss vorerst in Stuttgart bleiben
Verwaltungsgericht erklärt Abordnung im Zuge des Göppinger Kirchenstreits für rechtens
Nachwehen im Göppinger Kirchenstreit: Das Stuttgarter Verwaltungsgericht hat die Abordnung von Georg Kolb nach
Stuttgart in einem Eilverfahren
für rechtens erklärt.
JOA SCHMID
Göppingen. Die Hoffnung auf eine
sofortige Rückkehr an seinen einstigen Arbeitsplatz als Gesamtkirchenpfleger nach Göppingen muss
Georg Kolb vorerst begraben. Das
Stuttgarter Verwaltungsgericht hat
einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt und seine Abordnung zum
Stadtdekanat Stuttgart im Dezember vergangenen Jahres für rechtens
erklärt. Das Gericht sieht keine Veranlassung, die Abordnung bis zur
Entscheidung im Hauptverfahren
aufzuheben. Kolb kümmert sich im

Stuttgarter Stadtdekanat um das
Energiemanagement und um die
Immobilienverwaltung.
Ein Streit um die Finanzen hatte
in den katholischen Kirchengemeinden Sankt Maria und Christkönig
seit Jahren für Unruhe gesorgt und
zum Rücktritt fast aller gewählten
Kirchengemeinderäte geführt. Bis
zur Kirchengemeinderatswahl im
März hatte ein vom bischöflichen
Ordinariat eingesetztes Vertretungsgremium das Sagen. Im Mittelpunkt
des Streits, in dessen Verlauf auch
der damalige Pfarrer Jürgen Sauter
erfolgreich um seine Versetzung gebeten hatte, stand Kirchenpfleger
Georg Kolb. Die zurückgetretenen
Kirchengemeinderäte hatten ihm einen nicht ordnungsgemäßen Umgang mit dem Geld der Gemeinde
und der Stiftung St. Stephanus vorgeworfen. Dies hat Kolb stets bestritten. Trotzdem musste er die Stelle

des Gesamtkirchenpflegers und Leiters des Katholischen Verwaltungszentrums in Göppingen aufgeben
und bis 1. Januar ins Verwaltungszentrum des Katholischen Stadtdekanats Stuttgart wechseln. Der Göp-

Setzt in dem
Rechtsstreit
um seine
Abordnung
nach Stuttgart
auf das Hauptverfahren:
Georg Kolb.
pinger Gesamtkirchengemeinderat
hatte einer entsprechenden Empfehlung der Diözese zugestimmt.
Kolb war gegen den Beschluss juristisch vorgegangen. Obwohl er in

dem von ihm angestrebten Eilverfahren nicht Recht bekommen hat,
gibt sich Kolb zuversichtlich und
setzt auf das Hauptverfahren, über
das ebenfalls das Stuttgarter Verwaltungsgericht zu entscheiden hat.
Ein Eilantrag werde naturgemäß
nur oberflächlich geprüft, so Kolb
gegenüber der NWZ.
Dagegen sieht Ulrike Zeitler, Richterin am Stuttgarter Verwaltungsgericht, im jetzigen Beschluss durchaus einen Fingerzeig in Richtung
Hauptverfahren. In der Begründung hatte das Gericht darauf hingewiesen, dass ein „dienstliches Bedürfnis“ für die Abordnung vorgelegen habe, mithin der Dienstbetrieb
durch belastende Spannungen zwischen den Bediensteten beeinträchtigt gewesen sei. Darauf, worauf die
Belastungen zurückzuführen seien
oder wer die Schuld dafür trägt,
komme es nicht an.
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Auf reizvolle Landschaft setzen

W

er Touristen anlocken
möchte, muss ihnen etwas bieten. Mit Schloss
Neuschwanstein kann der Kreis
ebenso wenig punkten, wie mit einem Legoland oder dem Bodensee. Das Filstal und seine Nebentäler müssen andere Stärken hervorkehren, damit Touristen und Ausflügler kommen. Solange keine
Burg auf dem Hohenstaufen steht
und keine Märklin-Erlebniswelt
öffnet, muss der Kreis auf seine
reizvolle Landschaft setzen: Streuobstwiesen im Voralbgebiet, der
Albtrauf mit seinen Ausblicken,
die Wacholderheiden, das obere
Filstal und andere Schönheiten
der Natur laden zu Ausflügen ein.
Damit die Besucher an ihre
Ziele gelangen, ist ein intaktes Wegenetz erforderlich. Hier haben –
neben den Kommunen – die ver-

schiedenen Ortsgruppen des
Schwäbischen Albvereins gute
Vorarbeit geleistet. Der Landkreis
tut gut daran, wenn er ein Konzept aufstellt, damit die Wege vernetzt und einheitlich beschildert
werden. Informationstafeln über
Sehenswürdigkeiten und Gastronomie machen Wanderwege und
Radstrecken noch attraktiver. Davon profitieren dann auch die Einheimischen.
Allerdings bestehen weiter Konflikte zwischen MountainbikeFahrern und den Gruppen, die
keine Radler auf schmalen Wegen
wollen. Den Wunsch der Biker –
Gäste wie Einheimische – nach attraktiven Strecken wird der Landkreis aber nicht ignorieren können. An einigen Wegen werden andere Interessen etwas zurücktreten müssen.
DANIEL GRUPP

