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Erstmals nach 32 Jahren verzich-
tet in diesem Jahr der RMSV Vik-
toria auf die Filstal-Alb-Rad-
rundfahrt. Stattdessen können
Freunde historischer Drahtesel
am Sonntag in Ebersbach zur
Velo-Classic-Fahrt starten.

KARIN TUTAS

Ebersbach. Es war eine Radsport-
veranstaltung mit langjähriger Tra-
dition. 32 Jahre lang hat der RMSV
Viktoria Ebersbach Radler auf die
Strecke geschickt. Sowohl sportlich
Ambitionierte als auch Familien ka-
men auf ihre Kosten. In diesem Jahr
bäckt der Verein kleinere Brötchen.
Die Filstal-Alb-Rundfahrt ist gestri-
chen. Stattdessen will der Ebersba-
cher Club die vor sieben Jahren aus
der Taufe gehobene Velo-Classic als
Solo etablieren.

„Der organisatorische Aufwand
wird immer größer“, erklärt Schrift-
führer Lothar Distel das vorläufige
Aus für den Filstal-Alb-Klassiker.
Wie viele Radsportclubs habe auch
der RMSV das Problem, dass die be-
hördlichen Auflagen für derartige
Veranstaltungen strenger werden.
„Wir haben einmal mit drei Schil-
dern begonnen, im vergangenen
Jahr mussten wir 25 aufstellen“,
sagt Distel. Immer mehr Helfer wür-
den benötigt, die Vereine stießen an
ihre Grenzen.

Dazu komme, dass das Verhalten
der potenziellen Teilnehmer immer

schwieriger zu berechnen sei. „Im
vergangenen Jahr hatten wir super
Wetter und trotzdem nur 400 Teil-
nehmer.“ Eigentlich keine
schlechte Zahl und deutlich mehr
als in den Vorjahren, als die Veran-
staltung unter schlechtem Wetter
gelitten hatte, meint der Schriftfüh-
rer. Aber im Vergleich zum Aufwand
komme unter dem Strich eben

nicht viel raus, „da muss man sich
schon fragen, ob sich das noch
lohnt“. Das Geld stand jedoch bei
der Entscheidung nicht im Vorder-
grund, betont Distel. Vielmehr sei
es eine Vielzahl von Faktoren, die zu
dieser Entscheidung geführt habe.

„Wir wollen das Ganze aber posi-
tiv angehen“, heißt es beim RMSV,
der in diesem Jahr ganz auf die Lieb-

haber historischer Drahtesel setzt.
Das sind nicht gerade wenige, weiß
der Schriftführer. Die Radler wer-
den auf eine 65 Kilometer lange Stre-
cke geschickt, dabei sind 3,5 Kilome-
ter geschotterte Wege und 250 Hö-
henmeter sind zu überwinden. Be-
dingung für den Start ist ein Fahr-
rad, das mindestens 30 Jahre alt ist.
Zugelassen sind Rennräder – sofern
eine Schaltung vorhanden ist – mit
Schalthebel am Unterrohr, ohne
Klickpedal sowie Touren- und Sport-
räder bis Baujahr 1981.

Vater der Velo-Classic ist der
Ebersbacher Siegfried Stahl, der die
Eroica in Italien zum Vorbild genom-
men hat. Dabei fahren Fans von al-
ten Rädern auf staubigen Schotter-
pisten durch das Chianti. Während
sich die Radler in der Toscana an
Wein und italienischer Hausmanns-
kost laben, gibt es hierzulande ein
schwäbisches Vesper. Die RMSV-Ak-
tiven hoffen am Sonntag auf 70 Teil-
nehmer. „Wenn die Velo-Classic gut
ankommt, machen wir das nächs-
tes Jahr wieder.“ 2015 werde es auf
jeden Fall wieder eine Radveranstal-
tung in Ebersbach geben. Denn
dann trägt der RMSV die von zehn
Vereinen in den Landkreisen Esslin-
gen und Göppingen getragene Kreis-
wanderfahrt aus.

Info Start und Ziel der Velo-Classic
am Sonntag, 20. Juli, ist an der
Marktschule. Anmeldung ist von
7.30 bis 8.30 Uhr, Start um 9 Uhr. In-
fos unter www.rmsv.de oder bei Sieg-
fried Stahl, � (07163) 8986.

Liebhaber von alten Rädern kommen am Sonntag bei der Velo-Classic-Fahrt in
Ebersbach auf ihre Kosten.  Foto: Cornel Nickisch

Die Bürgerenergiegenossen-
schaft Voralb verbreitert ihre
Basis: Drei Schurwaldgemein-
den schließen sich an. Bei den
Fotovoltaikanlagen tat sich zu-
letzt wenig, die Hoffnung ruht
auf Windkraft.

JÜRGEN SCHÄFER

Kreis Göppingen. Die Bürgerener-
giegenossenschaft Voralb ist Vergan-
genheit – jetzt heißt sie Voralb-
Schurwald. Einstimmig hat die Mit-
gliederversammlung die Erweite-
rung angenommen. Denn Börtlin-
gen, Wangen und Rechberghausen
wollen sich einbringen. Dort gab es
Überlegungen für eine eigene Ge-
nossenschaft, aber erhebliche
Grundkosten sprachen dagegen.
„Wir wollen das Rad nicht zweimal
erfinden“, so Börtlingens Bürger-

meister Franz Wenka. Der Wange-
ner Altbürgermeister Werner
Stöckle wurde gleich als weiteres
Aufsichtsratsmitglied gewählt. Der
Eschenbacher Schultes Thomas
Schubert, seinerzeit treibende Kraft
für die Bürgerenergiegenossen-
schaft (BEG), wünscht sich den gan-
zen Schurwald als Beitrittsgebiet.
Auch Adelberg, Birenbach und Wä-
schenbeuren seien willkommen.

Die Genossenschaft hat zugelegt:
im vergangenen Mai ging die
sechste Anlage ans Netz. Sie steht
auf dem Dach des Bürgerhauses/
Feuerwehrmagazins in Schlat. Das
stellt die BEG freilich nicht zufrie-
den. „Wir suchen dringendst nach
Dächern“, appelliert der Techni-
sche Vorstand Dieter Nemec. Da
kommt der Schurwald wie gerufen.
Börtlingen könnte das Rathaus und
das Turnhalle bieten. Nemec hat
sich beides schon angeschaut. Anla-
gen von 20 und 23 Kilowatt wären

drin. Ersteres sei an der Unter-
grenze der Wirtschaftlichkeit. Es
komme jetzt darauf an, wie sich die
EEG-Umlage entwickle, die von Ber-
lin neu festgelegt wird. Weitere mög-
liche Dächer in Wangen und Rech-

berghausen kennt Nemec noch
nicht.

Weniger erfreulich: Das letzte
Jahr war sonnenarm, der Ertrag der
BEG ging von zuletzt 22 500 auf
16 900 Euro zurück. Um die ge-
wohnte Dividende von fünf Prozent
an die 249 Mitglieder mit 3680 Ge-
schäftsanteilen auszuschütten,
musste die BEG 1219 Euro aus dem
Sparstrumpf nehmen. Sie tat es,
weil der Vorstand „keine krummen

Zahlen“ mag und das laufende Jahr
sich wieder sonnenreich entwi-
ckelt. Es verbleibt auch noch ein
Polster von 6600 Euro.

Wenig hat sich bei den Dächern
getan – aber viel wurde sondiert. Ne-
mec berichtete von zwei Windkraft-
standorten, die er im Auge hat. Der
eine sei ein naheliegender, aber
dort gebe es technische Probleme,
die erst in ein, zwei Jahren lösbar
seien. An einem zweiten, das etwas
weiter entfernt liege, seien schon
Konkurrenten dran. Er arbeite da-
ran, ihnen eine Partnerschaft
schmackhaft zu machen, so Nemec.
Die Windkraft ist für ihn festes Ziel,
auch wenn sie eher übermorgen zu
erreichen sei als morgen. Auch
Schubert ist zuversichtlich, dass der
Einstieg gelingt – und zwar lokal
oder regional. An der Küste will
man sich nicht einkaufen.

Es wäre eine Zeitenwende. Der-
zeit fährt die Energiegenossen-

schaft mit gebremster Kraft, sie
kann nur begrenzt investieren und
hat den Anteil für ein Neumitglied
bereits auf 100-Euro gedeckelt.
Sonst wären bis zu 10 000 möglich.
Immerhin hat man so einen Aufnah-
mestopp vermieden. „Wir haben be-
reits Anfragen aus Norddeutsch-
land“, sagt Vorstand Peter Rösler.
Noch beklagt er: „Die See ist ruhig,
wenig Wind, keine Fahrt.“ Wenn die
Windkraft kommt, wäre die BEG
nur ein kleinerer Akteur, verdeut-
licht Schubert. Sie könne die Millio-
nen für ein Windrad nicht stem-
men, „wir sind dann ein bisschen
besser im Konzert der Großen.“

Internes Problem der Genossen-
schaft: Der Vorstand sucht Unter-
stützung. Die Mitgliederverwaltung
lag seit zweieinhalb Jahren in den
Händen von Beirätin Kerstin Kosin-
ski, die jetzt aus beruflichen Grün-
den verabschiedet wurde.
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Wiesensteig. In der Nacht auf ver-
gangenen Montag wurde in ein
Haus in der Hauptstraße in Wiesen-
steig eingebrochen, in dem sich ein
Laden befindet. Der Einbrecher
hatte sich zuerst in der Tür geirrt
und war dann erst in eine Wohnung
eingebrochen. Als er den Irrtum be-
merkte hatte, brach er die nebenste-
hende Tür zu einem Büro eines La-
dens auf. Hier wurde nach Angaben
der Göppinger Polizei ein kleiner
Tresor aus der Wand gerissen und
vermutlich mit einem Auto abtrans-
portiert. Das genaue Diebesgut
muss noch laut Kripo ermittelt wer-
den. Der Sachschaden, der bei dem
Einbruch angerichtet wurde, wird
auf 2500 Euro geschätzt. Die Krimi-
nalpolizei sucht Zeugen zu dem Ein-
bruch. Wer in der Nacht auf der
Hauptstraße von Wiesensteig ver-
dächtige Fahrzeuge oder Personen
beobachtet hat, sollte sich mit der
Polizei in Geislingen in Verbindung
setzen, � (07331) 93270.

Göppingen. 4000 Euro Schaden ent-
standen gestern gegen 9 Uhr bei ei-
nem Unfall an der Stoppstelle an
der Vorderen Karlstraße in Göppin-
gen. Ein 46-jähriger Mercedes-Fah-
rer hatte an der Kreuzung die Vor-
fahrt eines auf der Mörikestraße fah-
renden Polo eines 29-Jährigen miss-
achtet. Beim Zusammenstoß wurde
niemand verletzt. 

Der Schurwald kommt zur Voralb
Bürgerenergiegenossenschaft erweitert Basis – Neue Objekte im Blick, aber noch ruhige Fahrt

Bad Boll. EZB-Direktoriumsmit-
glied Yves Mersch, Wirtschaftsminis-
ter Nils Schmid, Landesbischof
Frank Otfried July und Sabine Rei-
ner von Verdi diskutieren am Frei-
tag von 15.30 bis 20 Uhr in der Evan-
gelischen Akademie Bad Boll. Das
Thema der Tagung lautet „Soziale
Marktwirtschaft – das europäische
Wirtschaftsmodell?“. Wie muss die
Soziale Marktwirtschaft auf europäi-
scher Ebene gestaltet sein, damit
sie eine nachhaltige Entwicklung
Europas gewährleistet? Das 2. Bad
Boller Wirtschaftsgespräch beschäf-
tigt sich mit der Frage, wie sich öko-
nomische Wettbewerbsfähigkeit, so-
ziale Gerechtigkeit und ökologische
Nachhaltigkeit miteinander verbin-
den lassen. Die Bad Boller Wirt-
schaftsgespräche sind ein Forum
für wirtschaftsethische Grundsatz-
fragen, das von der Evangelischen
Akademie Bad Boll in Kooperation
mit dem Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft veranstaltet werden.

Birenbach. 33 Jahre hat das Lösch-
fahrzeug des Feuerwehr Birenbach
nun auf dem Buckel. Daher wollte
die Gemeinde schon seit längerem
ein neues Fahrzeug anschaffen und
hat bereits ein Löschfahrzeug LF 10
ausgeschrieben. Unsicherheiten
gab es allerdings noch wegen den
Abgasnormvorschriften, so dass so-
wohl Varianten mit Euro 5 und
Euro 6 ausgeschrieben wurden. Al-
lerdings sei die neue Abgasnormvor-
schrift Euro 6 technisch nicht unbe-
dingt für Kurzstreckenfahrzeuge ge-
eignet und teurer in der Anschaf-
fung und im Unterhalt, so die Ge-
meindeverwaltung. Darauf muss
die Gemeinde nicht mehr achten,
denn inzwischen gab das Bundes-
verkehrsministerium grünes Licht
für ein Löschfahrzeug mit der Abgas-
norm Euro 5.

So hat der Gemeinderat am Mon-
tagabend die Anschaffung des
neuen Löschfahrzeug LF 10 mit
Euro-5-Norm einstimmig an die
Firma Magirus in Ulm vergeben.
Die Kosten liegen bei knapp
290 000 Euro. Birenbach erhält da-
für einen Zuschuss in Höhe von
61 000 Euro, weitere 120 000 Euro
wurden beim Ausgleichsstock des
Landes beantragt. „Wir rechnen mit
der Lieferung des neuen Löschfahr-
zeuges in rund einem Jahr“, sagte
Bürgermeister Frank Ansorge.
Gleichzeitig bewilligte der Gemein-
derat auch neue Atemschutzgeräte
für knapp 6900 Euro sowie einen hy-
draulischen Werkzeugsatz für rund
6700 Euro.  msc

Kreis Göppingen. Kultusminister
Andreas Stoch hat gestern gemein-
sam mit Kooperationspartnern die
besten Absolventen der Werkreal-
schule für besonders herausra-
gende Leistungen in den Wahl-
pflichtfächern gewürdigt. Jeweils
zehn Schüler der drei Wahlpflichtfä-
cher „Natur und Technik“, „Wirt-
schaft und Informationstechnik“ so-
wie „Gesundheit und Soziales“ wur-
den mit einem Landespreis ausge-
zeichnet. Im Fach „Wirtschaft und
Informationstechnik“ wurden Phi-
lipp Wolff und Christian Djukic von
der Salacher Staufeneckschule aus-
gezeichnet, im Fach „Natur und
Technik“ erhielt Emran Babaei von
der Göppinger Walter-Hensel-
Schule einen Preis. „Die Preisträge-
rinnen und Preisträger sind sehr be-
gehrt auf dem Ausbildungsmarkt
und ich kann jetzt schon die Unter-
nehmen beglückwünschen, die sie
als Mitarbeiter gewinnen werden“,
sagte Kultusminister Andreas Stoch
bei der Preisverleihung im Neuen
Schloss in Stuttgart. Mit der Por-
sche AG (Natur und Technik), der
Stiftung Würth (Wirtschaft und In-
formationstechnik) und der Caritas
und Diakonie Baden-Württemberg
(Gesundheit und Soziales) wurden
herausragende Unternehmen und
Institutionen als Kooperationspart-
ner gewonnen. Der Landespreis soll
die Leistungsfähigkeit der Schüler
einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt machen und die praxisorien-
tierte berufliche Bildung an den
Werkrealschulen hervorheben.  pm

Zusammenstoß an
der Stoppstelle

Nils Schmid bei
Bad Boller Tagung

Weg frei
für neues
Löschfahrzeug

Seit Mai 2013 am Netz: Auf dem Schlater Bürgerhaus und Feuerwehrmagazin liegt die jüngste von sechs Fotovoltaikanlagen der Bürgerenergiegenossenschaft Voralb, die ihre Basis im Schurwald erweitert. In
Börtlingen sind schon neue Dächer im Blick.  Foto: Giacinto Carlucci

Genusstour auf historischen Drahteseln
Velo-Classic startet am Sonntag in Ebersbach – Erstmals keine Filstal-Alb-Rundfahrt

Drei Schulpreise
des Landes gehen
in den Landkreis

Einbrecher
stehlen Tresor

Warten auf
Windkraft: Noch
nichts Konkretes
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