
Zur Auftaktveranstaltung für
mehr Energieeffizienz waren
nicht nur etwa 100 kleine und
mittelständische Unternehmen
ins Göppinger Landratsamt ge-
kommen, sondern auch Um-
weltminister Franz Untersteller.

ANNEROSE FISCHER-BUCHER

Göppingen. „Dieses Thema hat es
in sich“, sagte der Moderator der
Auftaktveranstaltung im Hohenstau-
fen-Saal, Werner Ziegler. Und dass
dem so ist, konnte man nicht nur an
der Komplexität des Themas sehen,
sondern auch an der Professionali-
tät der Referenten, die zur Auftakt-
veranstaltung eines Netzwerkes für
kleine und mittelständische regio-
nale Unternehmen gekommen wa-
ren. Auch der zuständige Minister
aus Stuttgart hielt ein Referat, nach-
dem Landrat Edgar Wolff das integ-
rierte Klimaschutzkonzept des
Landkreises, das der Stärkung der
Wirtschaft dienen solle und 200 Sei-
ten mit 160 Maßnahmen enthalte,
kurz vorgestellt hatte. Das Klima-
schutzziel sei, bis 2050 einen „ener-
gie-autarken Landkreis“ zu schaf-
fen.

Er und Umweltminister Franz Un-
tersteller übergaben an elf Mitglie-
der aus der Region die Gründungs-

urkunde: Herp Ingenieure, Wirt-
schaftsförderung des Landkreises,
Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt Nürtingen-Geislingen, Wirt-
schaftsförderung Stadt Göppingen,
Hochschule Esslingen, EVF, Visio-
facto, Landesnetzwerk Mechatronik
BW, Energieagentur Landkreis Göp-
pingen, Kreissparkasse Göppingen

und Alb-Elektrizitätswerk Geislin-
gen-Steige. Das Ziel des Netzwerks
„Initiative Energieeffizienz für Un-
ternehmen im Landkreis Göppin-
gen – Wir sind dabei“ sei die neu-
trale und qualitativ hochwertige Be-
ratung, die dann zu Maßnahmen ge-

meinsam mit den Unternehmen
führen müsse, sagte Timm Engel-
hardt, Geschäftsführer der Energie-
agentur Landkreis Göppingen,
denn Energieeinsparung bedeute
für Unternehmen einen Wettbe-
werbsvorteil.

Thorsten Gamm vom Alb-Elekri-
zitätswerk unterstrich diesen Punkt
und stellte praktische Beispiele zur
Effizienz vor, die „ein kontinuierli-
cher Prozess der Verbesserung“
sein müsse. Peter Saile von der IHK
Göppingen sagte, dass es für die Un-
ternehmen wichtig sei, angesichts
steigender Energiepreise ein sol-
ches Bündnis für mehr Energieein-
sparung zu haben, wo man sich aus-
tauschen könne. Der Wunsch an die
Politik sei aber, nicht so sehr auf Re-
gulierung durch gesetzliche Vorga-
ben und immer neue verschärfte
Richtlinien zu setzen, sondern die
„Signale des Marktes und des Prei-
ses“ als Faktor ernst zu nehmen.
Man müsse die Potenziale der Un-
ternehmen beachten und dürfe In-

vestitionen nicht abwürgen. Maß-
nahmen zur Energieeinsparung
seien bei ihnen wesentlich komple-
xer als in Privathaushalten.

Minister Untersteller wider-
sprach in seinem Hauptreferat der
These, dass über Markt und Preis
Energieeinsparung erfolge. Als Bei-
spiel nannte er die USA, wo etwa
Strom halb so teuer sei und doppelt
so viel verbraucht werde. Deshalb
seien auch ordnungspolitische Maß-
nahmen nötig, wenn man die Ener-
giewende schaffen wolle. „Dem
Klima ist es letztlich egal, wo und
wie eingespart wird.“ Er nannte
eine Vielzahl von Maßnahmen und
verwies auf das „Hohenloher Mo-
dell“, bei dem Unternehmen sechs-
stellige Summen sparen würden. Er
ging auf das Klimaschutzgesetz von
2013 in Baden-Württemberg ein
und dessen Ziele, auf die Kraft-
Wärme-Kopplung, auf Informati-
ons- und Umsetzungshilfen mit För-
dergeldern und auf zinsgünstige
Darlehen von KfW und L-Bank.

Eine Menschenkette rund ums
Geislinger WMF-Firmenareal ist
bloß ein symbolischer Akt. Ja,
und doch ein wichtiges Signal
angesichts drohender Massen-
entlassungen, sagt Betriebsrats-
vorsitzende Martina Ende.

RODERICH SCHMAUZ

Für Samstag rufen Sie zu einem gro-
ßen Aktionstag mit Menschenkette
ums WMF-Areal auf. Eine Menschen-
kette hat doch zunächst bloß symbo-
lischen Charakter. Was bezwecken
Sie damit?
MARTINA ENDE: Natürlich hat eine
Menschenkette symbolischen Cha-
rakter. Denn auch darum geht es ja:
Wir wollen damit signalisieren, dass
wir als WMF-Familie eine Einheit
sind. Durch das Schließen der Men-
schenkette können wir dies sehr
deutlich darstellen. Eine Kette funk-
tioniert nur dann, wenn alle Glieder
miteinander verbunden sind. Im
Umkehrschluss signalisiert dies,
dass wir um die Funktionalität des
Ganzen – sprich unserer WMF – be-
sorgt sind, wenn einzelne Glieder,
also die Kolleginnen und Kollegen,
entfernt werden sollen. Durch das
Schließen der Menschenkette,
sprich das gemeinsame Gestalten
von etwas Größerem, werden wir –
so hoffe ich – auch nochmals unse-
rer Solidarität bewusst. Durch das
Umschließen des Werksgeländes,
welches uns hoffentlich gelingt, wol-

len wir außerdem zum Ausdruck
bringen, dass wir unsere WMF zu-
sammenhalten wollen.

Die Solidarität in Stadt und Um-
land mit den WMF-Beschäftigten,
die um ihre Arbeitsplätze bangen, ist
schon bisher enorm. Wie wichtig ist
das?
ENDE: Die Solidarität von außen ist
enorm wichtig! Ich habe jetzt auf un-
serer Betriebsversammlung gesagt:

Jeder Leserbrief gibt uns Rücken-
wind und bestärkt uns in unserem
Tun. Dass wir insgesamt mittler-
weile so viel Aufmerksamkeit und
Solidarität erfahren, gibt uns we-
nigstens das Gefühl, man nimmt
wahr, was passiert. Und die vielen
kritischen Äußerungen belegen,
dass auch von außen mit größter
Sorge auf uns geschaut wird. Wir
freuen uns über jedes Schreiben, in
welchem uns dies signalisiert wird
und worin wir sehr oft auch Zu-
spruch erhalten. Die Adresse hier-
für lautet übrigens: solidari-
taet@wmf.de

Was könnte das WMF-Management
bewegen, vom geplanten massiven
Arbeitsplatzabbau abzurücken? Wel-
che Hoffnungen hegen Sie? Eine
Handhabe dagegen haben Sie doch
nicht?
ENDE: Darauf habe ich keine Ant-
wort. Jedoch hege ich die Hoffnung
und will davon nicht abweichen,
dass wir doch auch so etwas wie Mit-
gefühl erwecken können. Natürlich
sind wir uns alle bewusst, dass die
weltweiten Rahmenbedingungen
mit Änderungen einhergehen müs-
sen. Die Frage lautet jedoch: Was ge-
nau muss wo geändert oder ange-
passt werden. Wir als Betriebsrat
werden hier vor allem versuchen,
durch gute Argumente eine Ände-
rung der Situation zu bewirken.
Gleichwohl wollen wir versuchen,
den Blick auf die Dinge zu verän-
dern.

Auch Landesumweltminister Franz Untersteller (Mitte) kam gestern zur Gründungsveranstaltung des Netzwerks „Initiative
Energieeffizienz für Unternehmen im Landkreis Göppingen – Wir sind dabei“.  Foto: Giacinto Carlucci

Geislingen. Im Rahmen eines Got-
tesdienstes in der Geislinger Stadt-
kirche wird am Sonntag Dekanin
Gerlinde Hühn in den Ruhestand
verabschiedet. Sie leitete 19 Jahre
den evangelischen Kirchenbezirk.

Der Gottesdienst beginnt um 11
Uhr. Prälatin Gabriele Wulz würdigt
und verabschiedet die Dekanin.
Gruß- und Abschiedsworte aus Kir-
che und Gesellschaft sind im An-

schluss vorgesehen. Ein Empfang in
der Kirche und auf dem Kirchplatz
bietet danach Gelegenheit, sich per-
sönlich von Gerlinde Hühn zu ver-
abschieden. Sie muss zwar aus dem
Dekanatsamt ausziehen, bleibt
aber in Geislingen wohnen. Sie bit-
tet im Übrigen darum, von Geschen-
ken an sie abzusehen und dafür die
Drei-Kirchen-Stiftung mit einer
Spende zu berücksichtigen. Hühn
hat die Stiftung ins Leben gerufen,
zur Erhaltung der Stadtkirche, der
Martinskirche und der Kirche in
Weiler. Der designierte neue Dekan
Martin Elsässer (55) aus Riedlingen
wird im Januar erwartet.

Mitarbeiter im katholischen De-
kanat haben an einer Pflichtver-
anstaltung teilgenommen, die
für Fälle sexuellen Missbrauchs
sensibilisieren sollte.

Kreis Göppingen. Als die Miss-
brauchsfälle in katholischen Ein-
richtungen bekannt wurden, setz-
ten die Bistümer Fachbeauftragte
ein. Zudem gibt es flächendeckend
für alle hauptamtlichen pastoralen
Mitarbeiter, Priester und Diakone
in der Diözese Pflicht-Fortbildun-
gen zu dieser Problematik. Nun ha-
ben 51 Mitarbeiter im katholischen
Dekanat Göppingen-Geislingen die-
ses Angebot im katholischen Ge-
meindezentrum in Wiesensteig un-
ter Federführung von Sabine Hesse
als Präventionsbeauftragte für Kin-
der und Jugendschutz und dem Lei-
ter des Kinderschutzzentrums Göp-
pingen, Michael Pfeifer, wahrge-
nommen. Ziel der vierstündigen
Veranstaltung war, sexuelle Gewalt
besser zu erkennen und vorzubeu-
gen. Die Hauptamtlichen erhielten
fachliche aktuelle Informationen
über Strategien der Täter, Psychody-
namik der Opfer und Ansätze für
ein Schutzkonzept, damit sie besser
alltägliche Situationen einschätzen
können. „Unsere Mitarbeiter sollen
aufmerksamer und handlungsfähi-
ger im Umgang mit dem Thema wer-
den. Eine Kultur des achtsamen Mit-

einanders und der Verantwortung
soll gefördert werden“, so Sabine
Hesse. Die Theologin und Pädago-
gin möchte, dass sich pastorale Mit-
arbeiter Gedanken über einen Ver-
haltenskodex machen: Wann fan-
gen Übergriffe und Grenzverletzun-
gen an? Hesse erlebt bei vielen eine
große Unsicherheit, wie sie sich ver-
halten sollen. „Darf ich das Kind in
den Arm nehmen? Oft geht es dabei
gar nicht um die Frage, wie ich mich
dem Kind gegenüber verhalte, son-
dern was andere denken, was ich
mit dem Kind tue“, erklärt Hesse.
Sie merkt in ihren Veranstaltungen,
wie sehr der „Generalverdacht“
viele belastet. In der Kirche sei es
nicht anders als anderswo, aller-
dings sei in der Kirche die Fallhöhe
größer. Diplom-Psychologe Mi-
chael Pfeifer bestätigt das aus sei-
ner täglichen Arbeit. Leider sei Miss-
brauch eine gesellschaftliche Tatsa-
che. Von den Tätern seien nur sechs
Prozent krank. Es seien meist „ganz
normale nette Menschen“. In seiner
Dienststelle gibt es jährlich 70 bis
80 Fälle: „In der Regel handelt es
sich beim Täterkreis um Ver-
wandte.“ „Die Täter sind clever.“ Sie
würden eine Beziehung zu ihrem
Opfer aufbauen und könnten sich
so sicher sein, dass das Kind lange
keinem etwas erzählt. Viele Kinder
fühlten sich auch schuldig. „Gerade
das müssen wir Ihnen klarmachen,
dass sie das nicht sind“, so Pfeifer.  

Sexuellen Missbrauch
verhindern
Pflicht-Fortbildung im katholischen Dekanat

Göppingen. Arbeitsreiche Wochen
liegen hinter dem Göppinger Johan-
niter-Team: Gemeinsam haben die
Mitarbeiter den Umzug in die Räum-
lichkeiten „Im Pfingstwasen 1“ – in
Göppingen gestemmt. Die Dienst-
stelle in der Gartenstraße war nicht
mehr ideal, um den gestiegenen An-
forderungen auf haupt- und ehren-
amtlicher Seite zu genügen. pm

Wird am Sonn-
tag als Deka-
nin verabschie-
det: Gerlinde
Hühn.

Martina Ende (47) – kein IG Metall-Mit-
glied – ist seit Februar 2013 Konzernbe-
triebsratsvorsitzende der WMF. Seit 2010
war die gelernte Industriekauffrau erst-
mals freigestellte Betriebsrätin. Bei den
Wahlen vom Mai dieses Jahres erhielt die
Eislingerin bei gut 3000 wahlberechtigten
WMFlern die zweithöchste Stimmenzahl.
Nach internen Turbulenzen wurde Martina
Ende erneut zur Vorsitzenden der Arbeit-
nehmervertretung gewählt. Sie errang
2012 zudem einen Sitz im Aufsichtsrat der
Aktiengesellschaft.

Martina Ende
ist seit Februar
2013 Konzern-
betriebsratsvor-
sitzende der
WMF.

Insgesamt elf
Gründungsmitglieder
aus der Region

Geislingen. Ein Fernsehteam des
SWR hat bei der Metzgerei Eugen
Reichart in Geislingen Aufnahmen
gemacht. Sie fließen in einen Bei-
trag in der Reihe „Zur Sache Baden-
Württemberg“ über Schweinezucht
ein. Die Sendung „Vom Erzeuger bis
zum Endverbraucher“ wird am heu-
tigen Donnerstag ab 20.15 Uhr auf
SWR gezeigt.

Schlierbach. Wegen der überaus gu-
ten Witterungsbedingungen konnte
die seit vergangenen März laufende
Komplettsanierung des Fahrbahn-
belags auf der Landestraße zwi-
schen Schlierbach und Ebersbach
in raschem Tempo erledigt werden,
teilt das Regierungspräsidium Stutt-
gart mit.

Mit dem Bauabschnitt zwischen
Ebersbach und Weiler steht nun
auch der letzte von insgesamt drei
jeweils unter Vollsperrung sanier-
ten Abschnitten kurz vor der Fertig-
stellung, heißt es in einer Pressemit-
teilung der Stuttgarter Behörde. Die
Strecke kann am Montag, 21. Juli,
sechs Wochen vor dem eigentlichen
Bauende, für den Verkehr freigege-
ben werden. Der Abschnitt zwi-
schen Ebersbach und Schlierbach
ist dann wieder durchgängig befahr-
bar.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung
ist auch der seitliche Geh- und Rad-
weg entlang der Weiler Steige auf
drei Meter verbreitert worden. Er
hat damit die erforderliche Breite,
um in beiden Richtungen von Rad-
fahrern und Fußgängern benutzt
werden zu dürfen. Dies war bisher
nicht zulässig.

Insgesamt hat das Stuttgarter Re-
gierungspräsidium den kompletten
Abschnitt der Landestraße zwi-
schen Schlierbach und Ebersbach
auf einer Länge von rund sechs Kilo-
metern erneuert. Die Baukosten be-
tragen nach Angaben des Bauherrn
rund 2,2 Millionen Euro und wer-
den vom Land aufgebracht.

Zur Person

Spuren von Märklin

Göppingen. Stadtführer Helmut Lie-
rack nimmt am Samstag, 19. Juli, von
14.30 bis 16.30 Uhr Interessierte mit
auf eine besondere Führung: Frühere
Produktionsorte der vor mehr als 150
Jahren gegründeten Firma Märklin
werden aufgesucht. Im Anschluss gibt
es eine Besichtigung der ehemaligen
Märklin-Villa einschließlich des Bade-
Pavillons mit Oskar-Schlemmer-Wand-
gemälde. Danach besteht die Möglich-
keit zum Besuch der letzten Ruhestät-
ten bedeutender Persönlichkeiten
der Firma Märklin auf dem Göppinger
Hauptfriedhof. Treffpunkt und An-
meldung im i-Punkt im Rathaus. Wei-
tere Informationen gibt es unter �
(07161) 650-292 und per E-Mail an
ipunkt@goeppingen.de

Der OB spricht mit Bürgern

Göppingen. Oberbürgermeister
Guido Till setzt seine Reihe der Bür-
gergespräche in den Stadtbezirken
am Montag, 21. Juli, in Maitis fort. Um
19 Uhr lädt er alle interessierten Bür-
ger in den großen Saal des Dorfge-
meinschaftshauses Maitis, Gmünder
Straße 32, ein. Till möchte sich bei
dem Vor-Ort-Termin über Wünsche
der Bevölkerung informieren.

Fastenbrechen beim DRK

Uhingen. Der DRK-Kreisverband Göp-
pingen veranstaltet zusammen mit
der Vereinigung Türkischer Vereine
im Landkreis Göppingen (VTV-GP)
und der Deutsch-Türkischen Gesell-
schaft (DTG) am heutigen Donnerstag
ein Fastenbrechen im Uhinger Udito-
rium. Initiiert hat die Aktion das Rote
Kreuz mit seinem interkulturellen Pro-
jekt „Inka“ (interkulturell aktiv), mit
dem sich der Kreisverband für Migran-
ten öffnen will. Das Fastenbrechen be-
ginnt um 19.30. Geplant sind unter an-
derem Musikvorträge und die Rede ei-
nes Imams.

Mehrwert für Stammgäste

Kreis Göppingen. „Stammgäste sol-
len profitieren“ haben sich die Göp-
pinger Barbarossa-Thermen und das
Thermalbad Bad Überkingen auf die
Fahnen geschrieben. Ab sofort kön-
nen, während der Revisionszeiten,
Stammgäste einmal kostenfrei das je-
weils andere Bad besuchen. „Stamm-
gäste sind Wiederholungstäter und
bislang konnten wir keinen adäqua-
ten Sauna-/Wellness-Ersatz für einen
Sauna-/Wellnessbesuch während un-
serer Revisionszeiten anbieten“, erklä-
ren der Bad Überkinger Bürgermeis-
ter Matthias Heim und der Werkleiter
der Göppinger Stadtwerke, Martin
Bernhart. „Durch die gegenseitige Ko-
operation schaffen wir jetzt nicht nur
einen Mehrwert für unsere treuen
Stammgäste sondern verhindern
auch, dass diese während der Revisi-
onszeiten in andere Sauna-/Wellness-
anlagen inner- oder außerhalb des
Landkreises abwandern“, führen
beide weiter aus.

Abschied
von Dekanin
Gerlinde Hühn

Thema Energie hat es in sich
Unternehmen gründen regionales Netzwerk für Effizienz

Metzger Reichart in
Fernsehsendung

Belagssanierung
steht kurz vor
dem Abschluss

Johanniter sind
umgezogen

NACHRICHTEN

„Menschen statt Marge“
Interview mit der WMF-Betriebsratsvorsitzenden Martina Ende
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