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Bei Nacht wird
die Autobahn
wieder gesperrt

Ohne Brille am Steuer
Uhingen. Die gefährliche Fahrt eines
Autofahrers hat die Polizei am Dienstag in Uhingen beendet. Die Beamten
entdeckten den 33-Jährigen gegen
20.40 Uhr. Er fuhr mit seinem VW
durch die Kirchheimer Straße. Nebenher telefonierte er. Weil das gefährlich ist, hielten die Polizisten das Auto
sofort an. Sie erklärten dem Fahrer,
welche Gefahr er verursache. Doch
das war nicht alles. Bei der Kontrolle
stellte sich auch noch heraus, dass der
33-Jährige seine Brille nicht dabei
hatte. Die hätte er eigentlich aufhaben müssen. Der 33-Jährige musste seinen Bruder bemühen. Erst als der die
Brille vorbeibrachte, durfte der Mann
weiterfahren. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld.

Die Autobahn muss wieder gesperrt werden, weil im Lämmerbuckeltunnel gearbeitet wird.
Dieses Mal beschränkt sich die
Sperre auf die Nachtstunden.
DANIEL GRUPP

Dieb erbeutet Geldbeutel
Eislingen. Mit einem schnellen Griff

hat sich am Montag in Eislingen ein
Dieb bereichert. Der Unbekannte
bestahl gegen 11.30 Uhr eine Frau.
Diese hatte in einem Geschäft in der
Salacher Straße eingekauft. An der
Kasse bezahlte die 52-Jährige. Beim
Einpacken ließ sie nur kurz ihren Geldbeutel aus den Augen. Der Moment
genügte eine Dieb, um zuzugreifen.
Als die 52-Jährige die Tat bemerkte,
war der Dieb schon weg. Samt Geld,
Geldkarten und Ausweisen. Die
Polizei rät, Wertsachen immer im
Blick zu haben.

Schulhof wird saniert
Göppingen. Mit Beginn der Sommerferien hat die Sanierung des Schulhofes in der Blumhardt-Grundschule in
Jebenhausen begonnen, teilt die Göppinger Stadtverwaltung mit. Zurzeit
werden die großen Asphaltflächen
und die alten Betonmauern abgebrochen, welche den oberen und unteren Schulhof miteinander verbinden.
Eine neue Treppenanlage mit Spielrampen stellt das neue Bindeglied
dar. Spielstationen sorgen ab dem
neuen Schuljahr für mehr Bewegung
und Spaß in den Pausenstunden.

Geld für Selbsthilfegruppen
Kreis Göppingen. Selbsthilfegruppen können dieses Jahr noch Fördergeld für ihre Projekte beantragen.
„Das Budget ist noch nicht ausgeschöpft“, sagt Cornelia Steiner, die bei
der Krankenkasse IKK classic die
Selbsthilfeförderung für die Region
Esslingen/Göppingen koordiniert. Die
IKK classic unterstützt die Arbeit von
Selbsthilfeeinrichtungen und stellt ihnen in diesem Jahr in Baden-Württemberg knapp 440 000 Euro zur Verfügung. Allein auf die regionale Projektförderung in der Region Esslingen/
Göppingen entfallen davon rund
12 000 Euro. Das Geld gibt es für Büromaterialien, Raummiete und ähnliches sowie für Projekte. Antragsformulare gibt es bei Cornelia Steiner, 콯
(07161) 9777-561 oder per E-Mai an
cornelia.steiner@ikk-classic.de.
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Auf dem erst drei Jahre alten Verbindungsstück zwischen alter und neuer B 10 bei Süßen sind Schäden aufgetreten, die jetzt repariert werden.

Foto: Giacinto Carlucci

Neue Straße wird repariert
Ostteil der B 10 wird eine Woche lang gesperrt – Baufirma muss haften
Zwei Dellen, die immer tiefer
werden, haben sich auf einem
Abschnitt der neuen B 10 zwischen Gingen und Süßen gebildet. Die Straße wird in der
nächsten Woche repariert und
muss gesperrt werden.
DANIEL GRUPP
Eislingen. An alte Zeiten werden
sich in der kommenden Woche
viele Süßener, Salacher und vielleicht auch Eislinger erinnern.
Denn von Montag an wird die neue
B 10 von Eislingen-Ost bis zum
Ende der Ausbaustrecke zwischen
Süßen und Gingen gesperrt. Der Verkehr wird dann über die alte B 10 geführt. Die Vergangenheit, bevor der
jetzige Ausbauzustand erreicht war,
hat gezeigt, dass dann viele Fahrer
auch durch Eislingen fahren. Der
Grund für die Sperre liegt aber am

östlichen Zipfel der Straße, in dem
Bereich, der erst im September 2011
eröffnet wurde. Auf dem Verbindungsstück von der alten B 10 zur
neuen B 10, noch bevor künftig der
neue B-466-Abschnitt abzweigt, ist
es zu „zwei massiven Setzungen“ gekommen, berichtet Mathias Jester
von der Außenstelle Göppingen des
Regierungspräsidiums.
Erstmals
seien die Dellen Anfang 2013 aufgefallen, die Vertiefungen wurden
dann immer größer, so dass sie jetzt
auch von den Autofahrern bemerkt
werden, die auf dem B-10-Zubringer unterwegs sind.
Der Straßenbauexperte vermutet, dass das Material mit dem die
Rampe zur alten B 10 aufgebaut
wurde, nachgegeben hat. In dem Bereich seien auch Kanalrohre verlegt.
Vermutlich seien die feineren Teile
des Materials ausgeschwemmt worden. Die Sanierung kostet rund
20 000 bis 30 000 Euro, erwartet Jester. Relativ teuer seien die Umleitun-

gen und die Beschilderung der
neuen Verkehrsführung.
Der Steuerzahler wird aber von
den Kosten verschont. Weil die
Straße noch relativ neu ist, handelt

Fünf Tage gesperrt
Sperrung Ab etwa 5 Uhr am Montag, 18.
August, bis Freitag, 22. August, etwa 20
Uhr wird die neue B 10 zwischen den Ausfahrten Eislingen-Ost und Süßen-Ost gesperrt.
Platzfrage Eine Teilsperrung ist nach Angaben von Mathias Jester vom Regierungspräsidium (RP) nicht möglich, weil neben
der Baustelle nicht genügend Platz sei, um
den Verkehr vorbei zu leiten.
Kosten Mit bis zu 30 000 Euro Kosten
rechnet das RP. Da es sich um eine Gewährleistung handelt, muss die Firma, die die
Straße gebaut hat, dafür aufkommen. dgr

es sich bei der Reparatur um Gewährleistungsarbeiten,
berichtet
das Regierungspräsidium in einer
Mitteilung. Bei neuen Straßen endet der Gewährleistungsanspruch
gegen die jeweilige Baufirma erst
nach fünf Jahren, erläutert Jester.
Da die Reparatur nur das östliche
Ende der neuen B 10 betrifft,
könnte die Schnellstraße bis zur Anschlussstelle zwischen Süßen und
Schlat geöffnet bleiben. Das RP
sperrt aber schon ab Eislingen-Ost,
weil die Löwenkreuzung in Süßen
nicht darauf ausgelegt sei, den gesamten Verkehr der B 10 aufzunehmen. Auch als die neue B 10 nur bis
zur Ausfahrt zwischen Süßen und
Schlat reichte, leiteten die Verkehrsschilder den Durchgangsverkehr
über die Ausfahrt Eislingen-Ost, erläutert Jester. Die Ampelanlage an
der Löwenkreuzung sei nicht auf
große Verkehrsmengen aus oder in
Richtung Schlat ausgelegt.
Kommentar, Seite 17

Gruibingen. Heftigen Protest in
Gruibingen und Umgebung haben
im vergangenen Monat die Sperrungen der A8 in Fahrtrichtung Ulm
zwischen Mühlhausen und Merklingen ausgelöst. Um den Lämmerbuckeltunnel zu modernisieren, hatte
das Regierungspräsidium Stuttgart
(RP) während des Sommers gleich
an mehreren Wochenenden Sperrungen vorgesehen, auch tagsüber.
Im Bereich der Raststätte Gruibingen kam es am ersten Sperr-Wochenende zu tumultartigen Szenen.
Zudem protestierten die Gruibinger
mit verschiedenen Aktionen gegen
die Verkehrslawine, die sich an solchen Tagen durch ihr Dorf wälzt.
Der Protest, der bundesweites
Aufsehen erregte, hatte Erfolg. Das
RP setzte die Komplettsperrungen
übers Wochenende aus, suchte
nach anderen Wegen. Die Modernisierung der Tunneltechnik muss
aber weiter gehen. Daher sei am
kommenden Wochenende eine
Sperrung unumgänglich, sagt die
Sprecherin des RP, Nadine Hilbert.
Allerdings wird die Autobahn in
Richtung Ulm nur nachts dicht gemacht. In der Nacht von Freitag auf
Samstag, 15./16. August, von 22 bis
6 Uhr und in der Nacht von Samstag
auf Sonntag von 20 bis 8 Uhr.
Die Sperrzeiten seien so gewählt
worden, da in diesen Zeitfenstern
die Verkehrsstärken deutlich geringer sind als tagsüber. Die Umleitungsstrecke verläuft von der Anschlussstelle Mühlhausen über die
B 466 nach Geislingen und weiter
über die L 1231 und die L 1230 zur
Anschlussstelle Merklingen.
Die Sperrungen seien notwendig,
um vor dem Portal ein Gerüst aufzustellen. Dieses ermögliche ein gefahrloses Queren der Fahrbahn für
die Monteure. Darüber hinaus werden vor dem Portal die Schutzplanken zurückgebaut, um an die Kabelschächte zu gelangen. Zudem wird
im Tunnel ein Fernmeldekabel installiert, das alte Kabel in den seitlichen Kabelkanälen ist schadhaft.
Schon an der Ausfahrt Wendlingen
würden die Autofahrer über die
Sperrung informiert, berichtet Hilbert. Damit gehe das RP auf eine
Forderung der betroffenen Lokalpolitiker ein.
Nach diesem Wochenende stehen
halbseitige Sperrungen bei Nacht
an. Dabei wird der Verkehr halbseitig durch den Tunnel geführt. Mit
weiteren Nachtsperrungen ist ab
Mitte September zu rechnen.
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Jeder einzelne Baum ist wertvoll
Viele Göppinger sind verblüfft und
wohl auch verärgert, mit welchem
Eifer immer wieder stattliche
Bäume gefällt werden. Dabei dürfte
es sich herumgesprochen haben,
wie wichtig und wertvoll, speziell in
einer Stadt, Bäume sind. Eigentlich
ist jeder einzelne Baum wertvoll.
„Grün ist Leben“ ist weit mehr als
ein Werbespruch von Gartenbaubetrieben und Landschaftsgärtnern.
Allerdings gibt es sehr wohl Fälle, in
denen eine Fällung aus Sicherheitsgründen geboten ist, wie etwa bei
den großen Kastanien vor dem
Schloss. Die Bäume waren im Erdstammbereich stark angefault, zwar
noch lebensfähig, aber halt doch
ein Risiko, das keiner übernehmen
möchte.
Jetzt sind an der Lutherstraße
und im Park vor der Stadthalle Verschönerungsmaßnahmen vorgesehen, denen wohl etliche Bäume
zum Opfer fallen werden. Ob das
Fällen wirklich dringend notwendig

ist, sei dahingestellt. Doch jetzt sollen auch unmittelbar vor der Kunsthalle Bäume entfernt werden. Diese
noch relativ jungen Platanen sind
ausgesprochen vital, ein Risiko besteht nicht. Es könnte höchsten einmal notwendig werden, sie zu stutzen, damit sie sich nicht gegenseitig
bedrängen. Nein, es sind hier keinerlei „biologischen“ Gründe; hier
gibt es eine ganz andere, allerdings
recht merkwürdige Begründung.
Mit dieser Aktion soll eine bessere
Sicht auf die bewusste Kunsthalle erreicht werden. Potz Tausend, das ist
mal eine tolle Idee, wer hat sie ausgeheckt? Glaubt man wirklich, man
könne damit das Interesse an der
Kunsthalle steigern und so die wohl
eher bescheidenen Besucherzahlen
erhöhen?
Erstaunlich dabei: Der Gemeinderat hat das Verhalten wohl durchgewunken. Und die Gemeinderäte?
Von den Grünen zumindest erwartet man – schon aufgrund ihres Par-

teinamens – sich für Erhalt von soviel wie möglich Grün einzusetzen.
Und nicht, wie im Herbst geschehen, die Beseitigung der trauernden
Soldaten auf der Gedenkstätte an
der Mörikestraße zu betreiben.
Horst Heckel, Göppingen

Und Ihre Meinung?
Was denken Sie? Werden in Göppingen zu
viele Stadtbäume geopfert? Schreiben Sie
an NWZ-Leserforum, Stichwort „Bäume“:
Postfach 1469, 73014 Göppingen oder schicken Sie eine Mail an redaktion@nwz.de.

Problem interessiert nur wenige
Göppingens
Stadtverwaltung
scheint ein besonderes Händchen
dafür zu haben, die Stadt mit System durch Bäume fällen in eine
Steinwüste verwandeln zu wollen.
Bäume sind lebenswichtig, sie spenden Schatten, verdecken hässliche
Gebäude, verschönern trostlose
Stadtviertel, so zum Beispiel die Kastanienallee in der Vorderen Karlstrasse. An heißen Tagen gleicht der
baumlose Marktplatz einem wah-

ren Brutofen. Vielleicht ein Anstoß
zum Umdenken? Bedauerlicherweise
scheint
das
Problem
„Bäume“ Göppingens Bewohner
wenig zu interessieren, denn außer
des treffenden Kommentars von
Frau Gersch (2. August, NWZ) gab
es wohl keine weiteren Meinungsäußerungen zu diesem brisanten
Thema. Das wäre äußerst enttäuschend und sehr schade!
Brigitte Zweigle, Göppingen

Die Bäume in der Göppinger Lutherstraße standen im Fokus einer Debatte
Foto: Staufenpress
im Gemeinderat.

Raubüberfall auf
Geislingerin aufgeklärt

Dank Fahrradpass
findet Polizei
gestohlenes Rad

Kripo ermittelt vier Tatverdächtige

Uhingen. Nur wenige Stunden
nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, bekam eine Frau am
Dienstag ihr Rad zurück. Sie hatte
vorgesorgt. Um es Fahrraddieben
schwer zu machen empfiehlt die Polizei, aufzuschreiben, wie das Fahrrad aussieht und die Rahmennummer zu notieren. Am besten mit
Foto. Eine 52-jährige Uhingerin
hatte dies beherzigt. Sie bemerkte
am Dienstag, dass Diebe auf ihrem
Grundstück waren. Die Unbekannten stahlen von ihrer Terasse in
Uhingen ein Fahrrad.
Die 51-Jährige erstattete Anzeige.
Dabei konnte sie den Beamten
auch die Rahmennummer des Rades nennen. Nach dem Rad wurde
bundesweit gefahndet. Mit Erfolg.
Eine Polizeistreife fand das Rad
noch am Dienstag kurz vor 23 Uhr
in Uhingen. Anhand der Rahmennummer konnte es schnell dem
Diebstahl zugeordnet werden. Und
die 52-Jährige bekam ihr Rad zurück. Die Suche nach dem Dieb dauert derzeit noch an. Die Polizei empfiehlt, sofort nach dem Kauf eines
Rads einen Fahrradpass auszufüllen. Den gibt es auf jeder Polizeidienststelle.

Der Raubüberfall Anfang Mai
auf die frühere Geislinger Brauereibesitzerin Anneliese Götz
ist aufgeklärt. Die Polizei nahm
mehrere Verdächtige fest.
Geislingen. „Einen großen Ermittlungserfolg“ nennt es das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft
Ulm in einer gemeinsamen Pressemitteilung: Der am 7. Mai in Geislingen verübte Einbruch und Raubüberfall auf die 82-jährige Anneliese Götz, die frühere Mitinhaberin
der Adlerbrauerei, ist aufgeklärt.
Die Kripo ermittelte vier Täter. Drei
nahm die Polizei nun fest, der vierte
sitzt bereits wegen Diebstählen in
Haft. Zudem wies die Kripo nach,
dass ein fünfter Mann an der Tat beteiligt war. Dieser ist noch nicht
identifiziert, die Fahndung nach
ihm läuft weiter. Die Polizei vermutet, dass er sich im Ausland aufhält.
Bei den Verdächtigen handelt es
sich um einen 52- und einen 29-Jährigen aus dem Raum Geislingen –
beide Deutsche –, außerdem um einen 37- und einen 43-Jährigen, die
in einem anderen Bundesland wohnen, aber laut Polizei nicht die deutsche Staatsbürgeschaft haben.
Drei der Männer waren in der
Nacht zum 7. Mai maskiert in das
Wohnhaus der allein lebenden Seniorin eingebrochen. Im Schlafzimmer weckten sie die Frau auf, be-

drohten und fesselten sie. Als sie
sich wehrte, schlugen die Täter zu
und verletzten die Frau. Sie zwangen sie, einen Tresor zu öffnen, der
jedoch leer war. Die Täter durchsuchten nun das Haus und nahmen
Schmuck und Bargeld mit. Die Gefesselte ließen sie auf dem Boden sitzend zurück. Sie konnte sich erst in
den frühen Morgenstunden befreien und bei Nachbarn Hilfe suchen.
In der Folge nahm eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe die Arbeit
auf. Mit der Zeit erhärtete sich ein
erster Verdacht. Schließlich stießen
die Fahnder auf fünf Männer, die offenbar die Tat geplant und ausgeführt hatten. Laut Polizei waren sie
„professionell und konspirativ“ vorgegangen, das heißt, sie hatten sich
gezielt ihr Opfer ausgesucht. Über
die Form der Ermittlungen und den
Ort der Festnahmen gab die Polizei
keine Auskunft.
Bei Wohnungsdurchsuchungen
nahmen die Beamten drei der Männer fest. Zudem stellten sie eine Pistole samt Munition sicher. Vom
Raubgut fehlt jedoch weiterhin jede
Spur. Ein weiterer mutmaßlicher
Straftäter ist in einem anderen Bundesland in Haft. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft erging gegen die
drei Festgenommenen ein Haftbefehl, sie wurden daraufhin in UHaft genommen. Der Haftbefehl gegen den 52-Jährigen ist jedoch aktuell mit Auflagen außer Vollzug. pm

Info Passende Vordrucke kann
man sich auch im Internet unter
www.polizei-beratung.de herunterladen. Dort gibt es auch die Fahrradpass-App für Smartphones. Kostenlos kann der Helfer heruntergeladen
werden. Er sei auch für andere Wertsachen hilfreich, schreibt die Polizei.

