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Der Masterplan für den Verkehr
in der Göppinger City ist um-
stritten. Vor allem das Radfah-
ren in Einbahnstraßen und die
einheitliche Tempo-20-Regel
sorgten im Gemeinderat für
einige Kontroversen.

ARND WOLETZ

Göppingen. Besonders freundlich
sprangen die Göppinger Stadträte
mit dem Baubürgermeister nicht
um, als es am Donnerstagabend um
die künftige Verkehrsregeln in der
Innenstadt ging. So schimpfte Stadt-
rat Dr. Emil Frick (FWG), Renftle
laufe Gefahr, „dass der Masterplan
zum Desasterplan“ und Renftle der
„Master of Desaster“ wird. Und Vol-
ker Allmendinger (CDU) warf dem
Bürgermeister vor, massenhaft Ord-
nungswidrigkeiten zu legalisieren.
Ingo Hagen sprach vor einem „Ein-
knicken vor der Verkehrsanarchie“.

Grund der Aufregung waren zwei
Vorschläge für den Verkehr in der
City: Zum einen soll die Innenstadt
zwischen Burgstraße und Jahn-
straße künftig flächendeckend zum
„verkehrsberuhigten Geschäftsbe-
reich“ werden. Das bedeutet: Es gilt
einheitlich Tempo 20 und die
Rechts-vor-Links-Regel. Die Fuß-
gängerzonen sind selbstverständ-
lich ausgenommen.

Damit sei der Flickenteppich un-
terschiedlicher Zonen passé, er-
klärte Renftle und verwies auf die
Rückendeckung durch das Regie-
rungspräsidium. Der Schilderwald
könne gelichtet werden. Bisher müs-
sen Autofahrer sich auf kurzen Ab-
schnitten immer wieder umstellen:
Auf verkehrsberuhigte Bereiche
(Schrittgeschwindigkeit) folgen
30er-Zonen und dann wieder 20er-
Abschnitte. Letzteres gilt beispiels-
weise schon in der Hauptstraße.

Der zweite Vorschlag: Radfahrer
sollen entgegen der Einbahnrich-
tung strampeln dürfen. Das sei
schon heute ohnehin flächen-
deckend zu beobachten, so Renftle.
Bisher dürfen Radler so aber nur in
der Haupt-, Kirch-, Oberhofen- und
Schillerstraße fahren. Renftles Argu-
ment: Bei einer einheitlichen Rege-
lung können sich die Autofahrer auf
die Lage einstellen, auf die sie früh-
zeitig an den jeweiligen Stadtein-
fahrten hingewiesen werden. Die Er-
fahrungen auf den bereits freigege-

benen Abschnitten würden von den
Beteiligten positiv gesehen.

Die Befürworter setzten sich am
Ende mit etwa Zweidrittel-Mehr-
heit durch. Zuvor jedoch schlug
dem Baubürgermeister vor allem
aus den Reihen der CDU ein rauer
Wind entgegen. Die Bedenken reich-
ten von unklarer Schuldfrage bei Un-
fällen über die damit verbundenen
Gefahren bis hin zu rechtlichen Fall-
stricken bei Tempokontrollen. Die
Befürworter versuchten, die Wogen
zu glätten. Man solle die guten Vor-

sätze nicht zerreden, mahnte Chris-
tine Schlenker (SPD). Es gebe in
Göppingen keine „Kampfradler“.
Christoph Weber (Grüne) sah in
den Vorschlägen moderne Verkehrs-
politik, weil verschiedene Verkehrs-
teilnehmer sich den Verkehrsraum
teilen. Und Wolfgang Berge (FWG)
erinnerte daran, dass es in vielen an-
deren Städten schon gang und gäbe
sei, dass Radfahrer in Einbahnstra-
ßen gegen den Strom schwimmen –
meist ohne Probleme.
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Beschlossene Sache: Radfahrer dürfen in Göppingen, wie hier in der Freihofstraße, künftig fast überall gegen den Strom
schwimmen (links). In der Kernstadt gilt flächendeckend Tempo 20, wie schon in der Hauptstraße (rechts).  Fotos: Staufenpress

Wieder einmal müssen wir
eine Lanze für die mikro-
bielle Gemeinschaft im

Darm brechen. Leider ist es uns in
den vergangenen Jahren nicht ge-
lungen, die ständig wiederkehren-
den Angriffe auf das fröhliche Mitei-
nander der Darmbakterien zu ver-
hindern. Das Weltbakterien-Kultur-
erbe ist ernsthaft in Gefahr, aber
keine Sau interessiert sich dafür, am
wenigsten die Europäische Union.
Die Staatengemeinschaft ist mit ih-
rer Zeitumstellung am Sonntag wie-
der so beschäftigt, dass sie für die
wirklich wichtigen Fragen des tägli-
chen Lebens keine Zeit hat. Eine
Nähr-Lösung der Bakterienfrage
wurde auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Auch die außerparlamen-
tarische Opposition fasst das
Thema mit spitzen Fingern an. Die
Darmflora droht umzukippen und
nicht eine Bürgerinitiative schert
sich drum. Vergeblich warten wir
auf Protestmärsche mit einschlägi-
gen Transparenten – „Mein Bauch
gehört mir“ oder „Sit ins“ in stillen
Örtchen. Dabei ist diese Darmträg-
heit völlig unverständlich.

Jetzt erhoffen wir uns Hilfe von is-
raelischen Wissenschaftlern, die
mit geballter Darm-Intelligenz zur
Rettung der mikrobiellen Gemein-
schaft beitragen könnten. Den revo-
lutionären Ergebnissen ihrer im
Fachmagazin „Cell“ veröffentlich-
ten Studie sind Darmbakterien letzt-
lich auch nur Menschen, mit einer
inneren Uhr wie der unseren: Sie
schlafen nachts und arbeiten tags,
frei nach Udo Lindenberg also ein

Rhythmus, bei
dem jeder mit
muss. Das al-
lein wäre uns
nicht eine Zeile
wert, hätten die
Forscher um Christoph Taiss vom
Weizmann Insitutute of Science
nicht festgestellt, dass („Darmbakte-
rie an Gehirn: aufhören mit dem
Quatsch“), die Bakterien völlig aus
dem Häuschen geraten, wenn der
Mensch seinen Tag- und Nacht-
Rhythmus ändert, sprich von einer
Zeitzone in die nächste fliegt.

Mit Sicherheit ist das der Grund,
warum die EU sich partout nicht
um die vom Chaos bedrohte mikro-
bielle Gemeinschaft kümmern will.
Der Aufruhr im Darm kommt ein-
fach zur Unzeit, immerhin wollen
die Politiker („Drah die net um, der
Kommissar geht um“) am Sonntag
wieder die Winterzeit einführen.
Auf vermeintliche Kleinigkeiten wie
Schwankungen der Darmflora kann
bei derart hehren Zielen keine Rück-
sicht genommen werden. Dabei dro-
hen am Sonntagmorgen um Punkt
3 Uhr spontane Stoffwechselstörun-
gen, Herzkreislauf-Erkrankungen,
Asthma, Allergien, Diabetes, Über-
gewicht und was sonst noch alles.
Wir sehen es deshalb als unsere ge-
sundheitliche Pflicht an, unsere Le-
ser an dieser Stelle zu warnen. Wir
werden, bevor wir auch nur eine ein-
zige Uhr umstellen, erst einmal ein
offenes Gespräch mit unseren
Darmbakterien führen. Solche Er-
kenntnisse muss man schließlich
erst einmal verdauen.

Buch zum Sommermärchen

„Es war ein Gmünder Sommermär-
chen“, schreibt Oberbürgermeister Ri-
chard Arnold in seinem Grußwort für
ein brandneues Buch. Das Schwäbisch
Gmünder Stadtoberhaupt blickt hier
natürlich zurück auf die Landesgarten-
schau, die vor zwei Wochen zu Ende
ging. Und nun gibt es einen großfor-
matigen Bildband mit rund 250 Sei-
ten, der mit unzähligen Fotos und kur-
zen Texten das Großereignis noch-
mals in Erinnerung ruft. Auf einer
Doppelseite werden auch der Göppin-
ger Pavillon, die Tigerente und die
Märklin-Kakteenbahn vorgestellt.
Umfangreich seien die „Vorzüge der
Nachbarstadt“ vorgestellt worden,
auch habe sich die „gute Nachbar-
schaft“ der beiden Städte gezeigt,
schreibt Walter G. Wentenschuh. Der
Designer und Fotograf aus Waldstet-
ten hat alle Fotos für „Glückliches
Schwäbisch Gmünd“ gemacht und
die Texte verfasst, auch das Layout
stammt von ihm, verlegt hat er den
Band im Eigenverlag. „Wie geschnit-

ten Brot“, verkaufe sich das Buch im
Moment, sagt Wentenschuh. Infos
gibt es im Internet auf der Seite
www.gmu end2014-lg sbuch.de

Freude über Gutscheine

Zehn NWZ-Leser, die beim Preisrätsel
in unserer Beilage zum Uhinger Sonn-
tag gewonnen haben, dürfen sich
über Einkaufsgutscheine freuen. Aus-
geschrieben wurde das Rätsel vom
Uhinger Handels- und Gewerbeverein
und der NWZ. Die Lösung lautete „20
Jahre Benefizlauf“. Erste Siegerin ist
Gudrun Reiser aus Uhingen, sie erhält
einen Einkaufsgutschein in Höhe von
100 Euro. Über Gutscheine in Höhe
von 50 Euro können sich Gaby Binder
aus Dürnau und Hans Bollweg aus Sa-
lach freuen. Für weitere sieben Gewin-
ner gab es 25-Euro-Gutscheine, näm-
lich Norbert Lämmerzahl aus Göppin-
gen, Rolf und Helga Staub, Frank Ten-
gerie und Johanna Keim (alle Uhin-
gen), Manuela Hermann aus Zell u. A.,
Walter Neher aus Ebersbach und Bri-
gitte Hartwig aus Göppingen. Herzli-
chen Glückwunsch!

Aichelberg. Der Tunnelbau bei Ai-
chelberg beginnt: Mit einem Tag
der offenen Tür will die Bahn am
Samstag, 8. November, den so ge-
nannten Tunnelanschlag am Boßler-
tunnel bei Aichelberg feiern. Dabei
wird die 110 Meter lange und rund
2500 Tonnen schwere Tunnelvor-
triebsmaschine, mit der der nördli-
che Teil des Tunnels gebaut wird, ge-
tauft und ihr Schneidrad von 11,39
Meter Durchmesser angedreht. Da-
mit wird auf der Baustelle des Tun-
nelportals an diesem Tag der Bau
des längsten Tunnels der Neubau-
strecke Wendlingen-Ulm symbo-
lisch begonnen. Um 10.30 Uhr wer-
den Wolfgang Dietrich, Vorstands-
vorsitzender des Vereins Bahnpro-
jekt Stuttgart-Ulm und Sprecher
des Bahnprojektes, sowie Manfred
Leger, Vorsitzender der Geschäfts-
führung Bahnprojekt Stuttgart-
Ulm, und der Aichelberger Bürger-

meister Martin Eisele Grußworte
sprechen. Nach einem kurzen öku-
menischen Gottesdienst im An-
schluss erfolgen die Maschinen-
taufe und deren symbolisches An-
drehen. Bis 16 Uhr bleiben die Tore
der Baustelle geöffnet. Dabei kön-
nen die Besucher einen Blick in den
Rohbau des bereits bergmännisch
hergestellten Tunnels werfen und
Baustellengeräte besichtigen. Inge-
nieure der Bahn stehen für Fragen
bereit und geben Einblick in die
Bautechnik. Auch das Info-Mobil
des Bahnprojekts ist vor Ort.

Busse bringen die Besucher zur
Baustelle. Sie verkehren zwischen
9.45 Uhr und 15.15 Uhr im 15-Minu-
ten-Takt. Halt in Zell ist in der Schil-
lerstraße, in Aichelberg an der Feu-
erwehr. Der Zugang über die Steig-
straße in Aichelberg, der zum Aus-
sichtspodest oberhalb der Baustelle
führt, ist an diesem Tag gesperrt.

Das Buch zur Landesgartenschau – mit Tigerente.  Foto: Staufenpress

Darm ums Herz

Bad Boll. Es gibt noch freie Plätze
bei der Anti-Rassismustagung in
Bad Boll, die von 6. bis 7. November
in der Evangelischen Akademie
stattfindet. Die Teilnehmer fragen
nach wirksamen Ansätzen von Prä-
vention und Aufklärung. Die Veran-
staltung richtet sich an Haupt- und
Ehrenamtliche in der Sozialen Ar-
beit, der Flüchtlingsarbeit, in Migra-
tionsdiensten, Akteure der politi-
schen Bildungsarbeit, Pädagogen,
Freiwilligendienstleistende, Me-
dienschaffende sowie Studenten.
Anmeldung: � (07164) 79-217

Kreis Göppingen. Auf Konzertreise
nach Spanien ging gestern die Ju-
gendkapelle Göppingen. Die Part-
nermusikschule „Estudi Teresa Ma-
ria“ aus Premia de Mar bei Barce-
lona hatte zu einem Gegenbesuch
eingeladen. Geplant sind Benefiz-
Konzerte in Premia de Mar und Ca-
lella. Die Besichtigung der Altstadt
von Barcelona mit Kathedrale und
Sagrada Familia, Tagesausflüge an
die Costa Brava und zum Museum
Dalí sowie gemeinsame Proben und
Unternehmungen mit den Ensem-
bles der Partnermusikschule run-
den das Kulturprogramm ab. Diese
internationale Jugendbegegnung
bis zum 30. Oktober wird aus Mit-
teln des Bundesministeriums für Fa-
milie und Jugend sowie vom Ver-
band deutscher Musikschulen geför-
dert.

Die Beziehungen zwischen der Ju-
gendmusikschule Göppingen und
der Musikschule in Premia de Mar
bei Barcelona bestehen seit 1993.
Der Kontakt war im Rahmen der
Partnerschaft zwischen den Regio-
nen Baden-Württemberg und Kata-
lonien vermittelt worden. Zwischen-
zeitlich haben mit großem Erfolg
wechselseitig Jugendbegegnungen
und Austauschprogramme stattge-
funden. Zuletzt war die Musik-
schule aus Premia de Mar im Juli zu
Gast in Göppingen. Die Jugendka-
pelle gehört zum Ensembleangebot
der Städtischen Jugendmusikschule
Göppingen. Rund 80 junge Musiker
gehören dem Ensemble unter Lei-
tung von Martina Rimmele an.
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Autofahrer aufgepasst: Da
kommt etwas auf Sie zu.
Und zwar ein Radfahrer ent-

gegen der Einbahnrichtung. Ganz
legal. Bevor Sie sich jetzt aber
furchtbar ärgern und wegen die-
ser neuen Regel das Schreckge-
spenst des ausbrechenden Chaos
auf Göppingens Straßen zeich-
nen, sollten Sie innehalten.

Wer immer noch davon spricht,
dass Göppingen von wildgeworde-
nen Radfahrern „heimgesucht“
werde, wie das ein Stadtrat am
Donnerstagabend nannte, der hat
etwas Wesentliches nicht verstan-
den. Es geht darum, den bisher
eher mickrigen Anteil an Radver-
kehr in Göppingen zu erhöhen.
Dafür gibt es mehrere gute
Gründe.

Weil das meist bergige Gelände
dabei aber ein großer Nachteil ist,
sollten die anderen Bedingungen
stimmen – und wenn es nur das
möglichst direkte Vorankommen
auch in Einbahnstraßen ist. In an-
deren Städten wie Saarbrücken,
Frankfurt oder Bremen hat sich
diese Erkenntnis schon vor 20 Jah-
ren durchgesetzt. Von den luxuriö-
sen Radverhältnissen mancher
Uni-Städte gar nicht zu reden.

So weit wird Göppingen es
nicht bringen. Die uneinge-
schränkte Dominanz des Autos ist
aber auch hier vorbei. Die Stadt
hat dafür schon einiges unternom-
men. Die typischen, rot abgesetz-
ten Radfahrstreifen haben sich

vor Jahren durchgesetzt. Inzwi-
schen gibt es viele Abstellmöglich-
keiten und sogar ein modernes
Fahrradparkhaus am Bahnhof.
Weitere Schritte in diese Richtung
sind da nur konsequent.

Autofahrer, die sich zudem är-
gern, dass sie in der unmittelba-
ren City überall 20 fahren müssen,
sollten bedenken: Gegenüber der
in Göppingen bisher oft vorge-
schriebenen Schrittgeschwindig-
keit in verkehrsberuhigten Berei-
chen (die ohnehin fast niemand
einhält), geht es künftig flüssiger.

Mittlerweile gilt es auch bei der
Polizei als unumstritten, dass die
Sicherheit nicht leidet, wenn Auto-
fahrer in einer Stadt einheitliche
Regeln vorfinden und nicht von
Kreuzung zu Kreuzung umden-
ken müssen. Und wenn alle Ver-
kehrsteilnehmer sich bewusst
sind, dass sie auf die jeweils
Schwächeren achten müssen.

Das sollten sich allerdings auch
die wenigen „Kampfradler“, die es
in Göppingen schon auch gibt, ins
Stammbuch schreiben lassen.

Es mag abgedroschen sein, auf
gegenseitige Rücksichtnahme zu
pochen. Ein bisschen Gelassen-
heit beim Thema bringt aber wirk-
lich viel. Und es tut eingefleisch-
ten Autofans gut, sich auch mal
über Radfahrer zu freuen. Die neh-
men ihnen schließlich keinen
Parkplatz weg und verstopfen
auch nicht die Straßen.

 ARND WOLETZ

Nach vielen personellen Quere-
len und einjähriger Vakanz
wird Harald Knobloch im Feb-
ruar als neu gewählter Kom-
mandant der Göppinger Feuer-
wehr beginnen. Der OB setzt
große Hoffnungen in ihn.

ARND WOLETZ

Göppingen. Die Göppinger Feuer-
wehr hat wieder einen hauptamtli-
chen Kommandanten. Wie berich-
tet wählte der Gemeinderat am Don-
nerstagabend hinter verschlosse-
nen Türen den 47-jährigen Harald
Knobloch zum neuen Chef der
Wehr mit ihren 260 freiwilligen Feu-
erwehrleuten. Knobloch arbeitete
bisher bei der Berufsfeuerwehr in
Augsburg. Dort war er als Sachge-
bietsleiter für die Geräte und Fahr-
zeuge zuständig, arbeitete seit 2011
aber auch im Einsatzleitdienst, war
also unter anderem für die Koordi-
nierung der Einsätze von hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Feuer-
wehrleuten zuständig.

Knobloch trat bereits mit 15 Jah-
ren in die Feuerwehr ein, absol-
vierte ein Maschinenbaustudium
und war nach einer entsprechen-
den feuerwehrtechnischen Ausbil-
dung seit 2001 bei der Augsburger
Berufsfeuerwehr mit ihren etwa 270
hauptamtlichen Mitarbeitern und
sieben freiwilligen Löschzügen.

An der Aufgabe als hauptamtli-
cher Kommandant in der Staufer-

stadt reize ihn vor allem, dass er
hier alle Aspekte der Feuerwehrar-
beit vereinen und Verantwortung
übernehmen könne, sagte Harald
Knobloch nach seiner Wahl. Er
freue sich auf die Aufgabe. Der neue
Kommandant kündigte an, er
werde mit seiner Frau und den drei
Kindern – ein Zwillingspaar mit 13
und eine neunjährige Tochter –
bald nach Göppingen umsiedeln.

Mit dem Start des neuen Chefs
im Februar endet für die Göppinger
Feuerwehr ein Jahr ohne hauptamt-
lichen Kommandanten, in der Stell-
vertreter Peter Melzer die Aufgabe
übernahm – nicht zum ersten Mal.
Denn die Wehr hat eine lange Phase
mit mehreren Kommandanten-
wechseln und viel Unruhe im Hin-

tergrund hinter sich. Zuletzt hatte
Armin Becker nach nur 20 Monaten
einen anderen Job angenommen.
Sein Vorgänger Guntram Vollmer
hatte nach jahrelangen internen
Querelen seinen Hut genommen.

Auch in diesem Jahr hat die Feuer-
wehr schon für Irritationen gesorgt.
Im Mai bestätigte sich, dass sie ihre
rechtlichen Verpflichtungen gegen-
über den Umland-Wehren nicht
voll erfüllen könne. Zudem war von
verschwundenen Akten aus der Ära
Vollmer die Rede. Zu allem Übel
kratzte eine aus dem Ruder gelau-
fene Übung, bei der eine leer ste-
hende Gärtnerei in Flammen auf-
ging, am Ruf. Außerdem wurde deut-
lich, dass die Stadt die Hauptfeuer-
wache in Göppingen und das Maga-
zin in Faurndau dringend sanieren
oder neu bauen muss.

Oberbürgermeister Guido Till,
der auch Feuerwehrdezernent ist,
ließ gestern mitteilen, er freue sich
auf die Zusammenarbeit und setze
darauf, dass Knobloch „das vertrau-
ensvolle Miteinander zwischen
hauptamtlichen und freiwilligen
Feuerwehrleuten stärkt“. Darüber
hinaus wünsche er „die Weiterent-
wicklung der Feuerwehr auf Grund-
lage des Feuerwehrbedarfsplans,
eine zukunftsfähige Aufstellung der
Truppe und die volle Unterstützung
bei der Realisierung des großen Bau-
vorhabens neue Feuerwache.“

Dem Vernehmen nach hatte sich
Knobloch unter mehreren Bewer-
bern deutlich mit etwa zwei Drit-
teln der Stimmen durchgesetzt.

Die Verkehrsentlastung für
Jebenhausen rückt in weite
Ferne. Im Straßenprogramm
des Landes ist die Ortsumfah-
rung nicht vorgesehen. Göppin-
gens Oberbürgermeister Guido
Till kündigt Protest an.

KARIN TUTAS

Göppingen. Verkehrsminister Win-
fried Hermann darf sich auf einen
frostigen Empfang gefasst machen,
wenn er heute zur Einweihung des
Göppinger Schlossplatzes kommt.
Er wolle das freudige Ereignis zwar
nicht belasten, beteuert Guido Till,
jedoch machte das Göppinger Stadt-
oberhaupt gestern in einer eilig ein-
berufenen Pressekonferenz aus sei-
nem Groll kein Hehl. Die Ortsum-
fahrung Jebenhausen kommt im
Straßenbauprogramm des Landes
bis 2019 nicht vor.

Er sei „zutiefst enttäuscht“, er-
klärt Till. Denn eine Entlastung der
Bürger des Göppinger Stadtbezirks
von Lärm und Staub rücke in weite
Ferne. Rund 26 000 Fahrzeuge zwän-
gen sich täglich durch Jebenhau-
sen, damit zähle die Boller Straße
zu den am stärksten belasteten Orts-
durchfahrten im Land, sagt Baubür-
germeister Helmut Renftle. Die ge-

setzlichen Lärm-Grenzwerte seien
weit überschritten.

Unverständnis herrscht in der
Stadtverwaltung vor allem darüber,
dass das Projekt nicht berücksich-
tigt wurde, obwohl das seit vier Jah-
ren laufende Planfeststellungsver-
fahren für die Umfahrung schon
weit gediehen ist. Sämtliche Unter-
suchungen seien abgeschlossen
und auch die erforderlichen Nach-
besserungen, zum Beispiel beim Na-
turschutz, eingearbeitet, sagt Hel-
mut Renftle. Seit langem habe das
Regierungspräsidium den für den
Abschluss des Planfeststellungsver-
fahrens notwendigen Erörterungs-
termin versprochen, der jedoch nie
zustande kam.

Das Verkehrsministerium wie-
derum führt für als Grund für die
Nichtberücksichtigung des Straßen-
bauprojekts ins Feld, dass „das Plan-
feststellungsverfahren nicht abge-
schlossen ist“, wie eine Sprecherin
auf Anfrage mitteilte. Das Baupro-
gramm des Landes bis 2025 um-
fasse die „dringlichsten, planerisch
am weitesten fortgeschrittenen
Maßnahmen“, hatte Verkehrsminis-

ter Hermann erklärt. Zu dieser Kate-
gorie zählt nach Worten der Geislin-
ger Landtagsabgeordneten und ver-
kehrspolitischen Sprecherin der
CDU-Fraktion, Nicole Razavi, die Je-
benhäuser Ortsumfahrung. Sie sei
landesweit die einzige Maßnahme
in dieser Kategorie, die nicht in das
Straßenbauprogramm aufgenom-
men wurde, erklärt Razavis Göppin-
ger Kollegin Jutta Schiller.

Oberbürgermeister Guido Till
will die Streichung der Ortsumge-
hung Jebenhausen nicht kampflos
hinnehmen. Er kündigte ein Protest-
schreiben an Ministerpräsident
Winfried Kretschmann an. Dabei je-
doch soll es nicht bleiben. Auf die
Straße werde er sich zwar nicht set-
zen, betont das Stadtoberhaupt,
„aber wir werden genau überlegen,
was im Rahmen des Rechtes mög-
lich ist.“ Er habe mittlerweile Ver-
ständnis für Protestaktionen der

Bürger – vor vier Jahren hatte eine
Initiative durch parkende Autos die
Ortsdurchfahrt zum Nadelöhr ge-
macht, um auf die Verkehrsbelas-
tung hinzuweisen – erklärt Till.
„Was den Leuten an der Boller
Straße zugemutet wird, geht auf
keine Kuhhaut“, wettert das Stadt-
oberhaupt. Das Straßenbauprojekt
ist allerdings in dem Stadtteil um-
stritten – es gibt auch eine Initiative
gegen die Westumfahrung.

Überrascht wurde der SPD-Land-
tagsabgeordnete Peter Hofelich
nach eigenen Worten von der
neuen Prioritätenliste des Ministeri-
ums. „Dafür habe ich kein Verständ-
nis. Das gehört in die Maßnahmen
ab 2017 rein und sollte korrigiert
werden. In diesem Sinne werde ich
mich gegenüber dem Ministerium
und den Fachpolitikern im Landtag
einsetzen.“ Der Grünen-Abgeord-
nete Jörg Matthias Fritz dagegen ak-

zeptiert die Entscheidung des Minis-
teriums, „sie wird aus wohl erwoge-
nen Gründen getroffen worden
sein“. Er habe sich aber zu keinen
Zeitpunkt in das Verfahren einge-
mischt, betont der Abgeordnete,
der sich früher zunächst gegen die
Umgehungsstraße ausgesprochen
hatte.

Fahren und fahren lassen

Durch die enge Ortsdurchfahrt von Jebenhausen zwängen sich täglich 26 000 Fahrzeuge. Die seit langem geplante Umfah-
rung ist jetzt in weite Ferne gerückt. Foto: Staufenpress

Harald Knobloch nach seiner Wahl zum
Feuerwehrkommandanten.  Foto: Stadt

LEITARTIKEL · INNENSTADT-VERKEHR

Kreis Göppingen. Dirk Nowitzki ge-
hört zu den am besten bezahlten
deutschen Sportlern und gilt als der
ganz große Basketball-Superstar in
den USA. Der Aufstieg des sportbe-
geisterten Jungen zur Sportikone ist
als Doku im Kino zu sehen. In der

NWZ-Interviewreihe „Charakter-
köpfe“ erzählt der 2,13-Meter-Riese
auch, wie er mit dem alltäglichen
„Mittelmaß“ zurechtkommt und wa-
rum Zeit für ihn ein Luxusgut ist.
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Dirk Nowitzki
vor dem Wurf.
Foto: dpa

„Was den Leuten
zugemutet wird, geht
auf keine Kuhhaut“

Göppingen. Mit einer flächende-
ckenden Tempo-20-Zone will die
Stadt Göppingen den Flickentep-
pich in der Innenstadt auflösen. Au-
ßerdem sollen Radfahrer künftig
das Recht haben, auf allen Einbahn-
straßen entgegen der Fahrtrichtung
zu rollen. Beides provozierte im Ge-
meinderat Widerspruch.
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Westumfahrung Die Umfahrung von Je-
benhausen soll westlich am Gewerbege-
biet Autenbach und des Friedhofs am Ort
vorbei geführt werden. Die Kosten für die
2,7 Kilometer lange Straße wurden vor vier
Jahren auf 12 Millionen Euro angesetzt.
Von der Ortsumfahrung erwartet sich die
Stadt eine Verkehrsentlastung um 70 Pro-
zent. Derzeit fahren täglich 26 000 Fahr-
zeuge durch den Ort.

50 000 Euro Schaden

Göppingen. Mehr als 50 000 Euro
Schaden entstanden bei einem Unfall
am Donnerstag auf der Heininger
Straße bei Göppingen. Eine 22-jäh-
rige Mercedes-Fahrerin wollte mit ih-
rem neuen Fahrzeugaus Richtung Hei-
ningen nach links zur Klinik abbiegen
und übersah einen aus Göppingen
kommenden Seat. Der Seat prallte
frontal in den abbiegenden Merce-
des. Dabei wurde die 18-jährige Bei-
fahrerin im Mercedes leicht verletzt.
Allein an dem Mercedes entstand ein
Schaden von 50 000 Euro. Beide Fahr-
zeuge mussten abgeschleppt werden.

Betrunkener Unfallfahrer

Heiningen. Ein betrunkener Autofah-
rer hat in Heiningen einen Unfall ver-
ursacht. Nach Angaben der Polizei hat

der 71-Jährige am Donnerstag Vormit-
tag beim Linksabbiegen von der Fuch-
seckstraße in die Bahnhofstraße die
Vorfahrt eines Volvo missachtet, der
in Richtung Gammelshausen fuhr.
Beim Zusammenstoß entstand ein
Schaden von 4000 Euro. Bei der Unfall-
aufnahme stellten die Polizeibeam-
ten fest, dass der 71-Jährige getrun-
ken hatte. Nach der Blutprobe wurde
sein Führerschein kassiert.

B 10 kurzfristig gesperrt

Uhingen. Wegen eines technischen
Defekts an einem Smart ist der rechte
Fahrstreifen der B 10 am Donnerstag
gegen 17.30 Uhr von Uhingen nach
Göppingen kurzfristig gesperrt wor-
den. Die Feuerwehr rückte wegen ei-
ner starken Rauchentwicklung aus,
konnte aber keinen Brand feststellen.
Lediglich Ölbindemittel kamen zum
Einsatz.

Neue Verkehrsregeln
sind umstritten

Dirk Nowitzki
im Interview

Neuer Chef soll Feuerwehr stärken
Kommandant Harald Knobloch fängt im Februar in Göppingen an

Aus für Ortsumfahrung
Jebenhausen nicht im Straßenbauprogramm – OB Till kündigt Protest an
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Hohe Entlastungswirkung

NACHRICHTEN

Tipp des Tages  Anzeige

vs. 
SG Flensburg-Handewitt

Heute 
20.15 Uhr

EWS Arena

Tipp des Tages    Anzeige

Des Tages

erwachsene 17,00 € 
	 (statt	19,50	€)

Kinder/senioren* 15,00€ 
 (statt	16,50	€)

Verzehrgutschein 8,50 € 
(Wert	10,00€) (statt	9,00	€)

abonnenTen sparen 
im schwabenparK!

*	Kinder	von	4–11	J.	/	Senioren	ab	60	J.
	
Ermäßigte	Tickets	sind	gegen	Vorlage	der	abomax-
Karte	nur	beim	NWZ-Ticketservice	erhältlich.

spar-
preis!
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