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Beim Absturz eines Sportflug-
zeugs in einem Wohngebiet in
Rechberghausen sind gestern
beide Insassen ums Leben ge-
kommen. Die Maschine zer-
schellte gegen 16 Uhr zwischen
Häusern und Garagen.

ARND WOLETZ

Rechberghausen. Die Gärten von
zwei Häusern am Rande des Wohn-
gebiets Sonnenberg in Rechberg-
hausen sind mit Trümmern über-
sät. Überall Feuerwehrautos. Auf
der Wiese Richtung Oberhausen
steht ein Polizeihubschrauber.
Auch knapp eine Stunde nach dem
verheerenden Unglück auf dem Son-
nenberg in Rechberghausen liegt
noch der Geruch von Flugbenzin in
der Luft. Ewald Wegerer, der in ei-
nem Einfamilienhaus in der Alb-
straße am Ortsausgang wohnt, ist
der Schreck noch anzumerken. Er
habe auf dem Sofa gesessen und ge-
lesen, erzählt der 53-Jährige. Da
habe ein ohrenbetäubender Krach
ihn hochgeschreckt. Als er zum
Wohnzimmerfenster hinaus-
schaute, habe er nur gesehen, dass
sein Garten voller Flugzeugtrüm-
mer liegt. Sofort habe er seine Part-
nerin alarmiert, die sich ebenso im
Haus befand wie deren 15-jährige
Tochter und eine Freundin. Nach
dem ersten Schreck eilte das Paar
ins Freie. Zusammen mit anderen
Nachbarn und herbeieilenden Pas-
santen entdeckten sie schließlich
zwei leblose Körper zwischen den
Trümmern und Hauswänden und
versuchten, erste Hilfe zu leisten, er-
zählt Ewald Wegerer. Es sei jedoch
gleich klar gewesen, dass diesen
Menschen nicht mehr zu helfen ist,
sagen die beiden Augenzeugen.

Die Polizei bestätigte gestern
Abend, dass ein 63-jähriger Mann
und eine 49-jährige Frau bei dem
Absturz getötet wurden. Es handele
sich um die Insassen des Sportflug-
zeugs, einer einmotorigen Piper.
Rudi Bauer, Pressesprecher des Poli-

zeipräsidiums Ulm, sagte zum Un-
fallhergang, dass die Maschine ge-
gen 16 Uhr aus Richtung Birenbach
über die Felder gekommen sei. Das
Flugzeug habe die Oberhäuser
Straße überquert und eine Laterne
touchiert. Dann rammte das Flug-
zeug das erste Obergeschoss eines
Wohnhauses, riss Teile des Balkons

ab. Anschließend prallte die Ma-
schine mit großer Wucht gegen die
Garage eines weiteren Hauses in
der Albstraße. Schließlich blieben
Teile des Wracks an der Mauer eines
daneben stehenden dritten Gebäu-
des liegen. Bewohner der getroffe-
nen Häuser oder andere Menschen
seien glücklicherweise nicht zu
Schaden gekommen, so Bauer.

Kreisbrandmeister Dr. Michael
Reick sagte gestern, außer der Ga-
rage, die die Hauptwucht des Auf-
pralls abbekommen habe, sei kei-
nes der Gebäude einsturzgefährdet.
In die Garagen-Wand habe das Flug-
zeug aber ein etwa drei Quadratme-
ter großes Loch gerissen. Es sei gro-
ßes Glück, dass es sich nicht um ein
Wohngebäude handele. Beim Ein-
treffen der Einsatzkräfte sei es zu-
nächst darum gegangen, Brandge-
fahr auszuschließen und die Zahl

der Opfer festzustellen, so Reick.
Das Flugzeug habe mehr als zwei
Sitze gehabt, deshalb sei zunächst
nicht sicher gewesen, ob weitere
Menschen in den Trümmern liegen.

Bei dem getöteten Mann handelt
es sich nach Informationen der
NWZ um einen bekannten Piloten
aus dem Ostalbkreis. Das verun-
glückte Flugzeug war in Heubach ge-
startet.

Über die Ursache des Absturzes
konnte die Polizei gestern noch
nichts sagen. Die Experten der
Bundesstelle für Flugunfalluntersu-
chungen seien an den Absturzort ge-
eilt und hätten die Ermittlungen auf-
genommen, so Rudi Bauer.

Ewald Wegerer, in dessen Garten
die Flugzeugtrümmer lagen, sagte,
er sei sicher, dass von der Maschine
vor dem Absturz kein Motorenge-
räusch zu hören war. Nach bisher
unbestätigten Angaben sollen wei-
tere Zeugen berichtet haben, dass
die Maschine bereits über Biren-
bach ins Trudeln gekommen sei.

Den entstandenen Sachschaden
bezifferte die Polizei gestern auf
100 000 Euro an den Gebäuden und
weitere 100 000 Euro am zerstörten
Flugzeug.

Auch Rechberghausens Bürger-
meister Reiner Ruf war gestern zum
Unfallort gekommen. Er sei be-
stürzt, sagte der Ratshauschef.
Denn bis kurz vor dem tragischen
Unfall habe die Schurwaldge-
meinde noch fröhlich gefeiert. Eine
halbe Stunde zuvor war der große
Umzug des Narrensprungs zu Ende
gegangen.

Diese Doppelgarage in der Albstraße bekam die meiste Wucht des abgestürzten
Flugzeugs ab. An einer Ecke blieben Trümmerteile hängen.

Das Flugzeug aus Heubach zerbrach beim Aufprall in mehrere Teile. Ein großes Stück des Rumpfs lag an einer Hauswand.  Fotos: Giacinto Carlucci

Süßen. Der neue Brücke im Zuge
der Moltkestraße/Wilhelmstraße
wird am Dienstag, 27. Januar, ab 8
Uhr eingesetzt. Die neue Verbin-
dung der beiden Filsufer misst 30
Meter in der Länge und 2,50 Meter
in der Breite. Die Brücke wird künf-
tig ein entscheidender Faktor für
die Erreichbarkeit des Landschafts-
parks Schloss Filseck sein – für die
Uhinger Bürger und alle Naherho-
lungs-Touristen.

Das Gebiet um das Schloss Fils-
eck werde als Ankerprojekt in der
Gesamtentwicklung des Land-
schaftsparks Filstal in der Region
Stuttgart gesehen, heißt es in einer
Pressemitteilung der Uhinger Stadt-
verwaltung. Daher habe dieser „Brü-
ckenschlag“ positive Auswirkungen
auf das Gesamtkonzept und den an-
gestrebten Freizeit-Mehrwert für
die ganze Region.

Der neue Steg ermöglicht eine
verkehrsberuhigte Route für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer, die bis
zum Schloss führt. Er verknüpft die
regionalen Radverbindungen zur
Schwäbischen Alb. Von zentraler Be-
deutung sei auch eine sichere und
bequeme Verbindung des Land-
schaftsparks zum Uhinger Bahnhof
und der Allgaier-Brücke über die
Bahnlinie zur Filstal-Nordroute,
heißt es in der Mitteilung. Dadurch
werde die autofreie Erreichbarkeit
des Landschaftsparks Filseck durch
den öffentlichen Nahverkehr verbes-
sert. Die Kosten belaufen sich auf
rund 235 000 Euro, wobei mit ei-
nem Zuschuss von 30 000 Euro von
der Region Stuttgart zu rechnen ist,
die insgesamt 200 000 Euro für das
Gesamtprojekt Landschaftspark
Schloss Filseck zur Verfügung stellt.

Uhingens Bürgermeister Mat-
thias Wittlinger zeigt sich erfreut.
„Dieser strategische Brückenschlag
steht für mich für Freizeitqualität
und Freizeitentwicklung, für die Auf-
wertung von Kulturgut und land-
schaftlicher Schönheit. Wir haben
das Ziel, dass sich die Menschen in
unserer Stadt und in der Region,
wohlfühlen und für die Belastungen
des Alltages einen wert- und reizvol-
len Ausgleich im Landschaftspark
Schloss Filseck finden.“

Der Stauferkreis ist gleich mehr-
fach auf der weltgrößten Publi-
kumsmesse für Freizeit und Tou-
ristik, der CMT, präsent und ver-
kauft sich gut.

MICHAEL RAHNEFELD

Kreis Göppingen/Stuttgart. Der An-
drang in der Landesmesse Stuttgart
zur Eröffnung der Caravan, Motor,
Touristik – kurz CMT genannt – ist
groß wie nie. Menschenmassen stür-
men die Hallen und auf den Präsen-
tationsflächen herrscht reges Trei-
ben. Wer sich weniger für Carava-
ning und Motor interessiert, hält
sich an die Hallen 4 bis 8 und streift
im Foyer des Osteingangs bereits am
„Schwäbischen Streuobstparadies“
vorbei, das mit Regionalprodukten
wirbt. Die gezielte Suche der Freizeit-
angebote zwischen Alb und Fils

führt schnurstracks zu Halle 6. Hier
findet sich nicht nur die Tourismus-
gemeinschaft Schwäbische Alb mit
einem völlig neuen Messeauftritt
wieder, auch zahlreiche andere Feri-
enregionen, Städte, Kommunen
und Freizeiteinrichtungen buhlen
um die Gunst der Besucher. Bei der
Region Stuttgart sind die Tourismus-
gemeinschaft Stauferland und die
Stadt Göppingen angesiedelt, deren
Vorsitzender, OB Guido Till, eine po-
sitive Tourismusbilanz für 2014
zieht und 2015 „noch eins draufset-
zen“ will. Till und seine Kollegen aus
etlichen Mitgliedskommunen, der
Stadt Schwäbisch Gmünd und dem
Ostalbkreis unterstreichen, dass die
Gartenschau in der Stauferstadt das
„Sommermärchen 2014“ war. Daran
wollen sie nun anknüpfen. Mit der
neuen Organisationsstruktur und
TG-Geschäftsführer Holger Siegle,
der vom i-Punkt in Göppingen aus

die Fäden in der Hand hält, sind die
Strukturen geschaffen. Der Kreis
Göppingen gewährt finanzielle Un-
terstützung. Eine Smartphone-App
und neue Mitglieder wie das Kloster
Lorch (40 000 Besucher pro Jahr) sol-
len die Anstrengungen befeuern,
denn zu bieten habe man viel.

Ein Höhepunkt dürfte die Wieder-
eröffnung des für 2,3 Millionen Euro
sanierten Heimatmuseums „Stor-
chen“ in Göppingen sein sowie die
Feiern zu 500 Jahren Stadtrecht
Lorch. Veranstaltungen wie histori-
sche Weinproben am Wäscher-
schloss, Vorführungen der Falknerei
in Lorch, Märklintage in Göppingen
oder die jetzt anstehende Fasnet in
Donzdorf, setzen weitere Akzente.

Amtskollege Rudi Bührle aus Bad
Boll sieht seine Gemeinde, die Mit-
glied sowohl in der TG Stauferland
als auch in der Erlebnisregion
Schwäbischer Albtrauf (ESA) ist, als

Schnittstelle des touristischen Ge-
schehens zwischen Alb und Fils und
im Kreis Göppingen. Gemeinsam
mit der Bädergemeinschaft sowie
Geislingen und Wiesensteig zeigt
sich die ESA sehr ansprechend eben-
falls in Halle 6.

Rund 18 000 Euro werden für den
36 Quadratmeter großen Holzstand
einschließlich Personalkosten in die
Hand genommen. Das achtköpfige
Team wird bis Sonntag zu allen Fra-
gen in Sachen Kur und Wellness, Pe-
delec-Radeln für gesunde und behin-
derte Menschen, die schönsten Wan-
derwege, Radeln, kulinarische Fein-
heiten sowie regionale Produkte in-
formieren. Stolz ist man auf den zer-
tifizierten Wanderweg „Albtraufgän-
ger“, der sich durch riesige Info-Ta-
feln ausweist und zudem als „Lea-
ding Quality Trails – Best of Europe“
von der Europäischen Wanderverei-
nigung ausgezeichnet wurde.

Gedenken an Johann Gahr

Göppingen. Vor der Göppinger Ju-
gendarrestanstalt in der Marstall-
straße wird am Dienstag, 20. Januar,
um 19 Uhr eine Kundgebung zum Ge-
denken an den von Nazis ermordeten
Göppinger Kommunisten Johann
Gahr abgehalten. Darauf weist die An-
tifaschistische Gruppe hin. Am 20. Ja-
nuar 1939 kam Gahr im damaligen
Oberamtsgefängnis Göppingen im
Verhör zu Tode. Die Nationalsozialis-
ten rächten sich an dem Antifaschis-
ten und Arbeiterführer, der maßgeb-
lich an der sogenannten „Schlacht am
Walfischkeller“ beteiligt war.

Mehr als zwei Promille

Geislingen. Kurz nach halb vier er-
wischte gestern Nacht eine Polizei-
streife in der Stuttgarter Straße einen
fahrenden Trinker. Nachdem die Poli-
zisten den Ford angehalten hatten
und mit dem 44-jährigen Fahrer das
Gespräch suchten, rochen sie bereits
eine ausgeprägte Alkoholfahne. Ein
erster Alcotest ergab einen Wert deut-
lich jenseits der zwei Promille. Der Fah-
rer wurde zur Blutentnahme mitge-
nommen, sein Führerschein beschlag-
nahmt.

Wie Kinder Sprache lernen

Göppingen. Mit einem Vortrag zum
Thema „Spracherwerb (k)ein Kinder-
spiel?!“ endet heute die Vorlesungs-
reihe „Uni der Generationen“ an der
Hochschule in Göppingen für dieses
Semester. Professorin Marion Weise
aus Esslingen geht der Frage nach,
wie Kinder Sprache erlernen. Beginn
um 14 Uhr. Tickets gibt’s im i-Punkt
und bei der NWZ.

Brückenschlag zu
Landschaftspark
Schloss Filseck

Flugzeugabsturz: Zwei Tote
Maschine zerschellt in Rechberghäuser Wohngebiet am Sonnenberg

AUS DEM INHALT

Experten suchen
jetzt nach der
Unfallursache

Der Landkreis Göppingen präsentiert sich auf der Stuttgarter CMT in seinem bes-
ten Licht.  Foto: Markus Sontheimer

Der Stauferkreis verkauft sich gut
„Albtraufgänger“ auch als „Leading Quality Trails – Best of Europe“zertifiziert

Bewohner der
getroffenen Häuser
bleiben unversehrt
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