KREIS GÖPPINGEN
N ACHRICH T EN
Heute Nachtumzug
Bad Ditzenbach. Zum Nachtumzug

in Gosbach werden heute rund 2000
Hästräger und mehrere tausend Besucher erwartet. Los geht es ab 14.31
Uhr mit dem Zunftmeisterempfang in
der Turnhalle. Um 17.01 Uhr findet
das Monsterkonzert in der Ortsmitte
statt. Es werden sich um 18.01 Uhr insgesamt 70 Gruppen in Bewegung setzen. Danach geht das Treiben in der
Turnhalle und im Festzelt weiter.

Nach Unfall geflüchtet
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Märklin kriegt die Kurve
Modellbahnhersteller blickt optimistisch in die Zukunft – Hohe Investitionen
Mit Volldampf voraus: Märklin
ist wieder in der Spur und startet optimistisch ins neue Geschäftsjahr. Investitionen in
Höhe von 10,5 Millionen Euro
sollen das Unternehmen fit für
die Zukunft machen.

Deggingen. Ein unbekannter Ver-

kehrsteilnehmer hat am Mittwoch in
Deggingen einen VW gerammt und
ist geflüchtet. Der Vorfall ereignete
sich auf einem Parkplatz in der Jahnstraße. Dort hatte eine 52-Jährige zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr ihren VW
geparkt. Als sie vom Einkaufen zurückkam, bemerkte sie den Schaden in
Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise: 콯 (07331) 93270.

Gemeinderäte geehrt
Rechberghausen. Bei der jüngsten

Rechberghäuser
Gemeinderatssitzung wurden einige Gemeinderäte
für ihre langjährige Zugehörigkeit
zum Gremium von Bürgermeister Reiner Ruf geehrt. Dienstältester Gemeinderat ist mit 25 Jahren Franz Steeb.
Markus Malcher und Dieter Wahl sitzen jeweils seit 15 Jahren im Rat. Gudrun Ramm wurde für 14 Jahre und Evelyn Ertinger für elf Jahre Mitarbeit geehrt. Für jeweils zehnjährige Tätigkeit
im Rechberghäuser Gemeinderat wurden zudem Gerd Funk, Regina Lorenz,
Dr. Franz Moller sowie Martina Zellermsc
Mühleis ausgezeichnet.

Einbrecher nimmt
Sparschweine mit
Kreis Göppingen. Mehrere Einbrecher sind in den vergangenen Tagen
im Landkreis unterwegs gewesen.
In der Nacht auf Freitag hebelte ein
Unbekannter die Tür zu einem Lokal in Göppingen auf. Die Tür gab
nach und so hatte der Unbekannte
freie Bahn. Der Einbrecher fand den
Tresor des Lokals, brach auch diesen auf und verschwand mit dem
Bargeld. An einem Gebäude im
Hardtwald in Ebersbach war nicht
einmal das Fenstergitter stabil genug. Ein Unbekannter riss es mit Gewalt ab, schlug das Fenster ein und
gelangte so ins Innere. Mit zwei
Sparschweinen ergriff er die Flucht.
Ein Einbrecher scheiterte in der
Nacht auf Freitag beim Versuch, in
ein Lokal in Zell u. A. zu gelangen.
Er wollte eine Tür aufhebeln. Doch
die Betreiber hatten vorgesorgt. Die
Tür hielt dem Angriff stand. Der Einbrecher ergriff die Flucht. In allen
Fällen ermittelt jetzt die Polizei und
sucht die Einbrecher.
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JOA SCHMID
Göppingen. Die Märklin-Lok hat
die Kurve gekriegt und wird jetzt ordentlich Fahrt aufnehmen. Das ist
die Botschaft, die der geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber
all jenen mit auf den Weg gibt, die
sich auch zwei Jahre nach dem Insolvenzfahren noch um die Zukunft
des Göppinger Traditionsunternehmens sorgen. „Wir bei Märklin starten 2015 mit Volldampf durch“,
zeigt sich Sieber optimistisch. Wie
ernst es dem Göppinger Traditionsunternehmen damit ist, zeigen die
hohen Investitionen, die dieses Jahr
geplant sind. Allein für die Entwicklung neuer Produkte sollen über
acht Millionen Euro in Formen und
Werkzeuge investiert werden. Weitere 2,5 Millionen Euro fließen in
die Modernisierung und den Ausbau der Maschinenparks in Göppingen und im ungarischen Györ. Bereits im Jahr 2014 haben die neuen
Eigentümer kurze Zeit nach der
Übernahme viel Geld in den Göppinger Modellbahnhersteller ge-

Auf Erlöse aus
Rabattaktionen hat
man verzichtet
steckt. Rund 9,4 Millionen Euro gingen in den Ausbau des Werkes in Ungarn. Nur wenige Monate nach der
Einweihung im Oktober seien alle
Abteilungen voll in Betrieb, die Produktion für 2015 sei mithin optimal
aufgestellt, teilte das Unternehmen
mit. „Wir stehen jetzt auf einer richtig guten Basis, sowohl bei der Produktion als auch marktseitig“, so Firmenchef Florian Sieber bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit
Simba Dickie in Fürth. Märklin kam
vor zwei Jahren unter die Oberhoheit des fränkischen Spielwarenherstellers, ist aber weiter ein eigenständiges Unternehmen.
Die To-do-Liste des Manager ist
lang: Märklin will neue Distributionskanäle erschließen und die Produkte vor allem im Bereich der digitalen Steuerungstechnik weiter entwickeln. Auch die Onlinewelt
möchte das Unternehmen neu aufstellen. Die große Märklin-Community soll weiter gestärkt werden.
„Modellbauprofis und Sammler

Die Märklin-Lok hat die Kurve gekriegt und wird jetzt ordentlich Fahrt aufnehmen. Investitionen in Höhe von 10,5 Millionen
Foto: Giacinto Carlucci
Euro sollen das Unternehmen fit für die Zukunft machen.
bleiben unsere wichtigste Kundengruppe“, betont Sieber. „Diese überraschen wir 2015 mit detailgetreuen,
innovativen
Produkten.“Auch der anvisierte Rückstart
in die Kinderzimmer ist in vollem
Gange. Mit den Marken „My World“
und „Start up“ seien im Spielwarensegment vergangenes Jahr deutliche Umsatzsteigerungen erzielt
worden, teilte Märklin in Fürth mit.
„Der Erfolg der neuen Marken für
Kinder von drei bis sechs Jahren sowie für Schulkinder und erwachsene Einsteiger bestätigt unsere
Neuausrichtung Anfang 2014“, betont Sieber. Genauso wichtig war
nach den Worten des Firmenchefs
die striktere Vertriebspolitik für die
etablierten Sortimente. Zudem
habe man auf Erlöse durch RabattAktionen komplett verzichtet. „Qualitätsprodukte der Marke Märklin
haben in Rabattschlachten nichts
zu suchen“, stellt Sieber klar.
Der Umsatz im Ende April zu
Ende
gehenden
Geschäftsjahr
2014/2015 werde daher von 101 Millionen Euro auf rund 98 Millionen
Euro sinken, berichtete Sieber. Der

Gewinn sei stabil. Stolz ist man bei
Märklin, dass es gelungen ist, Formen und Werkzeuge aus China in
die eigenen Werke zurückzuholen.
Es geht dabei hauptsächlich um Modelle der Spur N. Alle Spurweiten
werden nun wieder vollständig in
Göppingen und Györ hergestellt.
Dabei fließt deren Wertschöpfung
zu mindestens einem Drittel nach
Deutschland. Nur am Stammsitz in
Göppingen werden die hochwertigen Guss- und Metallteile dieser Modelle produziert. Geschäftsführer

Göppingen/Stuttgart. Dass Nazis irgendwie nicht normal sind, hat gestern der Angeklagte Daniel R. (23)
vor der Staatsschutzkammer des
Landgerichts Stuttgart behauptet.
Der Aussteiger erzählte, wie er als
Mitglied der inzwischen verbotenen
„Autonomen Nationalisten Göppingen“ (ANGP) versucht hatte, auch
seine Gesinnungsgenossen in seiner
Straße in der Göppinger Nordstadt
anzusiedeln „damit sich da keine Linken mehr hintrauen“. Doch die
Freunde wollten nicht umziehen.
Das Vorbild von R. war Dortmund:
„In zwei Straßen gibt es Häuser, da
wohnen nur noch Nazis – da gibt es
keine Normalbürger mehr.“
R. und drei weitere Angeklagte aus
Eislingen, Uhingen und Reichenbach/Fils müssen sich wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung
verantworten. So schilderte der
23-Jährige auch, wer der harte Kern
der Gruppierung war: die vier Angeklagten und zwei weitere polizeibekannte Männer. Insgesamt rechnet
die Staatsanwaltschaft den ANGP 20
Mitglieder zu. Als Führungsperso-

nen bezeichnete er Manuel G. (28)
und Manuel M. (34), diese Angeklagten schweigen und werden von bekannten Szene-Anwälten vertreten.
Bei den regelmäßigen Treffen in einem Geislinger Keller wurde geredet, getrunken und Musik gehört –
bevorzugt von der Gruppe Landser,
jener rechtsextremistischen Band,
die als erste Musikgruppe 2003 als
kriminelle Vereinigung verboten
wurde. Später trafen sich die Neonazis immer in einer Uhinger Kneipe.

Eine Spur von
Nazi-Aufklebern bis
vor die Haustüre
Der Alltag – zumindest an den Wochenenden – bestand nach den Schilderungen von R. hauptsächlich aus
trinken. Hinzu kamen dann Pläne
schmieden, Propaganda-Aktionen
wie das Verbreiten von Aufklebern
und noch Schlägereien. Immer wieder fragt die Vorsitzende Richterin
Manuela Haußmann nach, will wissen, ob Alkohol im Spiel war. Und immer wieder antwortet R.: „Ja, reichlich.“ Mal weiß er die Menge nicht
mehr, mal schätzt er „sechs Bier und
sechs oder sieben Schnäpse“.
Oft wurden die Aktivisten erwischt, so etwa, als sie am Göppinger Busbahnhof rechtsextreme Aufkleber auf die Fahrpläne klebten,
aber so, dass die Pläne noch zu lesen
waren. Genützt hat dies nichts, R. bekam einen Strafbefehl über 600 Euro.

Wenn Daniel R. auspackt, immer an seiner Seite: Anwälte Hans Steffan und Elisabeth Unger-Schnell. Foto: Giacinto Carlucci
Unklug war es, eine Spur von Aufklebern vom ZOB bis in die Straße, in
der R. wohnt, zu hinterlassen. Genauso unklug, wie der Besuch des
Frühlingsfests in Stuttgart in einem
T-Shirt mit der Aufschrift „White
Power“: R. und ein weiterer Neonazi
wurden durchsucht – die Polizei
fand Teleskopschlagstöcke, wieder
gab es einen Strafbefehl.
Im Jahr 2012 hatten rund ein Dutzend Neonazis den Neujahrsempfangs der Linken gestört. R. wurde
wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verurteilt. Ein anderes Mal habe der vierte Angeklagte, der Aussteiger Stephan H.

Sieber: „Mit der Rückverlagerung
aus China in unsere europäischen
Standorte stärken wir unsere Kernkompetenzen Präzision und Qualität.“ Rund 600 000 Euro hat Märklin
in ein neues energiesparendes
Blockheizkraftwerk in Göppingen
investiert. „Die Investitionen sind
für einen mittelständischen Betrieb
wie Märklin eine stolze Summe",
meint Sieber. „Sie sind aber entscheidend, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit Arbeitsplätze
zu sichern.“

Mit einem Feuerwerk an Neuheiten zur Spielwarenmesse
Innovation Bei der Spielwarenmesse, die am Mittwoch in Nürnberg beginnt,
geht Märklin mit einem
wahren Feuerwerk an Neuheiten ins Rennen. Seit
über einer Woche wird der
Messestand vorbereitet. Insgesamt 320 Neuheiten in
allen Spurweiten der Marken Märklin (180), Trix

(100) und LGB (40) werden
ins rechte Licht gerückt.
Kinderspiel Ein Highlight
ist der batteriebetriebene
Märklin My World ICE für
Kinder ab drei Jahren. Viel
Abwechslung soll Märklin
Start up für die Kleinen bieten. Für Modellbahner mit
hohem Anspruch setzt Mär-

Aussteiger Daniel R. gewährt beim Neonazi-Prozess Einblicke ins Innenleben seiner Gruppierung

DIRK HÜLSER

Kochen mit
Produkten vom
Carisatt-Laden
Göppingen. „Kochen mit CarisattProdukten“ – zum wiederholten
Male lädt das „Haus der Familie
Göppingen“ im Anschluss an die
Göppinger Vesperkirche zu diesem
besonderen Kochkurs unter der Regie der Hauswirtschaftsleiterin
Anne Heister ein. „Wir wollen zeigen, dass man auch mit einfachen
Mitteln ein qualitätvolles Essen auf
den Tisch bringen kann“, sagt Agathe Masserer, Leiterin der Familienbildungsstätte. Gezeigt wird aber
auch, wie sich Rezepte variieren lassen. Denn die Mitarbeiterinnen des
Carisatt-Ladens beobachten immer
wieder, dass Lebensmittel, die selten angeboten werden, liegen bleiben, weil die Kunden nicht wissen,
wie sie zubereitet werden können.
Was genau gekocht wird, steht im
Voraus nicht fest. Anne Heister wird
sich bei den Rezepten an den tagesaktuellen Angeboten des CarisattLadens orientieren. Der Kochkurs
beginnt am 3. März um 11 Uhr und
findet an sechs Mittagen statt. Dank
der Förderung durch das Ministerium für den Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Baden-Württemberg kann der Kurs kostenlos angeboten werden.
Anmeldungen sind möglich
beim Haus der Familie Göppingen
unter 콯 (07161) 9605111 oder per
mh
Mail an info(@hdf-gp.de.
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Mit einem Wecker im Gebüsch gegen Juden
Bier, Schlagstöcke und ein Wecker: Aussteiger Daniel R. berichtet weiter von den „Autonomen Nationalisten Göppingen“.
Er steht mit drei weiteren Männern in einem Mammutprozess
vor dem Landgericht Stuttgart.
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(31), einen Polizisten geschlagen
und ihn „dreckiges Bullenschwein“
genannt. R. räumte auch hier ein:
„Wir waren betrunken, auf jeden
Fall.“ So, wie auch in einer Göppinger Kneipe, als die Polizei wegen M.,
R. und zwei anderen anrücken
musste. „Drecksau, Affen, Dummkopf, linke Deppen“, seien die Beamten beleidigt worden. Und das alles
angeblich nur, weil M. ein volles Weizenbierglas auf den Boden gefallen
war. Auch hier: Strafbefehl.
Verprügelt wurde im Juni 2012 in
Geislingen ein Jugendlicher, der Flugblätter gegen eine Nazi-Demo verteilt haben soll. Zuvor – so behauptete R. – hatte er sich Undercover bei
den ANGP eingeschmuggelt. Aufgeflogen sei er, weil er Flugblätter der
Linkspartei am Göppinger Bahnhof
verteilt haben soll – das kam den
Rechtsextremisten seltsam vor.
Nicht umgesetzt wurde die Idee,
in Göppingen mit einer Bombe in einem Zug zu drohen oder diesen mit
Steinen zu bewerfen. Fälschlicherweise hatten die Neonazis angenommen, mit dem Zug würden Antifaschisten anreisen. Nicht sonderlich
durchschlagend auch der Erfolg eines anderen Plans: Um eine Gedenkveranstaltung am Synagogenplatz in
Göppingen zu stören, versteckte R.
einen Wecker im Gebüsch. „Warum
wollten sie die Versammlung stören?“ wollte Haußmann wissen. „Wir
wurden ja auch immer gestört, wenn
wir etwas gemacht haben“, antwortete R. „Von Personen jüdischen
Glaubens?“ Daniel R.: „Ja, auch.“

klin mit Neukonstruktionen
wie beispielsweise der BR
18.5 Insider-Lokomotive,
der BR 57.5 und der G 5/5
Bayern Akzente. Im Jahr
2015 gibt es zudem Sondermodelle und Aktionen anlässlich der Jubiläen 50
Jahre Märklin Magazin sowie 25 Jahre Märklin Händler-Initiative.

Salach baut zwei
neue Filsbrücken
Salach. Zwei neue Brücken über die
Fils – eine Straßenbrücke und eine
für Fußgänger und Radfahrer – baut
die Gemeinde Salach im Rahmen ihrer städtebaulichen Entwicklung.
Der Gemeinderat beschloss jetzt
die Bauvergabe. Die Straßenbrücke
wird ein Bauunternehmen aus
Marktoberdorf, die Fußgänger- und
Radfahrerbrücke eine Aalener Baufirma erstellen. Dies beschloss jetzt
der Gemeinderat mehrheitlich bei
einer Enthaltung. Im Rahmen des
seit Jahren laufenden Programms
der städtebaulichen Entwicklung
sollen beide Bauvorhaben in diesem begonnen und auch abgeschlossen werden.
Nach Aussage von Ortsbaumeister Hannes-Dietrich Keyn liegen die
Gesamtkosten für den Bau der Straßenbrücke bei rund 1,3 Millionen
Euro brutto. Die Kosten für die kombinierte Fußgänger- und Radfahrerbrücke bezifferte er mit rund
445 000 Euro. Läuft alles nach Plan,
so soll bereits im März mit dem Bau
der Filsbrücken angefangen werden. Mit der Fertigstellung beider
Projekt rechnet der Ortsbaumeister
hs
im Dezember.

Christentum stärken
gegen den Islam
Gallus fordert Bekenntnis am Reformationstag
Jahr für Jahr bekämpft Georg
Gallus die Hexennacht in Hattenhofen – jetzt mit neuen Vorzeichen: das Christentum gegen den Islam zu wappnen.
JÜRGEN SCHÄFER
Hattenhofen. „Ich habe nichts gegen Muslime, ich habe Freunde, die
Muslime sind“, stellt der streitbare
Protestant und Alt-Staatssekretär
Gallus Georg klar. Aber man müsse
sehen: Der Islam sei drauf und
dran, überall wo er die Mehrheit
habe, die Christen auszuradieren.
Im Irak habe er schon ein Gebiet
groß wie Großbritannien in seiner
Gewalt, in Nordnigeria seien über
2000 Menschen ermordet worden.
Gallus sieht eine Situation, „in der
wir zum christlichen Glauben stehen müssen“.
Ein Zeichen dafür sei der Reformationstag. Seit Jahren beantragt
Gallus an diesem Tag immer wieder
eine christliche Veranstaltung in
der Sillerhalle und blitzt mit derselben Regelmäßigkeit beim Gemeinderat ab. Der gibt stets der Hexennacht an Halloween den Zuschlag,
einstimmig und ohne Diskussion.
Worauf Gallus ebenso regelmäßig
den Räten und dem Bürgermeister
mit einem offenen Brief ins Gewissen redet. Auch jetzt wieder.
„Wir dürfen die Augen nicht da-

vor verschließen, dass der Islam angetreten ist Europa zu erobern“,
warnt Gallus. „Darauf müssen wir
uns als Christen vorbereiten. Oder
wollen wir abwarten, bis auch bei
uns brennende Feuerwehrautos, gesteinigte Sanitätswagen, No-GoAreas in den Städten und ,Judenschweine’ skandierender Pöbel
durch unsere Städte zieht?“
Der Islam glaube, wir Christen
seien eine sterbende Religion, klagt
Gallus, und verweist auf ein Wort
von Peter Scholl-Latour: „Ich
fürchte nicht die Stärke des Islam,
sondern die Schwäche des Abendlandes, das Christentum hat teilweise schon abgedankt.“ Von der
evangelischen Kirche, so Gallus, sei
kein Aufbäumen gegen den Zeitgeist zu erwarten.
Und Pegida? „Für die bin ich
nicht“, sagt Gallus, „aber die Leute
laufen denen hinterher, weil sie
Angst haben.“ Es räche sich, dass
mit den Menschen nicht gesprochen werde, wie es seine Politikergeneration getan habe.
Für 2016 und 2017 hat Gallus wieder die Sillerhalle am Reformationstag beantragt. Darüber wird der Gemeinderat voraussichtlich in nächster Zeit beraten. Was Gallus noch beklagt: Bürgermeister Jochen Reutter
habe ihm auf seinen letzten Brief
vor einem Jahr nicht geantwortet.
Was der Schultes bestätigt – ohne
Kommentar.

