
Bier, Schlagstöcke und ein We-
cker: Aussteiger Daniel R. be-
richtet weiter von den „Autono-
men Nationalisten Göppingen“.
Er steht mit drei weiteren Män-
nern in einem Mammutprozess
vor dem Landgericht Stuttgart.

DIRK HÜLSER

Göppingen/Stuttgart. Dass Nazis ir-
gendwie nicht normal sind, hat ges-
tern der Angeklagte Daniel R. (23)
vor der Staatsschutzkammer des
Landgerichts Stuttgart behauptet.
Der Aussteiger erzählte, wie er als
Mitglied der inzwischen verbotenen
„Autonomen Nationalisten Göppin-
gen“ (ANGP) versucht hatte, auch
seine Gesinnungsgenossen in seiner
Straße in der Göppinger Nordstadt
anzusiedeln „damit sich da keine Lin-
ken 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 Reichen-
bach/Fils müssen sich wegen der Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung
verantworten. So schilderte der
23-Jährige auch, wer der harte Kern
der Gruppierung war: die vier Ange-
klagten und zwei weitere polizeibe-
kannte Männer. Insgesamt rechnet
die Staatsanwaltschaft den ANGP 20
Mitglieder zu. Als Führungsperso-

nen bezeichnete er Manuel G. (28)
und Manuel M. (34), diese Angeklag-
ten schweigen und werden von be-
kannten Szene-Anwälten vertreten.
Bei den regelmäßigen Treffen in ei-
nem Geislinger Keller wurde gere-
det, 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 Neona-
zis immer in einer Uhinger Kneipe.

Der Alltag – zumindest an den Wo-
chenenden – bestand nach den Schil-
derungen von R. hauptsächlich aus
trinken. Hinzu kamen dann Pläne
schmieden, Propaganda-Aktionen
wie das Verbreiten von Aufklebern
und noch Schlägereien. Immer wie-
der fragt die Vorsitzende Richterin
Manuela Haußmann nach, will wis-
sen, ob Alkohol im Spiel war. Und im-
mer wieder antwortet R.: „Ja, reich-
lich.“ Mal weiß er die Menge nicht
mehr, mal schätzt er „sechs Bier und
sechs oder sieben Schnäpse“.

Oft wurden die Aktivisten er-
wischt, so etwa, als sie am Göppin-
ger Busbahnhof rechtsextreme Auf-
kleber auf die Fahrpläne klebten,
aber so, dass die Pläne noch zu lesen
waren. Genützt hat dies nichts, R. be-
kam einen Strafbefehl über 600 Euro.

Unklug war es, eine Spur von Aufkle-
bern vom ZOB bis in die Straße, in
der R. wohnt, zu hinterlassen. Ge-
nauso 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 Dut-
zend Neonazis den Neujahrsemp-
fangs der Linken gestört. R. wurde
wegen eines Verstoßes gegen das Ver-
sammlungsgesetz verurteilt. Ein an-
deres Mal habe der vierte Ange-
klagte, der Aussteiger Stephan H.

(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 Göppin-
ger Kneipe, als die Polizei wegen M.,
R. und zwei anderen anrücken
musste. „Drecksau, Affen, Dumm-
kopf, linke Deppen“, seien die Beam-
ten beleidigt worden. Und das alles
angeblich nur, weil M. ein volles Wei-
zenbierglas auf den Boden gefallen
war. Auch hier: Strafbefehl.

Verprügelt wurde im Juni 2012 in
Geislingen ein Jugendlicher, der Flug-
blätter gegen eine Nazi-Demo ver-
teilt haben soll. Zuvor – so behaup-
tete R. – hatte er sich Undercover bei
den ANGP eingeschmuggelt. Aufge-
flogen 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 ei-
nem Zug zu drohen oder diesen mit
Steinen zu bewerfen. Fälschlicher-
weise hatten die Neonazis angenom-
men, mit dem Zug würden Antifa-
schisten anreisen. Nicht sonderlich
durchschlagend auch der Erfolg ei-
nes anderen Plans: Um eine Gedenk-
veranstaltung am Synagogenplatz in
Göppingen zu stören, versteckte R.
einen Wecker im Gebüsch. „Warum
wollten sie die Versammlung stö-
ren?“ wollte Haußmann wissen. „Wir
wurden ja auch immer gestört, wenn
wir etwas gemacht haben“, antwor-
tete R. „Von Personen jüdischen
Glaubens?“ Daniel R.: „Ja, auch.“

Mit Volldampf voraus: Märklin
ist wieder in der Spur und star-
tet optimistisch ins neue Ge-
schäftsjahr. Investitionen in
Höhe von 10,5 Millionen Euro
sollen das Unternehmen fit für
die Zukunft machen.

JOA SCHMID

Göppingen. Die Märklin-Lok hat
die Kurve gekriegt und wird jetzt or-
dentlich Fahrt aufnehmen. Das ist
die Botschaft, die der geschäftsfüh-
rende Gesellschafter Florian Sieber
all jenen mit auf den Weg gibt, die
sich auch zwei Jahre nach dem Insol-
venzfahren noch um die Zukunft
des Göppinger Traditionsunterneh-
mens sorgen. „Wir bei Märklin star-
ten 2015 mit Volldampf durch“,
zeigt sich Sieber optimistisch. Wie
ernst es dem Göppinger Traditions-
unternehmen damit ist, zeigen die
hohen Investitionen, die dieses Jahr
geplant sind. Allein für die Entwick-
lung neuer Produkte sollen über
acht Millionen Euro in Formen und
Werkzeuge investiert werden. Wei-
tere 2,5 Millionen Euro fließen in
die Modernisierung und den Aus-
bau der Maschinenparks in Göppin-
gen und im ungarischen Györ. Be-
reits im Jahr 2014 haben die neuen
Eigentümer kurze Zeit nach der
Übernahme viel Geld in den Göp-
pinger Modellbahnhersteller ge-

steckt. Rund 9,4 Millionen Euro gin-
gen in den Ausbau des Werkes in Un-
garn. Nur wenige Monate nach der
Einweihung im Oktober seien alle
Abteilungen voll in Betrieb, die Pro-
duktion für 2015 sei mithin optimal
aufgestellt, teilte das Unternehmen
mit. „Wir stehen jetzt auf einer rich-
tig guten Basis, sowohl bei der Pro-
duktion als auch marktseitig“, so Fir-
menchef Florian Sieber bei einer ge-
meinsamen Pressekonferenz mit
Simba Dickie in Fürth. Märklin kam
vor zwei Jahren unter die Oberho-
heit des fränkischen Spielwarenher-
stellers, ist aber weiter ein eigen-
ständiges Unternehmen.

Die To-do-Liste des Manager ist
lang: Märklin will neue Distributi-
onskanäle erschließen und die Pro-
dukte vor allem im Bereich der digi-
talen Steuerungstechnik weiter ent-
wickeln. Auch die Onlinewelt
möchte das Unternehmen neu auf-
stellen. Die große Märklin-Commu-
nity soll weiter gestärkt werden.
„Modellbauprofis und Sammler

bleiben unsere wichtigste Kunden-
gruppe“, betont Sieber. „Diese über-
raschen wir 2015 mit detailge-
treuen, innovativen Produk-
ten.“Auch der anvisierte Rückstart
in die Kinderzimmer ist in vollem
Gange. Mit den Marken „My World“
und „Start up“ seien im Spielwaren-
segment vergangenes Jahr deutli-
che Umsatzsteigerungen erzielt
worden, teilte Märklin in Fürth mit.
„Der Erfolg der neuen Marken für
Kinder von drei bis sechs Jahren so-
wie für Schulkinder und erwach-
sene Einsteiger bestätigt unsere
Neuausrichtung Anfang 2014“, be-
tont Sieber. Genauso wichtig war
nach den Worten des Firmenchefs
die striktere Vertriebspolitik für die
etablierten Sortimente. Zudem
habe man auf Erlöse durch Rabatt-
Aktionen komplett verzichtet. „Qua-
litätsprodukte 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 Mil-
lionen Euro auf rund 98 Millionen
Euro sinken, berichtete Sieber. Der

Gewinn sei stabil. Stolz ist man bei
Märklin, dass es gelungen ist, For-
men und Werkzeuge aus China in
die eigenen Werke zurückzuholen.
Es geht dabei hauptsächlich um Mo-
delle 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 hochwerti-
gen Guss- und Metallteile dieser Mo-
delle produziert. Geschäftsführer

Sieber: „Mit der Rückverlagerung
aus China in unsere europäischen
Standorte stärken wir unsere Kern-
kompetenzen Präzision und Quali-
tät.“ 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 ent-
scheidend, um unsere Wettbewerbs-
fähigkeit und damit Arbeitsplätze
zu sichern.“

Die Märklin-Lok hat die Kurve gekriegt und wird jetzt ordentlich Fahrt aufnehmen. Investitionen in Höhe von 10,5 Millionen
Euro sollen das Unternehmen fit für die Zukunft machen.  Foto: Giacinto Carlucci

Wenn Daniel R. auspackt, immer an sei-
ner Seite: Anwälte Hans Steffan und Elisa-
beth Unger-Schnell.  Foto: Giacinto Carlucci

Jahr für Jahr bekämpft Georg
Gallus die Hexennacht in Hat-
tenhofen – jetzt mit neuen Vor-
zeichen: das Christentum ge-
gen den Islam zu wappnen.

JÜRGEN SCHÄFER

Hattenhofen. „Ich habe nichts ge-
gen 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 ste-
hen müssen“.

Ein Zeichen dafür sei der Refor-
mationstag. Seit Jahren beantragt
Gallus an diesem Tag immer wieder
eine christliche Veranstaltung in
der Sillerhalle und blitzt mit dersel-
ben Regelmäßigkeit beim Gemein-
derat ab. Der gibt stets der Hexen-
nacht an Halloween den Zuschlag,
einstimmig und ohne Diskussion.
Worauf Gallus ebenso regelmäßig
den Räten und dem Bürgermeister
mit einem offenen Brief ins Gewis-
sen redet. Auch jetzt wieder.

„Wir dürfen die Augen nicht da-

vor verschließen, dass der Islam an-
getreten ist Europa zu erobern“,
warnt Gallus. „Darauf müssen wir
uns als Christen vorbereiten. Oder
wollen wir abwarten, bis auch bei
uns brennende Feuerwehrautos, ge-
steinigte Sanitätswagen, No-Go-
Areas in den Städten und ,Juden-
schweine’ 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 Abend-
landes, das Christentum hat teil-
weise schon abgedankt.“ Von der
evangelischen Kirche, so Gallus, sei
kein Aufbäumen gegen den Zeit-
geist 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 gespro-
chen werde, wie es seine Politikerge-
neration getan habe.

Für 2016 und 2017 hat Gallus wie-
der die Sillerhalle am Reformations-
tag beantragt. Darüber wird der Ge-
meinderat voraussichtlich in nächs-
ter Zeit beraten. Was Gallus noch be-
klagt: Bürgermeister Jochen Reutter
habe ihm auf seinen letzten Brief
vor einem Jahr nicht geantwortet.
Was der Schultes bestätigt – ohne
Kommentar.

Kreis Göppingen. Mehrere Einbre-
cher sind in den vergangenen Tagen
im Landkreis unterwegs gewesen.
In der Nacht auf Freitag hebelte ein
Unbekannter die Tür zu einem Lo-
kal in Göppingen auf. Die Tür gab
nach und so hatte der Unbekannte
freie Bahn. Der Einbrecher fand den
Tresor des Lokals, brach auch die-
sen auf und verschwand mit dem
Bargeld. An einem Gebäude im
Hardtwald in Ebersbach war nicht
einmal das Fenstergitter stabil ge-
nug. Ein Unbekannter riss es mit Ge-
walt 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 Ein-
brecher ergriff die Flucht. In allen
Fällen ermittelt jetzt die Polizei und
sucht die Einbrecher.  pm

Heute Nachtumzug

Bad Ditzenbach. Zum Nachtumzug
in Gosbach werden heute rund 2000
Hästräger und mehrere tausend Besu-
cher 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 ins-
gesamt 70 Gruppen in Bewegung set-
zen. Danach geht das Treiben in der
Turnhalle und im Festzelt weiter.

Nach Unfall geflüchtet

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 Jahn-
straße. Dort hatte eine 52-Jährige zwi-
schen 19.30 Uhr und 20 Uhr ihren VW
geparkt.Als sie vom Einkaufen zurück-
kam, bemerkte sie den Schaden in
Höhe von 1000 Euro. Zeugenhin-
weise: � (07331) 93270.

Gemeinderäte geehrt

Rechberghausen. Bei der jüngsten
Rechberghäuser Gemeinderatssit-
zung wurden einige Gemeinderäte
für ihre langjährige Zugehörigkeit
zum Gremium von Bürgermeister Rei-
ner Ruf geehrt.Dienstältester Gemein-
derat ist mit 25 Jahren Franz Steeb.
Markus Malcher und Dieter Wahl sit-
zen jeweils seit 15 Jahren im Rat. Gud-
run Ramm wurde für 14 Jahre und Eve-
lyn Ertinger für elf Jahre Mitarbeit ge-
ehrt. Für jeweils zehnjährige Tätigkeit
im Rechberghäuser Gemeinderat wur-
den zudem Gerd Funk, Regina Lorenz,
Dr. Franz Moller sowie Martina Zeller-
Mühleis ausgezeichnet.  msc

Salach. Zwei neue Brücken über die
Fils – eine Straßenbrücke und eine
für Fußgänger und Radfahrer – baut
die Gemeinde Salach im Rahmen ih-
rer städtebaulichen Entwicklung.
Der Gemeinderat beschloss jetzt
die Bauvergabe. Die Straßenbrücke
wird ein Bauunternehmen aus
Marktoberdorf, die Fußgänger- und
Radfahrerbrücke eine Aalener Bau-
firma erstellen. Dies beschloss jetzt
der Gemeinderat mehrheitlich bei
einer Enthaltung. Im Rahmen des
seit Jahren laufenden Programms
der städtebaulichen Entwicklung
sollen beide Bauvorhaben in die-
sem begonnen und auch abge-
schlossen werden.

Nach Aussage von Ortsbaumeis-
ter Hannes-Dietrich Keyn liegen die
Gesamtkosten für den Bau der Stra-
ßenbrücke bei rund 1,3 Millionen
Euro brutto. Die Kosten für die kom-
binierte Fußgänger- und Radfahrer-
brücke bezifferte er mit rund
445 000 Euro. Läuft alles nach Plan,
so soll bereits im März mit dem Bau
der Filsbrücken angefangen wer-
den. Mit der Fertigstellung beider
Projekt rechnet der Ortsbaumeister
im Dezember.  hs

Christentum stärken
gegen den Islam
Gallus fordert Bekenntnis am Reformationstag

Einbrecher nimmt
Sparschweine mit

Innovation Bei der Spiel-
warenmesse, die am Mitt-
woch in Nürnberg beginnt,
geht Märklin mit einem
wahren Feuerwerk an Neu-
heiten ins Rennen. Seit
über einer Woche wird der
Messestand vorbereitet. Ins-
gesamt 320 Neuheiten in
allen Spurweiten der Mar-
ken 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 bie-
ten. Für Modellbahner mit
hohem Anspruch setzt Mär-

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 Sonder-
modelle und Aktionen an-
lässlich der Jubiläen 50
Jahre Märklin Magazin so-
wie 25 Jahre Märklin Händ-
ler-Initiative.

Salach baut zwei
neue Filsbrücken

Göppingen. „Kochen mit Carisatt-
Produkten“ – zum wiederholten
Male lädt das „Haus der Familie
Göppingen“ im Anschluss an die
Göppinger Vesperkirche zu diesem
besonderen Kochkurs unter der Re-
gie der Hauswirtschaftsleiterin
Anne Heister ein. „Wir wollen zei-
gen, dass man auch mit einfachen
Mitteln ein qualitätvolles Essen auf
den Tisch bringen kann“, sagt Aga-
the Masserer, Leiterin der Familien-
bildungsstätte. Gezeigt wird aber
auch, wie sich Rezepte variieren las-
sen. Denn die Mitarbeiterinnen des
Carisatt-Ladens beobachten immer
wieder, dass Lebensmittel, die sel-
ten angeboten werden, liegen blei-
ben, 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 tages-
aktuellen Angeboten des Carisatt-
Ladens orientieren. Der Kochkurs
beginnt am 3. März um 11 Uhr und
findet an sechs Mittagen statt. Dank
der Förderung durch das Ministe-
rium für den Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg kann der Kurs kostenlos an-
geboten werden.

Anmeldungen sind möglich
beim Haus der Familie Göppingen
unter � (07161) 9605111 oder per
Mail an info(@hdf-gp.de. mh

NACHRICHTEN

Mit einem Wecker im Gebüsch gegen Juden
Aussteiger Daniel R. gewährt beim Neonazi-Prozess Einblicke ins Innenleben seiner Gruppierung

Märklin kriegt die Kurve
Modellbahnhersteller blickt optimistisch in die Zukunft – Hohe Investitionen

Eine Spur von
Nazi-Aufklebern bis
vor die Haustüre

Kochen mit
Produkten vom
Carisatt-Laden

Mit einem Feuerwerk an Neuheiten zur Spielwarenmesse

Auf Erlöse aus
Rabattaktionen hat
man verzichtet
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