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Es war durchaus ein Brücken-
schlag mit Symbolwert, der
gestern – verfolgt von zahl-

reichen Schaulustigen – in Uhin-
gen stattfand. Ein 30 Meter langer
Steg über die Fils wurde an seinen
Platz gehievt. Er wird nicht nur vie-
len Uhinger Fußgängern und Rad-
fahrern eine sichere und be-
queme Verbindung bieten, son-
dern wird entscheidenden Anteil
daran haben, die Stadt an den
künftigen Landschaftspark Fil-
seck anzubinden.

Viel Geld – rund sieben Millio-
nen Euro – investieren die Stif-
tung Schloss Filseck und die
Städte Göppingen und Uhingen
mit Hilfe von 200 000 Euro Zu-
schuss des Verbands Region Stutt-
gart in den Landschaftspark, des-
sen Realisierung in diesem Jahr
deutlich an Fahrt gewinnt.

Mit der Renovierung des altehr-
würdigen Schlosses, der Neuge-
staltung des dazugehörigen Parks
und dem Wegenetz für Wanderer,
Spaziergänger und Radler sind die
Initiatoren des Landschaftsparks
auf dem besten Weg, den Freizeit-
wert im Bereich Faurndau, Uhin-
gen und Sparwiesen zu steigern.
Rund um Schloss Filseck entsteht
ein attraktives Naherholungsge-
biet, nicht nur für Besucher von
außerhalb, sondern insbesondere
auch für die hier lebenden Men-
schen.

Von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass der Landschaftspark
mit Rad und zu Fuß gut erreichbar
ist. Das wird mit dem Steg, der
den Uhinger Bahnhof und die Fils-
tal-Nordroute für Radler an den
Landschaftspark anbindet, vor-
trefflich gelingen. KARIN TUTAS

Jugendliche, die nicht nur einen
über den Durst trinken, son-
dern wegen einer Alkoholver-
giftung ins Krankenhaus müs-
sen, gibt es immer wieder. Aller-
dings geht die Zahl der Fälle im
Landkreis seit Jahren zurück.

MICHAEL SCHORN

Kreis Göppingen. Alkohol trinken,
bis nur noch der Weg zum Arzt oder
ins Krankenhaus hilft: Dieses Phä-
nomen wird bei Jugendlichen im
Kreis Göppingen anscheinend selte-
ner. 56 Fälle wurden im Jahr 2013
bei den Alb-Fils-Kliniken aktenkun-
dig. Zum Vergleich: 2009 waren es
noch 95 Mädchen und Jungen.

Von 83 Kindern und Jugend-
lichen aus dem Landkreis mit einer
Alkoholvergiftung spricht die Kran-
kenkasse DAK für 2013. „Die Be-
handlungszahlen sind seit 2009 ten-
denziell rückläufig, mit Ausnahme
eines Ausreißers im Jahr 2010“, be-
stätigt Britta Käppeler von den Alb-
Fils-Kliniken, ebenso wie die Kran-
kenkasse DAK und die Beauftragte
für Suchtprophylaxe im Landkreis
Göppingen, Helena Schniepp.

Die unterschiedlichen Zahlen
kommen laut Jürgen Bilgeri, Chef
der DAK-Gesundheit in Göppingen,
dadurch zustande, dass es sich bei
den Angaben der Krankenkasse um
„Wohnsitz“-bezogene Zahlen han-

delt. Es seien die offiziellen Zahlen
des statistischen Landesamtes.
Wenn zum Beispiel ein Schüler aus
Göppingen bei einem Schulland-
heimaufenthalt oder Schulausflug
in Stuttgart sich ins Koma saufe und
auch in eine Klinik in Stuttgart ge-
bracht werde, werde dieser Fall
trotzdem Göppingen zugeordnet.

Und aus welchem Grund sind die
Zahlen im Kreis zurückgegangen?
„Das ist schwer zu sagen“, meint He-
lena Schniepp, ebenso wie die
Suchtberaterin beim Diakonischen
Werk Göppingen, Außenstelle Geis-
lingen, Susanne Wurster. Sicher

spielen auch die Präventionsange-
bote im Kreis eine Rolle, meint
Schniepp. Aber auch der Konsum
von Alkohol an sich sei bei Jugendli-
chen zurückgegangen. „Aber die Ju-
gendlichen, die Alkohol trinken,
konsumieren ihn exzessiv.“

Wurster und Schniepp bestäti-
gen aber auch, dass eine Alkoholver-
giftung bei Jugendlichen in den
meisten Fällen eine einmalige Sa-
che sei, oftmals verbunden mit den
ersten Kontakten mit Alkohol. „Wie-
derholungstäter gibt es nicht wirk-
lich viele“, erklärt Susanne Wurster
und fügt hinzu: „Alkohol ist nicht
prinzipiell schlecht, nur der Um-
gang muss verantwortungsvoll
sein.“ Seit der Extra-Besteuerung
von Mix-Getränken, sogenannten
Alkopops, im Jahr 2004, würde diese
keine besondere Rolle mehr spie-
len.

Vielmehr würden die Jugendli-
chen sich heute harten Alkohol bei-
spielsweise mit Cola selber mi-

schen, bestätigen sowohl Wurster
und Schniepp. Zudem haben die
Alb-Fils-Kliniken festgestellt: „Bis
vor wenigen Jahren waren meist
noch Jungs betroffen, inzwischen
liegt die Geschlechtsverteilung je-
doch bei 50 zu 50 Prozent“, teilt
Sprecherin Britta Käppeler zu soge-
nannten Komasäufern mit. Auch be-
obachtet Helena Schniepp, dass es
eine gewisse Verlagerung vom Alko-
hol hin zu Cannabis-Konsum gibt.
Cannabis ist aber nicht weniger
schlimm“, meint Schniepp, bricht
aber auch gleichzeitig eine Lanze
für die Jugendlichen: „Viele Jugend-
liche gehen verantwortungsbe-
wusst mit Alkohol um.“

„Das direkte Gespräch hilft oft“,
erklärt Helena Schniepp auf die
Frage, wie man im Fall einer Alko-
holvergiftung bei einem Jugend-
lichen reagieren kann. „Zudem kön-
nen sich Eltern und auch Jugend-
liche an die Suchtberatungsstellen
im Kreis wenden.“

Alkopops spielen heute bei Jugend-
lichen kaum mehr eine Rolle.  Foto: dpa

Brückenschlag mit Symbolwert

Prävention Zur Präven-
tion haben die Alb-Fils-Klini-
ken gemeinsam mit dem
Landkreis, dem Kreisjugend-
amt und der Diakonie das
Projekt „HaLT – Hart am
Limit“ ins Leben gerufen.
Ziel ist es, einen möglichst

frühzeitigen Kontakt zu Kin-
dern und Jugendlichen
durch Fachkräfte der Prä-
vention herzustellen. Wei-
tere Infos gibt es im Inter-
net unter www.landkreis-
goeppingen.de (Suchwort:
Suchtprävention).

Aktion Auch die Kranken-
kasse DAK hat eine Präven-
tionskampagne unter dem
Titel „bunt statt blau“ ins
Leben gerufen. Weitere
Infos zu der Aktion im
Internet unter www.dak.de/
buntstattblau.

KOMMENTAR · LANDSCHAFTSPARK FILSECK

Ein neuer Steg für Fußgänger und Radfahrer ist gestern an einem Kran in Uhingen eingeschwebt. Zwischen Moltke- und Wilhelm-
straße ist dies nun die fünfte Brücke über die Fils in der Stadt. Die neue Verbindung ist 30 Meter lang, 2,50 Meter breit und wiegt 16
Tonnen. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel am frühen Morgen (Kommentar und Seite 14).  Foto: Staufenpress

Kreis Göppingen. Qualität soll vor
Geschwindigkeit gehen, zitiert Jörg-
Michael Wienecke Landrat Edgar
Wolff. Deswegen haben die Kommu-
nen des Kreises mehr Zeit bekom-
men, sich mit dem Entwurf des Nah-
verkehrsplans zu befassen, erläu-
tert der Verkehrsplaner des Kreises.

Die Städte und Gemeinden ha-
ben jetzt bis 15. April Zeit, bisher en-
dete die Frist am 13. März. Die Ver-
längerung sei gestern auch mit den
Kreistagsfraktionen abgesprochen
worden. Die Busunternehmen zie-
hen ebenfalls mit. Sie seien bereit,
die freiwillige Vereinbarung über
eine Bündelausschreibung, die auf
Mitte 2016 terminiert war, um etwa
ein Jahr zu verlängern. Die Städte
und Gemeinden des Kreises hatten
bei einem Treffen zum Nahverkehrs-
plan einen erheblichen Informati-
ons- und Beratungsbedarf angemel-
det. Unklarheiten müssten geklärt
werden, dazu war ihnen die Frist bis
Mitte März zu kurz.  dgr

Göppingen. Bei einem Auffahr-
unfall auf der B 10 bei Göppingen
ist gestern Morgen eine Frau ver-
letzt worden. Die 44-jährige Auto-
fahrerin war nach Polizeiangaben
gegen 11.15 Uhr auf der B 10 in Rich-
tung Stuttgart unterwegs, als sie auf
Höhe der Anschlussstelle Eislingen-
West mit ihrem weißen Fiat gegen ei-
nen dunklen BMW fuhr. Nach Anga-
ben der Polizei schleuderte der Fiat
quer über die Straße, prallte gegen
eine Betonwand, überschlug sich
und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fiat-Fahrerin befreite sich
selbst, musste aber von einem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Während der gesam-
ten Unfallaufnahme musste der Ver-
kehr auf einer Spur an der Unfall-
stelle vorbeigeleitet werden. Um die
genaue Unfallursache ermitteln zu
können, bittet die Polizei um Zeu-
genhinweise beim Verkehrskommis-
sariat Mühlhausen unter � (07335)
96260.

Ebersbach will Wasser mit ei-
nem höheren Druck durch die
Leitungen schicken. Einwohner
müssen auf selbst vor mögli-
chen Rohrbrüchen wappnen.

TOBIAS FLEGEL

Ebersbach. Noch bereiten Hausbe-
sitzern eingefrorene Leitungen
oder ausgefallene Heizungen mehr
Sorgen als andere Tücken ihres Was-
seranschlusses. Doch auch wenn
die kalte Jahreszeit noch nicht vor-
über ist, dürfen sich einige Einwoh-
ner von Ebersbach schon einmal Ge-
danken machen über den Druck in
ihren Rohren. Den will die Stadt im
Mai in dem Bereich zwischen der Ri-
chard-Wagner-Straße und Panora-
mastraße zuerst erhöhen. „Wir ge-
hen etwa 2,5 bis drei Bar hoch“, kün-
digt der Chef der Stadtwerke, Stefan

Haag, an. Für diese Umstellung soll-
ten sich die Betroffenen rüsten.

Die Erhöhung des Drucks ist Teil
einer umfassenden Erneuerung.
Zur Verbesserung der örtlichen Was-
serversorgung errichtet die Stadt ei-
nen neuen Speicher bei Diegels-
berg. Der Hochbehälter ist zwar
noch im Rohbau, soll aber im kom-
menden Jahr vier alte Speicher erset-
zen. Der neue Speicher bei Diegels-
berg sowie ein rund 40 Jahre alter
im Hegnach versorgen künftig die
ganze Stadt mit Wasser.

Nicht Teil des Konzepts sind die
Teilorte von Ebersbach, die ihr Nass
aus anderen Behältern bekommen.
Zu der Modernisierung dazu gehö-
ren aber die Verlegung von zwei Fall-
leitungen sowie das neu errichtete
Wasserwerk Gentenried. „Alle Maß-
nahmen kosten insgesamt vier Mil-
lionen Euro“, sagt Kämmerer Hel-
mut Roth.

Im Zuge der Umstellung von der-
zeit fünf Wasserspeichern auf
schlussendlich zwei Behälter er-
höht Ebersbach den Druck im Lei-
tungsnetz. „Wir werden die Stadt
auf Jahrzehnte sicher bei der Was-
serversorgung machen“, verspricht
Stefan Haag. Die Erhöhung des
Drucks sei notwendig, damit die
Feuerwehr bei einem Brand besser
Wasser bekomme. Aber nicht nur
der Wehr bereitetet der geringe Was-
serdruck von etwa 2,7 Bar im Stadt-
gebiet manchmal Schwierigkeiten,
sondern auch einigen Firmen. „Für
viele Betriebe ist der Druck grenz-
wertig“, sagt Haag.

Auf den höheren Druck müssen
sich Einwohner östlich der Unteren
Sonnenhalde bis hin zur Straße Im
Wasserfall als erstes vorbereiten.
Ihre Leitungen im Haus sollten die
Betroffenen durch einen Druckmin-
derer wappnen, dessen Einbau sie

selbst bezahlen müssen. „Ein guter
Druckminderer kostet rund 120
Euro“, sagt Thomas Ganssloser vom
gleichnamigen Installationsbetrieb
aus Ebersbach. Zu diesem Preis kä-
men die Kosten für den Einbau
dazu – und dessen Dauer hänge von
der Situation in den Häusern ab.
Zwischen zwei bis drei Stunden be-
nötigten Monteure im Schnitt,
schätzt Walter Wallitschek von der
Firma Klein.

Die Stadt bereitet die Einwohner
in Briefen auf die bevorstehende
Umstellung und die damit verbun-
den Ausgaben vor. Den Empfang
der Schreiben lässt sie sich schrift-
lich bestätigen. Die ersten Druck-
minderer haben örtliche Installati-
onsbetriebe schon eingebaut. „Die
Leute sind hinterher“, sagt Thomas
Ganssloser. Er habe erwartet, dass
viele die Puffer erst einbauen, wenn
die Sicherheitsventile schließen.

Immer weniger Komasäufer
Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen im Landkreis gehen zurück

Kontrolle verloren

Geislingen. Ein unbekannter Auto-
fahrer war am Montag gegen 23.30
Uhr von Geislingen nach Eybach unter-
wegs, verlor vermutlich die Kontrolle
über sein Fahrzeug, schleuderte und
kam von der Straße ab, prallte zu-
nächst auf die Mauer und kam schließ-
lich an einem Gartenzaun zu stehen.
Anschließend flüchtete der Fahrer
und hinterließ eine Schaden von 1500
Euro. Die Polizei geht davon aus, dass
es sich um einen schwarzen Audi A3
handelt, der vorne rechts beschädigt
sein müsste.

Stadt unter der Lupe

Göppingen. Interessierte Bürger kön-
nen heute um 15.30 Uhr an einem öf-
fentlichen Stadtspaziergang teilneh-
men. Baubürgermeister Helmut
Renftle, Stadtplanerin Susanne Meh-
lis und Architekturprofessor Franz
Pesch zeigen den klassizistischen
Stadtgrundriss auf und erläutert die
Notwendigkeit einer Gestaltungssat-
zung. Es wird aber auch die Werbung
an Fassaden und ihre Wirkung aufs Er-
scheinungsbild der Stadt in Augen-
schein genommen. Treffpunkt ist auf
dem Marktplatz vor dem Rathaus.

Es geht um die Chapel

Göppingen. Wenn sich der Gemein-
derat am Donnerstag um 17 Uhr im
Rathaus zur Sitzung trifft, dann wird
erneut über das neue Nutzungskon-
zept für die ehemalige Militärkirche
Chapel im Stauferpark beraten. Die
Veranstaltungsstätte soll zum sozio-
kulturellen Zentrum werden. Außer-
dem stehen in der Sitzung 15 weitere
Punkte auf der Tagesordnung.

Eine neue Brücke für die Fils schwebt ein

Längere Frist für
die Kommunen

Fiat überschlägt
sich auf der B 10

Wasser soll mit höherem Druck fließen
Die ersten Ebersbacher müssen ihre Leitungen bald mit einem Druckverminderer schützen
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Am 70. Jahrestag der Befreiung
des Konzentrationslagers
Auschwitz gedachten gestern
auch die Göppinger des Holo-
causts – mit einer Menschen-
kette von der Schiller-Real-
schule zum Gedenkstein.

ARND WOLETZ

Göppingen. 120 Neuntklässler der
Schiller-Realschule hatten sich ges-
tern bei nasskaltem Wetter zwi-
schen ihrer Schule und dem Ge-
denkstein für die Opfer der Nazige-
waltherrschaft im Schlosswäldle
aufgereiht. Sie trugen die Bilder und
Namen von jüdischen Frauen, Män-
nern und Kindern, die während der
Nazi-Diktatur in die Konzentrations-
lager deportiert wurden. Zum 70.
Jahrestag der Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz erinnerten
sie auf diese Weise an alle Opfer des
Holocausts.

Oberbürgermeister Guido Till
sagte: „Als Göppinger haben wir
eine besondere Verantwortung ge-
genüber dem jüdischen Volk, denn
auch hier geschah dieses Unrecht
unter den Augen vieler Bürger“, so
das Stadtoberhaupt. „Insgesamt
100 Göppinger Juden waren am
Ende der NS-Diktatur direkt aus ih-
rer Heimatstadt oder indirekt über
unfreiwillige Zwischenaufenthalte
deportiert worden.“ 91 wurden Op-
fer des Holocausts. Das dürfe nicht
in Vergessenheit geraten, so Till.

Schüler der Schiller-Realschule
sind seit vielen Jahren an der Ge-
denkveranstaltung beteiligt. An ih-
rer Schule hängt auch eine Erinne-
rungstafel: Im November 1942 wur-
den viele jüdische Bürger der Stadt
in der Turnhalle der Schule zusam-
mengetrieben und in die Konzentra-
tionslager gebracht.

Die Konrektorin Renate Barnert
sagte, das Gedenken der Jugend sei
keine Selbstverständlichkeit. „Jede
neue Generation muss sich das im-
mer und immer wieder neu erarbei-
ten“, sagte sie, „im Sinne eines ,Nie
Wieder’“.

Die Neuntklässler thematisierten
dann nicht nur den Nazi-Terror. Sie

hatten sich gefragt, ob es auch
heute noch alltägliche Diskriminie-
rung gibt. Und sie wandten sich klar
gen die „Pegida“-Bewegung. „Wir
dachten, dass bestimmte Gedanken
lange überwunden sind, aber Pe-
gida gibt ihnen Gelegenheit aus der
Verdrängung wieder ans Tageslicht
zu kommen“, sagte eine Schülerin.
Ein anderer kündigte an: „Sollte es
je in Göppingen eine Pegida-Veran-
staltung geben, wären wir direkt bei
einer Gegendemonstration dabei.“

Schließlich hatte auch die Lo-
sung „Je suis Charlie“ ihren Platz
auf den Blättern, die die Realschü-
ler in den Händen hielten. Sie ge-
dachten angesichts der Attentate

von Paris auch den aktuellen Op-
fern von rassistischer und religiöser
Intoleranz. OB Guido Till sagte:
„Die Verfolgung und Ermordung
von Andersgläubigen, seien es Ju-
den, Christen und Muslime sowie
Angriffe auf Meinungs- und Presse-
freiheit werden wir nicht dulden.“

Die Teilnehmer der Gedenkfeier
vor der Schiller-Realschule und die
Jugendlichen der Menschenkette
trafen sich dann im Schlosswäldle
vor dem Mahnmal für die Opfer der
Nazi-Gewaltherrschaft. Rafael Miz-
rahi entzündete zusammen mit
dem OB und einigen Stadträten Ker-
zen und gedachte in einem Gebet
der Toten der Konzentrationslager.

Ein Jahrhundertprojekt: Gestern
im Morgengrauen ist die neue
Brücke für Fußgänger und Rad-
fahrer zwischen Moltke- und
Wilhelmstraße in Uhingen einge-
schwebt. Zahlreiche Schaulus-
tige säumten das Filsufer.

SABINE ACKERMANN

Uhingen. Dienstagmorgen, kurz
nach 7.30 Uhr. Es ist eisig kalt am
Filsufer. Langsam weicht die Dun-
kelheit, kleine Nebelschwaden wa-
bern über dem Fluss. Ungeachtet
der frühen Morgenstunde ließen es
sich eine Handvoll Gemeinderäte
und Anwohner nicht nehmen, Zeit-
zeuge eines besonderen Ereignisses
zu werden. Zur Freude aller Anwe-
senden platzierte ein Kran die neue
Brücke zwischen Moltke- und Wil-
helmstraße.

Auch Hobby-Heimatforscher
Rolf Kielkopf hat sich auf den Weg
gemacht. Stolz zeigt er ein altes
Bild, das manche vielleicht noch
aus dem Uhinger Kalender von
1998 kennen. Laut Kielkopf wurde
bereits das erste Antragsgesuch
über einen Steg 1898 abgewiesen.
„Um diese Petition zu unterstützen,
hat die Pfadfinderbewegung 1914 ei-
nen Notsteg aus Stangen und Bret-
tern über die Fils errichtet“, berich-
tet der Uhinger. Und auch Jürgen
Frey erinnert sich, dass dieser Steg
nur geduldet und immer nur heim-
lich benutzt wurde. „Davon profi-
tierte außerdem das Sägewerk Hoff-

mann“, sagt Frey. Auch rund hun-
dert Jahre später befasste sich der
Gemeinderat intensiv mit diesem
wichtigen Übergang. „Schon vor
vier, fünf Jahren plädierten wir für
diesen Steg“, meint Gemeinderat
Wolfgang Euchner.

Die neue Verbindung der beiden
Filsufer ist 30 Meter lang und 2,50
Meter breit und stellt zukünftig hin-
sichtlich der Erreichbarkeit des
Landschaftsparks Schloss Filseck ei-
nen entscheidenden Faktor nicht
nur für Uhinger Bürger, sondern
auch für alle Naherholungstouris-
ten dar, freuen sich nun Bürgermeis-
ter Matthias Wittlinger und Thomas
Wolf, Geschäftsführer der Schloss-
Filseck-Stiftung.

Da das Gebiet um Schloss Filseck
als Ankerprojekt in der Gesamtent-
wicklung des Landschaftsparks Fils-
tal in der Region Stuttgart gesehen
werde, habe dieser Brückenschlag
vielseitige und positive Auswirkun-
gen auf das Gesamtkonzept sowie
den angestrebten Freizeitmehrwert
für die gesamte Region, unterstrei-
chen beide Befürworter. „Dieser
strategische Brückenschlag steht
für mehr Freizeitqualität, die Auf-
wertung von Kulturgut und land-
schaftlicher Schönheit“, betont der
Schultheiß und ergänzt: „Wir haben
das Ziel, dass sich die Menschen in
unserer Stadt und der Region wohl-
fühlen und entsprechend den Belas-
tungen des Alltags einen wert- und
reizvollen Ausgleich im Landschafts-
park Schloss Filseck finden kön-
nen.“ Die Kosten des Stegs schlagen
mit 235 000 Euro zu Buche, wobei

ein Zuschuss von etwa 30 000 Euro
von Seiten der Region Stuttgart
komme, sagt der Rathauschef.

Aus Sicherheitsgründen gab es
an diesem Morgen zahlreiche Sper-
rungen, um auch die Zuschauer-
schar so gering wie möglich zu hal-
ten. Bereits am Vorabend fuhr der
Kranausleger von der Spinnweberei
Uhingen in die Wilhelmsstraße
rückwärts rein. Die Firma Kran-
Maurer stellte den 200 Tonnen
schweren Kran, die Brücke selbst
scheint da mit 16 Tonnen fast wie
ein Leichtgewicht. Die Zaungäste
spendeten dem Kranführer Beifall,
als der Steg ausgeklinkt wurde und
sich die ersten Bauarbeiter auf die-

sem über den Fluss wagten. „Das
mache ich jeden Tag, insofern ist
das für mich Routine“, meint Rolf
Sauter, der den Kran gekonnt be-
dient.

Besonders stolz sind die Gemein-
deräte auf eine Besonderheit der
neuen Uhinger Brücke, es ist die
fünfte in der Stadt. Sie wird nämlich
den Vorgaben des neuen Hochwas-
serkonzepts gerecht, ist nach
„HQ-100“ gebaut. Das bedeutet, sie
würde auch einem Hochwasser
standhalten, mit dem statistisch
nur alle 100 Jahre zu rechnen ist. Da-
durch ist der Steg höher als ansons-
ten üblich. „Mit allem drum und
dran, dauerte die Fertigstellung

etwa anderthalb Monate“, verrät
Steffen Hopfgartner. Für den Pro-
jektleiter von Stahlbau Süßen ist ein
solcher Auftrag nichts Außerge-
wöhnliches: „In letzter Zeit haben
wir ständig solche Brücken.“ Die
etwa zweistündige Verspätung der
Steg-Positionierung kam dadurch
zustande, dass alle Gitterroste zur Si-
cherheit noch berichtigt und befes-
tigt wurden, denn hinterher ist dies
nur noch von einem Boot aus mög-
lich. Übrigens: Die Gitterroste sind
sehr engmaschig, was allen Frauen
mit schmalen Absätzen und auch
den Hunden sehr entgegen kommt.

Info Weitere Bilder auf www.nwz.de

Die Sozialarbeit an der Hieber-
schule wie auch an der Halden-
berg-Realschule in Uhingen hat
sich bewährt und wird gut an-
genommen.

WERNER SCHMIDT

Uhingen. Am Montagnachmittag be-
richteten die Jugendsozialarbeiter
der Uhinger Hieberschule und der
Haldenberg-Realschule im Verwal-
tungsausschuss des Gemeinderats.
Die Leiter beider Schulen lobten die
Arbeit und das Engagement der Sozi-
alpädagoginnen. Auch die Gemein-
deräte äußerten sich positiv: „Es ist
beeindruckend, was Sie leisten.“

An der Hieber-Grund- und Werkre-
alschule sind insgesamt drei Sozial-
pädagoginnen beschäftigt: Eine im
Grundschulbereich, zwei in der
Werkrealschule. Für das Schuljahr
2013/14, auf das sich ihr Bericht be-
zieht, werden für den Werkschulbe-
reich insgesamt 79 Konfliktfälle auf-
geführt, mit denen sich die Jugendso-
zialarbeiter befassen mussten. Darin
waren nicht nur Schüler eingebun-
den, sondern auch Lehrer und El-
tern.

Zur Lösung der Konflikte, die un-
terschiedliche Ursachen hatten – ne-
ben Verhaltensproblemen gab es
auch familiäre Schwierigkeiten,
schulische und häusliche Konflikte
sowie Probleme bei Leistung und Mo-

tivation der Schüler –, waren Gesprä-
che mit Eltern, Lehrern und teils
auch Schulleitung notwendig. Einige
Schülerprobleme waren nicht unmit-
telbar zu lösen, sondern „machten
oft längere Begleitzeiten notwen-
dig“, erklärten die Sozialarbeiterin-
nen. Von diesen gab es auch ein Lob
für die Lehrer: „Sie haben ein tolles
Gespür für die Schüler und kommen
schon auf uns zu, wenn ihnen etwas
auffällt.“

Gleiches konnte von der Halden-
berg-Realschule berichtet werden.
Man werde meist schon im Vorfeld
eingebunden und nicht erst bei „aku-
ten Krisenfällen“. Die sozialpädago-
gische Beratung werde sehr gut ge-
nutzt. Im Schuljahr 2013/14 habe
man 61 Beratungsfälle gehabt und
dafür 171 Beratungsgespräche ge-
führt. Auch hier waren die haupt-
sächlichen Ursachen Verhaltenspro-
bleme in der Schule sowie schuli-
sche und familiäre Probleme bei den
Schülern. Dabei sprach die Sozialar-
beiterin auch den Eltern ein Kompli-
ment aus: „Besonders hervorzuhe-
ben war die Offenheit der Schüler
und ihrer Familien gegenüber der
Schulsozialarbeit und das Vertrauen,
das sie ihr in Beratungssituationen
entgegenbrachten.“

Aber auch Schulleitung und Leh-
rerkollegium hätten sich aufgeschlos-
sen gezeigt und konstruktiv mit der
Schulsozialarbeit und deren Arbeits-
grundsätzen auseinander gesetzt.

Zwischen den Hausdächern schwebt der Steg am Haken des Krans ein. Zahlreiche Schaulustige verfolgen, wie die Brücke an ihren endgültigen Platz herabgesenkt wird.  Fotos: Staufenpress

Neuntklässler der Schiller-Realschule bildeten eine Menschenkette von ihrer Schule, wo die Gedenkfeier stafttfand, bis zum
Mahnmal im Schlosswäldle. Auf Tafeln erinnerten sie an Opfer der Nazi-Diktatur und religiöser Intoleranz. Foto: Staufenpress

Rolf Kielkopf zeigt ein Bild des alten,
hölzernen Notstegs. Foto: Sabine Ackermann

Maßarbeit: Gekonnt zirkelt Kranführer Rolf Sauter das 16 Tonnen schwere Stahlteil
zwischen den Uhinger Häusern hindurch.

Bücherei am Freitag zu

Eislingen. Die Eislinger Stadtbüche-
rei hat wegen einer hausinternen
Schulung am Freitag, 30. Januar, ge-
schlossen. Das teilt die Stadtverwal-
tung mit.

Bauarbeiten vergeben

Schlierbach. Die Gemeinde Schlier-
bach hat die Jahresbauarbeiten 2015
an den Gemeindestraßen vergeben.
Wie in den vergangenen Jahren auch
erhielt die Firma Gebrüder Lutz
GmbH aus Reichenbach den Zuschlag.
Das Auftragsvolumen beläuft sich
laut Haushaltsplan auf 75 000 Euro.
Bereits seit 2010 führt die Firma Lutz
die Arbeiten für die Gemeinde aus – in
den vergangenen Jahren immer zu
den ursprünglich vereinbarten Kondi-
tionen. Im Gegensatz zu den Vorjah-
ren muss die Gemeinde nun aber eine
moderate Preissteigerung von drei
Prozent hinnehmen. Sie spart sich
aber im Gegenzug die Kosten für eine
Ausschreibung der Jahresbauarbei-
ten. Angesichts der moderaten Preis-
steigerung vergab der Gemeinderat
die Jahresbauarbeiten einstimmig.  vs

Infos zu Seniorenreisen

Göppingen. Senioren, die gerne ver-
reisen, können sich am Mittwoch, 4.
Februar, um 14 Uhr beim DRK-Kreis-
verband, Eichertstraße 1 in Göppin-
gen, über die betreuten und begleite-
ten Reisen informieren. Die Referen-
tin des Landesverbands wird das Pro-
gramm präsentieren. Für Menschen
mit Demenz und ihre Angehörigen
gibt es spezielle Reisen. Anmeldung:
� (07161) 6739-43 oder per E-Mail an
b.dibowski@drk-goeppingen.de.

Sozialarbeit an
Schulen funktioniert
Alle Beteiligten in Uhingen sind zufrieden

Kreis Göppingen. Der Jubel bei den
Bürgerinitiativen und den Gemein-
den im Schurwald war groß, als der
Übertragungsnetzbetreiber Trans-
net BW beim öffentlichen Fachge-
spräch in Aalen im November die
Streichung der Stromtrasse durch
den Schurwald in Aussicht stellte.
Doch umgesetzt wurde diese Ankün-
digung bisher anscheinend nicht,
schreibt die Göppinger Bundestags-
abgeordnete Heike Baehrens (SPD)
in einer Pressemitteilung. Sie hakt
nun bei Transnet BW und der Bun-
desnetzagentur nach. „Den Ankündi-
gungen aus dem vergangenen Jahr
müssen nun auch Taten folgen“, for-
dert die Göppinger Abgeordnete. Ba-
ehrens möchte von Transnet BW und
der Bundesnetzagentur wissen, ob
und wann der Verzicht auf die Strom-
trasse gegenüber dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie an-
gezeigt wurde oder wann dies vorge-
sehen ist. „Transnet BW ist nun am
Zug, Klarheit zu schaffen.“  pm

Menschenkette für Opfer der Nazi-Herrschaft
Göppinger Gedenktag zur Auschwitz-Befreiung – Schüler beziehen Position gegen „Pegida“

NACHRICHTEN

„Transnet BW
ist nun am Zug“

Brückenschlag im Morgengrauen
Uhingen hat seine fünfte Filsbrücke – Erster erfolgloser Antrag bereits im Jahr 1898
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Es war durchaus ein Brücken-
schlag mit Symbolwert, der
gestern – verfolgt von zahl-

reichen Schaulustigen – in Uhin-
gen stattfand. Ein 30 Meter langer
Steg über die Fils wurde an seinen
Platz gehievt. Er wird nicht nur vie-
len Uhinger Fußgängern und Rad-
fahrern eine sichere und be-
queme Verbindung bieten, son-
dern wird entscheidenden Anteil
daran haben, die Stadt an den
künftigen Landschaftspark Fil-
seck anzubinden.

Viel Geld – rund sieben Millio-
nen Euro – investieren die Stif-
tung Schloss Filseck und die
Städte Göppingen und Uhingen
mit Hilfe von 200 000 Euro Zu-
schuss des Verbands Region Stutt-
gart in den Landschaftspark, des-
sen Realisierung in diesem Jahr
deutlich an Fahrt gewinnt.

Mit der Renovierung des altehr-
würdigen Schlosses, der Neuge-
staltung des dazugehörigen Parks
und dem Wegenetz für Wanderer,
Spaziergänger und Radler sind die
Initiatoren des Landschaftsparks
auf dem besten Weg, den Freizeit-
wert im Bereich Faurndau, Uhin-
gen und Sparwiesen zu steigern.
Rund um Schloss Filseck entsteht
ein attraktives Naherholungsge-
biet, nicht nur für Besucher von
außerhalb, sondern insbesondere
auch für die hier lebenden Men-
schen.

Von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass der Landschaftspark
mit Rad und zu Fuß gut erreichbar
ist. Das wird mit dem Steg, der
den Uhinger Bahnhof und die Fils-
tal-Nordroute für Radler an den
Landschaftspark anbindet, vor-
trefflich gelingen. KARIN TUTAS

Jugendliche, die nicht nur einen
über den Durst trinken, son-
dern wegen einer Alkoholver-
giftung ins Krankenhaus müs-
sen, gibt es immer wieder. Aller-
dings geht die Zahl der Fälle im
Landkreis seit Jahren zurück.

MICHAEL SCHORN

Kreis Göppingen. Alkohol trinken,
bis nur noch der Weg zum Arzt oder
ins Krankenhaus hilft: Dieses Phä-
nomen wird bei Jugendlichen im
Kreis Göppingen anscheinend selte-
ner. 56 Fälle wurden im Jahr 2013
bei den Alb-Fils-Kliniken aktenkun-
dig. Zum Vergleich: 2009 waren es
noch 95 Mädchen und Jungen.

Von 83 Kindern und Jugend-
lichen aus dem Landkreis mit einer
Alkoholvergiftung spricht die Kran-
kenkasse DAK für 2013. „Die Be-
handlungszahlen sind seit 2009 ten-
denziell rückläufig, mit Ausnahme
eines Ausreißers im Jahr 2010“, be-
stätigt Britta Käppeler von den Alb-
Fils-Kliniken, ebenso wie die Kran-
kenkasse DAK und die Beauftragte
für Suchtprophylaxe im Landkreis
Göppingen, Helena Schniepp.

Die unterschiedlichen Zahlen
kommen laut Jürgen Bilgeri, Chef
der DAK-Gesundheit in Göppingen,
dadurch zustande, dass es sich bei
den Angaben der Krankenkasse um
„Wohnsitz“-bezogene Zahlen han-

delt. Es seien die offiziellen Zahlen
des statistischen Landesamtes.
Wenn zum Beispiel ein Schüler aus
Göppingen bei einem Schulland-
heimaufenthalt oder Schulausflug
in Stuttgart sich ins Koma saufe und
auch in eine Klinik in Stuttgart ge-
bracht werde, werde dieser Fall
trotzdem Göppingen zugeordnet.

Und aus welchem Grund sind die
Zahlen im Kreis zurückgegangen?
„Das ist schwer zu sagen“, meint He-
lena Schniepp, ebenso wie die
Suchtberaterin beim Diakonischen
Werk Göppingen, Außenstelle Geis-
lingen, Susanne Wurster. Sicher

spielen auch die Präventionsange-
bote im Kreis eine Rolle, meint
Schniepp. Aber auch der Konsum
von Alkohol an sich sei bei Jugendli-
chen zurückgegangen. „Aber die Ju-
gendlichen, die Alkohol trinken,
konsumieren ihn exzessiv.“

Wurster und Schniepp bestäti-
gen aber auch, dass eine Alkoholver-
giftung bei Jugendlichen in den
meisten Fällen eine einmalige Sa-
che sei, oftmals verbunden mit den
ersten Kontakten mit Alkohol. „Wie-
derholungstäter gibt es nicht wirk-
lich viele“, erklärt Susanne Wurster
und fügt hinzu: „Alkohol ist nicht
prinzipiell schlecht, nur der Um-
gang muss verantwortungsvoll
sein.“ Seit der Extra-Besteuerung
von Mix-Getränken, sogenannten
Alkopops, im Jahr 2004, würde diese
keine besondere Rolle mehr spie-
len.

Vielmehr würden die Jugendli-
chen sich heute harten Alkohol bei-
spielsweise mit Cola selber mi-

schen, bestätigen sowohl Wurster
und Schniepp. Zudem haben die
Alb-Fils-Kliniken festgestellt: „Bis
vor wenigen Jahren waren meist
noch Jungs betroffen, inzwischen
liegt die Geschlechtsverteilung je-
doch bei 50 zu 50 Prozent“, teilt
Sprecherin Britta Käppeler zu soge-
nannten Komasäufern mit. Auch be-
obachtet Helena Schniepp, dass es
eine gewisse Verlagerung vom Alko-
hol hin zu Cannabis-Konsum gibt.
Cannabis ist aber nicht weniger
schlimm“, meint Schniepp, bricht
aber auch gleichzeitig eine Lanze
für die Jugendlichen: „Viele Jugend-
liche gehen verantwortungsbe-
wusst mit Alkohol um.“

„Das direkte Gespräch hilft oft“,
erklärt Helena Schniepp auf die
Frage, wie man im Fall einer Alko-
holvergiftung bei einem Jugend-
lichen reagieren kann. „Zudem kön-
nen sich Eltern und auch Jugend-
liche an die Suchtberatungsstellen
im Kreis wenden.“

Alkopops spielen heute bei Jugend-
lichen kaum mehr eine Rolle.  Foto: dpa

Brückenschlag mit Symbolwert

Prävention Zur Präven-
tion haben die Alb-Fils-Klini-
ken gemeinsam mit dem
Landkreis, dem Kreisjugend-
amt und der Diakonie das
Projekt „HaLT – Hart am
Limit“ ins Leben gerufen.
Ziel ist es, einen möglichst

frühzeitigen Kontakt zu Kin-
dern und Jugendlichen
durch Fachkräfte der Prä-
vention herzustellen. Wei-
tere Infos gibt es im Inter-
net unter www.landkreis-
goeppingen.de (Suchwort:
Suchtprävention).

Aktion Auch die Kranken-
kasse DAK hat eine Präven-
tionskampagne unter dem
Titel „bunt statt blau“ ins
Leben gerufen. Weitere
Infos zu der Aktion im
Internet unter www.dak.de/
buntstattblau.

KOMMENTAR · LANDSCHAFTSPARK FILSECK

Ein neuer Steg für Fußgänger und Radfahrer ist gestern an einem Kran in Uhingen eingeschwebt. Zwischen Moltke- und Wilhelm-
straße ist dies nun die fünfte Brücke über die Fils in der Stadt. Die neue Verbindung ist 30 Meter lang, 2,50 Meter breit und wiegt 16
Tonnen. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel am frühen Morgen (Kommentar und Seite 14).  Foto: Staufenpress

Kreis Göppingen. Qualität soll vor
Geschwindigkeit gehen, zitiert Jörg-
Michael Wienecke Landrat Edgar
Wolff. Deswegen haben die Kommu-
nen des Kreises mehr Zeit bekom-
men, sich mit dem Entwurf des Nah-
verkehrsplans zu befassen, erläu-
tert der Verkehrsplaner des Kreises.

Die Städte und Gemeinden ha-
ben jetzt bis 15. April Zeit, bisher en-
dete die Frist am 13. März. Die Ver-
längerung sei gestern auch mit den
Kreistagsfraktionen abgesprochen
worden. Die Busunternehmen zie-
hen ebenfalls mit. Sie seien bereit,
die freiwillige Vereinbarung über
eine Bündelausschreibung, die auf
Mitte 2016 terminiert war, um etwa
ein Jahr zu verlängern. Die Städte
und Gemeinden des Kreises hatten
bei einem Treffen zum Nahverkehrs-
plan einen erheblichen Informati-
ons- und Beratungsbedarf angemel-
det. Unklarheiten müssten geklärt
werden, dazu war ihnen die Frist bis
Mitte März zu kurz.  dgr

Göppingen. Bei einem Auffahr-
unfall auf der B 10 bei Göppingen
ist gestern Morgen eine Frau ver-
letzt worden. Die 44-jährige Auto-
fahrerin war nach Polizeiangaben
gegen 11.15 Uhr auf der B 10 in Rich-
tung Stuttgart unterwegs, als sie auf
Höhe der Anschlussstelle Eislingen-
West mit ihrem weißen Fiat gegen ei-
nen dunklen BMW fuhr. Nach Anga-
ben der Polizei schleuderte der Fiat
quer über die Straße, prallte gegen
eine Betonwand, überschlug sich
und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fiat-Fahrerin befreite sich
selbst, musste aber von einem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Während der gesam-
ten Unfallaufnahme musste der Ver-
kehr auf einer Spur an der Unfall-
stelle vorbeigeleitet werden. Um die
genaue Unfallursache ermitteln zu
können, bittet die Polizei um Zeu-
genhinweise beim Verkehrskommis-
sariat Mühlhausen unter � (07335)
96260.

Ebersbach will Wasser mit ei-
nem höheren Druck durch die
Leitungen schicken. Einwohner
müssen auf selbst vor mögli-
chen Rohrbrüchen wappnen.

TOBIAS FLEGEL

Ebersbach. Noch bereiten Hausbe-
sitzern eingefrorene Leitungen
oder ausgefallene Heizungen mehr
Sorgen als andere Tücken ihres Was-
seranschlusses. Doch auch wenn
die kalte Jahreszeit noch nicht vor-
über ist, dürfen sich einige Einwoh-
ner von Ebersbach schon einmal Ge-
danken machen über den Druck in
ihren Rohren. Den will die Stadt im
Mai in dem Bereich zwischen der Ri-
chard-Wagner-Straße und Panora-
mastraße zuerst erhöhen. „Wir ge-
hen etwa 2,5 bis drei Bar hoch“, kün-
digt der Chef der Stadtwerke, Stefan

Haag, an. Für diese Umstellung soll-
ten sich die Betroffenen rüsten.

Die Erhöhung des Drucks ist Teil
einer umfassenden Erneuerung.
Zur Verbesserung der örtlichen Was-
serversorgung errichtet die Stadt ei-
nen neuen Speicher bei Diegels-
berg. Der Hochbehälter ist zwar
noch im Rohbau, soll aber im kom-
menden Jahr vier alte Speicher erset-
zen. Der neue Speicher bei Diegels-
berg sowie ein rund 40 Jahre alter
im Hegnach versorgen künftig die
ganze Stadt mit Wasser.

Nicht Teil des Konzepts sind die
Teilorte von Ebersbach, die ihr Nass
aus anderen Behältern bekommen.
Zu der Modernisierung dazu gehö-
ren aber die Verlegung von zwei Fall-
leitungen sowie das neu errichtete
Wasserwerk Gentenried. „Alle Maß-
nahmen kosten insgesamt vier Mil-
lionen Euro“, sagt Kämmerer Hel-
mut Roth.

Im Zuge der Umstellung von der-
zeit fünf Wasserspeichern auf
schlussendlich zwei Behälter er-
höht Ebersbach den Druck im Lei-
tungsnetz. „Wir werden die Stadt
auf Jahrzehnte sicher bei der Was-
serversorgung machen“, verspricht
Stefan Haag. Die Erhöhung des
Drucks sei notwendig, damit die
Feuerwehr bei einem Brand besser
Wasser bekomme. Aber nicht nur
der Wehr bereitetet der geringe Was-
serdruck von etwa 2,7 Bar im Stadt-
gebiet manchmal Schwierigkeiten,
sondern auch einigen Firmen. „Für
viele Betriebe ist der Druck grenz-
wertig“, sagt Haag.

Auf den höheren Druck müssen
sich Einwohner östlich der Unteren
Sonnenhalde bis hin zur Straße Im
Wasserfall als erstes vorbereiten.
Ihre Leitungen im Haus sollten die
Betroffenen durch einen Druckmin-
derer wappnen, dessen Einbau sie

selbst bezahlen müssen. „Ein guter
Druckminderer kostet rund 120
Euro“, sagt Thomas Ganssloser vom
gleichnamigen Installationsbetrieb
aus Ebersbach. Zu diesem Preis kä-
men die Kosten für den Einbau
dazu – und dessen Dauer hänge von
der Situation in den Häusern ab.
Zwischen zwei bis drei Stunden be-
nötigten Monteure im Schnitt,
schätzt Walter Wallitschek von der
Firma Klein.

Die Stadt bereitet die Einwohner
in Briefen auf die bevorstehende
Umstellung und die damit verbun-
den Ausgaben vor. Den Empfang
der Schreiben lässt sie sich schrift-
lich bestätigen. Die ersten Druck-
minderer haben örtliche Installati-
onsbetriebe schon eingebaut. „Die
Leute sind hinterher“, sagt Thomas
Ganssloser. Er habe erwartet, dass
viele die Puffer erst einbauen, wenn
die Sicherheitsventile schließen.

Immer weniger Komasäufer
Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen im Landkreis gehen zurück

Kontrolle verloren

Geislingen. Ein unbekannter Auto-
fahrer war am Montag gegen 23.30
Uhr von Geislingen nach Eybach unter-
wegs, verlor vermutlich die Kontrolle
über sein Fahrzeug, schleuderte und
kam von der Straße ab, prallte zu-
nächst auf die Mauer und kam schließ-
lich an einem Gartenzaun zu stehen.
Anschließend flüchtete der Fahrer
und hinterließ eine Schaden von 1500
Euro. Die Polizei geht davon aus, dass
es sich um einen schwarzen Audi A3
handelt, der vorne rechts beschädigt
sein müsste.

Stadt unter der Lupe

Göppingen. Interessierte Bürger kön-
nen heute um 15.30 Uhr an einem öf-
fentlichen Stadtspaziergang teilneh-
men. Baubürgermeister Helmut
Renftle, Stadtplanerin Susanne Meh-
lis und Architekturprofessor Franz
Pesch zeigen den klassizistischen
Stadtgrundriss auf und erläutert die
Notwendigkeit einer Gestaltungssat-
zung. Es wird aber auch die Werbung
an Fassaden und ihre Wirkung aufs Er-
scheinungsbild der Stadt in Augen-
schein genommen. Treffpunkt ist auf
dem Marktplatz vor dem Rathaus.

Es geht um die Chapel

Göppingen. Wenn sich der Gemein-
derat am Donnerstag um 17 Uhr im
Rathaus zur Sitzung trifft, dann wird
erneut über das neue Nutzungskon-
zept für die ehemalige Militärkirche
Chapel im Stauferpark beraten. Die
Veranstaltungsstätte soll zum sozio-
kulturellen Zentrum werden. Außer-
dem stehen in der Sitzung 15 weitere
Punkte auf der Tagesordnung.

Eine neue Brücke für die Fils schwebt ein

Längere Frist für
die Kommunen

Fiat überschlägt
sich auf der B 10

Wasser soll mit höherem Druck fließen
Die ersten Ebersbacher müssen ihre Leitungen bald mit einem Druckverminderer schützen

AUS DEM INHALT

Kampagnen und Hilfsangebote

NACHRICHTEN

Tipp des Tages    Anzeige

Pro Buch kommen 5 EUR der  
NWZ-Aktion „Gute Taten“ zugute.

14,- 
EUR
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