
Studenten der Hochschule Ess-
lingen haben in der Göppinger
Werfthalle ihre selbst konstru-
ierten Rennboliden präsentiert.
Die Fahrzeuge sollen im Som-
mer bei dem Wettbewerb „For-
mula Student“ mitfahren.

INGE CZEMMEL

Göppingen. Flammen aus Feuer-
speiern, laute dramaturgische Mu-
sik und eine spektakuläre Licht-
Show – spannender hätte die Ent-
hüllung der beiden Rennfahrzeuge
kaum sein können. Kaum war das
schwarze Tuch gefallen, wurden
Stallardo 15 und EVE 15 in ein Blitz-
lichtgewitter getaucht.

Endlich konnten Sponsoren, gela-
dene Gäste, Kommilitonen, sowie
Familien und Freunde der Studen-
ten die ausgestellten Fahrzeuge in
der Göppinger Werfthalle bewun-
dern. Die Besucher wollen auch fest-
stellen, in was in den vergangenen
Monaten so viel Freizeit gesteckt
wurde. Rund 30 Studenten bildeten
den harten Kern des Rennstalls und
des E.-Stalls, 40 weitere den erwei-
terten Kreis. Unter dem Motto „One
Team, One Passion, Two Cars“ hat-
ten sich Renn- und E.-Stall zusam-
men geschlossen, um durch einen
modularen Aufbau Verbrenner-
und Elektrofahrzeug weiter zu ent-
wickeln und wieder mit zwei kon-
kurrenzfähigen Rennwagen im welt-
weiten Konstruktionswettbewerb

„Formula Student“ an den Start zu
gehen. Bevor die schwarzen Leinen
von den Boliden gezogen wurden,
hatten die Gäste draußen die Vorjah-
resmodelle in Aktion bestaunen
können.

Dr. Ralf Schuler, der auch das Pro-
jekt 2015 betreut, verdeutlichte die
beeindruckende Leistung der Stu-
denten, die parallel zum Studium
durchschnittlich 1500 Stunden Frei-
zeit investierten. „Das Projekt ist
ein wichtiges Experimentierfeld
und ein Reallabor in dem vernetz-
tes Denken erlernt, der Realitäts-

sinn gestärkt und die Persönlichkeit
entfaltet wird“, erklärte er. Das Pro-
jekt sei eines der besten Qualifikati-
onsprogramme, die er sich vorstel-
len könne. Die Studierenden lern-
ten, sich in Teamarbeit selbst zu or-
ganisieren und technische Heraus-
forderungen anzunehmen.

Das Team erläuterte die Änderun-
gen, Neuerungen und Weiterent-
wicklungen und gab nach der Ent-
hüllung Auskunft. Dank Dreh- und
Kippvorrichtungen, konnte jedes
einzelne Details der Rennwagen un-
ter die Lupe genommen werden.

Besucher nehmen bei der Vorstellung die Rennfahrzeuge in Augenschein. Deren
junge Schöpfer haben lange an den Autos getüftelt. Foto: Inge Czemmel

Tempo 30 ist auf dem Vor-
marsch – in Hattenhofen nicht.
Der Gemeinderat lehnte es ab,
den Tempo-30-Abschnitt in der
Ortsmitte auszuweiten.

JÜRGEN SCHÄFER

Hattenhofen. Seit 1999 gilt in der
Hattenhofer Ortsdurchfahrt zwi-
schen Kirche und Sillerhalle Tempo
30. Jetzt plädierte Bürgermeister Jo-
chen Reutter für die Ausweitung bis
hinunter zum Kreisel, um den
Schutz für Radfahrer zu verbessern
und den neuen Rössle-Platz einzu-
beziehen. Damit würde auch das
Tempo-30-Schild besser in den
Blick gerückt, das bisher hangauf-
wärts „etwas versteckt“ stehe, so
Hauptamtsleiter Norbert Baar. Für

die Gemeinde ein altes Manko. Sie
hätte Tempo 30 auf die Straße ge-
malt, aber das Landratsamt habe
das nicht genehmigt. Baar ver-
spricht sich von der längeren Zone
eine Verringerung des Tempos und
weniger Verkehrslärm. Messungen
an den Eingangsbereichen der Zone
hätten eine Durchschnittsgeschwin-
digkeit von 39 km/h hangaufwärts
und 43 km/h hangabwärts ergeben.
Was immerhin deutlich niederer als
in einem 50er-Bereich sei.

„Der Ortsfremde erkennt die
Schilder nicht“, bestätigte Bernd
Liebrich. Aber die Tempomessun-
gen seien gar nicht so dramatisch,
bis auf die Ausreißer – die schossen
bergauf mit bis zu 108, bergab mit
bis zu 80 Sachen. Liebrich lehnte
die „Wegelagerei“ der Radarkontrol-
len ab, damit strafe man Bürger, die

halbwegs herunterbremsten. Mes-
sen solle man in der Mitte des
Tempo-30-Abschnitts, dann seien
die Ergebnisse vielleicht besser. Lie-
brich ist gegen die Ausweitung des
Abschnitts: „Das beste Negativbei-
spiel sieht man in Albershausen.“

Günter Gaul verweist auf Hoch-
dorf. Die dortige 30er-Zone „nervt
ohne Ende“. Der Rössle-Platz sei
kein Argument für die Verlänge-
rung, er liege so weit oben.

Gegen die Ausweitung war auch
Alexander Doster. „Es wird anstän-
dig gefahren.“ In Stuttgart sehe
man alle möglichen Zonen, „das
hat an keiner Stelle eine Verbesse-
rung gebracht“. In Hochdorf sei es
eher umweltschädlich, wenn man
von 70 auf 30 runter müsse.

Der Schultes blieb mit seiner Mei-
nung allein. Steffen Berroth war so-

gar für die Aufhebung des 30er-Ab-
schnitts. Der sei für die Schule nicht
notwendig und auch kein Unfall-
schwerpunkt. Große Lärmminde-
rung bringe Tempo 30 auch nicht,
man fahre da in einem anderen
Gang. Berroth missfällt die Abfolge
von Zonen, wie man es in Hochdorf
oder Kirchheim sehe. „Das ist für
Ortsfremde nicht nachvollziehbar.“

Der Schultes warnte vor der Auf-
hebung des 30er-Abschnitts, wegen
der Kindergarten- und Schulkinder.
„Sonst fahren die Leute 55 bis 65.“

Auf Anregung von Jürgen Kehm
will die Gemeinde das Aufmalen
von Tempo 30 erneut beantragen.
Außerdem soll die Beschilderung
verbessert werden. Kehm will das
auch, ist aber skeptisch: Die Situa-
tion mit dem Parkstreifen am Stra-
ßenrand sei schwierig.

Das neue Spielgerät wurde mit Begeisterung ausprobiert.

Die Besucher wurden mit türkischen Spezialitäten verwöhnt.  Fotos: Staufenpress

In Graben ausgewichen

Wäschenbeuren. Weil sie einem
Fahrradfahrer ausgewichen ist, lan-
dete eine Autofahrerin mit ihrem
Fahrzeug im Graben. Ein 66-jähriger
Radler bog am Dienstag unvermittelt
von der Kreisstraße von Maitis nach
Wäschenbeuren nach links auf den
Radweg ab. Dies hatte zwei Autofah-
rer dazu veranlasst anzuhalten und
den Radler wegen seines gefährlichen
Verhaltens zur Rede zu stellen. Eine
Frau hatte auf der übersichtlichen
Straße die Situation zu spät erkannt
und musste, um einen Unfall zu ver-
hindern, nach rechts in den Graben
ausweichen. Dabei entstand an ihrem
Auto ein Schaden von 2000 Euro.

Einbruch durchs Fenster

Rechberghausen. Unbekannte sind
am Dienstagabend über ein Keller-
fenster in ein freistehendes Einfamili-
enhaus an der Dürerstraße eingebro-
chen. Ob etwas gestohlen wurde,
muss noch ermittelt werden. Der Ein-
brecher flüchtete über die Terrassen-
tür. Wer in der Zeit zwischen Diens-
tag, 20 Uhr, und Mittwoch, 0.30 Uhr,
verdächtige Wahrnehmungen an der
Dürerstraße gemacht hat, kann sich
mit der Polizei in Uhingen in Verbin-
dung setzen unter � (07161)93810.

Alles über Freizeiten

Göppingen. Das Evangelische Ju-
gendwerk im Bezirk Göppingen
(EJGP) informiert am Samstag in der
Fußgängerzone von Göppingen über
seine Freizeiten und Zeltlager für Kin-
der und Jugendliche. Leiter und Betei-
ligte beantworten Fragen von 9 bis 17
Uhr an einem Infostand zwischen
Schreibwaren Bertz und dem Eiscafé
Pierrot. Interessierte können außer-
dem auf einem Feldbett Probeliegen
und Bilder von vergangenen Freizei-
ten anschauen. Die Mitarbeiter unter-
halten Kinder mit Spielen.

Zufrieden mit Anbindung

Bad Boll. Der CDU-Gemeindever-
band im Raum Bad Boll diskutierte in
seiner jüngsten Vorstandssitzung
über den Nahverkehrsplan im Land-
kreis Göppingen. „Wir können mit
der Anbindung nach Göppingen zu-
frieden sein“, sagte der Verbandsvor-
sitzende Rainer Staib. Es fehle aller-
dings die Öffnung des ÖPNV in den
Landkreis Esslingen mit einer schnel-
len Expressverbindung. Hier sieht die
CDU nicht nur den Landkreis sondern
vor allem den Verband Region Stutt-
gart sowie das Land in der Pflicht.

CDU-Polizisten für Initiative

Kreis Göppingen. Der Arbeitskreis
Polizei in der CDU Nordwürttemberg
unterstützt eine Bundesratsinitiative
der hessischen Landesregierung und
fordert Ministerpräsident Kretsch-
mann dazu auf, diese zu unterstützen.
Dabei geht es darum, Sicherheits- und
Ordnungspersonal besser zu schützen.

Gestern standen Gottesdienste aber auch die Geselligkeit im Vordergrund: Der kirchliche Feiertag Christi Himmelfahrt ist gleichzeitig
auch Vatertag. Das wurde im Kreis Göppingen mit zahlreichen Festen und Hocks gefeiert – so wie hier in Heiningen beim Vatertags-
hock des TSV an der TSV-Halle.  Foto: Staufenpress

Live-Musik zur Unterhaltung.

Die Jugendsozialarbeit ließ Graffiti-Künstler kreativ werden.

Göppingen. Die städtischen Mu-
seen bieten am kommenden Sonn-
tag im Rahmen des Internationalen
Museumstags besondere Veranstalt-
ungenen. In diesem Jahr steht der
Tag unter dem Motto „Museum. Ge-
sellschaft. Zukunft“. Bei den städti-
schen Museen ist der Eintritt frei.
Sie haben besondere Programme
vorbereitet und laden zum Mitma-
chen und Entdecken ein. In der Aus-
stellung „Die Staufer“ im Dokumen-
tationsraum in Hohenstaufen wird
Barbara Gottwik die Ritterlichkeit
und das höfische Benehmen in den
Mittelpunkt stellen. An diesem Fa-
miliennachmittag wird sie von 13
bis 17 Uhr zu Mitmachaktionen ein-
laden. Im Naturkundlichen Mu-
seum in Jebenhausen steht um 15
Uhr eine Familienführung unter
dem Titel „Von A wie Ammonit bis Z
wie Zaunkönig“ auf dem Pro-
gramm. Aus der Sammlung des Mu-
seums wird Stefanie Grzybek Expo-
nate vorstellen. Welche dies sind,
das bestimmen die Besucher, in-
dem sie einen Vorschlag mit dem
Anfangsbuchstaben von A bis Z ma-
chen. Das Jüdische Museum lädt zu-
sammen mit der Johanniter Sub-
kommende Hohenstaufen um 17
Uhr zu einem Vortrag ein, bei dem
es um den jüdischen Kalender geht.
Dr. Johannes Wachten, der frühere
stellvertretende Direktor des Jüdi-
schen Museums Frankfurt, wird auf-
zeigen, dass unser bürgerliches Zeit-
rechnungssystem nicht allein exis-
tiert. In Wort und Bild wird er in das
jüdische Kalenderwesen einführen.

Boliden im Blitzlichtgewitter
Studenten zeigen selbstkonstruierte Rennfahrzeuge in Göppingen
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Geselligkeit am Vatertag

Tempo 30 ausgebremst
Hattenhofen: Keine Ausweitung in der Ortsdurchfahrt – Messungen „nicht so dramatisch“

Bisher „etwas versteckt“: Tempo-30-
Schild in Hattenhofen.  Foto: Staufenpress

Internationaler
Museumstag
am Sonntag
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