
Richtfest bei Leonhard Weiss:
Der Erweiterungsbau für das
Verwaltungsgebäude zeigt sich
nach vier Monaten schon in vol-
ler Größe. Im Frühjahr soll er be-
zugsfertig sein. 90 Arbeits-
plätze werden geschaffen.

JÜRGEN SCHÄFER

Göppingen. „Es war mir eine
Freude, den Bau wachsen zu se-
hen.“ Geschäftsführer Ralf
Schmidt, zuständig für das Ressort
Technik, schilderte den Gästen des
Richtfestes, wie es seit Anfang Mai
Schlag auf Schlag an der Baustelle
neben dem Verwaltungsgebäude vo-
ranging. Bauen in eigener Sache
macht den Mitarbeitern des schwä-
bische Unternehmens natürlich be-
sondere Freude.

Lediglich für die Planungen
brauchte das Familienunterneh-
men Unterstützung von außen, und
dessen Kopf ist Architekt Claus
Stammler, der schon das beste-
hende Verwaltungsgebäude entwor-
fen hat. Das war vor zwölf Jahren.
Jetzt hat der Schorndorfer diesen
großen, repräsentativen und lufti-

gen Bau, der sich mit Betonschulter
zur Bahn und „Bürofingern“ zur Fils
erstreckt, um einen vierten „Finger“
ergänzt. Der ist freilich deutlich län-
ger als die anderen und schlage die
Brücke zum Technikbereich des
weiträumigen Firmengeländes.

90 Arbeitsplätze wird der dreige-
schossige Komplex in 50 Büroräu-
men bieten. Vom „Altbau“ ziehen
im Frühjahr 40 Beschäftigte um.
Wie schnell die neuen Arbeitsplätze
besetzt werden, ist abhängig von
der konjunkturellen Lage und der
Entwicklung des Unternehmens,
weiß Geschäftsführer Schmidt. Je-
doch: Leonhard Weiss ist weiter auf
Wachstumskurs, wie in den vergan-
genen Jahren.

Seit 1998 hat die Firma ihre Beleg-
schaft über die komplette Gruppe
hinweg gesehen von 2000 auf 4100
Beschäftigte mehr als verdoppelt.
Architekt Stammler kann da nur
staunen: „Die Firma wächst in gu-
ten wie in schwierigen Zeiten.“ Auf
fünf bis zehn Prozent schätzt
Schmidt die jährlichen Zuwachsra-
ten. Eben erst wurden 99 Lehrlinge
eingestellt.

Viele Überlegungen stecken in
dem funktionalen Gebäude, das
auch architektonisch ansprechend

sein soll. Fünf Varianten der Büroer-
weiterung habe man durchgespielt,
sagt der Architekt. Um Lösungen
habe man beinahe bis zum letzten
Stuhl gerungen, sagt der Bauherr.

Die Büros sind nicht alles. Ein
Kernstück sind auch zwei große
Schulungsräume, die sich zu einem
Raum von 400 Quadratmeter verei-
nen lassen. Schulung, Qualifika-
tion, Weiterbildung der Mitarbeiter
haben einen hohen Stellenwert und
werden in großem Umfang prakti-
ziert, sagt Schmidt.

Und nebenbei könne ein Saal
von 400 Quadratmetern auch für
die Stadt Göppingen interessant
sein, bemerkte er an die Adresse
von Oberbürgermeister Guido Till,
Baubürgermeister Helmut Renftle
und Christine Kumpf, Leiterin Stabs-
stelle Wirtschaftsförderung, die
beim Richtfest anwesend waren. Le-
onhard Weiss sei immer schon ein
Forum für Veranstaltungen der
Stadt gewesen.

Und nicht zuletzt bekommt das
Casino im Verwaltungsgebäude
eine Erweiterung. Der Anbau bringt
mehr Platz für Cafeteria, Küche und
Essensausgabe. Auch das Gesicht
des Eingangs mit „seiner großen ein-
ladenden Geste“, so Stammler, wird
sich verändern. Der Erweiterungs-
bau fasst den Platz mit ein, er führt
mit fließendem Übergang ins

Hauptgebäude und zu einem erwei-
terten Foyerbereich.

Zehn Millionen investiert Leon-
hard Weiss in die Erweiterung am
Stammsitz. „Wir werden das Projekt
im Budget halten“, versicherte Ge-
schäftsführer Ralf Schmidt. Archi-
tekt Stammler nennt es einen weite-
ren Baustein in der Geschichte der
Leonhard Weiss-Gruppe.

109 neue Einsatzbeamte wur-
den bei der Bereitschaftspolizei-
direktion Göppingen vereidigt.
Die Flüchtlingssituation stellt
sie vor neue Aufgaben.

Göppingen. Neue Polizeimeister
verstärken die Göppinger Bereit-
schaftspolizeidirektion. Sie wurden
an ihrem neuen Dienstort auf die
Verfassung des Landes Baden-Würt-
temberg vereidigt. Oberbürgermeis-
ter Guido Till empfing die neuen
Einsatzkräfte darüber hinaus im
Märklinsaal der Stadthalle Göppin-
gen.

Im Herbst und im Frühjahr findet
bei der Bereitschaftspolizei in Göp-
pingen regelmäßig ein Stühler-
ücken statt, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Polizeidirektion. Ein-
satzbeamte, die für ein bis zwei
Jahre in Göppingen Dienst verrich-
teten, verlassen das Areal und ver-
stärken die Polizeireviere im Land.
Gleichzeitig kommen junge Beam-
tinnen und Beamte aus den beiden
Polizeischulen Baden-Württem-
bergs nach Göppingen und wech-
seln in die Welt der Wirklichkeit,
des täglichen Polizeieinsatzes. Jetzt
traten wieder 109 Frauen und Män-
ner ihren Dienst in Göppingen an.

Der Leiter der Bereitschaftspoli-
zei Göppingen, Volker Erlewein,
stimmte die Einsatzbeamten auf
eine abwechslungsreiche, an-

spruchsvolle, aber auch strapaziöse
berufliche Tätigkeit ein. Dabei ver-
wies er darauf, dass der Polizeiberuf
es auch verlange, dass man immer
wieder sein Privatleben zurückstel-
len müsse, um rund um die Uhr die
Sicherheit der Bürger im Land zu ge-
währleisten. Neben den routinemä-
ßigen Einsätzen im Bereich von Fuß-
ballspielen, Versammlungen und
Demonstrationen stelle die akute
Flüchtlingsproblematik eine neue
Herausforderung dar, welche mit
polizeilicher Routine, aber auch Mit-
gefühl gemeistert werden müsse.
„Sie werden Menschen begegnen,
die unter schwierigsten Umständen
von weit her gereist sind, die um ihr
Leben fürchteten und bei Ihnen
Schutz suchen“, so Erlewein.

Anschließend legten die neuen
Einsatzkräfte, die künftig in den tak-
tischen Einsatzzügen und in den Be-
weissicherungs- und Festnahmeein-
heiten ihren Dienst leisten werden,
ihren Diensteid ab. Ein Bläserquin-
tett des Landespolizeiorchesters Ba-
den-Württemberg umrahmte die
festliche Veranstaltung.

Zwei Tage später wurden die
neuen Einsatzkräfte von OB Till im
Namen der Stadt Göppingen emp-
fangen. Er gratulierte den Beamten
zum erfolgreichen Abschluss ihrer
Ausbildung und betonte die enge
Verbundenheit und gute Koopera-
tion zwischen der Stadt Göppingen
und dem Polizeipräsidium Einsatz.

Bis Ende Oktober wird in der
Lorcher Straße in Rechberghau-
sen gebaggert. Denn die Orts-
durchfahrt wird saniert und um-
gestaltet. Ab Ende September
wird der Verkehr im Kreisel zu-
dem mittels Ampeln geregelt.

MICHAEL SCHORN

Rechberghausen. Die Sanierungs-
und Umgestaltungsarbeiten an der
Rechberghäuser Ortsdurchfahrt
(B 297) kommen gut voran. Derzeit
wird im Bereich der Lorcher Straße
23 bis 38 auf der rechten Fahrbahn-
seite in Richtung Birenbach der Geh-
weg abgefräst, die Randsteine neu
gesetzt und dann der Bürgersteig ge-
pflastert, erzählt Friedericke Mainx
von der Rechberghäuser Rathaus-
verwaltung. „Der Gehweg wird da-
durch etwas schmaler, um die Fahr-
bahnbreite der Straße von sieben
Metern zu erhalten“, erklärt Mainx.

Dafür wurde aber auf der gegen-
überliegenden Straßenseite vom
Schlossmarkt bis zum Ortsausgang
Richtung Birenbach schon ein kom-
binierter Geh- und Radweg geschaf-
fen, der mindestens 2,20 Meter
breit ist. Zudem sind dort fünf Park-
buchten für insgesamt elf Fahr-
zeuge sowie Einfassungen für sechs
Bäume entstanden. Weiterhin ist
die Lorcher Straße im Bereich der
Baustelle halbseitig für den Verkehr
gesperrt. Dieser wird mittels einer
Ampelschaltung geregelt.

Ab heute ist auch wieder die Ein-
und Ausfahrt von der Lorcher
Straße in den Schlossmarkt ge-
sperrt. Die Amtsgasse ist erneut
beidseitig für Anlieger befahrbar.
Für Fußgänger wird eine mobile
Fußgängerampel auf Höhe des Ge-
bäudes Lorcher Straße 23 aufge-
stellt und auch die Ein- und Aus-
fahrt zur Aalbachstraße ist teilweise
erschwert.

„Ab Montag, 28. September,
rückt dann die Baustelle in der Lor-
cher Straße bis zum Kreisverkehr
vor“, sagt Friedericke Mainx. Dann
werde der Verkehr im Kreisel mit-
tels Ampelanlagen geregelt. „Die
Bauarbeiten liegen derzeit im Zeit-
plan“, fügt die Rathausmitarbeite-
rin noch hinzu.

Apropos Kreisverkehr: Da es zu
den Stoßzeiten morgens und
abends immer wieder zu kurzfristi-
gen Rückstaus kommen kann, soll-
ten die Autofahrer – sobald sie er-
kennen, dass der Verkehr in der Lor-

cher Straße zum Kreisel hin stockt –
nicht in den Kreisverkehr einfah-
ren, wenn sie in Richtung Biren-
bach fahren möchten. Denn so kön-
nen die übrigen Autofahrer weiter
den Kreisverkehr benutzen.

Voraussichtlich Ende Oktober
wird zudem die Lorcher Straße ein
Wochenende lang komplett für den
Verkehr gesperrt, um die Straße neu
zu asphaltieren. Der genaue Termin
werde derzeit im Rathaus geprüft
und sobald er feststehe bekannt ge-
geben, so Mainx. Ebenfalls Ende Ok-
tober sollen die Bauarbeiten in der
Lorcher Straße abgeschlossen sein.
Ab November werde schließlich mit
der Sanierung und Umgestaltung
der Bahnhofsstraße begonnen.

Neuer Baustein für Leonhard Weiss: Gesellschafter und Geschäftsführer mit OB Guido Till (3. von links) beim Richtfest für den
Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes am Stammsitz Göppingen.  Foto: Jürgen Schäfer

Kreis Göppingen. Bei den Fußver-
kehrs-Checks der Stadtverwaltung
Göppingen sind die Bedürfnisse
von Fußgängern Thema. Die
Checks setzen sich aus mehreren
Bausteinen zusammen, wobei mit
einer Auftaktveranstaltung gestar-
tet wird. Diese findet am 5. Oktober
von 19 bis 21 Uhr im Foyer und den
Sitzungssälen des Rathauses statt.
Dort diskutieren Vertreter der Bür-
gerschaft, von Interessenvereinigun-
gen sowie von Politik und Verwal-
tung gemeinsam die Situation vor
Ort. Um den Bedürfnissen der Fuß-
gänger in Göppingen besser ge-
recht zu werden, sollen auch deren
Meinungen und Erfahrungen einbe-
zogen werden. Außerdem werden
Voraussetzungen für den Fußver-
kehr thematisiert und das Projekt
„Fußverkehrs-Checks“ und die ein-
zelnen Veranstaltungen vorgestellt.

Dazu gehören im Wesentlichen
zwei Begehungen zu ausgewählten
Themen und Strecken beziehungs-
weise Orten, an denen die jeweilige
Situation bewertet und mögliche Lö-
sungsansätze diskutiert werden.
Die Begehungen finden am Mon-
tag, 26. Oktober und Dienstag, 27.
Oktober, jeweils von 17 bis 19 Uhr
statt. Im Anschluss werden Maßnah-
menvorschläge zur Fußverkehrsför-
derung entwickelt, die beim Ab-
schlussworkshop am Montag, 16.
November von 19 bis 21 Uhr im
Schulerzimmer der Stadthalle vorge-
stellt und erörtert werden. Das Fach-
büro Planersocietät aus Dortmund
wird den Prozess begleiten und mit
dem fachlichen Blick von außen
neue Impulse in die Diskussion ein-
bringen.

Die Teilnehmerzahl je Rundgang
ist auf 25 Personen begrenzt. Anmel-
den kann man sich bis zum 24. Sep-
tember bei Maximilian Kroner un-
ter � (07161) 650677 oder per Mail
an MKroner@goeppingen.de. Wenn
mehr Interessensbekundungen ein-
gehen, als Plätze verfügbar sind, ent-
scheidet das Los. Die Veranstalter
bitten darum, dass Interessenten
sich an der Auftaktveranstaltung,
an einer der Begehungen und an
dem Abschlussworkshop beteili-
gen. pm

109 junge Polizisten
legen ihren Eid ab
Von der Polizeischule in den realen Einsatz

Bis Ende Oktober wird an der Lorcher
Straße gearbeitet.  Foto: Staufenpress

Einbruch in Jugendhaus

Uhingen. Beim Einbruch in eine Ju-
gendeinrichtung in Uhingen kam ein
kleiner Münzgeldbetrag abhanden.
Die Tat wurde in der Zeit zwischen
Montagabend und Dienstagnachmit-
tag in der Kirchstraße verübt. Täter-
hinweise gingen bei der Polizei bis-
lang nicht ein.

Fest in Albershausen

Albershausen. Das Sommerfest des
Fördervereins des Musikverein Froh-
sinn Albershausen wird am Sonntag,
13. September, ab 10. 30 Uhr gefeiert.
Das Fest findet hinter dem Musiker-
heim statt.

Golfclub für Krebshilfe

Kreis Göppingen. Zum 34. Mal wer-
den die bundesweiten Golf-Wett-
spiele der Deutschen Krebshilfe und
ihrer Stiftung Deutsche Kinderkrebs-
hilfe ausgetragen. Tausende Golfer
engagieren sich dabei für krebs-
kranke Menschen. Auch der Golf-Club
Hohenstaufen macht am Sonntag, 13.
September, mit einem Benefiz-Golf-
turnier mit. Die Stiftung Deutsche Kin-
derkrebshilfe engagiert sich für die Be-
kämpfung von Krebserkrankungen
im Kindesalter. Zu den von ihr geför-
derten Projekten zählen unter ande-
rem der Auf- und Ausbau von Kinder-
krebs-Zentren, die Entwicklung neuer
Therapien sowie die Einrichtung von
Elternhäusern und -wohnungen in Kli-
niknähe. Interessierte Golfer können
sich unter � (07162) 27171 für das Tur-
nier anmelden.

Veeh-Harfe in der Kirche

Göppingen. Ein herbstlicher Festgot-
tesdienst der Apis findet am Sonntag,
20. September, um 17.30 Uhr in der
Göppinger Stadtkirche statt. Das Be-
sondere an diesem Abendgottes-
dienst ist, dass neben der normalen
Musikbegleitung ein Veeh-Harfen-En-
semble spielen wird und man im An-
schluss das leicht erlernbare Instru-
ment begutachten und kennenlernen
kann. Am Samstag, 24. Oktober, wird
es einen Veeh-Harfen-Schnuppertag
von 9 bis 17 Uhr geben, bei dem man
dann das Instrument kennenlernen
und erlernen kann. Nähere Infos gibt
es unter www.goeppingen.die-
apis.de/veran staltungen.

Familienunternehmen
Leonhard Weiss gehört zu
den drei größten familienge-
führten Bauunternehmun-
gen in Deutschland. Ge-
gründet im Jahr 1900 als
Gleisbauunternehmen in
Göppingen, ist es heute
eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit 4166
Mitarbeitern.

Niederlassungen Im Bun-
desgebiet ist Leonhard
Weiss mit 18 Niederlassun-
gen präsent, im europäi-
schen Ausland mit Tochter-
gesellschaften. Im vorigen
Jahr war Leonhard Weiss
auf rund 3500 Baustellen
tätig. Der Umsatz stieg erst-
mals über die Milliarden-
marke.

Investitionen Auch in
diesem Jahr investiert Leon-
hard Weiss wieder in eige-
ner Sache – und das an bei-
den Hauptstandorten: In
Göppingen wird der Firmen-
sitz erweitert, im fränki-
schen Satteldorf bei Crails-
heim entsteht ein neues
Schalungszentrum für fünf
Millionen Euro.

Am Kreisel stehen bald Ampeln
Die Sanierung und Umgestaltung der Ortsdurchfahrt liegt im Zeitplan

Schlierbach. Am Sonntag, 13. Sep-
tember, wird in Schlierbach das
Dorffest gefeiert. Alle drei Jahre la-
den die örtlichen Vereine zu dem
Fest rund ums Rathaus ein. Die Be-
sucher erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm sowie Speis und
Trank an Ständen der Vereine, Kir-
che und Organisationen. Mit einem
ökumenischen Gottesdienst wird
um 9.45 Uhr auf das Fest einge-
stimmt, das um 11 Uhr Bürgermeis-
ter Paul Schmid eröffnet. Der Musik-
verein Harmonie Schlierbach spielt
um 11.15 Uhr zum Frühschoppen
auf. Anschließend ist viel Unterhal-
tung geboten – vom Bobby-Car-Fah-
ren über einen Geschicklichkeits-
parcours für Kinder, Tanz, sportli-
che Darbietungen, Liedvorträge
und eine Vorführung der Rettungs-
hundestaffel. Die Ortsmitte ist von
Samstag 16 Uhr bis Sonntag 22 Uhr
gesperrt. Der Bus kann die Haltestel-
len Kirchheimer Straße und Gaiser-
straße nicht anfahren. pm

Unternehmensgruppe auf 3500 Baustellen im Einsatz

Schulungssäle
können auch der
Stadt nützen

Zeichen des Wachstums
Leonhard Weiss feiert Richtfest an Erweiterungsbau – Vierter „Bürofinger“

Schlierbacher
feiern Dorffest

Ende Oktober soll
die B 297 komplett
gesperrt werden

Stadt bittet
Fußgänger um
ihre Meinung

NACHRICHTEN

Schwabenpark — 
der park für die ganze 
familie!

eintritt: 
erwachsene: 18 €  
  (statt 20,00 €) 

kinder/Senioren*:         15,50 €  
  (statt 17,00 €) 

Verzehrgutschein: 8,50 €  
(Wert 10,00 €) (statt 9,00 €)

* Kinder von 4-11 J./Senioren ab 60 J. 

begrenztes kontingent!  
Erhältlich nur gegen Vorlage  
der abomax-Karte in der NWZ- 
Geschäftsstelle.

alS abonnent  
im Schwaben-
park Sparen!
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