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Die Ferien sind vorüber, die
Hitze vorbei. Auch der
Sommer der Ver-Führun-

gen neigt sich dem Ende zu. Ein-
fach so abhaken sollte man das
umfangreiche Freizeitprogramm
jedoch nicht. Mehr als 250 Veran-
staltungen im Landkreis haben in
den vergangenen Wochen tau-
sende Menschen in ihren Bann ge-
zogen und begeistert. Die Aus-
flüge und Unternehmungen, Be-
sichtigungen und Wanderungen
haben sich für die Teilnehmer ge-
lohnt. So schön und spannend, in-
formativ und unterhaltsam kann
es sein, dort, wo man lebt, Neues
zu entdecken oder Bekanntes nä-
her zu erforschen und mit allen
Sinnen zu genießen.

Ohne den außerordentlichen
Einsatz derer, die das Programm
auf die Beine gestellt haben, wäre

all dies nicht möglich gewesen.
Deshalb gebührt den Organisato-
ren, allen voran dem Tourismus-
manager des Landkreises, Holger
Bäuerle, und den vielen engagier-
ten Gästeführern ein dickes Lob
und große Anerkennung für ihre
beeindruckende Leistung.

Der Tourismus im Stauferkreis
ist sicher nicht vergleichbar mit je-
nem im Schwarzwald, an der Ost-
see oder im Allgäu. Aber der Som-
mer der Ver-Führungen hat ein-
mal mehr deutlich gemacht, über
welche Schätze der Landkreis ver-
fügt. Diese gilt es zu pflegen, zu
zeigen und zu erklären. Dass
nicht jede Veranstaltung ausge-
bucht war, tut keinen Abbruch.
Wichtig ist es, kreativ zu bleiben
und immer wieder neue Wege zu
gehen. Das Potenzial ist noch
nicht erschöpft. HELGE THIELE

Die Straßenbauer haben die
Sommerferien genutzt, um ei-
nige Arbeiten wie die Lauter-
brücke in Nenningen fertigzu-
stellen. In Faurndau dauert die
Erneuerung der Ampel etwas
länger, als geplant war.

DANIEL GRUPP

Kreis Göppingen. Die Ruhe ist vor-
bei, seit dem Wochenende rollt zwi-
schen Nenningen und Weißenstein
wieder der Verkehr. Damit haben
die Straßenbauer ihre Vorgabe ein-
gehalten, dass bis zum Ende der Fe-
rien die B 466 wieder frei sein muss.
„Dies war vor allem wegen der
Schulbusse wichtig“, berichtet Kon-
rad Bader von der Außenstelle Göp-
pingen des Regierungspräsidiums.
In den Ferien sei es noch möglich ge-
wesen, die Busse über den Radweg
umzuleiten. Jetzt hätten die Busse
ihren Takt nach Einschätzung des
Bauleiters aber nicht mehr einhal-
ten können. Die Sanierung der Lau-
terbrücke am östlichen Ortsende
von Nenningen ist aber noch nicht
beendet. In den nächsten drei Wo-
chen werden Restarbeiten neben
der Fahrbahn erledigt. Vereinzelt
könne es noch zu Sperrungen kom-
men. Das werde dann eine Ampel re-
geln, kündigt Bader an.

Keine Arbeit, die sich auf die Fe-
rien begrenzen ließ, ist weiter west-
lich die Sanierung der Lauterbrücke
bei Grünbach. Hier rechnet Bader
mit einer Bauzeit bis Mitte 2016.
Dort wird eine neue Brücke vor Ort
betoniert werden. Seit knapp einer
Woche wird in Grünbach eine Um-
leitungsstrecke mit Behelfsbrücke
über die Lauter angelegt. Das Provi-
sorium soll so stark sein, dass über
die Strecke sogar ein Großteil der
Schwertransporte fahren kann. Der
Bau der Umleitung soll bis Mitte No-
vember dauern. Die alte Brücke, de-
ren Natursteingewölbe aus dem
Jahr 1853 stammt, wird noch in die-
sem Jahr abgerissen.

Der Rückbau der Stuttgarter
Straße in Eislingen liegt laut Ma-
thias Jester im Zeitplan. Auf der
Nordseite seien Gas- und Wasserlei-
tungen verlegt worden. Dort wird
jetzt asphaltiert. Dann geht die Sa-
nierung samt Rückbau der Straße
auf der anderen Seite weiter. Der
Bauleiter vom RP rechnet damit,
dass Ende November die Arbeiten
beendet werden.

Im Stadtgebiet Göppingen sind
die „Ferienjobs“ im Straßenbau
noch nicht ganz abgeschlossen.
Schon seit ein paar Wochen sorgt
aber der neue Belag dafür, dass auf
der Ortsdurchfahrt von Jebenhau-
sen etwas ruhiger gefahren wird. Ge-

fahren werden kann auch wieder
auf der Kreisstraße zwischen Faurn-
dau und Jebenhausen. Dort hat die
St. Galler Straße zwischen dem
Kreisverkehr und der Einmündung
der Teckstraße einen neuen Belag
erhalten. Auch seien Schachtdeckel
ersetzt worden, berichtet der Presse-
sprecher der Stadt, Olaf Hinrichsen.
Ein Teil des Göppinger Sommerpro-
gramms dauert aber etwas länger

als geplant war: „Die Erneuerung
der Ampel unter dem Overfly in
Faurndau wird umfangreicher als er-
wartet“, teilt Hinrichsen mit. In der
Stuttgarter Straße wird die Fußgän-
gerüberquerung bei der Bismarck-
straße erneuert. Weil die alte Ampel-
anlage verkehrstechnisch veraltet
ist, muss sie ausgetauscht werden.
Im Bereich Goethestraße soll auf
Wunsch der Stadt eine neue Fußgän-

gerfurt angelegt werden. Dann bekä-
men die Passanten eine ebenerdige
Überquerung auf Höhe des Bahn-
haltepunkts. Zudem darf künftig
aus der Goethestraße nach links in
Richtung Göppingen abgebogen
werden. Auch die Bevorrechtigung
für Busse wird neu geregelt.

Für den umfangreichen Umbau
seien viele nicht eingeplante Ab-
stimmungen und Arbeiten erforder-
lich gewesen, sagt Hinrichsen. Des-
wegen sei es nicht gelungen, wie ge-
plant in den Sommerferien fertig zu
werden. Bis Anfang Oktober sei
noch mit Behinderungen zu rech-
nen. Die Stadt möchte auch den Ver-
kehrsablauf und das Zusammen-
spiel mit der benachbarten Signal-
anlage Bismarck-/Rathausstraße
verbessern. Deshalb müssen dort
ebenfalls Technik und Software er-
neuert werden. Selbst für die Fuß-
gänger am Hirschplatz und beidsei-
tig der Filsbrücke ließen sich Verbes-
serungen erreichen.

Umwelt- und Energieminister
Franz Untersteller besucht lokale
Veranstalter der Energiewende-
tage – dabei macht er einen
Stopp in Göppingen beim Tag
des Handwerks und der Energie.

Göppingen. Aus Anlass der Energie-
wendetage am 19. und 20. Septem-
ber besucht Umwelt- und Energie-
minister Franz Untersteller lokale
Veranstaltungen in ganz Baden-
Württemberg und stellt sich dabei
auch den Fragen der Bürger. Am 19.
September wird der Minister von
etwa 15.45 Uhr bis 16.35 Uhr Sta-
tion in Göppingen machen – beim
Tag des Handwerks und der Energie
auf dem Marktplatz in Göppingen,
wo mehr als 25 Aussteller von Hand-
werkerinnungen und Energieakteu-
ren des Landkreises Göppingen von
10 bis 17 Uhr ein Programm zum An-
schauen und Mitmachen bieten.

Minister Untersteller will laut ei-
ner Pressemitteilung seines Ministe-
riums mit möglichst vielen Men-
schen ins Gespräch über das
Thema Energiewende kommen. Da-
bei geht es darum, wie jeder Ein-
zelne einen sinnvollen Beitrag zum
Klimaschutz leisten kann, aber
auch um die Themen Atomaus-
stieg, erneuerbare Energien, Ener-
giepreise, Versorgungssicherheit,
Netze oder Speicher.

Das Landratsamt Göppingen
schreibt in seiner Ankündigung der
Veranstaltung: „Auch dieses Mal bie-
ten Ihnen über 20 Aussteller ein ab-

wechslungsreiches Programm zum
Anschauen und Mitmachen. Stau-
nen Sie über die Fertigkeiten der Fri-
seurinnung bei der Modenschau
oder testen Sie Ihre Geschicklich-
keit beim Segwayfahren auf der
Energiemeile.“ Die Besucher kön-
nen demnach auch handwerklich
aktiv werden: „Legen Sie Hand an
und fertigen Spazierstöcke aus
Stahl oder Herzen aus Schiefer und
Blech, welche Sie als Andenken mit
nach Hause nehmen können. Besu-
chen Sie den Bau-Dein-Ding-Akti-
onsbus und lösen bauhandwerkli-
che Aufgaben.“

Auf der Energiemeile erhalten
die Besucher zudem neutrale Ener-
gieberatungen und Energiespar-
tipps. Wer will, kann selber Energie
auf dem Energiefahrrad erzeugen,
zu gewinnen gibt es Sachpreise. Da-
rüber hinaus bietet die Energie-
meile Informationen zur Elektromo-
bilität im Kreis Göppingen sowie Be-
ratungen für Immobilieneigentü-
mer und solche, die es werden wol-
len.

Info Weitere Informationen unter
www.energiewendetage.baden-wu
erttemberg.de

Göppingen. Wolfgang Bauer, Redak-
teur der Wochenzeitung „Die Zeit“,
schreibt nicht nur über das Schick-
sal von Flüchtlingen – er hat die
Menschen auch bei ihrer beschwer-
lichen und gefährlichen Reise über
das Mittelmeer begleitet. Von sei-
nen Erfahrungen berichtet der Jour-
nalist am Montag, 21. September,
von 19 bis 21 Uhr in der evangeli-
schen Stadtkirche von Göppingen.

Sein Vortrag trägt den Titel „Über
das Meer – mit Syrern auf der Flucht
nach Europa“. Der Eintritt ist frei.
Die Veranstaltung haben das Diako-
nische Werk Göppingen, der Jugend-
migrationsdienst und die Koordinie-
rungsstelle Flüchtlingsarbeit auf
die Beine gestellt. Unterstützt hat
sie dabei der Freundeskreis Asyl
Göppingen.

Millionen Syrer sind derzeit auf
der Flucht. Wolfgang Bauer schil-
dert persönliche Schicksale und die
dramatischen Umstände der Flucht
und liefert damit einen dramati-
schen Appell für eine humanitäre
Flüchtlingspolitik.  pm

Die Sanierung der Stuttgarter Straße in Eislingen liegt im Zeitplan. Nach der Fertigstellung ist die Fahrbahn der alten B 10 deut-
lich schmaler als bisher. Radfahrer und Fußgänger bekommen mehr Platz.  Foto: Staufenpress

Viel Spaß hatten die Besucher 2014 beim Tag des Handwerks auf dem Göppinger
Marktplatz. Am 19. September ist es wieder soweit.  Foto: Giacinto Carlucci

Beeindruckende Leistung

B 10 Anfang Oktober begin-
nen neue Bauarbeiten auf
der B 10 bei Göppingen.
Die Brücke über einen Feld-
weg östlich des Göppinger
Tunnels muss saniert wer-
den. Bauleiter Horst Kreut-
zer von der Außenstelle
Göppingen des Regierungs-
präsidums rechnet damit,

dass die Arbeiten vor Weih-
nachten beendet werden.
Zeitweise wird der Verkehr
die Baustelle in eine Rich-
tung nur einspurig passie-
ren können.

B 466 Beim Neubau der
Ortsumfahrung von Süßen
liegen die Arbeiten im Zeit-

plan. Im Sommer 2017 soll
der neue Abschnitt der
B 466 fertig sein. Dort wird
gerade die Feldwegunter-
führung in Richtung Donz-
dorf gebaut. An der Bahn-
unterführung sind noch
Restarbeiten zu erledigen,
berichtet Bauleiter Mathias
Jester vom RP.  dgr

KOMMENTAR · VER-FÜHRUNGEN

Wolfgang
Bauer hat Men-
schen auf ihrer
lebensgefährli-
chen Flucht
begleitet.
Foto: Heinz Heiss/
Suhrkamp Verlag

Kreis Göppingen. Eine „kreative
Pause“ kann ab Donnerstag, 17. Sep-
tember, wieder beim Mittags-Medi-
tations-Angebot der Evangelischen
Erwachsenenbildung Göppingen
gemacht werden. Jeden Donnerstag
von 12 bis 12.20 Uhr wird von dieser
Woche an in der Stadtkirche Göp-
pingen dabei über kleine Körper-
und Atem-Wahrnehmungsübun-
gen eine Phase des Schweigens und
Sitzens in der Stille angeleitet. Sinn
und Zweck dieser Meditation ist es,
die Zeit zu einer bewussten Unter-
brechung des Alltags zu machen, in
einer kleinen Gruppe zur Ruhe zu
kommen und dem Geist Raum zu
geben. Angeleitet wird die Medita-
tion von einem Mitglied des Vorbe-
reitungsteams für die „Meditation
am Mittag“, bestehend aus Pfarrern
und auch anderen, in der Meditati-
onsarbeit erfahrenen Personen.

Nähere Infos über die Evangeli-
schen Erwachsenenbildung gibt es
unter � (07161) 963 67 12.  pm

Kreis Göppingen. Mit zwei „mittel-
alterlichen“ Stadtführungen in Wie-
sensteig geht am Freitag und Sams-
tag der Sommer der Ver-Führungen
zu Ende. Mehr als 250 Angebote
und Veranstaltungen umfasste das
Freizeitprogramm für Genießer und
Entdecker in diesem Jahr – und für
fast jeden Geschmack war etwas da-

bei. Die Menschen im Landkreis ha-
ben das Angebot der Gästeführer
dankend angenommen, auch wenn
nicht jede Veranstaltung ausge-
bucht war. Im Event-Kalender hat
der Sommer der Ver-Führungen ei-
nen festen Platz eingenommen,
eine Fortsetzung steht außer Frage.
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Geislingen. Kaum ist der Sternplatz
in Geislingen gesperrt, da ärgern
sich schon die Bauarbeiter vor Ort:
Denn so mancher Autofahrer fährt
den Linienbussen einfach hinter-
her.

Der Berufsverkehr am Morgen
durfte noch regulär rollen, dann
stellten die Bauarbeiter ihre Absper-
rungen auf: Seit gestern früh um 9
Uhr ist der Sternplatz, auf dem sich
die B 10 von Stuttgart nach Ulm
und die B 466 von Mühlhausen tref-
fen, gesperrt. Auf den Umleitungs-
strecken auf der Rheinlandstraße
und der Fils- und Friedensstraße
rollte gestern Nachmittag der Ver-
kehr „alles in allem relativ gesittet“,
berichtete Ordnungsamtsleiter Phi-
lipp Theiner.

Lediglich am Sternplatz selbst be-
obachteten die Vollzugsbedienste-
ten des städtischen Ordnungsamts
Autofahrer, sie sich nicht an die Voll-
sperrung hielten. Die Linienbusse
des Filsland-Verkehrsverbunds dür-
fen die Baustelle weiterhin überque-
ren. „Manchmal hängen sich da Au-
tofahrer einfach hinten dran“, be-
richtete Theiner. Sollte sich dies
nicht ändern, will das Geislinger
Ordnungsamt diese Verstöße der Au-
tofahrer ahnden.

Damit der Verkehr auf der Fils-
und in der Friedensstraße besser
rollt, herrscht dort außerdem ein
Parkverbot. Gestern rückte das Ord-
nungsamt aus, um noch mehr Schil-
der aufzustellen, damit dieses vorü-
bergehende Verbot besser erkenn-
bar ist.  dyk

B-10-Brücke bei Göppingen muss saniert werden

Tot nach Sturz von Pedelec

Göppingen. In einer Linkskurve beim
Wannenhof ist ein 78-Jähriger mit sei-
nem Pedelec aus ungeklärter Ursache
nach rechts von der Fahrbahn abge-
kommen und in eine Wiese gestürzt.
Trotz Rettungsversuchen durch den
Notarzt starb der Mann in der Klinik.
Die Todesursache blieb vorerst unklar.
Der Unfall passierte bereits am Sams-
tag gegen 15 Uhr, wurde von der Poli-
zei aber erst gestern gemeldet.

Randale bei Vereinsheim

Böhmenkirch. Randaliert haben Un-
bekannte am Sonntag in Böhmen-
kirch. Unter anderem haben sie an ei-
nem Vereinsheim eine Scheibe einge-
schlagen und ein Zelt beschädigt.
Laut Polizei müssen die Unbekannten
den Schaden an der Schützenstraße
zwischen 9.30 Uhr und 19.15 Uhr ver-
ursacht haben. Die Verursacher hiel-
ten sich wohl längere Zeit dort auf,
denn sie machten Feuer in einer Grill-
stelle und ließen ihren ganzen Müll zu-
rück.

Meditieren in der
Mittagspause

Abschied von der Ver-Führung
Sommerprogramm endet diese Woche in Wiesensteig

Der Verkehr rollt wieder
Ferienbaustellen weitgehend fertig – In Faurndau dauert’s etwas länger

AUS DEM INHALT

Autofahrer
missachten
B 10-Sperrung

Gespräche mit den Bürgern
Minister Untersteller ist Gast beim Tag des Handwerks in Göppingen

Journalist hat
Menschen auf der
Flucht begleitet
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