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Geislingen. Die Stadt Geislingen
hat eine neue Tempo-30-Zone: Der
verkehrsberuhigte Bereich liegt im
Bereich des Berufsschulzentrums
in der Rheinlandstraße, beginnt hin-
ter der Einfahrt zur Rätsche und
reicht fast bis zur Gutenbergstraße.
Für Autofahrer ist es wichtig zu wis-
sen: In diesem Bereich steht auch
ein sogenannter Starenkasten. Der
löst normalerweise aus, wenn Tem-
posünder jenseits der 50 Stundenki-
lometer liegen, ist aber nun auf das
neue Limit von 30 Stundenkilome-
ter eingestellt.

Mit einer Schikane für die Bürger
hat das aber gar nichts zu tun, versi-
chert der Geislinger Ordnungsamts-
leiter Philipp Theiner. Vielmehr sei
der Leiter des provisorischen Flücht-
lingsheims, Werner Rizmann, an
den Stellvertreter des Oberbürger-
meisters, Holger Scheible, mit der
Bitte herangetreten, den Verkehr im
Bereich der Wölkhalle auszubrem-
sen – im Interesse der Kinder, die in
dem Heim leben und auch mal drau-
ßen (und damit zwangsläufig in Stra-
ßennähe) herumtoben. Dieser Bitte
habe man nun entsprochen, sagt
Theiner.

Wenn dann einmal die Wohncon-
tainer auf dem nahen Hartplatz ste-
hen und das Provisorium Wölkhalle
aufgelöst wird, ist Tempo 30 in der
Rheinlandstraße wieder Geschich-
te. „Dieser Platz liegt zum einen ab-
seits der Rheinlandstraße und ist zu-
dem durch einen Zaun abgesichert,
da kann dann nichts mehr passie-
ren“, sagt Theiner eis

Das Kinderhaus Stiftung Wie-
seneck blickt auf ein Jahr „Tech-
nolino“ zurück. Das von Unter-
nehmen unterstützte Projekt
fördert das Interesse von Kin-
dergartenkindern an Technik
und Naturwissenschaften.

KRISTINA BETZ

Göppingen. Acht kleine Forscher
stehen mit weißen Kitteln und
Schutzbrillen auf der Bühne und
pusten mit Strohhalmen in eine
Wanne voll Wasser und Spülmittel.
Das „Zauberexperiment“ ist Teil des
Projekts Technolino, das im Rah-
men einer Prädikatsverleihung am
Dienstag vorgestellt wurde. Beim Ex-
periment auf der Bühne entstehen
durch das Pusten viele Blasen, die
im Licht funkeln und glitzern: „Das
war der absolute Renner bei den
Kindern“, bemerkt Kinderhausleite-
rin Elke Karaus-Lein.

Die „schlauen Füchse“, wie die
Kinder, die im Rahmen des Projekts
forschen und entdecken, genannt
werden, sind tatsächlich mit Feuer-
eifer dabei: „Mir hat am besten ge-
fallen: Mink Bürsten“, sagt ein klei-
ner Forscher ins Mikro. „Da arbeit’
ich mal“, habe er den Erziehern an-
vertraut, verrät Karaus-Lein. Mink
Bürsten war die „ganz besonders
tolle“ Firma, die das Kinderhaus als
langfristigen Bildungspartner ge-
winnen konnte. Initiiert wurde das
Projekt von Südwestmetall, die sich

mittlerweile gemeinsam mit der Ini-
tiative „Haus der kleinen Forscher“
für frühkindliche Bildung im Be-
reich Technik und Naturwissen-
schaften einsetzen. Auch die Bun-
destagsabgeordnete für den Kreis
Göppingen, Heike Baehrens, kam
zur Prädikatsverleihung und be-
tonte, dass es wichtig sei, techni-

sches Interesse schon früh zu för-
dern. Im gleichen Zug sprach sie
den Fachkräftemangel an, der moti-
vierte junge Leute für die Zukunft er-
fordere.

Im Zuge des Projekts durften die
Kinder im Alter von zwei bis zehn
Jahren nicht nur zahlreiche For-
schungsexperimente machen, son-

dern auch auf Firmenbesuchen Be-
triebe hautnah erleben. Neben ei-
nem Besuch der „Sprudelfabrik“
Aqua Römer standen auch Besuche
der Hochschule Göppingen und
eine Besichtigung der Firma Mink
Bürsten auf dem Programm. Dort
bekamen die Kinder die Möglich-
keit, Produktionsprozesse, Mitarbei-
ter und Maschinen in Aktion zu erle-
ben.

„Meine Tochter war vor allem
vom Besuch in den Firmen beein-
druckt. Wer darf schon mal als Kind
in eine Firma gucken? Aber auch
die Forschersachen fand sie ganz
toll. Vor allem die Salzkristalle und
das Wasserfärben hat ihr Spaß ge-
macht“, berichtet Nicole Wolf, de-
ren Tochter Rahel beim Projekt da-
bei war. Auch Andrea Röhling ist
Mutter eines „schlauen Fuchses“.
Sie zeigt sich begeistert vom Engage-
ment des Kindergartens und der Fir-
men: „Es hat den Kindern viel Spaß
gemacht. Wir forschen jetzt auch zu-
hause mehr. Das Projekt hat schon
das Interesse geweckt.“ Schließlich
wurde dem Kinderhaus Wieseneck
das Prädikat „Technikfreundlicher
Kindergarten“ verliehen. Die Leite-
rin des Kinderhauses lobte das
große Engagement der Firma Mink
Bürsten, die mit ihren Azubis, Spen-
den und viel Offenheit den Grund-
stein für eine langfristige Zusam-
menarbeit gelegt hätte. Denn, dass
das Projekt weiter gehe, stehe schon
fest. Und so starten nun die neuen
schlauen Füchse voller Forscher-
drang in ihre Technolino-Zeit.

Ein 35-Jähriger muss sich vor
Gericht wegen des Verdachts
auf versuchten Mord verant-
worten. Er soll einen Mann mit
einem Messer verletzt haben.

BRIGITTE SCHEIFFELE

Geislingen/Ulm. Wer ist Vitalij S.
und was verbirgt sich hinter dem An-
griff am 28. März mit dem Messer
auf einen Kollegen? Beinahe sechs
Stunden lang suchten der Vorsit-
zende Richter am Landgericht Ulm,
Gerd Gugenhan, Staatsanwalt Mi-
chael Bischofberger und Pflichtver-
teidiger Thorsten Storp mühsam
nach biografischen Angaben des An-
geklagten. Der schweigt zu allem.

Zur Tat: Der Angeklagte arbeitete
als Subunternehmer für eine Spedi-

tion in Eybach. Mit Kollegen teilte
er sich eine Unterkunft in einem
Haus in Kuchen, das der Arbeitge-
ber zur Verfügung gestellt hatte.
Hier leben auf mehreren Etagen Be-
schäftigte der Spedition, darunter
zwei Brüder, 45 und 46 Jahre alt.
Schon längere Zeit war die Hausord-
nung ein Streitthema, Mitte März
kam es laut Anklage zu Schlägen
und Stichen mit dem Küchenmes-
ser. Die fügte Vitalij S. dem älteren
der Brüder im Bauchbereich zu. Zu-
dem schlug er den jüngeren Bruder
mit einem Ast auf die Stirn.

Weil man den Angeklagten aber
bis dahin als umgänglichen Men-
schen kannte, habe man die Sache
auf sich beruhen lassen. Der Spediti-
onschef drängte nach diesem Vor-
fall zu einem klärenden Gespräch.
Offenbar redete der Angeklagte da-

bei wirres Zeug. Deswegen habe ihn
der Spediteur aus der Wohnung ge-
nommen und in seinem Haus aufge-
nommen. Das Arbeitsverhältnis
sollte beendet werden. Während
die Mitbewohner in Kuchen und
auch Zeugen eher von einem früher
umgänglichen Menschen berich-
ten, spricht der Arbeitgeber von ei-
nem unehrlichen Charakter. Zu Kun-
den sei er höflich gewesen, zudem
ordentlich und pünktlich. Nach An-
sicht des Spediteurs habe der Ange-
klagte wohl psychische Probleme
gehabt, was ihm dessen gläserner
Blick und die immer glänzenden Au-
gen bewiesen hätten.

Zur Tat kam es während der Ar-
beit im Hof der Spedition. Während
das Opfer – der jüngere Bruder – ein
Auto reparierte und mit dem Rü-
cken zum Angeklagten stand. Um

diesen zu töten, sei der Täter von
hinten an ihn herangetreten und
habe ihm unvermittelt ein Messer
in den Bauch gestochen. Nach ei-
nem Schrei des Opfers seien Chef
und Kollegen hinzugekommen, der
Täter geflohen. Laut Aussage eines
Polizisten wurde Vitalij S. am 23.
April in Tschechien festgenommen.

Im Krankenhaus hatte der Arbeit-
geber offenbar angegeben, der Ver-
letzte sei in einen Schraubenzieher
gefallen. Der Arzt hatte aber be-
merkt, dass es sich um eine Stichver-
letzung handelt. Die blutver-
schmierte Kleidung des Opfers hat-
te die Frau des Spediteurs sofort in
die Waschmaschine gesteckt.

Erst mit der Aussage des letzten
Zeugen, einem Beschäftigten der
Spedition, fügten sich die Teile zu ei-
nem Bild. Der Zeuge kennt den Tä-

ter aus der Ukraine, ihrem Heimat-
land. Der Täter sei verheiratet und
habe einen elfjährigen Sohn. Nach
der Schule habe er eine
Speditionsfirma aufgebaut. Er sei
weder krank gewesen noch habe er
Alkohol- oder Drogenprobleme ge-
habt. Der Zeuge beschrieb Vitalij S.
als einen freundlichen Menschen,
der sich in Deutschland innerhalb
eines Monats sehr verändert habe.
Er sei eher von stiller Natur, in
Deutschland aber erst aufdringlich,
dann aggressiv geworden. Zuletzt
habe er in Ungarn gewohnt, nach-
dem die Spedition in der Ukraine
bankrott gegangen sei.

Die Frage der Schuldunfähigkeit
des Angeklagten ist laut Gugenhan
nach dem ersten Verhandlungstag
noch offen. Die nächste Verhand-
lung findet am 23. September statt.

Die „schlauen Füchse“ übergaben bei der Prädikatsverleihung ihre Forscherkluft
an den neuen Jahrgang, der nun in die Technolino-Zeit startet.  Foto: Staufenpress

Das 14. Brunnenfest, die Ho-
cketse von Bartenbach, geht
am Sonntag über die Bühne.
Vereine und Künstler bieten
ein buntes Programm.

Göppingen. Das 14. Brunnenfest
von Bartenbach wird am Sonntag
um 11 Uhr von der Ersten Bürger-
meisterin Gabriele Zull eröffnet. Tra-
ditionell werden die Vereine zum
Fassanstich wieder ein Fass Bier aus
dem Brunnen zu Gunsten eines gu-
ten Zwecks ausschenken. In diesem
Jahr geht die Spende an die Meer-
bach-Grundschule. Die musikali-
sche Umrahmung bei der Eröff-
nung übernimmt die Musikkapelle
Hohenstaufen, die anschließend
am Brunnen bis 13 Uhr ein Früh-
schoppenkonzert gibt.

Um 14 Uhr findet die Übergabe
des neuen Löschfahrzeugs an die
Feuerwehr Bartenbach durch Ober-
bürgermeister Guido Till statt. Am
Nachmittag sorgen die teilnehmen-
den Vereine und Organisationen an
ihren Ständen für Unterhaltung. An
den Vereinsständen kann je nach
Witterung bis 22 Uhr ausgeschenkt
werden.

Beteiligt sind in diesem Jahr das
Akkordeonorchester, die Feuer-
wehr, die örtlichen Kindergärten,
die Meerbach-Hexen, der Sänger-
kranz, der Schwäbische Albverein,
der Traktoren- und Traditionsver-

ein und der Verein zur Förderung
des Handballsports in Bartenbach
mit Bewirtungsangeboten. Die Wil-
helmshilfe sowie die Mobile Jugend-
arbeit beteiligen sich mit einem In-
formations- beziehungsweise Spie-
lestand.

Die Brunnenstraße von der Ler-
chenberger Straße her und die Zu-
gänge in den Brühlweg von der Bar-
tenhöhe/Hofhalde her werden zur
Sicherheit der Festbesucher am
Sonntag, 20. September, von 10.30
bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt
werden. Rettungsgassen für Not-
fälle sind laut einer Ankündigung ge-
währleistet. Der Ausschank und der
Abbau der Stände muss um 22 Uhr
beendet sein.

Parallel zum Bartenbacher Brun-
nenfest findet erneut im Sitzungs-
saal des Bezirksamts (Oberge-
schoss) die Ausstellung von Werken
von Hobbykünstlern statt. Bei der
inzwischen 12. Ausstellung zeigen
folgende Bartenbacher Bürger ihre
Arbeiten: Joachim Becker (Aqua-
relle und Buch), Ursel Buchter (Post-
karten und Poster), Werner Fink
(Acryl- und Ölbilder), Renate Göbel
(bemalte Ostereier), Veronique Hoff-
mann (Schmuck), Sigrid Weiler
(Acrylbilder), Johann Peter (Ölbil-
der und Speckstein) und Doris Stei-
ner (Skulpturen).

Die Ausstellung ist am Sonntag
von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Ein-
tritt ist frei.

Vereine feiern und
Künstler stellen aus
In Bartenbach gibt es wieder das Brunnenfest

In einer Hülle des Schweigens
Landgericht versucht mühsam, Biografie des wegen Mordversuchs Angeklagten zu ermitteln

Eschenbach. Am Sonntag, 20. Sep-
tember, sind die Bürger von Eschen-
bach aufgerufen, über den Neubau
einer Sporthalle, die unter dem
Motto „Eine Halle für alle“ steht, ab-
zustimmen. Klaus Tappeser, Präsi-
dent des Württembergischen Lan-
dessportbundes (WLSB), hat die
Diskussionen in der Gemeinde ver-
folgt. In einem Brief an Eschen-
bachs Bürgermeister Thomas Schu-
bert hat der WLSB-Chef laut einer
Mitteilung den Entscheidungspro-
zess gelobt und die Notwendigkeit
dieses Neubaus betont.

„Als Präsident des Württembergi-
schen Landessportbundes unter-
stütze ich das Neubauprojekt einer
bedarfsorientierten Sporthalle in
Eschenbach ausdrücklich, da es
nicht nur wenigen, sondern vielen
Mitbürgern Sport und Bewegung in
der Mitte der Gesellschaft und vor
allen Dingen wohnortnah ermög-
licht“, hat Tappeser geschrieben. Zu-
dem werde den Kindergartenkin-
dern und den Grundschülern, den
älteren Mitbürgern und vielen ande-
ren Nutzern ein Mehr an Sport- und
Bewegungsmöglichkeiten geboten.

Tappeser ist vor allem von der Zu-
sammenarbeit mit der Nachbarge-
meinde Heiningen angetan: „Darü-
ber hinaus wird mit der Nachbar-
kommune Heiningen und deren Be-
teiligung an einem gemeinsamen
Sporthallenneubau ein Zeichen in-
terkommunaler und partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit gesetzt, wel-
ches über die Kreisgrenzen hinaus
wirkt“, schreibt der WLSB-Chef.

Kreis Göppingen. Das gemeinsame
Straßenbauamt der Landkreise Ess-
lingen und Göppingen lässt ab Mitt-
woch, 23. September, auf der Bun-
desstraße 466 zwischen Geislingen
und Bad Überkingen die Fahrbahn
sanieren. Für die Asphaltarbeiten
wird die B 466 ab dem 23. Septem-
ber drei Wochen für den Verkehr je-
weils auf eine Fahrspur je Fahrtrich-
tung reduziert. An den Einmündun-
gen der Geislinger Straße bei Bad
Überkingen, der Steinbeiss-/
Grube-Karl-Straße sowie der Wie-
sensteiger Straße in Überkingen
wird der Verkehr mit einer Ampel ge-
regelt. Die Einmündung der Landes-
straße1231 in die B 466 muss für die
Sanierungsarbeiten etwa sieben
Tage für den Verkehr gesperrt wer-
den. Die Umleitung erfolgt hier
über den Knoten B10 / B 466 (Stern-
platz). Das Straßenbauamt bittet
für die zu erwartenden Verkehrsbe-
hinderungen um Verständnis, so
eine Mitteilung.   pm

Tempo 30
beim Geislinger
Wölkzentrum

Im März 1955 wurde
die Kreisverkehrswacht
Göppingen gegründet
und setzt sich seither
für die Sicherheit im
Straßenverkehr ein.
Mit Kindern, Luftbal-
lons, Landrat und Bür-
germeistern feierte die
Verkehrswacht jetzt ih-
ren 60. Geburtstag. Da-
bei ließen die Kinder
vor dem Landratsamt
weiß-grüne Luftbal-
lons in den Himmel stei-
gen.  Foto: Staufenpress

Sportbund macht
sich für den
Hallenbau stark

Belag der B 466
wird saniert

Mit Feuereifer experimentiert
Projekt „Technolino“ fördert das Interesse von Kindern an Technik und Naturwissenschaften

Einsatz für
Sicherheit
im Verkehr
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