
Wegen Insolvenzverschlep-
pung ist ein Uhinger Unterneh-
mer vom Amtsgericht zu einer
Bewährungsstrafe verurteilt
worden. Er war geständig.

DIRK HÜLSER

Göppingen. Zehn Punkte umfasste
die Anklage, die Staatsanwalt Ekke-
hard Freund vor dem Göppinger
Amtsgericht vortrug. Dem 77-jähri-
gen Angeklagten warf er unter ande-
rem Insolvenzverfahrensverschlep-
pung und Betrug vor. Der Unterneh-
mer aus Uhingen hatte eine Firma,
die mit Werkzeugen und Maschi-
nen handelte, vor allem mit dem
Iran. Welche Auswirkungen die Welt-
politik auf ein kleines Unterneh-
men im Filstal haben kann, zeigte
der Fall: „Wir hatten seit 1982 Um-
sätze bis zu fünf, sechs Millionen
Euro gemacht und 13 Leute beschäf-
tigt“, erzählte der Angeklagte.
„Doch dann kam das Embargo und
wir haben alles verloren.“ 2007 tra-
ten die Handelsbeschränkungen ge-
gen den Iran in Kraft – mit der
Firma ging es bergab.

„Ich habe versucht, Aufträge zu
retten und meinen Verpflichtungen
nachzukommen – deshalb habe ich
keinen Insolvenzantrag gestellt“, er-
zählte der 77-Jährige. Doch das
hätte er nach Ansicht der Staatsan-
waltschaft bereits im März 2013 tun

müssen. Da nämlich habe der Ange-
klagte „bewusst“ die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens versäumt, hieß
es in der Anklage. Es wurden keine
Sozialabgaben abgeführt, Last-
schriften und Überweisungen wur-
den nicht ausgeführt oder zurückge-
bucht und außerdem beauftragte
der Geschäftsführer noch eine Spe-
dition – obwohl er wusste, diese
nicht bezahlen zu können. Allein
hier entstand ein Schaden in Höhe
von 7600 Euro. Einen Teil der Sozial-
versicherungsbeiträge bezahlte der
Mann später nach und gab auch
eine Bürgschaft ab.

Jetzt lebt der Uhinger von einer
kargen Rente, hat eine Herz-OP hin-
ter sich. „Ich stelle mal die Frage,
was man mit der Geschichte
macht“, sagte Richter Felix Schwarz.
Er wies aber auch darauf hin, dass
der Angeklagte vor einigen Jahren
schon zwei Mal wegen Betrugs verur-
teilt wurde. Richter, Staatsanwalt
und Rechtsanwalt Werner Dory dis-
kutierten länger und kamen zu dem
Schluss, dass eine Geldbuße nichts
bringe, da der Mann ja nichts mehr
habe. Künftige Straftaten sind laut
Schwarz angesichts des Alters des
Mannes auch nicht zu erwarten –
und verhängte eine siebenmonatige
Bewährungsstrafe ohne weitere Auf-
lagen. Freund hatte elf Monate gefor-
dert, Dory keine Strafe: „Ich bin kein
Freund von formellen Strafen, das
sind nur Worthülsen.“

Sechs Prozent– das ist das ehr-
geizige Ziel von Bernd Lucke
bei der Landtagswahl am Sonn-
tag. Der Bundesvorsitzende der
Partei Alfa, der einst die AfD
gegründet hatte, hat gestern
die NWZ-Redaktion besucht.

HELGE THIELE

Göppingen. In den Umfragen wird
die Partei Alfa gar nicht aufgeführt.
Der Grad der Zustimmung ist somit
nicht messbar. Etwa 15 Mitglieder
hat Alfa im Landkreis, gerade mal
500 landesweit, 2800 in Deutsch-

land. An den
e h rg e i z i g e n
Zielen des
Bundesvorsit-
zenden Bernd
Lucke bei der
L a n d t a g s -
wahl in Ba-
den-Württem-

berg ändert das alles nichts. Sechs
Prozent und damit den Einzug sei-
ner Partei ins Parlament will der
Professor der Makroökonomie am
Sonntag schaffen. Lucke weiß: Das
wird schwer, sehr schwer. Denn
nach wie vor haben viele Menschen
noch nie von Alfa gehört, ge-
schweige denn, dass sie das Wahl-
programm kennen. Lucke selbst ist
prominent – weil er derjenige ist,
der 2013 die AfD gegründet hat und
nach eigenen Angaben bis zuletzt
gegen deren Radikalisierung und

Vereinnahmung durch rechtsnatio-
nalistische Kräfte gekämpft hat. Bis
zur endgültigen Niederlage. Nach
seiner Abwahl aus dem Parteivor-
stand trat Lucke aus der AfD aus
und wurde im Juli 2015 zum Bundes-
vorsitzenden der neu gegründeten
Partei Allianz für Fortschritt und
Aufbruch (Alfa) gewählt. Angst,
dass auch Alfa nach rechtsaußen
rücken könnte, hat der 53-jährige
nicht: „Wir haben Sicherheitsme-
chanismen in unsere Satzung einge-
baut. Und die Verschwörungstheo-
retiker, Islamfeinde und andere Ra-
dikale haben ja jetzt mit der AfD
eine Heimat. Die verirren sich nicht
zu uns.“

Alfa sei anders, und er – Lucke –
habe „andere Lösungen als die
Kanzlerin“, sagt der Abgeordnete

des Europaparlaments, der von Rai-
ner Schindler, dem Alfa-Landtags-
kandidaten im Wahlkreis Göppin-
gen, begleitet wird. „In der Politik
fehlt der Kompass“, meint Lucke –
zum Beispiel in der Flüchtlingspoli-
tik. Lucke fordert eine „atmende
Obergrenze“ für Flüchtlinge. Soll
heißen: Man müsse den Zuzug be-
grenzen, „aber nicht mit einer star-
ren Zahl“. Die „Obergrenze“ müsse
sich an der tatsächlichen Belastung
der Städte und Gemeinden orientie-
ren. Die Regierung, kritisiert der
Alfa-Chef, habe in der Flüchtlings-
krise „kein Konzept“.

Doch wie vor drei Jahren, als die
AfD frisch gegründet war, treibt Lu-
cke die Euro-Schuldenkrise und die
Geldpolitik besonders um. Wenn es
keine andere Lösung gebe, sei er für
die Rückkehr zur D-Mark. Wirk-
same Reformen in Europa seien
ihm jedoch lieber, sagt das frühere
CDU-Mitglied – und fordert, dass
jene Länder die Euro-Zone verlas-
sen, „die mit dem Euro nicht zu-
rechtkommen“.

Punkten würde Alfa am Sonntag
gerne mit ihren landespolitischen
Themen wie Polizei oder Bildung
(„Die Gemeinschaftsschule ist eine
schöne Utopie“). Lucke glaubt aber:
„Die Bürger stimmen über die
Flüchtlingspolitik ab.“ Und wenn es
in den kommenden Jahren nicht ge-
lingt, Alfa zu etablieren? Dann will
Lucke es gut sein lassen. Als Wirt-
schaftsprofessor sei er von der Poli-
tik „nicht abhängig“. Lächelnd fügt
er hinzu: „Es ist der letzte Versuch.“

Nach Iran-Embargo
ging es bergab
Firmenpleite in Uhingen vor dem Amtsgericht

Per Fernsteuerung steuert Cornel Wilde das Verpflanzungsgerät. Die Hainbuche wird dann in die knapp zwei Meter tiefe
Grube gesetzt und soll dort neue Wurzeln schlagen.  Foto: Staufenpress

Bernd Lucke: „Ich habe andere Lösun-
gen als die Kanzlerin.“  Foto: Staufenpress

Im Göppinger Fahrrad-Parkhaus
wird am Freitag die achte
E-Bike-Station in der Region
Stuttgart eröffnet. Dazu kommt
Verkehrsminister Hermann.

Göppingen. Die Elektromobilität
soll in der Region Stuttgart stärker
vernetzt werden. Nach der Teil-
nahme am Projekt „Elektromobili-
tät im Stauferland – Emis“ wird in
Göppingen am Freitag die achte
E-Bike-Station in der Region Stutt-
gart eröffnet. In den E-Bike-Statio-
nen können, je nach freiem Platz
und aktueller Verfügbarkeit, sowohl
eigene E-Bikes untergestellt wie
auch Miet-E-Bikes ausgeliehen wer-
den – auch für die One-way-Nut-
zung: In Göppingen ausgeliehene
E-Bikes können in einer der ande-
ren Stationen wieder abgegeben
werden und umgekehrt.

Am Freitag, 11. März, wird die Sta-
tion in Göppingen um 13.30 Uhr er-
öffnet. Sie ist im Fahrrad-Parkhaus
am Bahnhof integriert. Nach der Be-
grüßung durch Oberbürgermeister
Guido Till werden der baden-würt-
tembergische Minister für Verkehr
und Infrastruktur, Winfried Her-
mann, der Vorsitzende des Ver-
bands Region Stuttgart, Thomas
Bopp, und der Geschäftsführer des
Verkehrs- und Tarifverbundes Stutt-
gart, Thomas Hachenberger, spre-
chen.

Am Eröffnungsnachmittag kön-
nen die Pedelecs von 14.30 bis 17
Uhr kostenlos getestet werden.
Auch für herkömmliche Fahrradfah-
rer wird einiges geboten. Einen be-
sonderen Anreiz, das eigene Zwei-
rad wieder aus dem Keller zu holen,
bieten die kostenlosen Fahrrad-Si-
cherheitschecks der Initiative Rad-
kultur Baden-Württemberg ab
12.30 Uhr; außerdem werden Infor-
mationen am Rad-Dunkeltunnel ge-
geben. Dieser vermittelt insbeson-
dere Kindern und Jugendlichen
spielerisch, dass eine funktionie-
rende Lichtanlage am Fahrrad und
eine in der Dunkelheit gut sichtbare
Kleidung unabdingbar sind.

Ab Samstag, 12. März, können
die Pedelecs dann offiziell mit ei-
nem VVS-Mobilpass oder der Po-
lygo-Card ausgeliehen werden. Wer
keine hat, kann sich auch über das
Mobiltelefon anmelden. Mit dem
Konzept der Pedelec-Stationen sol-
len sowohl Berufstätige als auch Ta-
gestouristen angesprochen werden,
um mit dem Pedelec zum Bahnhof
und mit der Bahn weiter zur Arbeit
zu fahren oder um nach der An-
kunft mit dem Zug am Bahnhof Aus-
flüge in die Umgebung mit dem Pe-
delec zu machen. Besonders die Ein-
wegausleihe mit dem VVS-Mobil-
pass macht das Angebot für Tages-
touristen attraktiv.

Info www.e-bike-region-stuttgart.de

Mit Bahn und E-Bike in
der Region unterwegs
Am Freitag öffnet Göppinger Pedelec-Station

„In der Politik fehlt der Kompass“
Der Alfa-Vorsitzende Bernd Lucke sieht der Wahl gelassen entgegen

Grüne: Auf Einladung des Landtags-
kandidaten der Grünen im Wahlkreis
Geislingen, Eckhart Klein, kommt die
Landwirtin und grüne Europaabge-
ordnete Maria Heubuch heute ab 19
Uhr nach Schlat in den Gasthof Lamm
und spricht zum Thema „Grüne Ar-
grarpolitik in Europa und Baden-
Württemberg“.

Geld für schnelleres Netz

Eschenbach. Die SPD-Bundestagsab-
geordnete für den Landkreis Göppin-
gen, Heike Baehrens, und der Bürger-
meister der Gemeinde Eschenbach,
Thomas Schubert, freuen sich über die
Zusage aus dem Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur: Von dort werden 30 000 Euro an
die Gemeinde Eschenbach für den
Ausbau des schnellen Internets flie-
ßen. Mit dem Bundesförderpro-
gramm Breitbandausbau sollen unter-
versorgte Gebiete einen Netzzugang
von mindestens 50 Mbit pro Sekunde
erhalten.

Naturschützer treffen sich

Kreis Göppingen. Der Arbeitskreis
Göppingen des Landesnaturschutzver-
bandes trifft sich am Montag um
19.30 Uhr im „Lamm“ in Schlat zu sei-
ner öffentlichen Sitzung. Behandelt
werden unter anderem die Bebau-
ungspläne „Am Dammbach“ (Roßwäl-
den) und „Schöntal-Süd“ (Wiesen-
steig) sowie die Flurbereinigung in Bä-
renbach und die Kletterregeln.  mh

Brandstifter sammeln

Uhingen. Die Brandstifter sammeln
morgen, Freitag, von 18 bis 20 Uhr, ge-
brauchte Kleider für Rumänien. Bür-
ger können Aussortiertes in Sparwie-
sen in der Albstraße 82 bei den Ver-
einsmitgliedern abgeben. Besonders
gefragt sind Baby- und Kleinkindersa-
chen, vor allem Kinderwägen. Seit
fast zehn Jahren unterstützen die
Brandstifter eine Schwangerschafts-
beratungsstelle in Timisoara.

Spende fürs Hospiz

Eislingen. Benecke-Kaliko unter-
stützt die Arbeit des ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienst im Land-
kreis Göppingen mit 1000 Euro. Der
Betrag kam bei Aktionen während
der Weihnachtsfeier des Unterneh-
mens zusammen. Der Kinder- und Ju-
gendhospizdienst unterstützt Fami-
lien im gesamten Landkreis, in denen
Kinder von einer schweren Erkran-
kung betroffen sind.

Jo Frühwirt auf Radio Fips

Göppingen. Der ehemalige SWR-Re-
dakteur Jo Frühwirth präsentiert am
Sonntag ab 16 Uhr sein Buch „Dem
Glück ein Stück entgegen gehen“ am
Stand von Radio Fips auf der Bau-
messe im Stauferpark in Göppingen.

Rechberghausen. Vandalen haben
nahe eines Supermarkts und der Un-
teren Mühle in Rechberghausen ei-
nen Großteil von insgesamt 16 Schil-
dern entlang des Radwegs Richtung
Birenbach beschädigt. Die Tafeln
mit Informationen zu den verschie-
denen Bundesländern und ihren
Wappen haben Fünft- und Sechst-
klässler der Rechberghäuser Schur-
waldschule während einer Projekt-
woche angefertigt. Ob die kaputten
Schilder wieder aufgestellt werden,
ist noch offen.

Der Gemeinderätin Evelyn Ertin-
ger (SPD) fiel die Zerstörung vor we-
nigen Tagen auf. Sie hat zudem be-
obachtet, dass schon zwei Schilder
beschädigt wurden, kurz nachdem
sie Mitarbeiter des Bauhofs Mitte
Februar aufgestellt hatten. Ertinger
will die kaputten Schilder in der Ge-
meinderatssitzung heute Abend an-
sprechen. Die ersten sechs der 16
Schilder stehen seit Mai 2015, die
restlichen seit Februar.

Göppingen. Die Arbeitstherapie
des Christophsbads veranstaltet am
Mittwoch und Donnerstag, 16. und
17. März, je von 9 bis 15 Uhr einen
Ostermarkt in der Aula der Klinik.
Den Osterschmuck haben Patien-
ten in der arbeitstherapeutischen
Werkstatt auf dem Freihof gefertigt.
Die Produkte können auch dort di-
rekt erstanden werden.

Für die geplante Skateranlage
am Theodor-Heuss-Platz in Göp-
pingen sollen so viele Bäume
wie möglich erhalten bleiben.
Drei von ihnen werden deshalb
nicht gefällt, sondern versetzt.
Dafür rückte großes Gerät an.

KRISTINA BETZ

Göppingen. Auf dem Rasen um den
Skaterplatz auf dem Theodor-
Heuss-Platz in Göppingen klaffen
drei tiefe Löcher. Knapp zwei Meter
tief und drei Meter breit sind sie. Da-
für verantwortlich ist Cornel Wilde.
Er ist Herr über das Großbaumver-
pflanzungsgerät, das sowohl die
Gruben aushebt, als auch die
Bäume entnimmt und versetzt.
„Das Gerät kostet locker eine halbe
Million – ist aber auch ein Unikat“,
sagt Cornel Wilde über den schwe-
ren Apparat, der auf einem Lastwa-
gen montiert ist.

Wilde besitzt eine der wenigen
Firmen, die auf die Großbaumver-
pflanzung spezialisiert sind. In Göp-

pingen stieß Wilde dabei im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf widrige Be-
dingungen im Boden. Bereits bei
der Verpflanzung des ersten Bau-
mes musste ein Bolzen dran glau-
ben: „Wir haben festgestellt, dass
hier drunter früher eine Ziegelei
war“, sagt Wilde. „Beim Graben sto-
ßen wir alle paar Meter auf Bau-
schutt – das geht auf unser Mate-
rial“, bedauert er und hält den ka-
putten Bolzen demonstrativ in die

Höhe. Der zerbrochene Bolzen kos-
tet Zeit. Eine bis eineinhalb Stun-
den dauert die Verpflanzung im Re-
gelfall, der schlechte Boden verzö-
gert die Arbeit bereits bei der ersten
Versetzung um eine halbe Stunde.

Der wichtigste Teil kommt, als
Cornel Wilde den hydraulischen Bal-
lenstecher an den Baum ansetzt.
Mit einer Fernbedienung steuert er
es fachkundig. Wie ein Eisportionie-

rer graben sich die sechs Spaten mit
220 bar um die Hainbuche herum
in den Boden. „Jetzt muss sauber ge-
stochen werden, so kompakt wie
möglich, damit der Baum nicht be-
schädigt wird“, erklärt Wilde. Damit
der Baum sich gut von der Prozedur
erholt, muss er später gut gepflegt
werden. Wilde empfiehlt eine drei-
jährige Fertigstellungspflege des ört-
lichen Bauhofes: Ein guter Baum-
schnitt, Düngung und regelmäßiges
Wässern trage dazu bei, dass die Ei-
che und die zwei Hainbuchen auch
am neuen Platz gesund und präch-
tig gedeihen. „Die gute Pflege ist da-
für das A und O“, weiß Wilde.

Spätestens im dritten Quartal,
also bis September, soll der alte Ska-
terplatz zum „Ort der Vielfalt“ wer-
den. Ein Skateboard- und BMX-Ge-
lände, ein Fitnessbereich, Elemente
für andere Trendsportarten sowie
ein Spielplatz und Kleinkindbereich
sollen entstehen. Verteilt über dem
Platz sind auch Ruhezonen geplant.
Die drei gestern verpflanzten
Bäume sind auf jeden Fall mit da-
bei. Heute Vormittag soll der letzte
Baum versetzt werden.

Kreis Göppingen. Mehr als 100 Füh-
rungskräfte der Feuerwehren des
Landkreises konnte Landrat Edgar
Wolff am vergangenen Samstag zur
Kommandanten-Dienstbespre-
chung in der Feuerwache in Geislin-
gen begrüßen. Der Landrat blickte
zunächst auf die 1905 Einsätze zu-
rück, die die Feuerwehren im Land-
kreis im vergangenen Jahr zu bewäl-
tigen hatten. Dabei konnten 215 Per-
sonen aus einer Notlage gerettet
werden. Wolff dankte den anwesen-
den Feuerwehrangehörigen für die-
sen „unbezahlbaren Beitrag für das
Wohl, das Leben und die Gesund-
heit unserer Bevölkerung“.

Wolff zeigte sich erfreut über den
guten Ausbildungsstand der Wehr-
angehörigen auf Landkreisebene.
So konnten bei 17 Kreislehrgängen
im vergangenen Jahr 369 Feuerwehr-
leute aus- und fortgebildet werden.
Als einen „weiteren wichtigen Bau-

stein für eine effiziente Bekämp-
fung von Hochwasserlagen“ be-
zeichnete Wolff die Anschaffung ei-
ner Sandsackfüllmaschine für den
Landkreis. Eine Analyse der Fach-
leute im Landratsamt hatte nach
der Hochwasserlage im Sommer
2013 ergeben, dass hiermit eine we-
sentliche Verbesserung für den
Hochwasserfall erzielt werden
kann. Wolff dankte der Feuerwehr
Geislingen, die sich bereit erklärt
hat, die Sandsackfüllmaschine des
Landkreises vorzuhalten und im
Ernstfall zu betreiben.

Kreisbrandmeister Michael Reick
ging in seinem Jahresrückblick auf
einige besondere Einsätze im ver-
gangenen Jahr wie den Flugzeugab-
sturz in Rechberghausen im Januar,
den Einsatz des Gefahrgutzuges des
Landkreises beim Lkw-Brand auf
der Autobahn im Mai oder auch
Großbrände ein.  pm
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