
Was kann man im Alltag für
den Klimaschutz tun? In der
Serie „Klimahelden“ stellt die
NWZ positive Beispiele aus dem
Landkreis vor. Heute geht es
um nachhaltige Mobilität bei
der Firma Wala in Bad Boll.

ANDREAS MAUDERER

Bad Boll. Probleme einen Parkplatz
zu finden hat Bettina Fonrobert
keine. Denn ihr Arbeitgeber, die
Firma Wala in Bad Boll, stellt für
ihre Mitarbeiter rund 100 Fahrrad-
abstellplätze zur Verfügung. Das Un-
ternehmen ist bereits seit 2007 als
fahrradfreundlicher Betrieb ausge-
zeichnet worden – und tut für Rad-
fahrer eine ganze Menge.

„Für den Radverkehr haben wir
den jährlichen Fahrradcheck schon
seit 2002. Wir haben auch die ent-
sprechende Infrastruktur wie Du-
schen, Spinde und Umkleiden, da-
mit die Mitarbeiter sich wieder

frischmachen können. Dann haben
wir noch zusätzlich zweimal jährli-
che Angebote wie zum Beispiel ein
Fahrsicherheitstraining oder einen
Reparaturkurs – auch extra nur für
Frauen, weil wir einen hohen Frau-
enanteil haben“, erklärt Viola Met-
schies. Sie ist Fahrradbeauftragte
bei der Wala. Das Unternehmen bie-
tet zusätzlich noch eine persönliche
Schutzausrüstung wie zum Beispiel
Helme. Diese können auch privat
genutzt werden.

Doch das ist längst nicht alles. So
haben die Mitarbeiter Zugriff auf Re-
paratursets und es gibt Ansprech-
partner, die den Beschäftigten im
Notfall zur Hand gehen. Wird ein
neuer Mitarbeiter eingestellt, so er-
hält dieser umfassende Informatio-
nen zur klimafreundlichen Anfahrt.
Die Fahrradbeauftragte Viola Met-
schies schwingt sich dann auch
schon mal selber in den Sattel, um
den verkehrsgünstigsten Weg auszu-
kundschaften.

Wer die Strecke zur Firma nicht
mit dem Fahrrad bestreiten kann,
dem bietet die Wala die vollständige
Übernahme der Kosten für die Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs
an. Metschies betont: „Unsere er-
folgreichste Maßnahme letztes Jahr
war die Einführung des Jobrad-Mo-
dells. Ab Mai haben wir das ge-
macht. Der Mitarbeiter darf ein Rad

seiner Wahl aussuchen und kann
durch diese Umwandlung von sei-
nem Lohn Steuern sparen.“ Die Re-
sonanz sei sehr gut, „wir haben seit
der Einführung im vergangenen
Jahr bisher schon 80 Kolleginnen
und Kollegen, die da mitmachen“,
sagt Metschies zufrieden.

Für die Fahrten zwischen den ein-
zelnen Standorten des Unterneh-

mens stehen den Mitarbeitern 32
Dienstfahrräder, darunter 16 Pede-
lecs zur Verfügung. Auch diese kön-
nen privat genutzt werden.

Und der Lohn für die Mühen? Zu-
friedene Mitarbeiter. Peter Vögele,
Mitarbeiter der Wala, sagt: „Ich
finde es sehr gut, dass ich mit dem
Fahrrad hierher fahren kann. Ich
fahre sehr gerne, weil die Wala uns

unterstützt mit dem Fahrradcheck.
Ich tue etwas für die Gesundheit
und kann flexibel zwischen den
Standorten hin und herfahren,
ohne dass ich einen Parkplatz su-
chen muss. So habe ich auch we-
sentlich mehr Zeit für mich und für
die Termine, um mich vorzuberei-
ten. Es ist optimal, besser kann ich
es mir nicht vorstellen.“

Und wer dennoch das Auto
braucht? Für längere Strecken setzt
das Unternehmen auf einen nach-
haltigen Fuhrpark. Die Außendienst-
fahrzeuge der Wala dürfen nicht
mehr als 120 Gramm CO2 pro Kilo-
meter ausstoßen.

Info Die Wala Heilmittel GmbH in
Bad Boll-Eckwälden ist ein von Ru-
dolf Hauschka im Jahr 1935 gegrün-
detes Unternehmen, das unter Be-
achtung der anthroposophischen
Weltanschauung Arzneimittel und
Kosmetik herstellt.

Unser Wohlstand wird nicht
fair verteilt. So lautet eine Kern-
aussage im neuen Buch der
Bestseller-Autoren Matthias
Weik und Marc Friedrich. „Kapi-
talfehler“ wird am 13. Mai ex-
klusiv in Eislingen vorgestellt.

SUSANN SCHÖNFELDER

Kreis Göppingen. Mit ihrem ersten
Buch „Der größte Raubzug der Ge-
schichte“ landeten die bis dato un-
bekannten Autoren Matthias Weik
und Marc Friedrich einen Coup:
Das Buch, das die Machenschaften
der Finanzindustrie aufdeckt,
wurde im Jahr 2012 über Nacht zum
Bestseller. In ihrem zweiten Sach-
buch „Der Crash ist die Lösung“ pro-
phezeiten die Ökonomen zwei
Jahre später den Untergang des
Euros und den Kollaps des Finanz-
systems – auch dieses Werk wurde
ein Riesenerfolg und sorgte für Auf-
sehen.

Nun bringen die beiden Finanzex-
perten und Querdenker ihr drittes
Buch heraus: „Kapitalfehler – Wie
unser Wohlstand vernichtet wird
und warum wir ein neues Wirt-
schaftsdenken brauchen“ lautet der
Titel der 350 Seiten starken Lektüre,
die am 13. Mai auf den Markt
kommt. Exklusiv zum Verkaufsstart
stellen Weik und Friedrich ihre er-
neute Abrechnung mit der Banken-
welt in der Eislinger Stadthalle vor.
Auf Einladung der NWZ werden die

Autoren aus ihrem nagelneuen
Sachbuch-Thriller vorlesen, sich
den Fragen der Moderatoren stellen
und auch den Zuhörern Rede und
Antwort stehen. Der Vorverkauf für
diese Veranstaltung startet in der
ersten Aprilhälfte. Die NWZ wird da-
rüber rechtzeitig informieren.

Derzeit sind die Autoren mit dem
letzten Feinschliff beschäftigt, zum
Beispiel Korrektur lesen. „Nächste
Woche wird das Buch gedruckt“,
sagt Marc Friedrich. Parallel wird
„Kapitalfehler“ als E-Book und Hör-
buch auf den Markt kommen. In ih-
rem neuen Sachbuch beschreiben
Weik und Friedrich, wie „kriminelle
Spekulanten und ahnungslose Poli-

tiker ein nachhaltiges Wirtschaften
verdrängt“ haben. Der Mensch sei
in den Hintergrund geraten und
man habe erkennen müssen: „Fi-
nanzkapitalismus ist schlicht und
einfach schlechter Kapitalismus.“
Die Finanzkrise 2008 habe die Welt-
wirtschaft an den Rand des Ab-
grunds getrieben, ihre Ursachen
seien jedoch bis heute nicht beho-
ben worden, meinen die Autoren.
In ihrem neuen Buch erklären die
Ökonomen, wie ein vernünftiger Ka-
pitalismus wirklich funktionieren
kann und warum der Kapitalismus
immer wieder daran scheitert, „un-
seren enormen Wohlstand fair und
nachhaltig zu verteilen“.

Marc Friedrich findet deutliche
Worte: „Durch die falsche Politik
geht die Schere zwischen Arm und
Reich immer weiter auseinander.
Das ist eine absolute Farce. Im
Grunde genommen haben wir kei-
nen Kapitalismus, sondern Planwirt-
schaft.“ Krisen träten zyklisch auf,
und daher werde nach dem langen
Wachstum bald ein Abschwung fol-
gen, „der weh tut“, kündigt der Fi-
nanzexperte an. Man könne diese
Zyklen jedoch umgehen, sind die
Wirtschaftswissenschaftler über-
zeugt – und versuchen, in ihrem
Buch Lösungswege aufzuzeigen.
Die beiden 40-jährigen, frech-locke-
ren Autoren scheuen sich auch in ih-
rem neuen Buch nicht, Fehlentwick-
lungen, „die verbrecherischen Ban-
ken sowie die wahren Abzocker“
klar zu benennen. Damit nicht ge-
nug: Weik und Friedrich mussten
ihr Manuskript von 800 auf 350 Sei-
ten abspecken – genug Material für
ein viertes Buch. „Es macht einfach
Spaß zu schreiben“, meint Marc
Friedrich. Doch jetzt konzentrieren
sich die Bestseller-Autoren erst mal
auf ihren dritten Streich.

Die Bestseller-Autoren Marc Friedrich (li.) und Matthias Weik präsentieren am 13.
Mai ihr neues Buch „Kapitalfehler“ in Eislingen.  Fotos: Amrei Groß/Eichborn-Verlag

Der anthroposophische Arzneimittel- und Naturkosmetikhersteller Wala fördert das Radfahren in der Belegschaft schon seit
Jahren und hat mit Viola Metschies (links unten) sogar eine „Fahrradbeauftragte“. Fotos: Filstalwelle

Wie die Radikalisierung von
Moslems oft abläuft und was
die Gesellschaft dagegen tun
kann, war Thema eines Info-
Abends der Stadtverwaltung.

Göppingen. Inmitten gefüllter Rei-
hen im Märklinsaal der Stadthalle
in Göppingen eröffnete die Erste
Bürgermeisterin Gabriele Zull ei-
nen Informationsabend zum
Thema Islamismus. Zull betonte,
dass es weiterhin Ziel sein müsse,
präventiv zu arbeiten, um mögli-
chen Gefahren von Radikalisierung
vorzubeugen. Dafür brauche es
auch grundlegende Informationen,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Antworten auf zahlreiche Fra-
gen sowie viele hilfreiche Informa-
tionen zu historischen Hintergrün-
den gab der Referent Dr. Benno Köp-
fer, Referatsleiter der Analyse-
gruppe Internationaler Extremis-
mus und Terrorismus des Landes-
amtes für Verfassungsschutz, zum
einen in seinem informativen Vor-
trag, zum anderen in der Frage-
runde im Anschluss. Der größte Teil
von 85 Prozent der Muslime welt-
weit nennt sich Sunniten. Etwa
zwölf bis 15 Prozent der Muslime
sind Schiiten, erklärte Dr. Köpfer. In
Abgrenzung zur Religion wird unter
dem Islamismus eine religiös moti-
vierte Form des politischen Extre-
mismus verstanden.

Wie sich der „Jihad“ definieren
lässt, sei selbst unter den Muslimen
nicht ganz klar, erklärte der Refe-
rent. Auch der Begriff der Salafisten
gilt in der Öffentlichkeit als geläu-
fig, sie bilden jedoch keine homo-
gene Gruppe, sondern seien teil-
weise mit gewaltbereiten und teil-
weise mit gewaltlosen Mitteln aktiv,
betonte Dr. Benno Köpfer.

Außerdem nahm er zur Wirkung
auf Anwerbung von neuen Mitglie-
dern Stellung – was vor allem Ju-

gendliche betreffe. Eltern und Päda-
gogen könnten plötzlich am Verhal-
ten der Kinder und Jugendlichen
eine gewisse Tendenz erkennen. Als
Möglichkeit zur Hilfe für Jugendli-
che, die sich bereits im Radikalisie-
rungsprozess befinden, stellte Köp-
fer auf Anfrage das Projekt „Inside
Out“ in Stuttgart vor. Hier könnten
Radikalisierungsprozesse erkannt
und ihnen mit pädagogischen Maß-
nahmen begegnet werden. Mit der
Erkenntnis „Es gibt nicht den einen
Islam“ ging der Abend zu Ende –
und kann in den Augen der Stadtver-
waltung als Erfolg verbucht werden,
was sich auch in den Reaktionen
der Zuhörer widerspiegelte.  pm

Reges Interesse am
Thema Islamismus
Bürgermeisterin: Der Gefahr vorbeugen

Eislingen. Die Eislinger „Waldwun-
derwochen“ für Kinder von sechs
bis zwölf Jahren finden dieses Jahr
vom 1. bis 5. August und vom 8. bis
12. August statt. In diesem Jahr rei-
sen die Kinder ins Mittelalter und er-
leben den Alltag zur Zeit der Staufer
mit Burgen, Rittern und Hoffräu-
lein. Anmeldungen zur Freizeit auf
dem Pfadfinderplatz beim Täles-
weg sind ab sofort möglich.

Anmelden können sich Eislinger
Kinder und Kinder, die Eislinger
Schulen besuchen. Die Anmeldun-
gen nimmt das städtische Kinder-
und Jugendbüro entgegen. Die For-
mulare wurden an allen Schulen ver-
teilt. Ergänzend können diese auch
auf der städtischen Website
www.eislingen.de heruntergeladen
werden. Telefonische Anmeldun-
gen sind nicht möglich. Für weitere
Fragen und Infos steht Tobias Frie-
del vom Kinder- und Jugendbüro
gerne zur Verfügung: t.friedel@eis-
lingen.de, � (07161) 804-280.

Filmbeitrag Filstalwelle,
NWZ und die Geschäfts-
stelle Klimaschutz des Göp-
pinger Landratsamts präsen-
tieren gemeinsam ein Pro-
jekt zum Thema Klima-
schutz im Alltag. Jeden
Mittwoch im März stellt
der lokale TV-Sender Filstal-
welle ab 18 Uhr unter dem

Motto „Klimahelden“ ein
positives Beispiel aus dem
Landkreis vor. Der jeweilige
Beitrag wird ebenfalls mitt-
wochs in der NWZ veröf-
fentlicht. Der Autor des
heutigen Artikels über regio-
nale Produkte ist Andreas
Mauderer, Redaktionsleiter
der Filstalwelle.

Infos Mehr Auskünfte zum
Thema Energie und Klima-
schutz gibt es bei der Ge-
schäftsstelle Klimaschutz
des Göppinger Landrats-
amts. Sie hat ihren Sitz
in der Bahnhofstraße 7,
� (07161) 65165-04,
E-Mail: c.forst@landkreis-
goeppingen.de

Reparaturkurs inklusive
Serie „Klimahelden“: Die Firma Wala gilt als besonders fahrradfreundlich

Eislingen. Der Eislinger Gemeinde-
rat hat jetzt die „sachkundigen Mit-
glieder“ für den neuen Integrations-
ausschuss der Stadt berufen. Dabei
handelt es sich um sieben Eislinger
mit Migrationshintergrund, drei ha-
ben die deutsche Staatsbürger-
schaft. Zur Mitarbeit in dem Aus-
schuss war in den vergangenen Mo-
naten in der Bürgerschaft aufgeru-
fen worden. Sieben Personen haben
sich gemeldet. Eine Benennungs-
kommission, die aus dem Integrati-
onsbeauftragten der Stadt, Vertre-
tern der Gemeinderatsfraktionen
und des bisherigen Forums für In-
tegration bestand, hat sechs feste
Mitglieder und ein Ersatzmitglied
ausgewählt. Es handelt sich um
Nejla Aydin, Mehmet Dikme, Da-
niele Disca, Ülfet Mehtap, Kayhan
Ludwig, Gennaro Marseglia und Na-
dia Slim. Ersatzmitglied ist Serap Sa-
dol. Der beratende Ausschuss er-
setzt in Eislingen das Forum für In-
tegration. Das Interesse an der Mit-
arbeit am Forum und die Beteili-
gung an den Wahlen der Mitglieder
war in den vergangenen Jahren im-
mer weiter zurückgegangen. Deswe-
gen hat sich die Stadt den Integrati-
onsausschuss als neues Konzept
der Beteiligung der Eislinger mit Mi-
grationshintergrund am städti-
schen Geschehen ausgedacht.

Oberbürgermeister Klaus Heinin-
ger überreichte den Ausschussmit-
gliedern die Ernennungsurkunde.
Konstituierende Sitzung des Aus-
schusses werde am 5. April sein. Die
Amtszeit geht bis 2019.  dgr

Die Zinsfalle Die Bestseller-Autoren Mat-
thias Weik und Marc Friedrich sind heute
Abend im SWR-Fernsehen zu sehen. In der
Sendung „betrifft: Die Zinsfalle“ geht es
um 20.15 Uhr um die Frage, was Anleger
mit ihrem Geld machen können.

Betrunkener fällt von Rad

Eislingen. Ein Betrunkener hatte am
Montag gegen 15 Uhr soviel intus,
dass er in der Stuttgarter Straße in
Eislingen von seinem Drahtesel
stürzte und sich schwer im Gesicht
verletzte. Bei seinem Unfall landete
der 60-Jährige nicht nur auf dem
Asphalt, sein Rad stieß auch noch ge-
gen ein geparktes Auto. An dem ent-
stand ein Schaden von rund 700 Euro.
Rettungskräfte brachten den Verun-
glückten vom Unfallort in der Stutt-
garter Straße ins Krankenhaus.

Fußgänger angefahren

Birenbach. Ein 39-jähriger Auto-
fahrer hat am Dienstagmorgen in
Birenbach einen 56-jährigen Fuß-
gänger angefahren. Der Mann wurde
ins Krankenhaus gebracht, konnte es
aber schnell wieder verlassen. Der
39-Jährige war gegen 6.40 Uhr von
der Blumen- auf die Lorcher Straße
abgebogen und hatte den Passanten
übersehen. Der Mann stürzte zu
Boden.

Eislingen sammelt Müll

Eislingen. Die nächste Stadtputzete
in Eislingen findet am Samstag, 16.
April, statt. Dazu sucht die Stadtver-
waltung Helfer, die mit Handschuhen,
Müllsäcken und Greifzangen ausge-
stattet auf die Jagd nach Müll und
weggeworfenen Gegenständen ge-
hen wollen. Treffpunkt ist um 9 Uhr
am Bauhof (Werkstraße 2). Für die 19
Putzbezirke haben sich in der Gemein-
deratssitzung bisher 13 Gemeinde-
räte, Oberbürgermeister Klaus Heinin-
ger und Bürgermeister Jürgen Gröger
eingetragen.

Anlieger müssen zahlen

Donzdorf. Der Gemeinderat hat die
Arbeiten zum Ausbau des westlichen
Teils der Theodor-Heuss Straße mit Er-
neuerung der Wasserversorgungslei-
tung für 154 457 Euro vergeben. Im
Vorfeld des Vergabebeschlusses
wollte Gemeinderätin Barbara Funk
(FWV) von der Verwaltung wissen, ob
die Anlieger wissen, was auf sie in
nächster Zeit zukommen werde. „Sie
sind nicht ahnungslos“, meinte Käm-
merer Thomas Klein. Über die Höhe
der Kosten kann die Verwaltung aber
erst jetzt informieren, was im Zuge ei-
ner Ablösevereinbarung in den nächs-
ten Tagen passieren werde, so Klein
weiter.  ho

Kommandant bestätigt

Donzdorf. Oliver Schmid und Chris-
tof Kling können für weitere fünf
Jahre ihr Amt als Feuerwehrkomman-
dant und Stellvertreter der Freiwilli-
gen Feuerwehr Donzdorf ausführen.
Nachdem bereits bei der Hauptver-
sammlung im Februar beide von ihren
Feuerwehrkameraden gewählt wur-
den, sprachsich jetzt auch der Gemein-
derat einstimmig für Oliver Schmid
und Christof Kling aus.  ho

Jetzt anmelden
für Waldwochen

Sechs Mitglieder
im Ausschuss
für Integration

Warum Wohlstand nicht fair verteilt wird
Exklusiv in Eislingen: Bestseller-Autoren Weik und Friedrich stellen ihr Buch „Kapitalfehler“ vor

Heute im SWR-Fernsehen

Gemeinsames Projekt von Filstalwelle, NWZ und Landkreis

NACHRICHTEN

Wenn Jugendliche
sich plötzlich
komisch verhalten
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