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Nur weil der Unsinn, Lärm-
probleme mit Verbots-
schildern lösen zu wollen,

in anderen Städten längst prakti-
ziert wird, heißt das nicht, dass
dies sinnvoll ist. Allein die Tatsa-
che, dass die angeblich durch Tem-
poreduzierungen zu erzielenden
Lärmwerte von Computern be-
rechnet statt von Menschen ge-
messen werden, rückt einschlä-
gige Studien ins Reich der Wahrsa-
gerei. Wer selbst Auto fährt,
macht andere Erfahrungen, wenn
er vom dritten in den zweiten
Gang schaltet. Auch die Anwoh-
ner von Ortsdurchfahrten wie in
Jebenhausen und Hauptverkehrs-
achsen wie der Lorcher Straße in
Göppingen dürften wenig Freude
am politisch korrekten, aber hoch-
tourigen Schleichverkehr haben.
Die Fahrzeuge würden nicht weni-
ger, aber lauter und dreckiger.
Ganz davon abgesehen, dass viele
Autofahrer oft froh wären, wenn
sie Tempo 40 oder Tempo 30 in
den betreffenden Straßen über-
haupt erreichen könnten. Tatsäch-
lich hat die Stadt Göppingen die
meiste Zeit des Tages kein Prob-
lem mit Rasern, was sie nicht da-
ran hindert, es mit untauglichen
Mitteln lösen zu wollen.

Statt Tempo-30-Schilder als Fei-
genblatt zu nutzen, wäre es sinn-
voller, über alternative Verkehrs-
konzepte nachzudenken, die den
Namen auch verdienen.
 JOA SCHMID

Etwa 700 Göppinger sind von
extremem Verkehrslärm ge-
plagt, sagen Gutachter. Die

Mehrheit dieser Anwohner würde
sich wohl ohne Zögern wün-
schen, dass vor ihrem Schlafzim-
merfenster langsamer gefahren
wird. Der Krach von zigtausenden
Autos kann an den Nerven zeh-
ren. Bei erlaubten 50 rauschen
viele eben auch mit 70 durch.

Klar: Wer nicht selber betroffen
ist, bei dem sind Tempolimits
nicht populär. Viele wittern gleich
Abzocke oder Schwindel. Tatsäch-
lich sind sich sogar Experten
nicht einig, wie deutlich sich der
Lärm durch Tempo 30 statt 50 ver-
ringern lässt. So ist es wenig ver-
wunderlich, dass auch im Göppin-
ger Gemeinderat trefflich gestrit-
ten wird, ob die Autos auf Haupt-
achsen wie der Nördlichen Ring-
straße und auf Ortsdurchfahrten
langsamer werden sollen.

Die Stadt schlägt dies aber
nicht aus Lust an der Schikane
vor, sondern weil sie verpflichtet
ist, ein Bündel zu schnüren, um
Verkehrslärm zu reduzieren.

Und selbst wer bei der Lärmwir-
kung vom Tempolimits skeptisch
ist, sollte sich klar machen, dass
es an engen Straßen auch um Si-
cherheit geht – für querende Fuß-
gänger, für Radfahrer und sogar
für den Autofahrer selbst. Dafür
sollte man eigentlich ein paar Se-
kunden übrig haben. Um mehr
geht es nicht.  ARND WOLETZ

Kontra

Schuler übernimmt den führen-
den Werkzeugbauer Aweba.
Mit dem Kauf des sächsischen
Traditionsbetriebs stärkt Schu-
ler sein Geschäftsfeld Werk-
zeugbau. Die Zustimmung der
Kartellbehörden steht noch aus

Göppingen. Schuler übernimmt
den sächsischen Werkzeugbau-Spe-
zialisten Aweba und baut seine Akti-
vitäten in diesem Geschäftsfeld da-
mit deutlich aus. Die Aweba-
Gruppe mit Sitz in Aue zählt zu den
international wichtigsten Komplett-
anbietern im Werkzeugbau und Vor-
richtungsbereich. Der sächsische
Traditionsbetrieb beschäftigt rund
600 Mitarbeiter, darunter fast 200
hochqualifizierte Ingenieure und
Werkzeugbauer. Das Unternehmen
besitzt 40 hochwertige Patente im
Werkzeugbau. Der Kaufvertrag
sieht vor, dass die Schuler AG 100
Prozent der Aweba Werkzeugbau
GmbH Aue erwirbt. Die Transaktion
steht unter dem Vorbehalt der Zu-
stimmung der Kartellbehörden. Bis-
heriger Eigentümer der Aweba Werk-
zeugbau GmbH sind private und in-
stitutionelle Investoren. Zu Einzel-
heiten des Kaufvertrages vereinbar-
ten die Parteien Stillschweigen.

Aweba wurde 1882 als „Bernhard
Hiltmann Spezialfabrik für Schnitt
und Stanzwerkzeug“ gegründet.
Das Unternehmen beliefert heute
internationale Kunden aus der Auto-
mobilzuliefer- und Elektroindustrie

sowie dem Maschinen- und Anla-
genbau. Die Produktpalette reicht
von Umform-, Schneid- und Ihu-
Werkzeugen über Druckgießfor-
men und Vorrichtungen bis hin zu
umfassenden Service-Leistungen.

Im vergangenen Geschäftsjahr
2015 erwirtschaftete die Aweba-
Gruppe Umsatzerlöse von rund 60
Millionen Euro.

„Wir freuen uns, mit Aweba ein er-
folgreich geführtes Unternehmen
in unseren Konzern zu bekommen,
das durch seine hohe Forschungs-
und Entwicklungskompetenz und
sein exzellentes Ingenieurs-

Knowhow hervorragend zu Schuler
passt“, erklärte der Schuler-Vor-
standsvorsitzende Stefan Klebert.
Die Akquisition sei Teil der Wachs-
tumsstrategie von Schuler. Klebert:
„Aweba ergänzt marktgerecht unser
Produktportfolio in der Umform-
technik und erweitert und stärkt un-
sere bereits bestehenden Aktivitä-
ten im Werkzeugbau.“

Auch der Aweba-Geschäftsführer
Udo Binder sieht die Übernahme
positiv: „Unter dem Schuler-Dach
bieten sich für Aweba hervorra-
gende Expansionsmöglichkeiten.
Die weltweite Marktposition von

Schuler wird uns den schnellen Aus-
bau unserer internationalen Prä-
senz und die Profilierung als globa-
ler Systemlieferant ermöglichen.“
Aweba, so Binder weiter, verfüge da-
mit über Wachstumschancen, die
ohne Schuler nicht zu realisieren ge-
wesen wären. Die Übernahme von
Aweba ist die zweite wesentliche Ak-
quisition von Schuler in den vergan-
genen zwölf Monaten. Im vergange-
nen Jahr hatte sich das Unterneh-
men mehrheitlich am chinesischen
Pressenbauer Yadon mit einem Jah-
resumsatz von rund 110 Millionen
Euro beteiligt. pm

Es deutet sich an, dass die Ge-
meinderatsmehrheit heute Tem-
polimits auf Ortsdurchfahrten
und Hauptachsen aus dem Ent-
wurf des Göppinger Lärmakti-
onsplans streicht. Viele Lokalpo-
litiker zweifeln am Sinn.

ARND WOLETZ

Göppingen. Wenn es nach der Stadt-
verwaltung geht, dann fahren am
Göppinger Nordring und nachts auf
den Ortsdurchfahrten in einigen
Stadtbezirken alle bald nur noch 30.
Diese Vorschläge sind Teil des Ent-
wurfs eines Lärmaktionsplans, den
die Stadt ausgetüftelt hat. Andere
Städte und Gemeinden im Kreis wie
Eislingen oder Wäschenbeuren ha-
ben solche Schritte bereits eingelei-
tet. In Göppingen werden die Bür-
gervertreter im Gemeinderat je-
doch heute in Sachen Tempo 30 wo-
möglich eine Vollbremsung hinle-
gen. Es zeichnet sich eine Ableh-
nung ab. Tempolimits sind für viele
Lokalpolitiker ein Rotes Tuch. Sie
bezweifeln, dass sich damit Lärm re-
duzieren lässt.

Lediglich die Grünen wollen ge-
schlossen zustimmen, weil es um
den Gesundheitsschutz der Anwoh-
ner gehe und der Lärmaktionsplan
„keine Rosinenpickerei“ sei. In den
Reihen der SPD und der FWG fin-
den wenigstens noch nächtliche Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen in
Jebenhausen und Holzheim Zustim-
mung. CDU sowie FDP/FW und
Lipi lehnen die Beschränkungen ins-
gesamt ab. Die am häufigsten ge-
nannten Argumente: Es sei wissen-
schaftlich zumindest umstritten, ob
eine solche Tempo-Reduzierung
den Krach verringert. Außerdem be-
klagen die Stadträte fast quer durch
die Fraktionen, dass die tatsächli-
chen Lärmwerte nicht gemessen,
sondern von einem Computerpro-
gramm berechnet wurden. Armin
Roos (SPD) sagte der NWZ gestern
beispielsweise: „Wir wollen Zahlen
und Fakten, bevor wir weitrei-
chende Beschlüsse fassen.“

Der Göppinger Tempo-Streit
zieht sich mittlerweile über zwei
Jahre. Damals hatte die Stadt ermit-
teln lassen, wo die lautesten Orte
entlang der Verkehrsachsen sind:
unter anderem in Jebenhausen und
an der Lorcher Straße oberhalb der
Sternkreuzung. Fast 700 Göppinger
seien extremem Lärm ausgesetzt –
auch nachts, so sagten die Inge-
nieure. Diese Berechnungen flossen
in den Lärmaktionsplan ein.

Ein solches Paket schnüren auf
Geheiß der EU derzeit nicht nur die
Stadt Göppingen sondern auch
viele anderen Gemeinden im Kreis.

In der Stadt hatten die Experten
„deutlichen Handlungsbedarf“ diag-
nostiziert und erklärt, dass eine sol-
che Lärmbelastung für Menschen
gesundheitliche Risiken berge.

Laut dem Göppinger Lärmakti-
onsplan sollen auch nicht nur Tem-
polimits Abhilfe schaffen. Die Ho-
henstaufenstadt hatte vorgeschla-
gen, auf einigen Ortsdurchfahrten
die Straßenbeläge zu sanieren. In Je-
benhausen und Faurndau ist das be-
reits erledigt. Holzheim und Bezgen-

riet sollen in diesem Jahr folgen. Au-
ßerdem sollen Lärmschutzfenster
gefördert und auf besonders belaste-
ten Passagen ein nächtliches Last-
wagen-Fahrverbot verhängt wer-
den. Außerdem will die Stadt den
Umstieg auf andere Verkehrmittel
fördern.

All das stößt bei den Stadträten
auf Zustimmung. Nur bei Tempoli-
mits wollen die meisten nicht mit-
machen. Dabei hatten die Bezirks-
beiräte vor Ort in Jebenhausen und

Holzheim den Kompromissvor-
schlag gemacht, die Beschränkung
nur nachts einzuführen. Andere hat-
ten weitergehende Forderungen.
Beispiel Bartenbach: Dort schlugen
die Bezirksbeiräte vor, auch auf der
Steigung Richtung Göppingen eine
Reduzierung von 70 auf 50 Kilome-
ter pro Stunde einzuführen. Die Ho-
henstaufener forderten ebenfalls
Lärmschutz in ihrer Ortsdurch-
fahrt. In beiden Fällen werden aber
die Grenzwerte nicht überschritten,
beschied die Stadtverwaltung nun
in der Gemeinderatsvorlage.

Und was passiert, wenn die Tem-
polimits heute tatsächlich aus dem
Entwurf gestrichen werden? Darü-
ber wollte die Stadtverwaltung ges-
tern nicht spekulieren. In einer vor-
herigen Sitzung hatte Baubürger-
meister Helmut Renftle aber darauf
hingewiesen, dass der ganze Lärm-
aktionsplan von der Region mo-
niert werden könnte.

Pro und Kontra

Tempo 30 auf dem Nordring (oben links) und in Faurndau (oben rechts), nachts auch auf den Ortsdurchfahrten von Holzheim
und Jebenhausen (unten) schlägt die Stadt vor. Eine Online-Abstimmung zum Thema läuft auf www.nwz.de Fotos: Staufenpress

Der Göppinger Pressenbauer Schuler übernimmt den sächsischen Traditionsbetrieb Aweba. Das Unternehmen – hier ein Blick
in die Produktion – zählt zu den international wichtigsten Komplettanbietern im Werkzeugbau. Foto: Aweba

Pro

Kreis Göppingen. Die Abfallmen-
gen stärker über den Geldbeutel
steuern, rät Eberhard Stähle. Ökono-
mische Anreize sollen die Kreisbe-

wohner dazu bewegen, ihre Wert-
stoffe stärker zu trennen, sagte
Stähle im NWZ-Interview. Es be-
stehe noch viel Spielraum. Wird we-
niger Müll verbrannt, werden weni-
ger Gebühren fällig. Der langjährige
Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs
geht heute in den Ruhestand.
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Tempo 30
Ortsdurchfahrt Faurndau
von der Fils in Richtung Je-
benhausen bis zum Orts-
ende (etwa 400 Meter).

Ortsdurchfahrt Holzheim
zwischen Rigistraße und

Tankstelle von 22 bis 6 Uhr
(etwa 700 Meter).

Ortsdurchfahrt Jebenhau-
sen vom Kreisverkehr in
der Ortsmitte bis zum Ab-
zweig nach Faurndau von
22 bis 6 Uhr (800 Meter).

Nördliche Ringstraße zwi-
schen EWS-Arena und Möri-
kestraße (750 Meter).

Tempo 40
Lorcher Straße von der
Sternkreuzung bis zur EWS-
Arena (etwa 600 Meter).

TEMPO 30

AWB-Leiter
Eberhard
Stähle geht in
den Ruhe-
stand.
Foto: Staufenpress

Göppingen. Bereits seit September
2010 ziehe sich das Planfeststel-
lungsverfahren für die Ortsumfah-
rung Jebenhausen hin, bemängelt
jetzt Oberbürgermeister Guido Till
in einem Brief an Landesverkehrs-
minister Winfried Hermann
(Grüne). Ein Erörterungstermin sei
vom Ministerium für das Frühjahr
2016 in Aussicht gestellt worden.
„Lässt sich dieser Termin konkreti-
sieren?“, fragt Till. Der Rathauschef
glaubt: „Nur die zeitnahe Realisie-
rung der Ortsumfahrung bringt für
die Bürgerinnen und Bürger in Je-
benhausen eine spürbare Verbesse-
rung bei der Lärmbelastung und
führt zu einer erhöhten Lebensqua-
lität.“ Die neue Ortsumfahrung ist
auch Teil des Lärmaktionsplans der
Stadt. Till schreibt weiter: „Ich
würde mich freuen, wenn ich von Ih-
nen einen konkreten Termin für die
Durchführung der Erörterungsver-
handlung zum Planfeststellungsver-
fahren erhalten würde.“

Hermann schrieb nun an Till zu-
rück, dass die notwendigen Untersu-
chungen zum Artenschutz „nach er-
folgter Abstimmung mit den Natur-
schutzbehörden“ derzeit in die Plan-
feststellungsunterlagen eingearbei-
tet würden. Der Verkehrsminister
geht deshalb davon aus, dass „ein
Erörterungstermin noch im Früh-
jahr 2016 durchgeführt werden
kann“. Der Minister schreibt aber
auch: „Eine konkrete Terminierung
ist nach Angabe des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart noch nicht er-
folgt.“  dh

Fahrer schwer verletzt

Wäschenbeuren. Ein Schwerverletz-
ter und 30 000 Euro Schaden sind die
Bilanz eines Unfalls am Dienstagmor-
gen. Der Fahrer eines 40-Tonners mit
Anhänger fuhr um kurz nach 6 Uhr
auf der Kreisstraße von Maitis in Rich-
tung Wäschenbeuren und wollte auf
einen Feldweg links abbiegen. Ein
VW-Golffahrer wollte den Lkw über-
holen und befand sich auf der Gegen-
fahrbahn. Die beiden Fahrzeuge kolli-
dierten. Beim Zusammenstoß wurde
der 45-jährige Autofahrer schwer ver-
letzt, der 63-jährige Lkw-Fahrer kam
mit dem Schrecken davon.

Radlerin stürzt auf Straße

Birenbach. An der Lorcher Straße
sind am Dienstag ein Auto und ein
Elektrorad zusammengestoßen. Eine
51-jährige Autofahrerin wollte von
der Bahnhofstraße auf die Lorcher
Straße abbiegen und übersah die Rad-
lerin auf dem Radweg. Beim Zusam-
menstoß wurde die 53-Jährige auf die
Straße geschleudert und verletzt.

Beim Abfall
stärker steuern

Schuler übernimmt Werkzeugbauer
Göppinger Pressenbauer kauft sächsischen Traditionsbetrieb mit 600 Mitarbeitern

Bremsspur bei Tempolimits
Tempo-30-Regeln im Göppinger Lärmaktionsplan vor dem Scheitern

AUS DEM INHALT Ortsumfahrung
Jebenhausen:
Bald Erörterung

Die vorgeschlagenen Tempolimits
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