
„Seit 150 Jahren auf dem
Holzweg“- unter diesem
Motto feiern die Holz-
werke Koch ihr 150-jähri-
ges Bestehen und laden
zum Tag der offenen Tür
ein.

INGE CZEMMEL

Das aus Eislingen nicht
mehr wegzudenkende Traditi-
onsunternehmen „Holzwerke
Koch“, das nun bereits in sechs-
ter Generation von Hans Koch
geführt wird, kann in diesem
Jahr auf eine 150-jährige Fir-
mengeschichte zurückblicken.
1866 von Johannes Koch in
Ulm als Spedition und Holzhan-
del gegründet, zog das Unter-
nehmen 1897 nach Eislingen
und eröffnete dort auch ein
Spalt- und Hobelwerk. Ein di-
rekter Anschluss an die Bahn-
gleise hatte Eislingen als Stand-
ort interessant gemacht.

Mittlerweile erstreckt sich
der Betrieb, der nach einem
Großfeuer im Jahr 1912 teil-
weise neu aufgebaut werden
musste, von der Alten Post bis
zur Osttangente. Der Bau die-
ser Verkehrsanbindung bewog
Hans Koch zu einem Neubau
mit Verwaltungs-, Ausstel-
lungs- und Lagergebäuden, um
interne Arbeitsabläufe zu opti-
mieren und Kunden wie Liefe-
ranten eine verkehrsgünstige
Anfahrt zu bieten. Vor allem

aber konnte auf 1200 Quadrat-
metern ein Ausstellungsraum
geschaffen werden.

In dem sind nun eine sehens-
werte Präsentation der Produkt-
vielfalt sowie qualifizierte Bera-
tung möglich. Die Kunden, die
sowohl aus dem Sektor Groß-
als auch Einzelhandel stam-
men, finden hier hochwertige
Bodenbeläge wie Massivholz-
dielen, Parkett, Laminat, Vinyl
und Kork, Türen für den Innen-
und Außenbereich, Terrassen-
dielen und -möbel, Sichtschutz-
elemente, Rahmen- und Kon-
struktionsholz, Spielgeräte aus
Holz, aber auch Zubehör wie

Pflege- und Reinigungsmittel,
Farben, Fußbodenleisten oder
Befestigungsmaterial.

Am Jubiläumswochenende
erwartet die großen und klei-
nen Besucher auf dem Firmen-
gelände ein attraktives Pro-
gramm. Am Samstag finden
um 14 und 16 Uhr Betriebsbe-
sichtigungen mit vielen Infos
über 150 Jahre Firmenge-
schichte statt.

Natürlich wird auf der gro-
ßen Ausstellungsfläche an bei-
den Tagen die faszinierende
Welt des Werkstoffs Holz prä-
sentiert. Samstag und Sonntag
zeigt die Kettensägen-Künstle-

rin Heike Maier von 13 bis 17
Uhr wie Skulpturen entstehen.
Die Zimmerer-Innung Göppin-
gen-Geislingen baut am Sams-
tag ab 11 Uhr nach dem Da-
Vinci-Brückenkonzept eine
Brücke aus Holz, die am Sams-
tag und Sonntag um 13 Uhr 30
und 15 Uhr 30 mit dem Auto
überfahren werden soll.

Info Kleine Gäste können sich
an beiden Tagen von 13 bis 17
Uhr, kreativ mit der Laubsäge be-
tätigen oder auf der Spielstraße
der Jugendfeuerwehr Eislingen
vergnügen. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt.

Die Kunden finden hier hochwertige Bodenbeläge, Türen für den Innen- und Außenbereich, Terrassendielen
und -möbel, aber auch Zubehör wie Pflege- und Reinigungsmittel.  Fotos: Czemmel
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Böden & Türen    Wand & Decke    Holz im Garten    Bauen mit Holz

Türen Böden Holz im Garten Bauen mit Holz

1866 - 2016   150 Jahre auf dem Holzweg

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  7.30 - 18.00 Uhr
Sa         9.00 - 12.00 Uhr

1866 - 2016  Feiern Sie mit uns!

Wir feiern unser  Firmenjubiläum

und Sie profitieren von unseren Jubiläumspreisen.

150 jähriges

Tag der offenen Tür

Samstag, 23. April  09.00 - 18.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag

Sonntag, 24. April  13.00 - 18.00 Uhr

Gemeinsam mit unseren Partnern aus dem Handwerk haben

wir ein tolles Rahmenprogramm für Groß und Klein

vorbereitet. Lernen Sie unsere Firma von Grund auf kennen -

erleben Sie die unglaubliche Vielfalt des nachhaltigen

Werkstoffes Holz.

Für das leibliche Wohl sorgen die Jugendfeuerwehr Eislingen

und die Landfrauen aus Wäschenbeuren.

Der Lärm soll für Anwohner
von stark befahrenen Straßen
wie der Rechberghäuser Orts-
durchfahrt möglichst reduziert
werden. Nun entschied der Ge-
meinderat, dass dort nachts
künftig Tempo 30 gelten soll.

MICHAEL SCHORN

Rechberghausen. Eigentlich hatte
der Rechberghäuser Gemeinderat
schon beschlossen, dass im Zuge
der Entwurfsplanung für den Lärm-
aktionsplan versuchsweise für ein
Jahr generell Tempo 30 auf der ge-
samten Ortsdurchfahrt (B 297) gel-
ten soll. Bislang gilt dort Tempo 50,
lediglich auf zwei kurzen Strecken
vor und hinter dem Kreisverkehr
gilt von 22 bis 6 Uhr Tempo 30.

Doch zwischenzeitlich hatte sich
die Gemeindeverwaltung mit der
Verkehrsbehörde im Göppinger
Landratsamt, die letztlich für die
Umsetzung der Temporeduzierung
zuständig ist, über die zeitlich be-
grenzte Tempolimit abgestimmt.
Dabei kam heraus, dass man beim
Landratsamt keine Möglichkeit für
eine nur auf ein Jahr befristete Tem-
poreduzierung sieht, weswegen der
Gemeinderat jetzt nochmals über
das für und wider von Tempo 30 auf
der Ortsdurchfahrt beraten musste.

Dort schloss sich die Rechberg-
häuser Verwaltung der Empfehlung
von Wolfgang Schröder vom Inge-
nieurbüro BS Ingenieure aus Lud-
wigsburg an, der den Lärmaktions-
plan für die Kommune berechnet
und erarbeitet hatte, und schlug ein
Tempo-30-Limit tagsüber sowie
nachts auf der gesamten Ortsdurch-
fahrt vor. Dadurch ergebe sich eine
Reduzierung des Verkehrslärms von
bis zu 2,7 Dezibel.

Doch auch die CDU-Fraktion
hatte einen Antrag gestellt. Vor ei-
ner Temporeduzierung sollten zu-
nächst einmal die Lärm- und die

Feinstaubwerte bei Tempo 50 ge-
messen werden – und gezählt wer-
den, wie es sich mit dem Ausweich-
verkehr auf der Göppinger Straße
verhalte. „Es ist üblich, dass die
Lärmwerte berechnet und nicht ge-
messen werden. Denn es ist wich-
tig, dass eine Lärmberechnungsme-
thode auch überall anerkannt
wird“, hielt Bürgermeisterin Clau-
dia Dörner dem Ansinnen der
CDU-Fraktion entgegen.

Deren Fraktionsvorsitzender
Franz Steeb meinte: „Es gibt halt die
Befürchtung, dass sich bei Tempo
30 auf der Ortsdurchfahrt der Ver-
kehr auf die Göppinger Straße verla-
gert. Deshalb bin ich weiterhin für
Tempo 50. Die Autos sind nun ein-
mal da und müssen fahren.“ Und

seine Fraktionskollegin Ute Thiel
merkte an: „Es gibt Studien, die be-
sagen, dass bei einer Temporeduzie-
rung der Lärm durch das Zurück-
schalten nicht verringert wird.“ An-
ders sah dies Martina Zeller-Müh-

leis (Grüne): „Tempo 30 ist eine ver-
kehrslenkende Maßnahme, die zu
einer Lärmreduzierung führt. Ich
frage mich, wie man dagegen sein
kann, da es eine der wenigen Maß-
nahmen ist, die man gegen den
Lärm machen kann.“ Dem stimmte
auch Martin Kriegisch (Unabhän-
gige Bürger) zu: „Durch Tempo 30
wird die Ortsdurchfahrt auch unat-
traktiver für Lkw. Wir müssen den
Anwohnern etwas Gutes tun.“

Thomas Möck (SPD) meinte hin-
gegen: „Wir sollten den Leuten
keine falschen Hoffnungen ma-
chen. Zwischen 8 und 17 Uhr kann
wegen des hohen Verkehrsaufkom-
mens sowieso nur sehr vereinzelt
schneller als Tempo 30 auf der Orts-
durchfahrt gefahren werden. Des-
halb bin ich für eine Tempo-30-Re-
duzierung in der Nacht.“ Woraufhin
Markus Malcher von den Unabhän-
gigen Bürgern im Namen seiner
Fraktion den Antrag stellte, dass
künftig von 22 bis 6 Uhr Tempo 30
auf der gesamten Ortsdurchfahrt
gelten soll, tagsüber aber weiterhin
Tempo 50. Letztlich wurde der An-
trag der Verwaltung für ein generel-
les Tempo-30-Limit auf der Orts-
durchfahrt mit zwölf Gegenstim-
men, bei vier Ja-Stimmen und einer
Enthaltung abgelehnt. Der Antrag,
dass Tempo 30 nur nachts auf der
Ortsdurchfahrt gelten soll, fand da-
gegen mit zehn Ja-Stimmen bei drei
Gegenstimmen und vier Enthaltun-
gen Zustimmung.

Derzeit gilt auf der Rechberghäuser Ortsdurchfahrt nur auf einer kurzen Strecke
nachts Tempo 30. Künftig soll dies aber von 22 bis 6 Uhr auf der gesamten Orts-
durchfahrt gelten.  Foto: Giacinto Carlucci

Kuchener Gemeinderäte wun-
dern sich, dass auf der neuen
B 10 im Jahr 2030 nur noch
22 000 Fahrzeuge statt 33 000
den Ort passieren sollen.

HARTMUT ALEXY

Kuchen. In einer Stellungnahme
zum Bundesverkehrswegeplan bis
zum Jahr 2030 begrüßt es Kuchens
Gemeinderat ausdrücklich, dass die
B 10 zwischen den Anschlussstellen
Gingen-Ost (auf Höhe des Möbel-
hauses Wannenwetsch) und Geislin-
gen-Mitte (bei den Ypsilon-Häu-
sern) als „vordringlicher Bedarf“
eingestuft worden ist und damit bei
den Neubaumaßnahmen weit vorn
liegt. Nun fordert Kuchen, den Ab-
schnitt bis Geislingen-Ost (Geislin-
ger Steige) zu erweitern, weil sonst
in der Wiesensteiger Straße, der
Karlstraße und auf der alten B 10 in
Geislingen ein Verkehrschaos aus-
brechen würde. „Dies war auch bis-
her schon immer die Haltung der
Gemeinde Kuchen“, heißt es in der

Vorlage der Gemeindeverwaltung.
Der Abschnitt bis Geislingen-Ost ist
im neuen Bundesverkehrswegeplan
lediglich als „weiterer Bedarf“ aus-
gewiesen – wahrscheinlich wegen
der Kosten.

Das Planfeststellungsverfahren
soll nach dem Willen Kuchens zu-
mindest für den Teil bis Geislingen-
Mitte „schnellstmöglich“ eingelei-
tet werden; nach Einschätzung von
Bürgermeister Bernd Rößner wird
dies erst im kommenden Jahr ge-
schehen. Damit das Genehmigungs-
verfahren bald in Gang kommt,
müsse Kuchen „nun alle Hebel in
Bewegung setzen“, forderte Ge-

meinderat Volker Mann (FWV), der
zugleich Sprecher der örtlichen
B 10-neu-Initiative ist. Den nötigen
Druck müssten die Bürger jetzt mit
Aktionen erzeugen.

Sowohl Mann als auch Rainer
Kruschina (SPD/Grüne) stießen
sich außerdem an einer Prognose
des Bundesverkehrswegeplans, wo-
nach im Jahr 2030 durchschnittlich
22 000 Fahrzeuge Kuchen auf der
neuen B 10 passieren sollen. Die
mittlere Verkehrsbelastung der
B 10 sei bisher immer mit 33 000
Fahrzeugen pro Tag angegeben wor-
den. Kruschina äußerte den Ver-
dacht, dass die Zahl schöngerech-
net worden sei, damit der Bund die
neue Straße zwischen Gingen und
Geislingen nur dreispurig ausbauen
muss. „Da wird uns etwas vorgegau-
kelt“, sagte Kruschina und bat die
Gemeindeverwaltung, die Daten
der automatischen Verkehrszäh-
lung im Espan auszudrucken. Die
Kuchener SPD ist nach wie vor da-
für, die neue B 10 vierspurig auszu-
bauen, auch wenn dies teurer ist.

Der Gemeinderat fordert die Erweite-
rung eines B-10-Abschnitts, um ein Ver-
kehrschaos zu vermeiden. Foto: Carlucci

Zweifel an den
neuen Zahlen
Verkehr auf B 10 soll bis 2030 zurückgehen

Abgelehnt Wie erwartet
haben die Göppinger Stadt-
räte es nach zweijährigem
Tauziehen am Donnerstag-
abend abgelehnt, weitere
Tempo-30-Passagen auf der
Nördlichen Ringstraße und
auf den Ortsdurchfahrten
von Holzheim, Jebenhausen

sowie Faurndau einzufüh-
ren. Auch Tempo 40 auf der
Lorcher Straße wird nicht
befürwortet. Die Stadtver-
waltung hatte Geschwindig-
keitsbeschränkungen in
den Entwurf des Lärmakti-
onsplans gestellt. Dies war
von Anfang an umstritten.

Aktionsplan Alle anderen
Vorschläge zur Reduzierung
des Verkehrslärms wie
Schallschutzfenster, nächtli-
che Lastwagen-Fahrver-
bote, Belagssanierungen
und Förderung des Umwelt-
verbundes wurden fast ein-
stimmig befürwortet.  woz

Nachts soll Tempo 30 gelten
Gemeinderat will, dass tagsüber durch Rechberghausen weiter 50 erlaubt ist

Keine weiteren Tempolimits in Göppingen

„Da wird
uns etwas
vorgegaukelt“
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