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NACHRICH T EN
Schnee führt zu Unfällen

Auch diese Verkehrsinsel auf der Stuttgarter Straße gefällt Reinhard Geckler von der neuen Bürgerinitiative nicht, rechts hängt ein Banner der Gruppe.

Frauen widersprechen sich
Süßen. Eine Autofahrerin und eine

29-jährige Radlerin widersprechen
sich, wer von ihnen Schuld daran war,
dass sich die Fahrradfahrerin am
Dienstagnachmittag in Süßen leicht
verletzt hat. Wie die Polizei mitteilt,
stürzte die Radlerin in der Heidenheimer Straße als sie gegen 15 Uhr auf
dem Gehweg dem Auto auswich, das
von einem Parkplatz kam.

Nach Bürgerentscheid sorgt in Eislingen Rückbau der B 10 für Diskussionen
Eine neue Eislinger Bürgerinitiative macht mobil gegen den
Rückbau der alten B 10: gegen
Tempo 30, gegen Radwege, gegen Pflanzkübel und Bäume.
DIRK HÜLSER
Eislingen. In Eislingen wird weiter
über den Verkehr gestritten. Jetzt
geht es um den Rückbau der alten
B 10, der Stuttgarter Straße. Zwei
Bürgerinitiativen hatten sich in Eislingen einen erbitterten Streit um
die Zukunft der Hirschkreuzung geliefert. Der Umbau des zentralen
Verkehrsknotens zwischen Eislingen-Süd und -Nord wurde am 13.
März bei einem Bürgerentscheid in
die ferne Zukunft verschoben.
Nun geht der Eislinger VerkehrsStreit in eine neue Runde: Eine
neue Bürgerinitiative (BI) will freie
Fahrt, der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, Axel Raisch, verschickte gestern Informationen
über die neue Gruppierung, die den
Namen „Stuttgarter Straße – schön
und sicher“ trägt. Die Bürgerinitiative hat schon eine Unterschriftenliste in einer Tankstelle ausgelegt,
Banner aufgehängt und Flyer erstellt. Darin wenden sich die Mitglieder unter anderem gegen „rostige

Kübel von unzumutbaren Ausmaßen“. Diese machten „den Gehweg
zu engen Schluchten für Fußgänger“. Tempo 30 ist laut der BI umweltschädlich und sorge für Staus:
„Die Ausfahrt aus Nebenstraßen
wird zum Geduldspiel, Anlieger werden vom Verkehrsfluss abgeschnitten.“
Auch gegen weitere Radwege
wendet sich die Initiative. Den Radfahrern werde kein Gefallen getan,
vielmehr werde ihnen „vermeintli-

Bürgerinitiative
wird von Teilen der
CDU unterstützt
che Sicherheit“ vorgegaukelt, würden „überall Radwege“ ausgewiesen. Gegen Baumpflanzungen vor
einer Werbetafel wehren sich die Initiatoren in einer weiteren E-Mail.
„Fast schon unverschämt“ sei dies.
Als Verantwortlicher in dem Flyer
wird Reinhard Geckler genannt,
auch er ist in der CDU und als Beisitzer in deren Mittelstandsvereinigung aktiv.
„Im Prinzip ja“, antwortet Geckler auf die Frage, ob der Rückbau
der ehemaligen Bundesstraße komplett gestoppt werden solle. Die Ver-

waltung solle zuerst „etwas Anständiges“ planen. Nur mit Hilfe „fauler
Ausreden“ seien etwa die Pflanzkübel – Geckler bezeichnet sie als
„Drecks-Rostkübel“ – aufgestellt
worden. „Angeblich“ könne man an
den Stellen nicht graben und
Bäume pflanzen, weil dort Leitungen verliefen. Parteifreund und
CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, Manfred Strohm, wundert sich über solche Aussagen.
„Auf Leitungen darf man keine
Bäume pflanzen“, sagt er und Geckler könne sich im Baurechtsamt die
entsprechenden Pläne zeigen lassen. Zwar sei auch die CDU nicht
glücklich mit den Kübeln gewesen,
doch seien diese auf Antrag der Fraktion nun im Bauhof eingelagert worden, bis die Straße fertig saniert ist.
Erst dann soll über deren Zukunft
entschieden werden.
Geckler hat die aus seiner Sicht
Verantwortlichen bereits ausgemacht. „Bei uns im Rathaus sind anscheinend die besten Planer tätig,
die es in Deutschland gibt“, sagt er.
„Ich hoffe, dass wir Bewegung reinbringen“, skizziert er das Ziel seiner
Bürgerinitiative.
Strohm sieht die Aktion der Parteifreunde gelassen. Seine Fraktion
hat die Beschlüsse zum Rückbau
mitgetragen – „und da stehen wir

Räder reparieren für mehr Selbstbewusstsein
Eine Recycling-Werkstatt dient als Integrationsprojekt für Flüchtlinge – Hilfe zur Selbsthilfe
sen Keller sich die Werkstatt befindet. „Unser Mann für alle Fälle“,
sagt Rainer Böttcher und dem Ruf
wird er gerecht: Auch der Anstoß
zum Projekt kam von ihm.
Wichtig sei den Projektpartnern,
dass es sich dabei nicht um ein
flüchtlingsspezifisches Projekt handelt: „Bei nachhaltiger Mobilität
geht es um alle“, bekräftigt auch Ulrike Haas von der Stadt Göppingen.
Denn auch das Zusammenleben in
der Stadt funktioniere so besser,
meint sie. Wichtig sei zudem, dass
die Räder nur gegen Vorlage einer

Fahrräder reparieren als
Integrations- und Nachbarschaftshilfe: Vier Projektpartner haben das Projekt in Göppingen auf die Beine gestellt.
KRISTINA BETZ
Göppingen. Selbst das Treppenhaus vor der Werkstatt ist verstopft
durch eine Menge von Menschen,
die erwartungsvoll ihre Fahrräder
in Richtung Keller drängen. Kinder
im Alter von drei bis 15 Jahren und
ihre Eltern – die meisten Flüchtlinge, die im Göppinger Bodenfeld
leben – sind mit alten Fahrrädern gekommen, um sie mit fachkundiger
Hilfe zu reparieren. So soll auch das
Selbstbewusstsein gestärkt werden.
Die Fahrradwerkstatt mit dem
Credo „Hilfe zur Selbsthilfe“ hat am
Montag zum ersten Mal ihre Kellertüren geöffnet.
Die Baugenossenschaft „Flüwo“,
die katholische Kirche Göppingen,
das Netzwerk Arbeitswelt sowie die
Staufen Arbeits- und Beschäftigungsförderung (SAB) haben ihre
Kräfte vereint, um das Pilotprojekt
auf die Beine zu stellen. Die Kosten,
die auf 50 000 Euro für zwei Jahre geschätzt werden, teilen sich die Verantwortlichen. Der größte Kostenfaktor: Ersatzteile. Dabei hoffe man
auch auf Spenden.
Auf die Idee zur interaktiven
Werkstatt sei man auf zweierlei Wegen gekommen: „Die Flüchtlinge
sind viel mit dem Fahrrad unter-
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Noch mehr Streit um Verkehr

Hohenstadt. Ein Lastwagen ist am

Mittwochvormittag zwischen Drackenstein und Hohenstadt in einer
Kurve auf schneebedeckter Straße abgekommen und gegen ein Schild geprallt. Der Polizei zufolge wurde bei
dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund
2000 Euro. Durch Schneefall und
Glätte ist es in der Nacht auf Mittwoch
zu insgesamt elf Unfällen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Ulm
gekommen. Der Schaden soll bei insgesamt rund 10 000 Euro liegen.
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Preis berechnet
sich nach
dem Einkommen

Kosta Fotakis (l.) und Stefan Tielesch bringen ein Fahrrad auf Vordermann. DahinFoto: Giacinto Carlucci
ter wartet bereits der künftige Besitzer.
wegs, sie brauchen das Fortbewegungsmittel, um rauszukommen“,
erklärt Norbert Köngeter von der katholischen
Kirche
Göppingen.
„Flüwo“-Vorstand Rainer Böttcher
ergänzt: „Außerdem haben wir über
250 gebrauchte, herrenlose Fahrräder aus alten Beständen. Wir dachten uns: Man kann noch was aus ihnen machen.“ Möglich gemacht hat
das Projekt aber auch das Engagement zweier Freiwilliger, die sich

verpflichtet fühlen: Stefan Tielesch
und Kosta Fotakis sind die beiden
Herren am Rad, die helfen, Gangschaltungen zu reparieren, Pedale
zu wechseln und Bremsen zu tauschen. Stefan Tielesch ist dabei
selbst vom Fach: Er leitet die Fahrrad-Recycling-Werkstatt der SAB in
Geislingen und kennt sich aus mit
kaputten Rädern. Kosta Fotakis hingegen ist Hausmeister des Gebäudes in der Julius-Keck-Straße, in des-
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Bonuskarte, die erwerbsschwache
Menschen besitzen, ausgegeben
werden. Der Preis berechnet sich
dann nach dem Einkommen. Zehn
Euro aus dem Verkauf wird jeweils
an den interkulturellen Treff „Pauls
Café“ gespendet. Aber die Werkstatt
soll nur der Anfang des Projektes
sein: In einer zweiten Phase kommen Radfahr-Kurse hinzu. Ein irakischer Polizist aus der Unterkunft
wird gerade als Kursleiter geschult.
Indem die Kurse auf arabisch gegeben werden, soll auch die Sprachbarriere abgebaut werden. Bereits
ab 4. Mai starten die Kurse. Auch
Schulklassen sollen dann bald eingeladen werden, in der Werkstatt gemeinsam Räder zu reparieren.

auch dazu“. Im Stadtverband werde
demnächst sicher eine „sachliche
Diskussion“ über das Thema geführt. „Da muss man nicht immer einer Meinung sein“, meint der Fraktionschef.
Ganz anderer Meinung ist auch
Peter Ritz. Der Fraktionsvorsitzende der SPD war auch Sprecher einer BI, die sich für den raschen Umbau der Hirschkreuzung ausgesprochen hat. „Ich warte schon drauf,
was noch für interessante Initiativen in Eislingen kommen, es gibt ja
noch viele Möglichkeiten“, meint er
sarkastisch. Er verweist darauf, dass
etwa Tempo 30 nichts mit dem Straßen-Rückbau zu tun habe, sondern
mit dem Lärmaktionsplan. Und
600 000 Euro hätte es gekostet, die
Leitungen zu verlegen, um Bäume
zu pflanzen – da seien Kübel allemal die günstigere Lösung.
Ritz wundert sich, wie die Stimmung in der Stadt gekippt ist. „Ich
bin jetzt 35 Jahre im Gemeinderat,
aber was gerade läuft, habe ich
noch nicht erlebt. Das macht mir
Sorgen.“ Die neue BI operiere mit
„falschen Behauptungen“, was Ritz
zu dem Schluss kommen lässt: „Ich
sehe schwierige Zeiten auf uns zukommen.“
Auch
CDU-Kollege
Strohm bedauert: „Da ist viel zu viel
Emotion drin.“

Krämermarkt soll
in die Stadtmitte
Ebersbach. Der Ebersbacher Krämermarkt soll ein Magnet in der
Stadtmitte werden. Im Juni startet
die Stadt einen Testlauf in der
Hauptstraße. Die Zahl der Stände
soll zugunsten eines hochwertigen
Angebots reduziert werden. Auch
die Einzelhändler sollen vom Markt
profitieren.
Kommentar und Seite 18

Göppingen. Die von der Bundesregierung beschlossene Kauf-Prämie
für E-Mobile stößt bei der Göppinger Kfz-Innung grundsätzlich auf
Zustimmung. Vorsitzender Ludger
Wendeler sieht darin ein „adäquates Mittel, den Verkauf von Elektrooder Hybrid-Autos anzukurbeln“.
Noch gebe es allerdings Klärungsbedarf. Kritisch sieht Wendeler, der
auch geschäftsführender Gesellschafter des Mercedes-Autohauses
Burger Schloz in Uhingen ist, die
Ausgestaltung der jetzt beschlossenen Förderung von reinen E-Autos
mit 4000 Euro und Hybriden mit
3000 Euro. Bisher hätten nur BMW,
VW und Daimler zugestimmt, sich
finanziell zu beteiligen. Die Kosten
in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sollen sich nach dem Willen der Regierung Bund und Hersteller teilen. Außerdem bemängelt der Innungsvorsitzende, dass die gewerblichen
Kunden benachteiligt würden. Nur
zu begrüßen sei allerdings die Förderung des Ausbaus von Ladestationen mit 300 Millionen Euro. „Ohne
Infrastruktur geht gar nichts.“
Auch Klaus Heschke, Ehrenobermeister der Kfz-Innung, begrüßt die
Beschlüsse: „Die Elektro-Autos
bringt man nur so auf die Straße.“
Kaufanreize seien dringend notwendig, um die doch relativ teuren Fahrzeuge attraktiver zu machen.
Heschke erinnert in dem Zusammenhang an den Erfolg der Abwrackprämie, die der Autoindustrie
in der Wirtschaftskrise 2009 half,
den Absatz anzukurbeln.
Bisher hält sich der Verkauf von
Elektro-Autos und Hybriden im
Landkreis in Grenzen, bestätigt der
Leiter der Kfz-Zulassungsstelle im
Landratsamt, Matthias Haug. Unter
den insgesamt 210 000 zugelassenen Fahrzeugen im Landkreis – Autos sind es 155 342 – sind nur 130
rein elektrisch betrieben, darunter
auch Zugmaschinen, Nutzfahrzeuge und Dreiräder. Bei den Hybriden mit zusätzlichem Verbrennungsmotor weist die Statistik des
Landratsamtes 490 Fahrzeuge aus.
Man müsse abwarten, ob die Prämien den erwarteten Schub brinjoa
gen, meint Amtsleiter Haug.

„Kind täglich
angeschrien“
Geislingen/Ulm. Im Prozess um
den gewaltsamen Tod eines vierjährigen Kindes aus Geislingen sagten
gestern am dritten Verhandlungstag Nachbarn und Erzieherinnen
aus. Eine Nachbarin erinnerte sich,
dass die Mutter oft in der Wohnung
„herumgebrüllt“ habe. Auch Nachbarn vom früheren Wohnort in Reichenbach/Fils bestätigten vor Gericht, dass es im Haushalt des Paares oft laut zuging. „Das Kind wurde
täglich angeschrien“, sagte eine
Zeugin. Er habe den Jungen oft weinen gehört, sagte der Hausmeister.
Eine Reichenbacher Erzieherin beschrieb das Kind als „fröhlich und
aufgeschlossen“.
Verletzungen
seien ihr nie aufgefallen. Auffällig
sei aber gewesen, dass der Junge
sehr oft gefehlt habe. Die Erzieherinnen des Geislinger Kindergartens,
in den das Kind ab September 2010
ging, lernten ihn als sehr stillen, zurückhaltenden,
anfangs
sogar
sts
scheuen Jungen, kennen.

KO M M EN TA R · K RÄME RMARK T

Chance für die Innenstadt

D

ie Stadt Ebersbach hat in
den vergangenen Jahren
viel in ihre Innenstadt investiert. Mit dem KauffmannAreal ist eine attraktive Stadtmitte
entstanden. Und seit ein Großteil
des Verkehrs auf die Entlastungsstraße verbannt wurde, hat sich
auch die Hauptstraße zur Flaniermeile mit vielen hübschen Plätzen zum Bummeln und Verweilen
gemausert.
Dennoch hat der örtliche Einzelhandel zu kämpfen. Das Einzelhandelsgutachten, das demnächst dem Gemeinderat vorgestellt wird, zeigt deutlich: Es bedarf Strategien, um die Innenstadt noch mehr zu beleben und
die Kaufkraft am Ort zu binden.
Ab und zu ein Ereignis in der
Stadtmitte kann nur gut tun. So ist
es nur konsequent, dass die Stadt

den Krämermarkt ins Zentrum
verlegt. Die Märkte haben nicht
nur eine lange Tradition in Ebersbach, sie sind offenbar auch lukrativ. Aber das Markttreiben spielte
sich in einer Randlage, fern der Geschäfte ab.
Wie auch immer die Stände in
der Hauptstraße angeordnet werden: Für die Einzelhändler gibt es
keinen Grund zu jammern. Im Gegenteil: Sie sollten die Chance erkennen, denn der Krämermarkt
ist ein Magnet – auch für Kunden
von außerhalb. Davon profitieren
auch die Geschäfte. Dazu bedarf
es natürlich pfiffiger Ideen.
Die Premiere in der Hauptstraße im Juni ist ein Testlauf, sicher wird an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden
müssen. Aber der Versuch ist alleKARIN TUTAS
mal lohnenswert.

