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Zull hat in 
Fellbach vier 
Mitbewerber
Göppingen/Fellbach. Die Göppin-
ger Bürgermeisterin Gabriele Zull 
tritt bei der OB-Wahl in Fellbach ge-
gen vier weitere Bewerber an. Der 
Urnengang um die Nachfolge von 
Oberbürgermeister Christoph Palm 
in der mit rund 44 000 Einwohner 
zweitgrößten Stadt des Rems-Murr-
Kreises ist am 18. September.

Gabriele Zulls Name wird als zwei-
ter auf dem Stimmzettel erscheinen.
Über die Platzierung hatte bei der
gestrigen Sitzung des Wahlausschus-
ses das Los entschieden, berichtet 

der Fellbacher Pressesprecher Frank 
Knopp auf Nachfrage. Die Bewer-
bung der Göppinger Verwaltungs-
frau sei zeitgleich mit der des Mitbe-
werbers Ulrich Raisch eingegangen. 
Für den Musikpädagogen aus Stutt-
gart ist Fellbach seine 27. Kandidatur 
innerhalb von acht Jahren.

Weitere Bewerber um den Chef-
sessel im Rathaus sind der Schrei-
nermeister und Holztechniker Hans
Mack aus Fellbach sowie der Taxifah-
rer Werner-Peter Schifterowitsch, 
der ebenfalls in Fellbach seinen
Wohnsitz hat. Als fünfter Kandidat 
steht Carsten Hansen aus Berlin auf 
dem Stimmzettel. Der 52-Jährige ist 
Referatsleiter des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes und dort für 
Verkehrsfragen, kommunale Wirt-
schaftspolitik und Tourismusfragen 
zuständig. Hansen ist SPD-Mitglied,
geht aber als unabhängiger Bewer-
ber ins Rennen.

Gabriele Zull wurde 2011 zur Ers-
ten Bürgermeisterin von Göppingen 
gewählt. Zull, deren Arbeit die Göp-
pinger Ratsfraktionen durchweg gu-
te Noten ausstellen, wird in Fellbach
von der CDU und den Freien Wähler 
unterstützt.  tut
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Vorfahrt genommen
Göppingen. Bei einem Unfall in Göp-
pingen sind am Montag drei Perso-
nen verletzt worden. Gegen 11.15 
Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem 
VW von der Schaufflerstraße nach 
links auf die Stuttgarter Straße. Dabei 
übersah er einen Renault.  Die beiden 
Autos stießen zusammen. Der 38-jäh-
rige Fahrer des Renault, seine 29-jäh-
rige Mitfahrerin und sein sechs Jahre 
altes Kind wurden leicht verletzt. 
Schaden: 20 000 Euro.

Autofahrerin verletzt
Aichelberg.  Eine Autofahrerin hat 
bei Aichelberg die Vorfahrt missach-
tet. Die 41 Jahre alte Frau fuhr am 
Montag um kurz vor 17.30 Uhr auf 
der A 8 mit ihrem Ford in Richtung 
Ulm. Bei Aichelberg verließ sie die Au-
tobahn und wollte nach links auf die 
Weilheimer Straße in Richtung Bad 
Boll fahren. Dabei übersah sie einen 
Skoda. Dieser hatte Vorfahrt. Die Au-
tos stießen zusammen. Die Fahrerin 
des Ford verletzte sich dabei leicht.

KOMMENTAR • HOCHWASSERSCHUTZ

Ein gutes Gefühl

D
er Kreis Göppingen tut sich 
manchmal schwer, den 
Zeichen der Zeit zu folgen. 

Aber beim Hochwasserschutz war 
er vorne dran. Die Kreisgemeinden 
gingen nicht zur Tagesordnung 
über, als im August 2002 kleine Bä-
che ganze Dörfer unter Wasser 
setzten. Sie riefen nach einer hy-
drologischen Studie für den Kreis. 
Mit der Folge, dass das Land ihm 
das Pilotprojekt Hochwasserge-
fahrenkartierung gab. Der Kreis er-
kannte die Alarmzeichen: Fluten in 
Schlat und sieben weiteren Orten 
– das war so etwas wie Braunsbach 
im Kleinen.

Im Kreis hat man natürlich im-
mer schon das Hochwasser fürch-
ten gelernt. 1956 konnte man im 
Filstal in den Straßen paddeln, 100 
Jahre zuvor kostete ein Hochwas-
ser in Rechberghausen und Zell 37 

Menschen das Leben. Mit ihrem 
hellwachen Bewusstsein haben die 
Städte und Gemeinden recht be-
halten. Seit den 80er-Jahren kom-
men die Fluten immer häufiger.

Das Bewusstsein trägt Früchte. 
Fast alle Gemeinden betreiben 
Hochwasserschutz, viele seit lan-
gem, und manche sind schon 
durch. Dann fällt für die Bewohner 
in den innerörtlichen „Über-
schwemmungsgebieten“ auch 
wieder die Einschränkung, ihr 
Haus zu vergrößern oder ein zwei-
tes aufs Grundstück zu setzen.

Das dauert alles seine Zeit. 
Hochwasserschutz geht langsam, 
weil die Kommunen noch anderes 
zu tun haben und Zuschüsse brau-
chen. Trotzdem: Es gibt ein gutes 
Gefühl. Sicherheit allerdings nicht. 
Die Natur ist immer stärker als der 
Mensch.    JÜRGEN SCHÄFER

Göppingen. Dieses Jahr war im Ver-
gleich zum vergangene recht wech-
selhaft und die Bilanz der Freibäder 
ist dadurch bislang ernüchternd. 
Aber in den folgenden Tagen kann 
abends nochmal der Grill angefacht 
werden und die Menschen im Kreis 
können sich einem der Bäder erfri-
schen.

Josef Oswald, Leiter der Wetter-
warte Stötten, sagt ein bis Sonntag 
andauerndes Hoch voraus. Das ver-
spricht laue Nächte und nahezu wol-
kenfreie, heiße Tage. „Das Hoch-
druckgebiet kommt aus dem Süden, 
genau genommen aus Spanien, und 
ist ziemlich stabil“, sagt Oswald.Erst 
am Montag könne es wieder wech-

selhafter werden. Aber soweit sei die 
Prognose nicht eindeutig. Der Wo-
chenstart könne durchaus noch 
schön bleiben. Selbst auf der Alb sol-
len die Temperaturen in den kom-
menden Tagen auf mehr als 25 Grad 
steigen. Die hochsommerlichen 
Werte seien durchaus normal, er-
klärt der Wetterexperte. „Altweiber-
sommer. Der gilt nicht nur für Sep-
tember, sondern auch für den 
August“, sagt Oswald.

Angenehme Abende stehen also 
bevor, nur morgens soll es frisch 
sein. „Die Nächte sind schon wieder 
etwas länger, wodurch die Luft  stär-
ker abkühlt.“ Deshalb steigen die 
Temperaturen am Morgen auf 
höchstens zehn Grad. Die Freibäder 
im Landkreis können sich nun auf 
die schönen Tage vorbereiten. Aber 
sind sie für den möglichen Ansturm 
gewappnet?

In Bad Boll kann die Hitze kom-
men. Die Angestellten im Freibad 
seien jederzeit auf heiße Tage einge-
stellt und die Mitarbeiter sind da, 

wenn sie gebraucht werden. „Das 
Wasser ist nicht anders und das Eis 
wird uns sicherlich auch nicht so 
schnell ausgehen“, scherzt Heiko 
Blum, Betriebsleiter des Freibads.

Blum zweifelt daran, dass es in 
Boll zu einem Ansturm von Badegäs-
ten kommt, da viele Menschen im 
Urlaub sind. „Vor vier Wochen wäre 
das ein deutlich größerer Run gewe-
sen“, meint Blum. Diese Woche rech-
net der Betriebsleiter mit 1000 Besu-
chern. Wahrscheinlich aber erst am 
Samstag. „Unser Freibad gehört eher 
zu den kleineren im Kreis. Mit Göp-
pingen können wir da nicht so gut 
mithalten.“

Die Bilanz in diesem Jahr war für 
das Freibad in Bad Boll schlecht, wie 
bereits vor zwei Jahren. Blum erwar-
tet in den kommenden Tagen zwar 
einen Anstieg, aber die Gesamtzahl 
an Badegästen werde das nicht stark 
verändern.

In Ebersbach sind die Mitarbeiter 
zuversichtlich. „Das gute Wetter hät-
te viel eher einsetzen sollen“, sagt 

Marina Hauptmann, die im Waldhö-
henfreibad Ebersbach an der Kasse 
sitzt. Die Stammkunden seien sowie-
so bei Wind und Wetter hier. Deswe-
gen sehen das Hauptmann und ihre 
Kollegen relativ gelassen. „Trotzdem 
hoffen wir diese Woche natürlich auf 
einen Zustrom“, betont  sie.

Das Uhinger Freibad verstärkt in 
den kommenden Tagen das Perso-
nal. „Da wird halt jetzt der Lehrling 
eingesetzt oder ein Kollege muss ein-
springen“, sagt Peter Ryl, Betriebslei-
ter der Uhinger Bäder.

Spezielle Erwartungen habe er kei-
ne, die Bilanz sei in diesem Jahr nicht 
so prickelnd. Viele Besucher benö-
tigten immer ein oder zwei Tage An-
lauf, bis sie sich auf ins Freibad ma-
chen, hat Ryl festgestellt. „Aber das 
Wetter war dafür einfach viel zu un-
beständig.“

Es bleibt abzuwarten, wie stark die 
Werte diese Woche ansteigen. Die 
Freibäder im Kreis laden jedenfalls 
bis Anfang oder Mitte September 
zum Erfrischen ein.

Freibäder für Hitze gerüstet
Zusätzliches Personal kümmert sich um Besucher – Bilanz aber ernüchternd
Ein Hoch aus Spanien bringt den 
Sommer zurück in den Kreis. Die 
Wetterwarte in Stötten geht 
von heißen Tagen und lauen 
Nächten bis Sonntag aus.

MAREN BERTITS

Kreis Göppingen. „Was ist los mit 
der Jebenhauser Schlossquelle?“ 
fragt sich ein NWZ-Leser aus Barten-
bach. Seit Wochen werde der Sprudel 
nicht mehr an die Getränkehändler 
ausgeliefert, moniert der Mann. „Wir 
sitzen bereits seit Wochen auf dem 
Trockenen“, bestätigt der Zeller Kurt 
Ulmer, dessen Sohn dort eine Ge-
tränkehandlung betreibt.

Ulmer ist nicht gut auf den Produ-
zenten Aqua Römer in Göppingen zu 
sprechen und macht aus seinem 
Herzen keine Mördergrube: „Das ist 
eine Schweinerei, dass man die 
Kundschaft schon zum zweiten Mal 
aufsitzen lässt.“ Denn Ulmer hat ein 
Déja vu: Bereits vor drei Jahren konn-
te Aqua Römer wochenlang keine Je-
benhauser Schlossquelle liefern.

Damals hatte die Geschäftsleitung 
die Hitzewelle und fehlendes Leer-
gut, das die Kunden in ihren Kellern 
horteten, als Gründe für den Eng-
pass angeführt. Branchenkenner Ul-
mer vermutete jedoch schon 2013, 
dass die Kapazitäten der Quellen 
schlichtweg nicht ausreichten, weil 
das  Wasser aus der Jebenhauser 
Quelle in den Einwegflaschen der 
Edeka-Marke „Gut und Günstig“ lan-
det. Die Strategie, ein und dasselbe 

Mineralwasser in zweierlei Preisklas-
sen auf den Markt zu werfen, sei in 
der Branche üblich, sagt Kurt Ulmer.

Aus dem Vertrag mit dem Handels-
riesen Edeka macht der Geschäfts-
führer von Aqua Römer, Andreas 
Schubert, kein Geheimnis. Schließ-
lich könne jeder Kunde auf den Spru-
delflaschen der Billigmarke nachle-
sen, woher das Wasser stammt. Im 
Gegensatz zur Aussage der Ge-
schäftsführung vor drei Jahren be-
stätigt Schubert aber, was Branchen-
kenner schon vor drei Jahren 
vermuteten: Die Schüttung der 

Quelle reicht tatsächlich nicht aus, 
um den kompletten Markt zu bedie-
nen. Im Hitzesommer 2015 habe 
Aqua Römer bis zur letzten Flasche 
geliefert. „Dabei haben wir aber die 
Quelle zu sehr strapaziert.“

Aqua Römer habe sich deshalb da-
zu entschlossen, Wasser aus zwei 
weiteren Jebenhauser Quellen mit 
ähnlicher Mineralisierung zu för-
dern und habe bereits im Januar die 
Genehmigung beantragt. Genau hier 
liege das Problem, denn „das Verfah-
ren dauert länger, als wir erwartet 
haben“. „In der Regel dauert das acht 

Wochen“, sagt Schubert. Aber die 
Behörde fordere ständig neue Unter-
lagen. Für die Genehmigung der För-
derung von Mineralwasser aus einer 
neuen Quelle ist das Landratsamt 
zuständig. Dort war gestern nie-
mand für eine Stellungnahme zu er-
reichen.

Schubert kann den Freunden der 
Jebenhauser Schlossquelle keinen 
Termin für ein Ende des Liefereng-
passes nennen. „Bis auf weiteres“ 
werde der Handel nicht mit dem 
Sprudel in Glasflaschen beliefert, 
lautet die Sprachregelung. „Wir ha-
ben langfristige Verträge, die müssen 
wir erfüllen“, erklärt der Geschäfts-
führer mit Blick auf den Großkunden 
Edeka. Er bedauere, dass Aqua Rö-
mer derzeit die Händler in Göppin-
gen und Umgebung nicht beliefern 
könne. Das Unternehmen habe zwar 
Alternativprodukte angeboten, „aber 
Sprudel ist eben Geschmackssache“. 
Es sei eine relativ kleine Gemeinde, 
die gerne Jebenhauser Schlossquelle 
trinke „und die ich gerne bedienen 
möchte“. Für Getränkehändler Kurt 
Ulmer ist das Alternativwasser, das 
Aqua Römer aus seinen Quellen in 
Mainhardt fördert, keine Option. 
Der Zeller findet es schlichtweg är-
gerlich, dass der Sprudel durch die 
Gegend gefahren werde, wo man 
hier doch buchstäblich an der Quelle 
sitzt. Mancher Kunde, wie der Donz-
dorfer Stadt- und Kreisrat Manfred 
Stadtmüller, hat bereits Konsequen-
zen gezogen und dem Göppinger 
Unternehmen mitgeteilt, dass er auf 
eine andere Marke umsteigt.

Händler und Kunden sitzen auf dem Trockenen

Erneuter Lieferengpass bei der 
Jebenhauser Schlossquelle: Der 
Mineralwasser-Produzent Aqua 
Römer kann Händler in der Regi-
on nicht bedienen.

KARIN TUTAS

Aqua Römer hat erneut Lieferschwierigkeiten bei Jebenhauser Schlossquelle

Ein Mann duscht im Freibad Bad Boll. Das heiße Wetter in den kommenden Tagen lädt zu einem Bad im Nass ein.  Foto: Staufenpress

Bis auf weiteres kann der Göppinger Mineralwasser-Produzent keine Jebenhauser 
Schlossquelle liefern.  Foto: Staufenpress

Gabriele Zull 
will Oberbür-
germeisterin in 
Fellbach wer-
den. Foto: Privat

Jebenhäuser 
Brücke gesperrt
Göppingen. Die Jebenhäuser Brü-
cke in Göppingen muss dringend sa-
niert werden. Die Stadt Göppingen 
weist darauf hin, dass es deshalb Ver-
kehrsbeschränkungen geben wird.
Ab Montag, 29. August, werden eine
der beiden stadteinwärts führenden 
Fahrspuren, der Radweg sowie der 
östliche Gehweg gesperrt. Von der 
Sperrung betroffen ist auch die Fuß-
gängerrampe von der Brücke über 
die Kanalstraße zur Bahnhofstraße.
Aus Fahrtrichtung Jebenhausen 
kann dann nur noch einspurig auf 
die Brücke gefahren werden. Dieser
erste Teil der Sanierung auf der Ost-
seite wird fünf bis sechs Wochen in
Anspruch nehmen.  Anschließend 
werden die Arbeiten auf der Westsei-
te der Brücke fortgesetzt. Da im Be-
reich der Brücke wegen der Instand-
setzung in den kommenden
Monaten mit Behinderungen und
Änderungen der Verkehrsführung zu
rechnen ist, bittet die Stadtverwal-
tung um Rücksichtnahme.  pm

Vorbeugung  
gegen Hochwasser
Kreis Göppingen. Gegen vorherseh-
bares  Hochwasser wird im Kreis 
Göppingen viel getan. Wo ein 
100-jährliches Hochwasser auftreten 
kann, herrscht Bauverbot. Kein Neu-
bau, kein Anbau, kein Wintergarten, 
keine Garage. Ein neues Baugebiet 
schon gar nicht. Ausnahmen sind 
möglich, aber nicht einfach.
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