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Göppingen. Als der Göppinger Ge-
meinderat im April über den Verkauf 
städtischer Grundstücke an die Fir-
ma Kleemann im Stauferpark ab-
stimmte, wusste vermutlich nie-
mand, dass Paul Lambert auch mit 
dem Unternehmen verhandelte. Das 
könnte den Beschluss womöglich 
rechtswidrig machen. Denn der 
CDU-Gemeinderat ist Geschäftsfüh-
rer der Lambert GmbH, die in unmit-
telbarer Nachbarschaft zu Kleemann 
Schirme und Markisen herstellt.

Kleemann produziert Brecher- 
und Siebanlagen, die beispielsweise 
in Steinbrüchen eingesetzt werden, 
und expandiert seit Jahren. 2009 war 
die Firma von Faurndau in den Stau-
ferpark umgezogen. Mittlerweile be-
trägt die Mitarbeiterzahl um die 500. 
Das Betriebsgelände ist 12,5 Hektar 
groß, nach dem Gemeinderatsbe-
schluss kann Kleemann weitere 5,5 
Hektar erwerben – doch das ist of-
fenbar zu wenig. Denn parallel dazu 
hat das Unternehmen, das zur Wirt-
gen-Group gehört, mit Paul Lambert 
über den Verkauf seines Firmenge-
ländes verhandelt – weitere rund 
6000 Quadratmeter. Bereits 2011 
hatte der damalige Kleemann-Ge-
schäftsführer Gerhard Schumacher 

den Wunsch geäußert, der Stadt wei-
tere zehn Hektar abkaufen zu wol-
len.

Schumacher war es auch, der den 
Göppinger Stadträten unmissver-

ständlich klar gemacht hatte, dass 
der Verbleib von Kleemann in Göp-
pingen vom Verkauf der Grundstü-
cke abhänge. Nur wenn Kleemann 
bleibt, konnte Lambert also mit sei-
nen Nachbarn ins Geschäft kom-
men. Er stimmte – wie fast alle ande-
ren Stadträte auch – für den Verkauf 
des Dr.-Herbert-König-Platzes, der 
Handwerkerhöfe und weiteren Ge-
ländes.

Stadtrat Christian Stähle von der 
Fraktion der Linken/Piraten (Lipi) 
hat sich gestern direkt an den Stutt-
garter Regierungspräsidenten Wolf-
gang Reimer gewandt: „War Stadtrat 
Paul Lambert . . . in seiner gleichzei-
tigen Funktion als Geschäftsführer 
der Firma Lambert befangen und hat 
von der Zustimmung des Rates zur 
Expansion der Firma Kleemann pro-
fitiert?“, fragt Stähle und bittet die 
Behörde, die auch die Kommunal-
aufsicht ausübt, diesen Vorgang zu 
prüfen.

„In der Regel wird die Stadt um ei-
ne Stellungnahme gebeten und dann 
wird geprüft“, erläutert der Pressere-
ferent des Regierungspräsidiums 
(RP), Matthias Kreuzinger. Die Stadt 
bekomme eine Frist gesetzt, inner-
halb derer sie reagieren müsse. Die 
Überprüfung könne mehrere Wo-
chen in Anspruch nehmen.

Womöglich hat das RP bis zur ers-
ten Sitzung des Gemeinderats nach 
der Sommerpause am 22. September 
schon ein Ergebnis. Beschäftigen 
muss sich das Gremium mit dem 
Thema auf jeden Fall – dies hat die 
Lipi-Fraktion bereits beantragt.

Behörde prüft Befangenheit

Ein CDU-Gemeinderat hat über 
den Verkauf städtischer Grund-
stücke an Kleemann abgestimmt 
– war er befangen? Das Regie-
rungspräsidium will dies prüfen.

DIRK HÜLSER

Lipi-Fraktion beantragt Untersuchung durch Regierungspräsidium
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Dieb klaut Süßigkeiten
Heiningen. In einer Heininger Gast-
stätte in der Bezgenrieter Straße 
suchte ein Unbekannter Dienstag-
nacht in der Zeit zwischen 23.15 Uhr 
und 9 Uhr nach Beute. Er brach ein 
Fenster auf und stieg ein. Die Suche 
nach Beute brachte ihn zu den Süßig-
keiten. Davon nahm er etwas mit und 
flüchtete. Die Polizei nimmt unter � 
(07161) 504500 Hinweise entgegen.

Radler angefahren
Geislingen. Glück im Unglück hatte 
am Mittwochabend ein 17-jähriger 
Radfahrer in Geislingen. Der 17-Jähri-
ge überquerte gegen 20.45 Uhr die 
Gartenstraße im Bereich des Kauf-
lands, ohne die rote Ampel zu beach-
ten. Ein auf der Gartenstraße fahren-
der BMW-Fahrer, der laut Polizei grün 
hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig 
bremsen. Das Auto erfasste den Rad-
ler, der mit leichten Verletzungen da-
vonkam. Am Auto entstand ein Sach-
schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zwei Verletzte
Böhmenkirch. Ein 26-jähriger Motor-
radfahrer ist gestern Morgen gegen 7 
Uhr in einer Rechtskurve zwischen 
Treffelhausen und Eybach in einer 
Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn 
gekommen. Dort stieß er mit einem 
Renault zusammen. Das Zweirad wur-
de samt Fahrer von der Straße ge-
schleudert und blieb in einer Wiese 
liegen. Der Motorradfahrer und der 
35 Jahre alte Autofahrer verletzten 
sich bei dem Unfall leicht. Rettungs-
kräfte brachten sie in ein Kranken-
haus. Polizei auf ungefähr 15 000 
Euro.

KOMMENTAR • TEMPO 30

Ein Versuch kann nicht schaden

W
ie sehr das Thema Tempo 
30 polarisiert, wird auch 
bei dem neuerlichen 

Streit um die probeweise Einfüh-
rung einer 30er-Zone in der Nörd-
lichen Ringstraße zwischen Stadi-
onstraße und EWS-Arena deutlich. 
Während die Fraktionsspitze der 
Freien Wähler eine  Geschwindig-
keitsbegrenzung schlichtweg für 
überflüssig und für eine weitere 
Schikane gegenüber Autofahrern 
hält, versprechen sich Anwohner, 
Eltern von Kindergartenkindern 
und Mitglieder der dortigen  Kir-
chengemeinde ein höheres Maß 
an Sicherheit für Fußgänger.  Für 
beide Haltungen lassen sich gute 
Gründe finden.
Letztendlich kann aber nur die Er-
fahrung zeigen, wer in diesem kon-
kreten Fall mit seinen Argumenten 
recht behält. Von daher erscheint 

der einstimmige Beschluss der Ver-
kehrsschau, es einfach mal für ein 
Jahr mit einer Tempo-30-Zone zu 
versuchen und dann über eine 
endgültige Lösung nachzudenken, 
durchaus sinnvoll.

Dass die Stadtverwaltung es 
aber nicht  für nötig hält, den Ge-
meinderat in die  probeweise Ein-
richtung der neuen Tempo-30-Zo-
ne einzubinden, erscheint dreist, 
selbst wenn die Zuständigkeit for-
mal bei der Verkehrsbehörde liegt. 
Immerhin ist es gerade mal ein 
paar Monate her, dass das Gremi-
um  im Rahmen der Beratungen 
zum Lärmaktionsplan die Einfüh-
rung von Tempo 30 im östlichen 
Teil der Nördlichen Ringstraße  
rundweg abgelehnt hat. Da dürfen 
sich die Verantwortlichen nicht 
wundern, wenn Bürgervertreter 
sauer reagieren.   JOA SCHMID

Magazin zum  
Vogelhändler
Göppingen. Nur noch zwei Wochen
bis zur Premiere der Neuinszenie-
rung der Operette „Der Vogelhänd-
ler“ , die zum zehnjährigen Bestehen
der Staufer Festspiele in der Göppin-
ger Werfthalle über die Bühne gehen
wird. Zur Einstimmung  liegt unserer 
heutigen Ausgabe ein 36-seitiges
Magazin bei, das sich mit den unter-

schiedlichsten Aspekten der Auffüh-
rung unter der Regie von Alexander
Warmbrunn beschäftigt.  Mit der 
umfangreichsten Ausstattung in der 
Geschichte der Festspiele und einer 
Besetzung, die Warmbrunn als seine 
„Traumbesetzung“ bezeichnet,
kommt der Vogelhändler vom 9. bis
11. und vom 15. bis 17. Spetember .
als großes Spektakel auf die Bühne.

Arbeiter stürzt
von Baugerüst
Geislingen. Schwerste Verletzungen 
erlitt gestern am Spätnachmittag in 
Geislingen ein Arbeiter beim Sturz 
von einem Baugerüst. Der Mann war 
nach Angaben der Polizei damit be-
schäftigt, Staubnetze am Gerüst an-
zubringen. Dabei stürzte er aus rund 
acht Metern in die Tiefe. Der Mann 
wurde mit einem Rettungshub-
schrauber in eine Klinik geflogen.

Windpark-Pläne 
liegen aus
Kuchen. Wie Bürgermeister Bernd
Rößner es in der Informationsveran-
staltung von der Betreiberfirma des
geplanten Windparks auf dem Tegel-
berg gefordert hat, können sich Bür-
ger die Pläne jetzt im Kuchener Rat-
haus anschauen.  Zu sehen sind die
drei 200 Meter hohen Windräder, die
an der Traufkante gebaut werden 
sollen. Dabei ist nicht nur die Entfer-
nung zum Ort zu erkennen, sondern
auch der Schatten, den die Anlagen
werfen werden. Das letzte Haus in 
der Wohnsiedlung am Sommerberg 
in Kuchen ist nur 750 Meter vom vor-
deren Windrad entfernt. Die Ge-
meinde selbst nimmt im Genehmi-
gungsverfahren zwar keine 
entscheidende Rolle ein, weil die An-
lagen auf Donzdorfer Markung ge-
baut werden; im Kuchener Rathaus 
hält man es aber für wichtig, die Bür-
gerschaft zu informieren und zu be-
teiligen. Bauamtsleiter Heiko 
Potschkay nimmt Stellungnahmen
der Bürger entgegen. pm

Polizei sucht Auto 
von Unfallopfer
Kreis Göppingen. Nach einem Ver-
kehrsunfall, bei dem am Sonntag 
kurz nach 19 Uhr, in Plochingen ein 
Radfahrer ums Leben kam, sucht die 
Polizei das an einem unbekannten 
Ort abgestellte Auto des Unfallop-
fers. Der 52-Jährige war am Sonntag-
nachmittag in Rechberghausen los-
gefahren, um dann auf sein Rad zu 
steigen. Wo der Mann seinen Kombi 
geparkt hat,  ist nicht bekannt. Die 
Polizei vermutet, dass das Fahrzeug 
auf einem Parkplatz oder am Fahr-
bahnrand zwischen Rechberghau-
sen und Plochingen, eventuell in 
Plochingen, Wernau, Reichenbach, 
Lichtenwald, Thomashardt, Diegels-
berg, Hochdorf, Rosswälden, Weiler, 
Schlierbach, Ebersbach, Nassachtal, 
Uhingen oder Albershausen, abge-
stellt hat. Das Verkehrskommissariat 
Esslingen bittet Zeugen, denen der 
silberfarbene Opel Astra mit dem 
Kennzeichen GP-RM 143 aufgefallen 
ist oder auffällt, sich zu melden, 
� (0711) 3990-330.

Göppingen. Gut ein Vierteljahr nach 
der Entscheidung des Göppinger 
Gemeinderats, auf Tempo 30 in der 
Nördlichen Ringstraße zu verzich-
ten, bahnt sich neuer Streit um die 
umstrittenen Geschwindigkeitsbe-
grenzungen an.  Dieses Mal geht es 
um den Abschnitt zwischen Ein-
mündung der Stadionstraße und 
dem Kreisverkehr an der EWS-Arena. 
Dort hat die Stadt nach einem ent-
sprechenden Beschluss der Ver-
kehrsschau Tempo-30-Schilder auf-
stellen lassen. Zwar sind sie bis jetzt 
noch durchgestrichen und nicht 
freigegeben. Gleichwohl sehen der 
Fraktionschef der Freien Wähler, Dr. 
Emil Frick, und sein Stellvertreter 
Wolfram Feifel darin ein Ärgernis. 
Den beiden Stadträten – erklärte 
Gegner einer solchen Geschwindig-
keitsreduzierung – stößt sauer auf, 

dass der Göppinger Gemeinderat bei 
der neuen Tempo-30-Zone nicht ge-
fragt wurde. „Eine Empfehlung der 
Verkehrsschau ist nicht ausrei-
chend“, heißt es in einem Brief von 
Frick an Baubürgermeister Helmut 
Renftle. „Bitte denken Sie daran, dass 
die kürzlich im Gemeinderat geführ-
te Diskussion der Vorlage der Verwal-
tung für andere Straßen keine Mehr-
heit gefunden hat“, so das Schreiben.
Tatsächlich soll in der viel befahre-
nen Straße probeweise und auf ein 
Jahr befristet eine Geschwindigkeits-
begrenzung von 30  Kilometer pro 
Stunde eingeführt werden. Begrün-
det wird dies mit  der Sicherheit für 
Kinder, die dort täglich zur Grund-
schule laufen. Dies wurde von der 
Verkehrsschaukommission bereits 
am 20. Juli einstimmig beschlossen. 
An dem Vor-Ort-Termin beteiligt wa-
ren insgesamt 20 Vertreter des dorti-
gen Kindergartens, der Eltern, der 
Reusch-Kirchengemeinde sowie der 
Anwohner. „Vertreter aller Fraktio-
nen waren anwesend und haben 
mitgestimmt“, heißt es von Seiten 
der städtischen Verkehrsbehörde. Sie 
pocht darauf, dass die Verkehrs-
schau durchaus eine Tempo-30-Zo-

ne verkehrsrechtlich anordnen 
kann, wenn Sicherheitsgründe dafür 
sprächen. Lediglich Entscheidungen 
über die Lärmaktionsplanung oblä-
gen dem Gemeinderat.

Die Fraktionsspitze der Freien 
Wähler sieht das anders. „‚Sicherheit 
für Kinder‘ ist bei diesem Sachver-
halt kein Argument, da in der Straße 
noch nie etwas passierte“, ärgert sich 
Wolfram Feifel. Auch Emil Frick hält 
mit Kritik nicht hinter dem Berg. Erst 
durch die Tempo-30-Schilder habe 
er überhaupt mitbekommen, was 
dort beschlossen wurde. „Wir haben 
einen Antrag gestellt, den Vorfall zu 
überprüfen. In der Straße besteht 
keine Notwendigkeit für eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf 30 
Kilometer pro Stunde“, erklärt Feifel.

 Elternvertreter und die Leitung 
des Reuschkindergartens, sowie die 
Kirchengemeinde hatten die Ver-
kehrsschau auf die Gefährdung von 
Kindern in der Straße aufmerksam 
gemacht. Die Stadtverwaltung be-
fürwortet die Idee. Für Verkehrsteil-
nehmer seien die Einmündung der 
Stadionstraße und der Kreisverkehr 
der EWS-Arena Gefahrenstellen. 
Passanten, die die Straße überque-

ren, wären durch die Geschwindig-
keitsbegrenzung auch besser ge-
schützt. so die Begründung.

Feifel befürchtet dagegen einen 
Präzedenzfall und damit die flächen-
deckende Einführung von Tem-
po-30-Zonen in Göppingen. „Nach 
der Argumentation müssten dann 
auch andere Straßen, wie zum Bei-
spiel die Schiller- oder die Lorcher 
Straße auf 30 Kilometer pro Stunde 
reguliert werden“, erklärt er. Der 
Fraktionsvorstand der Freien Wähler 
will den Beschluss nach der Som-
merpause in  einer Fraktionssitzung 
diskutieren. Einig dürften sich aller-
dings auch die Freien Wähler über 
die neue Tempo-30-Zone nicht sein. 
FW-Mitglied Rolf Bauer hatte bei der 
fraglichen Verkehrsschau am 20. Juli 
für das Projekt gestimmt.

Selbst die Anwohner sehen die 
Neuerung mit gemischten Gefühlen. 
Kinder seien durch die Begrenzung 
zwar besser geschützt, jedoch würde 
eine Begrenzung auf  30 Kilometer 
pro Stunde nicht großartig etwas än-
dern.  Nach der Testphase, in zwölf 
Monaten will die Verkehrsschau über 
die Auswirkungen der Tempo-30-Zo-
ne erneut beraten.

Neuer Streit um Tempo 30
Freie Wähler kritisieren Pilotprojekt der Stadt in der Nördlichen Ringstraße
Der Beschluss der Verkehrs-
schau,  in der Nördlichen Rings-
traße probeweise eine Tem-
po-30-Zone einzuführen, stößt 
auf Kritik der Freien Wähler.

TOMAS CABANIS, JOA SCHMID

In der Nördlichen Ringstraße soll probeweise zwischen Stadionstraße und EWS-Arena eine Tempo-30-Zone eingeführt werden.  Foto: Staufenpress

Das Regierungspräsidium prüft eine 
Abstimmung zum Geländeverkauf an 
Kleemann.  Foto: Staufenpress
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