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Göppingen. Ein Büro für Sportwet-
ten nahe beim Göppinger Busbahn-
hof: Auf überdimensionalen Fern-
sehgeräten laufen Übertragungen 
von Fußballspielen aus fernen Län-
dern. Auf kleineren Bildschirmen 
flimmern Zahlenkolonnen und ein 
schier unüberschaubarer Wust von 
Ergebnissen, Begegnungen und 
Rennen. Einige Männer stehen rau-
chend an den Bildschirmen oder sie 
sitzen auf Ledersesseln und beugen 
sich über ihre Tippzettel. Ein Sport-
wettbüro sieht von innen unspekta-
kulär aus. Und dennoch sind die 
 Etablissements den Stadtplanern ein 
Dorn im Auge. Denn ähnlich wie bei 
Bordellen oder Spielcasinos fürchten 
sie den sogenannten Tra-
ding-Down-Prozess, also einen Ab-
wärtssog für das ganze Viertel.

Vehement führt die Stadt Göppin-
gen den Abwehrkampf gegen Wett-
büros rund um den Omnibusbahn-
hof. Mehrere solcher 
Sportwetten-Lokale haben sich in 
der Gegend schon vor längerem an-
gesiedelt. Stets drängen weitere in 
leerstehende Geschäfte nach.

Am Donnerstag beraten die zu-
ständigen Gemeinderatsausschüsse 
über eine weitere sogenannte Verän-
derungssperre. Mit diesem Mittel 
will die Verwaltung verhindern, dass 
kurzfristig auch im Gebäudekom-
plex zwischen Busbahnhof und Gra-
benstraße solche Büros aufmachen. 
Ein Antrag liegt bereits wieder vor. Es 
ist nicht das erste mal, dass die Stadt 
zu diesem Mittel greift. Die Stadt ha-
be aber keine andere Wahl, betonte 
OB Guido Till in früheren Fällen.

Die Göppinger Stadtplaner stören 
sich nicht nur daran, dass die meist 
zugeklebten Schaufenster solcher 
Wettbüros kein besonders attrakti-
ves Bild abgeben. Den Vergnügungs-
stätten haftet auch „grundsätzlich 
ein eher negatives Image an“, weiß 
die Stadtverwaltung. Es können sich 
Konflikte mit benachbarten „seriö-

sen Nutzungen“ ergeben. Das Ziel 
einer attraktiven Innenstadt fürs 
Wohnen und Einkaufen werde auf 
diese Weise untergraben.

Das Rathaus sorgt sich außerdem 
um die Bodenpreise. Wettbüros und 
Spielcasinos nehmen von den Spie-
lern so viel Geld ein, dass sie in der 
Regel höhere Kauf- und Mietpreise 

zahlen können als andere Nutzer. 
Das verzerre das sensible Preisgefü-
ge, heißt es in der entsprechenden 
Gemeinderatsvorlage. Für her-
kömmliche Einzelhändler und Gast-
ronomen ist das Gift. Deshalb will 
die Stadt auch gleich den Bebau-
ungsplan für das Gebiet Omnibus-
bahnhof ändern: Vergnügungsstät-
ten sollen dort künftig generell 
unzulässig sein. Stattdessen will die 
Stadt das Wohnen fördern.

Die bestehenden Wettbüros wird 
sie auf diese Weise vermutlich nicht 

los – und das, obwohl sie teils ohne 
Genehmigung betrieben werden 
und die Erlaubnis für Sportwetten-
vermittler „derzeit in keinem Einzel-
fall erteilt werden kann“, wie das für 
Glücksspiel zuständige Regierungs-
präsidium Karlsruhe mitteilte. Die 
Veranstalter solcher Sportwetten 
hätten noch keine Konzession vom 
zuständigen Innenministerium in 
Hessen erhalten. Trotzdem gibt es 
reichlich Wettbüros  in der Stadt. 
Grund: Die Vergabe der Konzessio-
nen an etwa 20 Sportwettenveran-
stalter sei gestoppt worden, nach-
dem die Konkurrenten Anträge auf 
einstweiligen Rechtsschutz stellten.

Folge: Gegen die Sportwettenver-
mittler werde aufgrund einschlägi-
ger Rechtsprechung nicht verwal-
tungsrechtlich vorgegangen, „wenn 
sie die Bestimmungen des Minder-
jährigen- und Jugendschutzes ein-
halten“, so das Regierungspräsidi-
um. Die Kommunen können 
einschreiten, wenn Sportwetten in 
einer Gaststätte mit Alkoholaus-
schank oder im selben Gebäude wie 
ein Casino vermittelt werden.

Kommentar

Stadt fürchtet Wildwuchs
Kampf gegen weitere Wettbüros rund um den Göppinger Busbahnhof
Zu viele Wettbüros sind der  
Anfang vom Ende für ein Innen-
stadt-Quartier, glaubt die Stadt 
und schreitet am Busbahnhof 
mit Hilfe des Baurechts ein.

ARND WOLETZ

Angst vor einer Abwärtsspirale: Die Stadt Göppingen will weitere Wettbüros am Zentralen Omnibusbahnhof nicht dulden. Foto: Staufenpress

Vergnügungstätten 
stören  Preisgefüge  
in der Stadt
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Noch kein Hauptgewinn

D
ie Göppinger Bahnhofsge-
gend soll ihr Schmud-
del-Image los werden. Die 

Kreissparkasse investiert weiter. In 
unmittelbarer Nähe soll das schi-
cke „Rathaus II“ gebaut werden.

Rund um den nahen Zentralen 
Omnibusbahnhof ist aber noch 
viel zu tun. Das Gebiet, wo täglich 
tausende Schüler auf den Bus war-
ten, macht derzeit keinen einla-
denden Eindruck. Wettbüros ha-
ben sich zwischen Imbissbuden 
und Kneipen breit gemacht. Die 
Stadt tut gut daran, den Zo-
cker-Wildwuchs nicht vollends 
ausufern zu lassen. Wo sich solche 
Etablissements einmal ausgebrei-
tet haben, tut sich der kriselnde 
Einzelhandel doppelt schwer. Nur 
logisch, dass die Stadt das Bau-
recht ausschöpfen und Vergnü-
gungsstätten zurückdrängen will.

Allerdings sind solche baurecht-
lichen Schritte nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein und beileibe kein 
Allheilmittel, um das Quartier auf-
zuwerten. „Ein Nutzungsgefüge 
aus Handel und Dienstleistungen, 
Wohnungen  sowie Aufenthalts- 
und Erholungszonen“ sei bisher 
für die südliche Innenstadt ty-
pisch, schreiben die Stadtplaner. 
Das stimmt so leider nicht ganz. 
Tatsächlich nehmen inzwischen 
auch leer stehende Läden und zu-
geklebte Schaufenster breiten 
Raum ein. Schön ist das auch 
nicht. Und schlecht fürs Image 
 ohnehin. Mit neuen Vorschriften 
kommt man dagegen aber nicht 
an. Da muss die Stadt schon dicke-
re Bretter bohren – und jeder ein-
zelne Innenstadtbesucher kann 
durch einen Einkauf vor Ort mit-
wirken. ARND WOLETZ

Eislingen/Ebersbach. Die Tinte un-
ter dem Vertrag ist gerade mal tro-
cken. Am Montag wurde die Träger-
gesellschaft für das künftige 
Medizinische Versorgungszentrum 
(MVZ) in Eislingen gegründet. „Das 
Ziel ist, die neue Praxis im ersten 
Quartal 2017 zu eröffnen“, berichtet 
der Vorsitzende der Kreisärzteschaft, 
Dr. Frank Genske. Das MVZ, in dem 
mehrere Mediziner als Partner oder 
Angestellte arbeiten sollen, werde 
die Lücke schließen, die in Eislingen 
durch die Schließung einer Haus-
arztpraxis entstanden ist.

Das unter dem Namen „Doc-da“ 
firmierende MVZ werde in zentral 
gelegenen Räumen an der Haupt-
straße untergebracht und von einer 
Trägergesellschaft in Form einer 
GmbH betrieben. Diese sei von zwei 
Ärzten gegründet worden. „Die 
GmbH wird nun bei der Kassenärzt-
lichen Vereinigung einen Arztsitz be-
antragen und Ärzte suchen“, nennt 
Genske die weiteren Schritte. Der 
Ärztevertreter ist optimistisch, dass 
letzteres kein Problem sein wird. „Ich 
bin optimistisch“, denn das MVZ 
biete sehr gute Arbeitsbedingungen. 
Die dort arbeitenden Mediziner 
müssten sich weder um Abrechnun-

gen noch um die Finanzierung oder 
Organisation der Praxis kümmern. 
Das sei Sache der Trägergesellschaft.

Genske ist davon überzeugt, dass 
dem Modell die Zukunft gehört. Das 
klassische Hausarztmodell funktio-
niere nicht mehr.  „Die Mehrzahl der 
Kollegen findet keine Nachfolger 
mehr“, erklärt Genske. Kreisärzte-
schaft und Krankenkassen beobach-
ten seit längerem mit Sorge diese 
Entwicklung. Nicht zuletzt in 

Ebersbach, das bislang zwar gut mit 
Ärzten versorgt sei, wobei aber be-
reits drei Hausärzte im Rentenalter 
sind.

Auch in der Stadt im unteren Fils-
tal hätten Kreisärzteschaft und AOK 
bei einem Treffen mit den niederge-
lassenen Ärzten das MVZ-Modell 
vorgestellt. Einige Kollegen seien 
durchaus interessiert gewesen, be-
richtet Frank Genske. Konkrete Plä-
ne gebe es aber nicht, „und unser 

Projekt ist nur da, um Lücken zu 
schließen“. Keinesfalls wolle man 
den niedergelassenen Ärzten Kon-
kurrenz machen.

In Ebersbach ist aber dennoch Be-
wegung in die Praxislandschaft ge-
kommen. Dr. Lothar Schinkmann, 
der seit 33 Jahren als Hausarzt nie-
dergelassen ist, hat die Weichen für 
den Fortbestand der Praxis gestellt. 
Im vergangenen Jahr ist Schink-
manns Tochter, die Fachärztin für 
Allgemeinmedizin Meike Haiplik, als 
Teilhaberin der Gemeinschaftspra-
xis eingestiegen. „Damit wurde für 
Ebersbach ein weiterer Kassenarzt-
sitz generiert“, erklärt die Medizine-
rin.

Ab Oktober bekommt die Praxis an 
der Bahnhofstraße weitere Verstär-
kung. Dann stößt Patrick Branden-
burger zum Team. „Er hat in den ver-
gangenen vier Jahren in der 
internistischen und unfallchirurgi-
schen Abteilung in Schorndorf gear-
beitet. „Er „ist mein medizinischer 
Ziehsohn“, sagt Lothar Schinkmann 
(65) über seinen designierten Nach-
folger. Schinkmann will den 37-Jäh-
rigen, gebürtigen Schlierbacher 
 einarbeiten, „damit sich meine Pati-
enten in Ruhe an meinen Nachfolger 
gewöhnen können“. Er selbst hoffe, 
ein wenig kürzer treten zu können, 
um sich peu à peu zurückzuziehen. 
Die komplette Praxisübergabe sei in 
etwa zwei Jahren vorgesehen. Ein 
optimaler Fall von Nachfolgerege-
lung findet Frank Genske: „So muss 
es laufen“, aber oft funktioniere es 
leider nicht so.

Bewegung in der Praxislandschaft

„Doc-da“ heißt das Medizinische 
Versorgungszentrum, das im 
Frühjahr in Eislingen an den 
Start gehen soll. In Ebersbach 
hat sich eine Praxis vergrößert.

KARIN TUTAS

Grundstein für MVZ in Eislingen gelegt – Hausarztnachfolge in Ebersbach gesichert

Ab Oktober ein Team in Ebersbacher Gemeinschaftspraxis: Fachärztin Maike 
 Haiplik, Lothar Schinkmann und Patrick Brandenburger (v.l.).  Foto: Privat

RP soll nun 
Befangenheit von  
Lambert prüfen 

Göppingen. Das Grundstücksge-
schäft zwischen dem Göppinger
CDU-Stadtrat Paul Lambert und der
Firma Kleemann im Stauferpark
sorgt weiter für Diskussionen. Die Li-
pi-Fraktion im Gemeinderat hat nun 
Dienstaufsichtsbeschwerde beim 
Regierungspräsidium Stuttgart (RP) 
gegen Oberbürgermeister Guido Till 
gestellt. Der hat zumindest in einem 
Punkt eingelenkt und auf Antrag der 
Fraktion von Linken und Piraten das 
Thema auf die Tagesordnung der 
nächsten öffentlichen Sitzung des
Gemeinderats am 22. September ge-
setzt. Ursprünglich wollte Till den 
Lambert-Deal nur nichtöffentlich 
behandeln.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde
gegen Till wurde vom Fraktionsvor-
sitzenden Christian Stähle deshalb 
eingereicht, weil Till laut seiner
schriftlichen Stellungnahme bei 
Lambert keine Befangenheit erken-
nen kann. Zu der Stellungnahme
hatte ihn das RP aufgefordert. Der 
Stadtrat ist auch Geschäftsführer der 
Lambert GmbH, die Schirme und 
Markisen herstellt. In dieser Eigen-
schaft verhandelte er mit Kleemann
– das Unternehmen stellt im Staufer-
park Brecheranlagen her – über den 
Verkauf seines rund 6500 Quadrat-
meter großen Firmenareals.

Gleichzeitig war Kleemann wegen
einer geplanten Expansion auch an
weiteren 5,5 Hektar interessiert, die 
zum Großteil in städtischer Hand
sind. Sollte die Stadt nicht verkaufen,
werde das Unternehmen abwan-
dern, so lautete die Aussage aus der
Chefetage. Stadtrat Lambert stimm-
te dem Verkauf – wie fast alle ande-
ren Räte auch – zu. „Nur der Verkauf 
der städtischen Flächen und die Auf-
gabe des Vorkaufsrechtes für die
Werfthalle machten den Lam-
bert-Deal überhaupt erst möglich“, 
schreibt Stähle nun in der Dienstauf-
sichtsbeschwerde.

Weiter schreibt Stähle an Regie-
rungspräsident Wolfgang Reimer: 
„Ohne Standortsicherung, mittels 
Erwerb der weiteren Flächen, hätte 
die Firma Klemann bei der dann fol-
genden Standortverlagerung auch 
nicht Flächen und Gebäude der Fir-
ma Lambert gekauft.“ Er fügt hinzu:
„Paul Lambert gab sogar unverholen 
gegenüber der Presse zu, dass er von
der Expansion von Kleemann direkt 
profitiert.“ Deshalb solle das RP nun 
prüfen, ob Lambert befangen war –
dann wäre die Abstimmung rechts-
widrig gewesen und müsste wieder-
holt werden.

Dienstaufsichtsbeschwerde ge-
gen OB Till: Der glaubt, Stadtrat 
Paul Lambert war bei der Ab-
stimmung über ein Grundstücks-
geschäft nicht befangen. 

DIRK HÜLSER

Gleitschirmflieger verunglückt
52-Jähriger gerät mit einem Arm in den laufenden Propeller
Gruibingen. Schwere Verletzungen 
hat sich ein 52-jähriger Gleitschirm-
flieger am Montagabend bei Grui-
bingen zugezogen. Nach Angaben 
der Polizei wollte er gegen 19 Uhr mit 
einem motorisierten Gleitschirm 
von dem Fluggelände bei Gruibin-
gen starten. Als er mit seinem auf 
den Rücken geschnallten Propeller 

losrannte, stolperte er. Er stürzte und
geriet hierbei mit einem Arm in den 
laufenden Propeller. 

Nach einer Erstversorgung durch 
den Notarzt wurde er in einer Klinik 
stationär behandelt. Die Polizei un-
tersucht den genauen Unfallher-
gang. Laut Zeugen gab es keine 
Fremdbeteiligung.

Umgehung von 
Süßen fast fertig
Süßen. Der neue Abschnitt der B 466 
ist so gut wie fertig. Die etwa zwei 
Kilometer lange Ortsumgehung von 
Süßen kann am Radaktionstag am 
25. September von Radfahrern ge-
nutzt werden. Am Tag danach dürfen 
dann Autofahrer auf die neue 
Bundes straße.  Wie zu hören ist, sol-
len zur Freigabe der Bundesstraße 
Landesverkehrsminister Winfried 
Hermann (Grüne) und der Staatsse-
kretär im Bundesverkehrsministeri-
um,  Norbert Barthle, kommen.

Damit wird die neue Bundes-
straße, deren Bau etwa zwölf Millio-
nen Euro gekostet hat, einige Mona-
te schneller fertig als geplant war. 
Zunächst sollte der lange Abschnitt, 
der die Innenstadt von Süßen 
stark  vom Verkehr entlasten wird, 
vor Weihnachten in Betrieb gehen. 
Dann zeichnete sich ab, dass die 
Arbeiten schneller voran kommen. 
Eine Fertig stellung zum Radaktions-
tag war allerdings nicht  erwartet 
worden.  dgr
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