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Wir gratulieren

GÖPPINGEN

Cecilia Heer zum 70. Geburtstag.         

Umfrage zu 
den E-Bikes

Göppingen. Seit rund einem Jahr 
besteht die E-Bike-Station am 
Göppinger Bahnhof. Über eine 
Umfrage soll das Nutzungsverhal-
ten ausgewertet und das Angebot 
weiter verbessert werden. Mit 
den E-Bikes sollen die Nutzer di-
rekt auf ein Zweirad umsteigen. 
Um speziell die Meinungen der 
Bürger einzuholen, die die Elek-
troräder noch nicht nutzen, hat 
die Stadtverwaltung eine bis zum 
15. Mai laufende Umfrage gestar-
tet. Die Beantwortung nimmt 
etwa zwei Minuten in Anspruch. 
Zu finden ist die Umfrage unter 
dem Link www.umfrageonline.
com/s/72e676f oder auf der städ-
tischen Homepage. Als Danke-
schön erhalten alle Teilnehmer 
auf Wunsch einen Guthaben-Gut-
schein in Höhe von zwölf Euro 
für die E-Bike-Station in Göppin-
gen sowie den weiteren 13 Stand-
orten in der Region. Umfragebö-
gen gibt’s auch im i-Punkt.

Mobilität Die Stadt will 
Meinungen über die 
E-Bike-Station erfahren.

G
estern um die Mittags-
zeit im Bodenfeld: An 
der Großbaustelle „Fa-
milienwohnen“ gleich 

vorne beim Freibad rumort die 
Betonpumpe auf Hochbetrieb. 
Dort zieht die städtische Tochter-
gesellschaft Wohnbau Göppingen 
(WGG) eine Anlage mit 60 Woh-
nungen hoch – zum Mieten oder 
zum Kaufen. Auch ein neuer 
Kirchsaal und Kita sollen in der 
neuen Wohnanlage ihren Platz 
finden. Denn die evangelische 
Kirche hat die zentral gelegene, 
aber viel zu groß gewordene Mar-
tin-Luther-Kirche verkauft.

Die weithin sichtbare 
WGG-Baustelle ist auch ein Sym-
bol der großen Dynamik, die in 
dem von manchen Göppingern 
kaum wahrgenommenen Quartier 
herrscht. Geht man durch die 
Straßen, dann fallen die vielen 
meist von der WGG frisch mo-
dernisierten Mietswohnhäuser 
auf. Neue Fassaden, Balkone und 
Grünzonen. Viel hat das kommu-
nale Unternehmen WGG in den 

vergangenen Jahren in das einsti-
ge Problemviertel investiert. „Wir 
haben die Herausforderungen an-
genommen“, sagt Wohnbau-Ge-
schäftsführer Volker Kurz. Denn 
in den 80er und 90er Jahren kon-
zentrierte sich in Teilen des Ge-
biets das „Wohnen zur Vermei-
dung von Obdachlosigkeit“, wie 
es im Beamtendeutsch heißt. Die 
Sozialstruktur galt als problema-
tisch. Viele Wohnungen waren 
nicht mehr zeitgemäß, die Be-
wohner oft sehr alt.

„Diese Konzentration gibt es so 
nicht mehr“, sagt Kurz. Umfang-
reiche Kernsanierungen im Her-
zen hätten dem Quartier neuen 
Atem eingehaucht. Die Wohnbau 
setzt auf Durchmischung. Fami-
lien mit Kindern gehören ebenso 

zum Straßenbild wie Studenten. 
170 von ihnen leben im Bodenfeld 
in Wohnheimen. „Meistens funk-
tioniert das“, sagt Detlev Schor-
lau, Künstler und seit 19 Jahren 
engagierter Kämpfer für sein 
Quartier. „Natürlich regen sich 
immer Leute auf, wenn die an ei-
nem schönen Abend draußen ein 
Bier trinken.“

Auch Flüchtlinge aus anderen 
Kulturen und mit anderen Le-
bensgewohnheiten haben zumin-
dest vorübergehend eine neue 
Heimat in dem Stadtteil gefun-
den. „Da gab es auch nix Drama-
tisches“, findet der 75-jährige 
Schorlau. In seinen Augen macht 
eben diese Mischung einen leben-
digen Stadtteil aus. Einerseits alt-
eingesessene Bewohner in 
schmuck renovierten 50er-Jah-

re-Eigenheimen entlang enger 
Anliegersträßchen. Andererseits 
eine junge und mobile Bevölke-
rung, die in Bewegung ist. Mit den 
Strukturverbesserungen sei es ge-
lungen, „den Trend anzuhalten 
und umzukehren“, findet Volker 
Kurz. Der Wohnraum-Bedarf ist 
ungebrochen. Auf der anderen 
Seite der Ulmer Straße im Gebiet 
Bruckwasen, werden jetzt auch 
wieder Einfamilien- und Reihen-
häuser gebaut. Dort entstehen zu-
dem in WGG-Regie viele günsti-
ge Wohnungen für Menschen mit 
etwas schwierigerem sozialen 
Hintergrund, die auf dem Woh-
nungsmarkt bei überhitzter 
Marktlage kaum eine Chance hät-
ten. Die Strategie der Wohnbau 
beschreibt Kurz in etwa so: Für 
die treue Klientel neuen oder sa-

nierten Wohnraum zu schaffen, 
damit beispielsweise für die Un-
terbringung von Flüchtlingen an-
dere Flächen frei werden. Zeit-
weise war die Flüchtlingsunter-
bringung eine Herkulesaufgabe. 
Die Stadt und die WGG konnten 
die Unterstützung der Stuttgarter 
Wohnbaugenossenschaft Flüwo 
gewinnen: In deren geräumten 
Mietshäusern an der Juli-

us-Keck-Straße waren und sind 
viele Flüchtlinge interimsmäßig 
untergekommen. Wenn diese Alt-
bauten bis Ende des Jahres durch
den Landkreis geräumt sein wer-
den, wird die Flüwo dort weitere
42 neue Geschosswohnungen
bauen. Allerdings: „Die An-
schlussunterbringung ist nicht
ganz einfach“, räumt Kurz ein.

Sein Fazit: „Mir ist der Stadt-
teil wichtig und er kann Vorbild
sein für andere Quartiere“. Der 
Wohnbau-Chef zieht immer wie-
der den Vergleich zum Reusch an
der entgegengesetzten Ecke der 
Stadt. Wer durch das Bodenfeld 
geht, sieht aber auch dies: In den 
meisten ehemaligen Geschäften
und Lokalen entlang der 
Hauptachse Karl-Schurz-Straße 
ist das Licht schon länger ausge-
gangen. Eine Kneipe, in der sich 
alle treffen, das fehle dem Boden-
feld, sagt auch Detlev Schorlau.
Das funktioniere irgendwie nicht.
Für bessere Einkaufsmöglichkei-
ten setzen die Bodenfelder auf
das beim ehemaligen „Bauhaus“
entstehende Versorgungszentrum 
mit Aldi und anderen. Allerdings
müsse da noch eine gute Verbin-
dung über die ehemalige Bahnt-
rasse her, sagt Schorlau. Ansons-
ten stimmt er der These vom
Stadtteil der kurzen Wege zu. 
„Man ist in 25 Minuten zu Fuß am
Marktplatz und alle 30 Minuten 
fährt ein Bus“. Und beim Freibad
werde der noch unbebaute grüne 
Zwickel, gewissermaßen das
Entree zum Bodenfeld, perspek-
tivisch ebenfalls bebaut, sagt der 
Wohnbau-Chef Kurz. „Drei Vier-
tel der Flächen gehören der Stadt“

Detlev Schorlau ist jedenfalls 
sicher: Wegziehen wird er aus 
dem Bodenfeld nicht mehr.

Ein Stadtteil in Bewegung
Bodenfeld Einst hatte es den Ruf des stagnierenden Problemviertels. Doch die Dynamik ist in das Göppinger 
Quartier zurückgekehrt. Es wird investiert. Die Trendwende ist geschafft, glaubt der Wohnbau-Chef. Von Arnd Woletz

Das Bodenfeld im Wandel der Zeit

Ursprung In den 1930er 
bis 1950er Jahren ent-
stand das Wohnquartier 
Bodenfeld im Südosten 
der Stadt auf der grü-
nen Wiese . Mehrere 

tausend Göppinger le-
ben hier noch immer.

Versorgung Früher gab 
es viele Geschäfte und 
Lokale, sogar ein Kino. 

Die Infrastruktur ließ 
sich auch hier nicht  hal-
ten. Geblieben sind aber 
die Grundschule und die 
Hermann-Hesse-Real-
schule.

Das Bauprojekt „Familienwohnen“ im Bodenfeld. Die 60 neuen Wohnungen beim Freibad sind sichtbares 
Zeichen für die Wandel in dem Quartier.  Foto: Staufenpress

Kurz notiert

GÖPPINGEN

Kirchcafé im Pavillon bei der Stadtkirche 
heute von 14 bis 16 Uhr geöffnet.
Stadtseniorenrat: Heute Sprechstunde 
von 9.30 bis 11.30 Uhr im Bürgerhaus, Kirchstraße 
11.
Mobbing-Selbsthilfegruppe: Treffen 
jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat im 
Bürgerhaus in Göppingen. Info: Tel (07334) 5733.
Mauchsche Villa: Heute 9 bis 11.30 Uhr 
Frühstück für Jedermann. 12 Uhr bis 18 Uhr Spiele-
gruppen, Schachspieler, Kartenspieler. 18 Uhr bis 
20 Uhr Ballett- und Flamencoverein Bokazo, 18 
Uhr Singen und Schwingen, 20 bis 22 Uhr Freun-
deskreis für Suchtkrankenhilfe Frauengruppe. 
Info: Tel. (07161) 4019874.
Waldeckstammtisch „Ökumenisch – To-
lerant – Alterslos“ am Donnerstag, 13. April, 19 
Uhr, im Waldeckgemeindehaus. Passionsandacht 
mit Abendmahl am Tisch mit Pfarrer Ekkehard 
Käss. Thema: „Biblische Bilder als Graffiti-Kunst – 
ein Jugendkreuzweg“.
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk 
heute von 9 bis 17 Uhr geöffnet, in der Großeislin-
ger Straße von 9 bis 12.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr.
SOS-Treffpunkt, Freihofstr. 22: Heute von 
12 bis 15 Uhr Kids-Treff bis 13 Jahren.
Kneippverein: Wanderung am Sonntag, 16. 
April, Glaubensweg Nr. drei Waldstettner An-
dachtsweg. Treff um 9 Uhr an der EWS Arena.
Grüngutplatz  heute von 14 bis 18 Uhr geöff-
net.

HOHENSTAUFEN

Wochenmarkt donnerstags von 12.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr auf dem Parkplatz Grabengasse.

Wir haben die 
Herausforderun-

gen angenommen.
Volker Kurz 
Geschäftsführer Wohnbau Göppingen

In Göppingen: Bahn frei für das erste 
Parkhaus Göppingens. Heute vor 50 
Jahren stimmte der Gemeinderat zu, 
dass eine noch zu gründende Gesell-
schaft von Privatleuten und Ge-
schäftsinhabern das Parkhaus an der 
Friedrichstraße bauen soll. Die Stadt 
gab damals kräftig Starthilfe, brach 
mehrere kommunale Häuser ab und 
stellte das Grundstück zunächst in 
 Erbpacht zur Verfügung, wie die NWZ 
berichtete. Heute ist das Uralt-Park-
haus das Sorgenkind der Stadtplaner 
und die Eigentumskonstruktion mit 
vielen Privat-Inhabern in die Kritik ge-
raten, weil die Stadt zwar Anteilseig-
ner ist, aber wenig Einflussmöglichkei-
ten auf städtebauliche Aspekte hat.

HEUTE VOR 50 JAHREN

Mit Kleidung 
in die Sauna

Göppingen. Jetzt können die Be-
sucher der Barbarossa-Thermen 
an jedem dritten Samstag im Mo-
nat in Badekleidung saunieren. 
Das teilte die Energieversorgung
Filstal in einer Pressemitteilung
mit. Schon länger gibt es darüber
Diskussionen. „Das Tragen von 
Badebekleidung wird beim Well-
ness- und Saunabesuch immer be-
liebter“, heißt es. Daher bieten 
die Barbarossa-Thermen ab April
ein neues „Fit & Mit-Well-
ness-Special“ an. Das Programm 
reicht von Kulinarik und Sport
über Massagen zu Informationen
über Gesundheitsthemen.

Wellness Jetzt bleibt 
einmal im Monat die 
Badehose an.

AUS DER SCHULE

Achtklässler spielen mit viel Engagement das Stück „Der Herr der Diebe“
Göppingen. Die Achtklässler der frei-
en Waldorfschule Filstal haben in zwei 
öffentlichen Aufführungen von „Der 
Herr der Diebe“ ein großes Publikum 
begeistert. Mit viel Spielfreude brach-
ten sie unter der Regie von Sabine 
Thoma die bekannte Geschichte von 
Cornelia Funke in einer Bearbeitung 
von Wolfgang Ardenberg auf die Büh-
ne. Von Beginn an ging es mit viel En-
gagement an erste Spielübungen. Si-
cherlich bedurfte es einiger Übung, 
auch mancher Ermutigung, doch zeig-
ten die Heranwachsenden immer eine 
große Offenheit und Bereitschaft, sich 
auf Aufgaben einzulassen. Bei Szenen-

proben war oft zu erleben, wie genau 
die Schüler ihr Spiel gegenseitig wahr-
nahmen. Sowohl zur Gestaltung der 
Szenen als auch zu den Kostümen, 
den Requisiten, dem Bühnenbild oder 
zu den Flyern gab es viele Vorschläge 
der Schüler. Sie zeugten davon, wie 
aufmerksam jeder bei der Sache war. 
Die 36 Schüler haben die Aufgabe mit 
Bravour gemeistert. Es wurde in zwei 
Besetzungen gespielt. Jede hatte ihre 
eigene Art; was beide einte war ein 
liebevolles, herzliches Spiel, das von 
den Erstklässlern bis zu den auswärti-
gen Gästen ein breites Publikum er-
freute.

Haben die Aufgabe mit Bravour gemeistert: Die Waldorfschüler hat-
ten Spaß bei der Aufführung.  Foto: Petroula Kirkou

Wirtschaft 
Kreatives
Wandern
Göppingen. Die ersten „Göppinger 
Wirtschaftsge(h)spräche“ finden 
am 28. April statt. Sie richten sich 
an Entscheidungsträger aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft, 
die sich bei einer entspannten 
Wanderung im Oberholz – einem 
„Walkshop“ – kennen lernen 
möchten. Es soll über verschie-
dene Themengebiete diskutiert 
und Ideen entwickelt werden.
Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im 
Businesshaus im Stauferpark. In-
formationen und Anmeldung un-
ter Tel. (07161) 650 250.

Göppingen.  Der eine ist 75, der an-
dere 63 Jahre alt. Beide sind be-
kannte Göppinger Gastronomen 
und gelten als „Urgesteine“ der 
lokalen Szene. „Struppi“ Strau-
binger hat seine Gäste in der 
„Apothek’“ jahrzehntelang mit 
seinem legendären Rostbraten 
und anderen Leckereien ver-
wöhnt, „Pippo“ Dimaiuta hatte im 
November 1995 die „City Bar“ in 
der Kirchstraße eröffnet. Das ita-
lienische Lokal, in dem sich längst 
nicht nur Sportbegeisterte tref-
fen, liegt nur wenige Meter von 
der Apothek’ entfernt, die vor 
kurzem neu verpachtet wurde.

Jetzt ist aus der langjährigen 
Nachbarschaft der zwei bekann-
ten Gastwirte ein neues Projekt 
entstanden: Der Ruheständler 

Struppi Straubinger kocht einmal 
pro Woche bei Pippo Dimaiuta. 
Das schwäbisch-sizilianische Ex-

periment erfreut sich wachsender 
Beliebtheit. Auch Struppis Rost-
braten steht in der „City Bar“ auf 
der Speisekarte, neben anderen 
schwäbischen und italienischen 
Gerichten. Die beiden Protago-
nisten wandeln sicher zwischen 
den Ess-Kulturen. Und beide ha-
ben ein großes Herz für die jewei-
lige Landesküche des Kompag-
nons. Pippo lebt seit 1968 in 
Deutschland und liebt Linsen mit 
Spätzle, Struppi wird bei einem 
Carpaccio schwach.

Als „Abenteuer“ bezeichnen 
beide die neue Liaison, die  – was 
den Part von Struppi betrifft – zu-
gleich an eine Göppinger Tradi-
tion anknüpfen soll. Die beiden 
Männer sind über Umwege zur 
Gastronomie gekommen. Der ge-

lernte Buchdrucker Struppi, des-
sen Neffe der Sterne-Koch Rolf 
Straubinger vom Burgrestaurant 
„Staufeneck“ ist, hat sich seine 
Küchenfertigkeiten über Jahre 
hinweg selbst beigebracht und da-
für viele Kochbücher verschlun-
gen. „Alles steht und fällt mit der 
Würze“, sagt der 75-Jährige, „und 
mit der Qualität des Fleisches“.

Pippo, der vor der Eröffnung 
der  „City Bar“ in der Versiche-
rungsbranche tätig war und in-
zwischen länger in Deutschland 
lebt, als er in Italien war, kennt  – 
zusammen mit seiner Frau Anna 
– mehr als nur einen Kniff der si-
zilianischen Küche. Die Früchte 
des Mittelmeers liebt der schwä-
bische Italiener ganz besonders. 
Helge Thiele

Schwäbisch-sizilianisches Abenteuer
Gastronomie „Struppi“ und „Pippo“machen in Göppingen gemeinsame Sache.

„Struppi“ Straubinger und „Pip-
po“ Dimaiuta (r.) sind ein neues 
Gastro-Duo.  Foto: Lars Tielesch

Steffen
Schreibmaschinentext

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 12.04.2017




