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KREIS GÖPPINGEN

Karten an der 
Abendkasse

Göppingen. Sie fordern die Ab-
schaffung aller Steuern – bis auf
eine. Und sie setzen sich für das 
bedingungslose Grundeinkom-
men ein. Die beiden Bestsel-
ler-Autoren Marc Friedrich und 
Matthias Weik haben ihr viertes
Buch geschrieben – mit promi-
nenter Unterstützung: Götz Wer-
ner, Gründer der Drogeriemarkt-
kette dm, war beim Schreiben des 
Buches „Sonst knallt’s“ mit im 
Boot. Heute Abend wird das Werk
erstmals der Öffentlichkeit vor-
gestellt: Die drei Autoren kom-
men auf Einladung der NWZ in 
die Göppinger Stadthalle. Die
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr
(Einlass ab 18 Uhr). 

Karten gibt es bei der NWZ in
Göppingen, an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und an der
Abendkasse. 

Buchpremiere „Sonst 
knallt’s“ heißt es heute 
Abend in der Stadthalle.

Minister 
Gerd Müller
in Donzdorf

Donzdorf. „Deutschland steht vor 
einer Vielzahl globaler Heraus-
forderungen – Krisenregionen, 
Klimawandel, immer knapper 
werdende Ressourcen und die 
Globalisierung sind nur einige 
Themen“, so der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hermann Färber 
in einer Mitteilung. „Die interna-
tionale Zusammenarbeit gewinnt 
deshalb immer mehr an Bedeu-
tung.“ Zu diesen Themen wird 
der Bundesentwicklungsminister 
Dr. Gerd Müller am Freitag, 28. 
April, in Donzdorf sprechen. Die 
öffentliche Diskussion im Hotel 
Becher beginnt um 15 Uhr. „Die 
Veranstaltung soll den direkten 
Kontakt und den Austausch über 

aktuelle entwicklungspolitische 
Projekte und Maßnahmen zwi-
schen Aktiven und Interessierten 
vor Ort einerseits und den Ent-
scheidungsträgern in der Politik 
andererseits herstellen“, betont 
Hermann Färber. 

Das Gespräch mit Entwick-
lungsminister Gerd Müller sieht 
Färber „als besondere Gelegen-
heit, Ehrenamtliche wie Mitarbei-
ter verschiedener Organisationen 
und Vereine, die in der Entwick-
lungsarbeit tätig sind, miteinan-
der ins Gespräch zu bringen, Er-
fahrungen auszutauschen und 
Ziele zu benennen“.

Entwicklungshilfe 
Minister Gerd Müller 
spricht am Freitag in 
Donzdorf über aktuelle 
Projekte.

Schmuck gestohlen
Eislingen. Ein Unbekannter ist am
Samstag durch ein Fenster in ein
Haus in der Ziegelbachstraße in
Eislingen eingestiegen. Er hat,
nach Mitteilung der Polizei, 
Schubladen und Schränke durch-
wühlt und nur Goldschmuck mit-
genommen.

Die Lunge im Blickpunkt
Göppingen. Der Klinik-Dialog der
Alb-Fils-Kliniken heute um 18.30
Uhr im Speisesaal der Klinik am 
Eichert informiert über akute und 
chronische Lungenerkrankungen. 
Referenten: Dr. Timo Deininger 
und Dr. Christian Langbein sowie
Dr. Bernhard Keim. Der Eintritt 
ist frei.

Unfall
Auto überschlägt 
sich auf B 10
Ebersbach. Unverletzt konnten 
am Sonntag bei Ebersbach die In-
sassen ihr total beschädigtes Un-
fallfahrzeug verlassen. Das Auto 
der drei jungen Leute war gegen 
10.30 Uhr auf der B 10 in Richtung 
Ulm von der Fahrbahn abgekom-
men. Der Wagen prallte gegen die 
Leitplanke und überschlug sich. 
Notarzt und Rettungsdienst un-
tersuchten die Beteiligten. War-
um der 20-jährige Fahrer die Kon-
trolle über den VW verloren hat-
te, ist noch unklar. Der Sachscha-
den beträgt rund 4000 Euro.

E
s waren buchstäblich 
hochfliegende Pläne der 
Stadt: Ein Brückenschlag 
von der Bleichstraße und 

dem Karlstraßen-Quartier hinü-
ber zur Hochschule. Doch nun, 
so scheint es, wird der 70 Meter 
lange und acht Meter hohe neue 
Steg ein Traum bleiben.

Aus Sicht der Stadt ist das 
nachvollziehbar. Die neue Que-
rung, knapp 200 Meter vom 
Bahnhofsteg entfernt, würde 
Millionen kosten. Massiv wären 
die für die Rampen nötigen Ein-
griffe. Von den komplizierten 
Grundstücksverhandlungen 
ganz zu schweigen.

Doch einfach einsparen darf 
die Stadt die Summe nicht. Die 
Hochschule und das ganze 
Quartier brauchen endlich Ver-
besserungen. Und die dürfen ru-
hig auch was kosten in Zeiten, 
in denen die Millionen für ande-
re Projekte nur so sprudeln.

Von Anfang an war der Cam-
pus an der damals tristen Jahn-
straße ein Stiefkind der Stadt-
planer. Nicht umsonst haben die 
Studenten in Göppingen das Ge-
fühl, von der Stadt abgehängt zu 
sein – nicht nur räumlich. Die 
Prestigewirkung der Hochschu-
le wird oft unterschätzt.

Die Stadt sollte es also nicht 
bei Lippenbekenntnissen belas-
sen. Sie sollte alles daran set-
zen, den bisher versteckten 
Campus wie geplant Richtung 
Fluss zu erweitern, mit einem 
„Erlebnisraum Filsufer“, mit 
Freizeiteinrichtungen – und we-
nigstens mit einer vernünftigen 
Querung der Jahnstraße.

Jetzt ist das 
Stiefkind dran

Kommentar 
Arnd Woletz  
zum Wegfall des  
Campus-Stegs

Der Sonne entgegen. Ihren Weg durch die Sitzfläche einer Bank im Wald bei Je-
benhausen hat sich diese Knoblauchrauke gebahnt. Noch hat sich keiner auf das 
zarte Pflänzchen gesetzt.  Foto: Giacinto Carlucci

DER KLEINE AUGENBLICK

Abitur Es ist kaum zu übersehen. Die Abiturienten 
schwitzen seit heute wieder über den Prüfungsauf-
gaben. Rund um die Gymnasien im ganzen Land-
kreis (wie hier am Freihof-Gymnasium in Göppin-
gen) hängen Transparente, auf denen Familien und 

Freunde die Prüflinge anfeuern. Der Phantasie sind 
dabei kaum  Grenzen gesetzt. Das gilt in geringem 
Maß auch für den heutigen Auftakt im Fach 
Deutsch. Das erfahrungsgemäß größte Schreckge-
spenst für viele Abiturienten lauert in der kom-

menden Woche, denn am 3. Mai stehen die Ma-
the-Prüfungen auf dem Plan. Die Kultusministerin 
Susanne Eisenmann wünschte aus der Ferne schon 
mal „starke Nerven und ein gesundes Vertrauen auf 
die intensive Vorbereitung“. Foto: Giacinto Carlucci

Betttuch-Sprüche sollen Prüflingen Mut machen
Entwicklungs-
minister Dr. Gerd 
Müller kommt 
nach Donzdorf.
 Foto: M. Popow

Attacke
Hund beißt 
Passantin
Rechberghausen. Ein Hund hat am 
Sonntag in Rechberghausen eine 
Frau gebissen. Die Polizei war ge-
gen 16 Uhr in die Ringstraße ge-
rufen worden, nachdem dort der 
Hund eine 72-Jährige gebissen 
hatte. Als die Streife ankam, wur-
de der Hundebesitzer rabiat. Der 
28-Jährige bedrohte die Beamten, 
ließ den Hund von der Leine und 
hielt das Tier nur am Halsband 
zurück. Die Polizei ermittelt ge-
gen ihn wegen Körperverletzung, 
Beleidigung und Widerstand ge-
gen Vollstreckungsbeamte.

Einbruch
Vandalen reißen 
Tresor von Wand
Zell u.A. Hohen Schaden haben 
mehrere Unbekannte am Wo-
chenende bei einer Firma  im Ge-
werbegebiet Untere Wängen Zell 
angerichtet. Durch Aufbrechen 
eines Bürofensters gelangten sie 
in der Nacht auf Sonntag in das 
Gebäude. Einen in der Wand ver-
ankerten Tresor rissen sie mit ei-
nem Werkzeug raus. Mit dem 
etwa 60 Kilogramm schweren 
Wertbehältnis traten die Unbe-
kannten die Flucht an. Schaden: 
mehrere tausend Euro. Hinweise 
an die Polizei: Tel. (07161) 93810.

Einblick in die
Polizeiarbeit
Göppingen. Die vor drei Jahren in 
Kraft getretene Polizeireform hat 
große Umstrukturierungen mit 
sich gebracht – mit erheblichen 
Auswirkungen auf den Standort 
Göppingen. Dort ist nicht nur seit 
vielen Jahrzehnten die Bereit-
schaftspolizei untergebracht, son-
dern mit ihr auch viele Einheiten 
des neu geschaffenen Polizeiprä-
sidiums Einsatz, das verschiede-
ne Kräfte unter einem Dach bün-
delt. Von der Hohenstaufenstadt 
aus wird für viele Polizeiaufgaben 
im ganzen Land Regie geführt und 
schnell reagiert, wenn die Sicher-
heitslage dies erfordert.

Unserer heutigen Ausgabe 
liegt ein 46 Seiten starkes Maga-
zin bei, das mit Reportagen und 
vielen Hintergrundberichten ei-
nen nicht alltäglichen und tiefen 
Einblick in die Arbeit des Poli-
zeipräsidiums Einsatz gewährt.

S
ie war Teil des Göppinger 
„Masterplans Innenstadt“: 
die direkte Verbindung für 
Radfahrer und Fußgänger 

vom Hochschul-Campus zum 
Karlstraßenquartier und zur City. 
In luftiger Höhe von fast acht Me-
tern sollte sich der Steg über zehn 
Gleise und die Fils erstrecken. 
Der Gemeinderat hatte für das 
Bauwerk mit 70 Metern Spann-
weite vorgesorgt und eine Verän-
derungssperre für Grundstücke 
am nördlichen Ende erlassen, um 
bauen zu können. Doch nun ste-
hen die Zeichen schlecht. Die 
Stadtverwaltung schlägt vor, die 
Idee in der Schublade verschwin-
den zu lassen. Am Donnerstag be-
rät der Technische Ausschuss da-
rüber, die Entscheidung fällt am 
11. Mai im Gemeinderat.

Die Gründe für die Kehrtwen-
de liegen im technischen Auf-
wand. Denn der Steg würde we-
gen seiner Höhe mächtige Ram-
pen auf beiden Seiten benötigen. 
Besonders auf der stadtwärtigen 
Seite in der Betzstraße ließe sich 
das kaum verwirklichen. Der 
Stadt fehlen Flächen. Eine barri-
erefreie Rampe müsste wegen des 
maximal zulässigen Gefälles 140 
Meter lang werden. Das lasse sich 
städtebaulich nur schwer integ-
rieren. Es müssten sogar Gebäu-
de abgerissen werden. Außerdem 

liege für eines der nötigen Pri-
vat-Grundstücke ein Bauantrag 
vor. Das nimmt die Stadt zum An-
lass, den Steg ad acta zu legen.

Beim Göppinger Hoch-
schul-Dekan Rainer Würslin, 
stößt die Stadtverwaltung auf 
Verständnis. In mehreren Bespre-
chungen habe er den Standpunkt 
vertreten, dass der Steg zwar 
städtebaulich wünschenswert, 
aus Sicht der Hochschule aber 
nicht unbedingt nötig sei. Schließ-
lich liege der Bahnhofsteg nur 150 
Meter entfernt. Das sei für junge 
Leute, die ohnehin meist aus 
Richtung Bahnhof zur Hochschu-
le kommen, zumutbar. „Das Geld 
kann man vernünftiger ausge-
ben“, findet Würslin und nennt 
als Beispiele eine bessere Zugäng-
lichkeit des Filsufers sowie die 
Aufenthaltsqualität am Fluss und 
auf dem  Göppinger Campus.

Etwas anders beurteilt das 
René Gökeler und seine Mitstrei-
ter vom Allgemeinen Studieren-
den Ausschuss (AStA), der Ver-
tretung der Hochschul-Studen-
ten. Die zentrale Innenstadt sei 
zwar über den Bahnhofsteg in 15 
Minuten zu erreichen, räumt Gö-
keler ein, für die östlichen Teile 
der Innenstadt brächte der neue 
Steg aber eine Zeitersparnis. Der 
Wegfall zeige vor allem eines. 
„Die Hochschule ist Außenseiter 
und auf sich alleine gestellt.“ Da-
bei seien direkte Fußwege wich-
tig. „Es zählt jede Minute. Der 
Bahnhof wirkt wie eine Mauer, 
die uns vom Stadtkern trennt und 
in das Industriegebiet abschiebt.“ 
Auch sonst wünscht sich der 
AStA einige Verbesserungen auf 
dem Campus (siehe Infobox).

Die Stadtverwaltung plant als 
Alternative zum neuen Steg eine 
830 Meter lange Radwegeverbin-
dung direkt am Filsufer von der 
Sonnenbrücke zum Bahnhofsteg. 
Und weil die Bahnquerung bei 
der Sonnenbrücke ohnehin bald 
saniert werden muss, ergebe sich 
die Möglichkeit für eine direkte 
Anbindung des Filsweges an die-
se Brücke. An der Weiterentwick-
lung eines Campus zwischen 
Jahnstraße und Fils solle aber 
festgehalten werden.
Kommentar

Campus-Steg auf Streichliste
Hochschule Aufwendig und teuer wäre ein Steg vom Göppinger Campus zur östlichen 
Innenstadt. Die Stadt will die Pläne stoppen. Die Reaktionen sind gemischt. Von Arnd Woletz

Hochschul-Campus an der Jahn-
straße.  Foto: Giacinto Carlucci

Was die Studenten sich wünschen

Lage Der Campus Göp-
pingen der Hochschule 
Esslingen Hochschule 
sei abgelegen und wirke 
oft trostlos und unbe-
lebt, findet der Studen-
tenvertreter des AStA.

Größe Der Campus 
müsse vergrößert wer-
den. Eine Straße zwi-
schen zwei Gebäuden 

könnte dafür herhalten.

Grünflächen Man 
könnte Grünflächen an-
legen und allgemeine 
Verschönerungen am 
Campus forcieren.

Versorgung Die Stu-
denten wünschen sich 
Verkaufsflächen im Ge-
biet rund um die Hoch-

schule, beispielsweise 
einen Bäcker, Metzger, 
ein Döner-Restaurant 
oder ähnliches.

Freizeit Die Stadtver-
waltung könne  Möglich-
keiten schaffen für Ver-
anstaltungen und Par-
tys und das Studenten-
leben prinzipiell 
unterstützen.

Auf Seite 26: Ein Dienstleister hat neues 
Bauland in Roßwälden erschlossen 
ohne Kosten für die Kommune.
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