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KREIS GÖPPINGEN

Leiche  
im Wald 
gefunden

Kreis Göppingen. Radfahrer haben 
bei einer Radtour im Waldgebiet 
Hirschtal bei Lenningen Verwe-
sungsgeruch wahrgenommen. Als 
sie das dortige Geröllfeld absuch-
ten, entdeckten sie etwa 100 Me-
ter unterhalb eines Trampelpfa-
des eine stark verweste männli-
che Leiche. Der etwa 1,90 Meter 
große Mann trug eine grünlich/
blaue Latzhose, Wanderschuhe, 
ein grünes T-Shirt und eine 
schwarze Armbanduhr. Damit 
entspricht die Beschreibung 
ziemlich genau der des Vermiss-
ten Dieter H. aus Göppingen. Po-
lizeisprecherin Claudia Kappeler 
bestätigte gestern, dass überprüft 
werde, ob es sich um den 50-Jäh-
rigen handelt. Er wird seit rund 
sechs Wochen vermisst. Die-
ter  H. hatte sich zu seinem Schutz 
freiwillig in die Fachabteilung ei-
ner Göppinger Klinik begeben. 
Dort sollte die Einnahme seiner 
Medikamente ärztlich begleitet 
werden. Er hatte die Einrichtung 
jedoch unbemerkt verlassen kön-
nen und war unter anderem auch 
mit Hilfe eines Polizeihubschrau-
bers gesucht worden.  dh

Todesfall Bei dem bei 
Lenningen gefundenen 
Toten könnte es sich um 
den vermissten Dieter H. 
aus Göppingen handeln.

Pedelec-Fahrer stürzt
Eschenbach. Am Dienstag gegen
13 Uhr war ein Pedelecfahrer auf 
dem Feldweg zwischen Ursen-
wang und Eschenbach unterwegs.
Er stürzte. Dabei verletzte sich
der 60-Jährige schwer. Rettungs-
kräfte brachten ihn in ein Kran-
kenhaus.

Automaten geknackt
Göppingen. Am Dienstag um 2.40 
Uhr brach ein Unbekannter auf
dem Parkplatz der Dr.-Pfeif-
fer-Straße einen Automaten auf
und flüchtete mit dem erbeuteten
Geld. Seine Spuren geben den Be-
amten nicht nur Hinweise auf den
Täter. Auch die Tatzeit haben die
Polizisten deshalb ermittelt.

Maientag 
Spätbusse für
Nachtschwärmer
Kreis Göppingen. Am Wochenen-
de gibt es wieder die kostenlosen 
Nachtschwärmer-Busse für Besu-
cher des Göppinger Maientags. 
Die Nachtschwärmer-Spätbusli-
nien N1-N8 verkehren in den 
Nächten von Freitag auf Samstag 
und von Samstag auf Sonntag be-
reits direkt ab der EWS-Arena 
(Haltestelle „Lorcher Straße“) um 
0.10 Uhr. Alternativ ab dem ZOB  
Göppingen um 0.20 Uhr.   Infos 
unter www.filsland.de/ti-
ckets-und-preise/nachtschwaer-
mer/fahrplaene

D
ie Planungen und Ge-
nehmigungsverfahren 
für Windparks gehen 
selten ohne Konflikte 

über die Bühne. So auch im Fal-
le der geplanten drei Windanla-
gen „GP-03“ auf dem alten Bun-
deswehrdepot bei Wangen.

Weil sie die vom Investoren-
konsortium in Auftrag gegebe-
nen Visualisierungen anzweifel-
te, gab die Adelberger Gemein-
deverwaltung ein neues Gutach-
ten in Auftrag. Und das wirft ein 
völlig neues Licht auf die Situa-
tion: Wo man aus der Perspekti-
ve des ersten Gutachtens kaum 
das Kloster, geschweige denn 
Windräder sieht, sind die 200 
Meter hohen Windräder in der 
neu in Auftrag gegebenen Grafik 
deutlich als Klosterkulisse zu 
erkennen. Das Gutachten wurde 
zwar in das Verfahren mit auf-
genommen, Auswirkungen auf 
das Ergebnis hat es allerdings 
nicht. Neue, unabhängige Visua-
lisierungen wurden nicht ange-
fertigt. Ob die von den Investo-
ren beauftragte „Megawatt – Ge-
sellschaft für Windenergie“ 
neutral und unabhängig ist 
bleibt zudem anzuzweifeln.

Ob der Denkmalschutz dem 
Windpark nun im Wege steht 
oder nicht, muss die Denkmal-
schutzbehörde entscheiden: 
Aber auf Grundlage neuer, un-
abhängiger und realistischer 
Grafiken. Ein Festhalten an den 
bisherigen, die auf den ersten 
Blick als Pfuscherei zu erkennen 
sind, befeuert den Streit um die 
Windkraft nur und ruft Skepti-
ker erst recht auf den Plan.

Skepsis nicht 
schüren

Kommentar 
Kristina Betz 
zum geplanten  
Windpark GP-03

E
in musikalisches Feuer-
werk für alle Generatio-
nen präsentierten acht Or-
chester aus dem Blasmu-

sik-Kreisverband Göppingen bei 
der zehnten Auflage des 
NWZ-Blasmusik-Festivals. Aber 
so richtig wollte der Funke zu Be-
ginn nicht ins Publikum über-
springen. Es dauerte, bis die Be-
sucher in Partystimmung kamen.  
Vielleicht trug die allzu schumm-
rige Beleuchtung, die technisch 
bereits auf die Band am Wochen-
ende programmiert war, dazu bei.

Seine gelungene Premiere fei-
erte der Musikverein (MV) Ot-
tenbach, der  unter Leitung der 
jungen, blonden Sina Fuchs erst-
mals dabei war und die  musika-
lische Eröffnung übernahm. „Das 
ist die Helene Fischer vom Fil-
stal“, stellte Moderator  Michael 
Branik fest. Der Radiomann führ-
te mit informativen und launigen 
Worten durch den Abend. Zu Be-
ginn kündigte er den Einzug der 
Honoratioren ins Festzelt an. Al-
len voran schritten die Jagdhorn-
bläser der Kreisjägervereinigung 
unter Leitung von Joachim Rau 
und die Trachtengruppe Dür-
nau-Bad Boll-Gammelshausen 
mit ihrer Chefin Simone Größl, 
gefolgt von Festival-Schirmherr 
OB Guido Till mit Familie.

Fröhlich winkend auch die 
Festwirtsfamilie Karl und Dani-
ela Maier und die Brauer-Familie 
Kumpf, Landrat Edgar Wolff, Bür-
germeister aus den musikalisch 
teilnehmenden Gemeinden sowie 
Roland und Claudia Ströhm vom 
Blasmusik-Kreisverband. Mit vier 
Schlägen setzte OB Till auf der 
Bühne den Spund ins erste Fass 
und eröffnete so das Festival.

Nachdem die Waidmänner und 
–frauen zwei Stücke gespielt hat-
ten, ergriff Dirigent Robert Gla-
ser von der Musikkapelle   Bad 
Ditzenbach den Taktstock, der 

MV Ebersbach, unter   Leitung 
von Alexander Gärtner, schloss 
sich mit schwungvollem Spaß 
nach Noten nebst Gesangseinla-
gen an. „So schön ist die Blasmu-
sik“ präsentierte der MV Heinin-
gen-Eschenbach unter dem Diri-
gat von Florian Pallasch. Nach 
dem Trachten-Kontest stellte sich 
mit der 33-köpfigen Projektkapel-
le des Blasmusik-Kreisverbands 
unter Leitung von Philip Walford 
ein Novum  vor. „Eine Idee, zum 
zehnten Blasmusik-Festival etwas 
Außergewöhnliches zu machen“, 
sagte Roland Ströhm, Vorsitzen-

der des Blasmusik-Kreisverbands, 
unter dessen Dach 42 Musikver-
eine angesiedelt sind. Aus diesen 
Vereinen hatten sich Instrumen-
talisten im Alter von 12 bis 83 Jah-
ren zusammengetan. Viel Beifall 
brandete auf, insbesondere für Jo-
nas Geiger, der mit seinen Percus-
sion-Soli überzeugte.

„Musik ist Trumpf“, damit zün-
dete der MV „Germania“ Donz-
dorf unter Leitung von Henry 
Großmann eine Gute-Laune-Ra-
kete und der bis dato verhaltene 
Stimmungs-Knoten schien end-
lich zu platzen. Der MV Kuchen 
mit seinem Dirigenten Joachim 
Rath setzte noch einen drauf und 
verstand es, sich mit einem dyna-
mischen Repertoire in die Herzen 
der Hörer zu spielen und das Pu-
blikum auf die Bänke zu treiben.  
Die legendäre Stimmung im Zelt 
war wie in den Vorjahren wieder 
da. Zu „Auf der Vogelwiese“ wur-
de ausgelassen gesungen und ge-
klatscht. Zum Schluss überreich-
te der MV Gingen unter dem sou-
verän am Takt stock agierenden   
Gunnar Merkert einen traditio-
nell gebundenen Melodienstrauß.  
Seiten 20 und 21

Legendäre Stimmung 
Fest Wo sich Fans der Blasmusik begegnen, ist gute Laune garantiert: Beim 10. NWZ-
Blasmusik-Festival heizten acht Kapellen den Besuchern ein. Von Ulrike Luthmer-Lechner

Das perfekte Feiertagswetter lockte gestern 
die Menschen scharenweise nach draußen. Eini-
ge suchten die Prozessionen zu Himmelfahrt 
auf, der weitaus größere Teil vergnügte sich 

aber bei Hocks und Straßenfesten oder betätig-
te sich sportlich mit dem Fahrrad oder einfach 
bei einem ausgedehnten Spaziergang.  Etliche 
Väter – oder zumindest Männer – machten sich 

zum Vatertag mit Leiterwagen auf den Weg, 
aber auch Frauen waren mit allerlei Gefährten 
unterwegs, wie unsere beiden Fotos aus Biren-
bach (links) zeigen. Überall hatten Vereine Feste 

organisiert und Zelte aufgestellt, die Schatten 
spendeten, wie etwa in Maitis (rechts).  
Weitere Bilder von Vatertag-Hocks  gibt es auf 
swp.de/goeppingen/bilder  Fotos: Dirk Hülser

Ob auf dem Rad oder der Bierbank: Hauptsache raus an Himmelfahrt

Die Trachtengruppe Dürnau-Bad-Boll-Gammelshausen feiert im Zelt 
mit ihrer Vorsitzenden Simone Größl (rechts).  Foto: Staufenpress

Weitere Bilder vom NWZ-Blasmu-
sik-Festival gibt es im Internet auf 
swp.de/maientag

Weitere Radreparaturstation
Kreis Göppingen. Nachdem in Sü-
ßen, Wäschenbeuren und Bad 
Boll bereits drei Stationen im 
Landkreis installiert wurden, 
steht seit ein paar Wochen auch 
vor dem Landratsamt in Göppin-
gen eine ADFC-Radreparatursta-
tion. Hier soll es Radlern einfach 
gemacht werden, kleine Pannen 
des Alltags oder auch Routineun-
tersuchungen schnell und kosten-
günstig abwickeln zu können, so 
eine Pressemitteilung.

Das Fahrrad könne auf Augen-
höhe eingehängt werden, sodass 
man sich zum Schrauben und Fli-
cken nicht auf den Boden legen 
müsse. Eine kurze Gebrauchsan-

weisung ist auf der Station abge-
druckt. Neben Inbus, Schrauben-
zieher, Schraubenschlüssel und 
vielem mehr findet man auch eine 
Luftpumpe mit Druckanzeige. Die 
Reparaturstationen, so die Mittei-
lung,     sollen das Radfahren im 
Landkreis Göppingen noch at-
traktiver machen, deshalb möch-
te der ADFC-Kreisverband Göp-
pingen nach und nach weitere 
Stationen in allen Ecken des 
Landkreises installieren. Das 
Landratsamt begrüßt diese Initi-
ative ausdrücklich und möchte 
mit gutem Beispiel voran gehen. 
Ab sofort können Radler die Sta-
tion Tag und Nacht nutzen.

Beim Landratsamt  steht die 
neue Station.  Foto: Landkreis

Zeugensuche
Hund beißt 
Mädchen ins Knie 
Süßen. Am Montag gegen 14.30 
Uhr stand eine Neunjährige auf 
dem Parkplatz zwischen einem 
Drogerie- und Lebensmittelmarkt 
an der Bühlstraße in Süßen. Zwei 
Frauen liefen mit einem schwar-
zen Hund vorbei. Der biss das 
Mädchen ins Knie und verletzte 
es leicht. Die  etwa 15 bis 20 Jah-
re alten Frauen, die den Hund an 
der Leine hatten, gingen einfach 
weiter.  Die Polizei, Tel. (07161) 
8510, sucht nun die  Frauen und 
den Hund (hängende Ohren und 
kurzes schwarzes Fell). 

NOE entlässt 
17 Mitarbeiter
Süßen. Die NOE-Schaltechnik in
Süßen entlässt 17 ihrer knapp 150 
Mitarbeiter. Dies teilte das Unter-
nehmen am Mittwoch mit. Der in-
ternational tätige Hersteller und
Anbieter von Betonschalungen
hat demnach für die betroffenen 
Arbeitnehmer mit dem Betriebs-
rat bereits einen Sozialplan abge-
schlossen. Die Belegschaft sei im 
Rahmen einer betrieblichen In-
formationsveranstaltung bereits 
Anfang des Jahres informiert wor-
den. Vier der Arbeitsplätze fallen
in Süßen weg, 13 weitere in den
Außenstandorten. Die „NOE-
Schal technik Georg Meyer-Keller
GmbH + Co. KG“, so der vollstän-
dige Firmenname, richtet nach ei-
genen Angaben die Logistik in
Deutschland neu aus. „Um die
Leistungsfähigkeit im Vermietge-
schäft für Betonschalungen zu
verbessern, werden die bisheri-
gen dezentralen kleinen Mietla-
ger im Zentrallager in Süßen zu-
sammengeführt“, heißt es in der
Pressemitteilung.  dh

Auf Seite 26: Am Sonntag entscheiden 
die Ebersbacher, wer für die nächsten 
acht Jahre Bürgermeister sein wird.
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