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KREIS GÖPPINGEN

I
n den Sattel, fertig, los: Am 
Montag beginnt das Stadtra-
deln. Drei Wochen lang 
können Teams aus Rathäu-

sern, Schulen, Vereinen oder In-
itiativen um die Wette radeln. In 
Kooperation mit dem Landkreis 
machen fünf Städte und Ge-
meinden entlang des Filstals 
mit, von Ebersbach bis Deggin-
gen. Das ist eine schöne Beteili-
gung und ein Beweis, dass diese 
bundesweite Aktion ankommt. 
Besser kann man nicht fürs Rad-
fahren werben. Wenn viele über 
ihre Firma oder den Verein an-
gesprochen werden, gibt sich 
doch mancher einen Ruck und 
probiert es mal, mit dem Fahr-
rad zur Arbeit zu fahren. Viel-
leicht auch zum Bäcker. Oder 
oder. Kostet ja nix, wenn man 
einen Drahtesel im Keller ste-
hen hat. Wenn er nicht fahrtaug-
lich ist, lässt man ihn richten. 
Kostet nicht die Welt.

Wer es macht, wird sehen: 
Geht doch. Man sieht die Stadt 
und die Landschaft vom Fahr-
radsattel mit anderen Augen. 
Mittendrin statt in einem Auto-
käfig. Bewegung tut gut.

Jeder Kilometer zählt. Er 
nützt der Umwelt, die weniger 
Abgas abkriegt, dem eigenen 
Geldbeutel und der Gesundheit. 
Den Erlebniswert und die Ent-
deckung, dass man sich was zu-
trauen kann,  gibt’s obendrauf.

Natürlich ist mit den Fahrrad-
wegen nicht alles in Butter. Wer 
in der Göppinger Nordstadt un-
terwegs ist, hat immer ein Auto 
im Nacken. Nervig ist es, an 
Ampeln zu stehen. Müsste man 
mit dem Auto aber auch. Man-
cher Radweg ist holprig, sei es 
durch Baumwurzeln oder klassi-
schen Verschleiß. Aber es hat 
sich unglaublich viel getan. Der 
fahrradfreundliche Landkreis 
Göppingen und seine Gemein-
den nehmen es ernst mit den 
Radwegen, immer mal wieder 
geht’s ein Stückchen vorwärts. 
In Ortsdurchfahrten werden 
Schutzstreifen angelegt.

Manchem ist das zuviel. War-
um soviel Geld ausgeben für 
nicht so viele Radler? Sind dem 
Landes-Verkehrsminister Win-
fried Hermann Radwege lieber 
als Straßen? Unverständnis ern-
tete der Radweg entlang der 
B297 bei Wäschenbeuren, weil 
es ja schon einen an der alten 
Bahnstrecke gibt.  Man kann da-
rüber streiten. Aber: Radfahren 
ist ein Teil des Verkehrs, es hat-
te nicht immer den Rückenwind 
der Politik, es braucht Infra-
struktur und ist im Anstieg. 
Auch wegen des Elektrofahr-
rads, das eine beträchtliche 
Reichweite hat. Damit kann man 
übrigens auch mitmachen beim 
Stadtradeln. Bei diesem zehnten 
Wettbewerb wurden seit 1. Mai 
bundesweit schon 33,6 Millio-
nen Kilometer erradelt. Also: 
Anreize gibt’s genug.

Anreize gibt’s 
genug

Leitartikel 
Jürgen Schäfer 
zum Wettbewerb 
Stadtradeln

Berufsschule ist Pflicht
Kreis Göppingen. Für Jugendliche, 
die aus der Hauptschule, Real- 
oder Werkrealschule sowie vor-
zeitig aus dem Gymnasium aus-
getreten sind, gilt die Berufs-
schulpflicht. Eine Anmeldung 
sollte unverzüglich erfolgen, 
heißt es von seiten des geschäfts-
führenden Schulleiters für die be-
ruflichen Schulen im Landkreis. 
Wo jemand zur Schule geht, rich-
tet sich bei Auszubildenden nach 
Beruf und Beschäftigungsort. An-
ders bei Jugendlichen ohne Aus-
bildungsvertrag: Je nach Wohnort 
melden sie sich ab Süßen filsauf-
wärts  in Geislingen, ansonsten in 
Göppingen an. Ohne Hauptschul-

abschluss und ohne Ausbildungs-
platz melden sich Schülerinnen 
an der hauswirtschafltichen, 
Schüler an der gewerblichen 
Schule an. Die Einrichtungen ent-
scheiden, wo eine Aufnahme er-
folgt und ob   das Vorqualifizie-
rungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) 
möglich ist. Hauptschulabsolven-
ten ohne Stelle müssen sich für 
eine Fachrichtung entscheiden. 
Die Schulen entscheiden, ob das 
Berufseinstiegsjahr (BEJ) oder 
VAB möglich ist, auch ob eine 
einjährige Berufsfachschule emp-
fohlen wird. Am 11. September 
werden die Schüler an den beruf-
lichen Schulen aufgenommen.

Kirche
Kornbergtreffen 
des Jugendwerks
Gruibingen. Das evangelische Ju-
gendwerk Bezirk Göppingen lädt 
am 10. September ab 10 Uhr zum 
Kornbergtreffen ein, mit Gottes-
dienst im Grünen und der Verab-
schiedung der FSJler des Bezirks-
jugendwerks. Dabei werden die   
Nachfolger begrüßt. Auch die Be-
zirksjugendreferentin Edelgard 
Schön wird verabschiedet. Treff-
punkt zum Hochwandern ist um 
9.30 Uhr am Parkplatz Kornberg-
sattel. Einen Fahrdienst gibt es   
unter Tel. 015251775245. Details 
unter www.ejgp.de

„Alle meine Entchen ...“ wie im bekannten Kinderlied? Nicht ganz: Bei diesen 
putzig-bunten Plastiktierchen, Deko-Fahrgäste in einem Auto am Göppinger 
Bahnhof, hat sich auch eine Winkekatze eingeschlichen.   Foto: Giacinto Carlucci

DER KLEINE AUGENBLICK

Open-Air Immerhin 500 Besucher trotzten am 
Donnerstagabend beim letzten von insgesamt 
fünf Filstalrock-Events im Eislinger Schlosspark 
dem Regen. Dafür wurden sie mit einer erstklas-

sigen musikalischen Leistung, dargeboten von 
der österreichischen Tribute-Band „TribU2“, be-
lohnt. Sänger Michael Kellner (vorne rechts) 
sang in Bono-Manier die wichtigen Hits der iri-

schen Gruppe U2 und begeisterte mit seiner 
Band das Publikum. Derweil denkt Eislingens OB 
Klaus Heininger bereits über eine Fortführung 
des Filstalrocks im Jahr 2018 nach. Und auch 

Veranstalter Johannes Leichtle ist zuversicht-
lich, dass die Reihe der August-Konzerte mit Tri-
bute-Bands aus dem Bereich des Classic Rock 
weitergehen wird.  Foto: Giacinto Carlucci

Filstalrock: 500 Besucher trotzen zum Abschluss dem Regen

N
ach einem Deal der Pro-
zessparteien ist ein 
51-Jähriger wegen sexu-
ellen Missbrauchs von 

Kindern zu eineinhalb Jahren 
Haft auf Bewährung verurteilt 
worden. Hatte der Mann am ers-
ten Prozesstag noch geschwiegen, 
so legte er gestern ein Geständ-
nis ab und räumte die ihm vorge-
worfenen Taten ein. Opfer waren 
über Jahre hinweg seine zu Be-
ginn zwischen sieben und zehn 
Jahre alten Nichten, eine trat als 
Nebenklägerin vor dem Amtsge-
richt Göppingen auf.

Es waren lange Unterbrechun-
gen der Verhandlung. Erst muss-
te sich das Schöffengericht bera-
ten, anschließend der Anwalt mit 
seinem Mandanten. Doch nach 
knapp zwei Stunden ging es wei-
ter – der Angeklagte hatte dem 
Deal, im Juristendeutsch „Ver-
ständigung“ genannt, zuge-
stimmt. Er  gestand, seine drei 
Nichten zwischen 2010 und 2014 

sieben Mal unsittlich berührt zu 
haben. Einmal legte er die Hand 
eines Mädchens auf sein eregier-
tes Glied in der Hose. Er griff den 
Mädchen in  unbeobachteten Mo-
menten ans Gesäß, die Brust und 
in einem Fall der jüngsten Nich-
te von hinten in den Intimbereich. 
Die Taten geschahen Zuhause, im 
Schrebergarten in Geislingen, im 
Auto oder in einem Badesee.

„Es tut mit unendlich leid, was 
geschehen ist“, sagte der 51-Jäh-
rige in seinem Schlusswort. Das 
einst gute Verhältnis der Famili-
en ist zerstört, es gibt keinen Kon-
takt mehr. Der jetzt Verurteilte 
zog bereits zu Beginn der Ermitt-
lungen vor etwa drei Jahren mit 
seiner Frau nach Heidenheim.

Wie es soweit kommen konn-
te, das wusste der Angeklagte 
auch nicht. Nein, er habe sich frü-
her nie zu Kindern hingezogen 
gefühlt, beteuerte er. Im Gerichts-
saal saßen seine Schwägerin und 
seine Frau am jeweils anderen 

Ende der Stuhlreihen. Mit ihrem 
Anwalt Rudi Mannl hatte eine der 
Nichten als Nebenklägerin neben 
dem Staatsanwalt Platz genom-
men. Immer wieder musste die 
Jugendliche mit den Tränen 
kämpfen und war bereits, wie 

auch ihre Schwestern, in psycho-
logischer Behandlung.

Mannl wie auch der Staatsan-
walt forderten ein Jahr und sechs 
Monate Haft auf Bewährung so-
wie eine Geldauflage von 200 
Euro für jedes der drei Op-
fer. „Das ist zwar nur symbolisch, 

aber hier sicher besser aufgeho-
ben als in der Staatskasse“, befand 
der Göppinger Anwalt. Sein Pen-
dant auf der Gegenseite plädier-
te auf eine einjährige Bewäh-
rungsstrafe. Somit ging der Ver-
teidiger an den unteren mögli-
chen Rand der ausgehandelten 
Verständigung. 50 Euro pro Op-
fer hielt er für angemessen, auch 
vor dem Hintergrund der Arbeits-
losigkeit und einer Krankheit sei-
nes Mandanten.

Richterin Saranya Yoneswaran 
wollte dem Anwalt aber nicht fol-
gen. Mit eineinhalb Jahren auf Be-
währung entsprach ihr Urteil der 
Forderung der Anklage – und sie 
sprach jedem der Opfer sogar 500 
Euro zu, weit mehr, als gefordert 
war. „Das hat aber nur Symbol-
charakter und kann den Schaden 
nicht aufwiegen“, stellte sie fest. 
Eine Therapie sei aber nicht not-
wendig, „zumal nicht bekannt ist, 
ob eine tiefergreifende Störung 
vorliegt“, befand die Richterin.

Nach Missbrauch der Nichten 
Bewährungsstrafe für Onkel
Justiz Das Amtsgericht verurteilt einen 51-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von 
Kindern in sieben Fällen. Das einst gute Verhältnis der Familien ist zerstört. Von Dirk Hülser

Flucht
nach
Beschädigung

Kreis Göppingen. In den vergange-
nen Tagen beschädigten drei Au-
tofahrer Fahrzeuge und eine Mau-
er: Gegen 9.40 Uhr fuhr am Mitt-
woch ein Mann mit einem Sattel-
zug auf der Stuttgarter Straße in 
Eislingen in Richtung Stadtmitte. 
Ein 74-Jähriger saß in seinem am 
Straßenrand geparkten Wagen 
und hatte die Tür leicht geöffnet. 
Der Lkw fuhr dagegen, der Fah-
rer kümmerte sich nicht weiter. 
Hinweise: Tel. (07161) 8510. Am 
gleichen Tag beschädigte eine   
Frau gegen 18 Uhr beim Wenden 
mit ihrem Opel an der Rechberg-
häuser Reichenhardstraße eine 
Gartenmauer. Sie stellte die Stei-
ne  auf und fuhr weg. Hinweise: 
Tel. (07161) 93 810. Am Donners-
tag stieß jemand auf dem Park-
platz eines Göppinger Baumarkts 
an der Heininger Straße zwischen 
13 Uhr und 13.30 Uhr gegen einen 
Skoda. Die Polizei sucht Zeugen, 
Tel. (07161) 632 360.

Weggefahren Drei Mal 
machten sich Autofahrer 
aus dem Kreis aus dem 
Staub, nachdem sie etwas 
beschädigt hatten.

Unfall
Auto landet
im Graben
Göppingen. Am Donnerstag kam 
eine 24-Jährige bei Göppingen
mit ihrem Volkswagen von der
Fahrbahn ab. Sie fuhr gegen 14.30
Uhr auf der Landstraße von Göp-
pingen in Richtung Hohenstau-
fen. Auf Höhe des Parkplatzes 
zum Linsenholzsee kam die jun-
ge Frau, vermutlich aus gesund-
heitlichen Gründen, nach rechts 
von der Fahrbahn ab und landete 
im Graben. Ersthelfer kümmerten
sich bis zum Eintreffen des Ret-
tungsdienstes um die 24-Jährige,
die dann in eine Klinik kam.

Das hat aber nur 
Symbolcharakter 

und kann den
Schaden nicht
aufwiegen.
Saranya Yoneswaran 
Richterin, zur verhängten Geldauflage

Auf Seite 19: Um den Feind aller Garten-
besitzer, den Buchsbaumzünsler, 
ging es bei einer „Verführung“. 
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