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KREIS GÖPPINGEN

Taxifahrerin
belästigt

Geislingen. Ein 25-Jähriger hatte
am späten Samstagabend in Geis-
lingen ein Taxi bestellt, um sich
nach Hause bringen zu lassen. Zu-
sammen mit einem Bekannten 
stieg er ins Fahrzeug. Kaum los-
gefahren berührte er die Fahrerin 
in Scham verletzender Weise. 
Dann beleidigte er die Frau auch
noch. Die hielt sofort an und ließ 
die Beiden aussteigen. Als sich
ein Streit entspann, flüchtete der 
Begleiter, während der 25-Jähri-
ge schließlich doch noch die Ze-
che bezahlte. Die Polizei stellte 
bei der Überprüfung des Mannes
nicht nur seine starke Trunken-
heit fest. Die Beamten fanden 
auch noch ein Tütchen mit weni-
gen Gramm Marihuana. Das hat
der 25-Jährige wohl vor der Kon-
trolle entsorgen wollen, berich-
tet die Polizei. 

Übergriff Ein Fahrgast ist 
am Samstag im Taxi 
zudringlich geworden.

Autoknacker 
Gleich zwei Wagen 
im Visier
Gruibingen. Gleich zwei Fahrzeu-
ge haben Autoknacker am Wo-
chenende in Gruibingen beschä-
digt. Die Täter suchten sich in der 
Nacht zum Sonntag zwei VW aus, 
die in der Straße An der Riese 
standen. An einem Passat wuch-
tete ein Dieb eine Scheibe auf. 
Dann baute er das Navigationsge-
rät aus dem Armaturenbrett. Ein 
Tiguan sollte ebenfalls aufgebro-
chen werden. Die Unbekannten 
scheiterten jedoch am Fenster. 
Den Sachschaden schätzt die Po-
lizei auf weit über 1000 Euro.

W
ar das nun der Vor-
hang in einem Dra-
ma mit vier Akten? 
Zumindest sieht es 

so aus. Der Göppinger Feuer-
wehrkommandant hat aufgege-
ben, seine Berufung gegen ein 
Urteil des Amtsgerichts Augs-
burg wegen Untreue zurückge-
zogen. Damit ist er seinen Be-
amtenstatus los und die Stadt 
Göppingen muss ihm nun auch 
kein Gehalt mehr überweisen.

Im ersten Akt wurde der 
Neue eingestellt, die Freude war 
groß und die Hoffnung auf ruhi-
ge Zeiten bei der Feuerwehr 
ebenso. Im zweiten Akt dann 
Hausdurchsuchung und Ermitt-
lungen, im dritten Akt der Pro-
zess in Augsburg samt Urteil – 
dann quasi als Zugabe ein vier-
ter Akt. Der Feuerwehrchef legt 
Rechtsmittel ein, geht in die Be-
rufung. Der Akt endet sang- und 
klanglos: Der Verurteilte zieht 
die Berufung zurück, akzeptiert 
die Verurteilung.

Und nun?  Folgt doch noch 
ein fünfter Akt? Göppingens 
Oberbürgermeister jedenfalls ist 
empört über das Verhalten des 
Mannes und erwägt nun, Scha-
denersatz einzuklagen oder 
gleich die ganze Ernennung 
rückgängig zu machen. Die Re-
aktion ist verständlich und hat 
durchaus auch Aussicht auf Er-
folg – zumindest mehr, als die 
Idee, die Stadt Augsburg zu ver-
klagen. Im Sinne der Steuerzah-
ler sollte die Stadt diesen Weg 
gehen. Vielleicht gibt es dann in 
der Causa Knobloch doch noch 
einen Schlussapplaus.

Reaktion ist 
verständlich

Kommentar 
Dirk Hülser 
zum Göppinger  
Kommandanten

Bundestagswahl
Volker Kauder
in Geislingen
Geislingen. „Volker Kauder ist das 
Bindeglied zwischen Unionsfrak-
tion und Bundesregierung. Er ist
einer der bedeutendsten und 
fachkundigsten Politiker Deutsch-
lands“, schreibt der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hermann 
Färber. Er freue sich, dass der 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Volker Kauder, 
am Donnerstag, 7. September, um 
13 Uhr, zu einer öffentlichen Ver-
anstaltung nach Geislingen in den
Kapellmühlsaal in der MAG 
kommt.

Heiningen. Schwer verletzt wurde 
bei einem Unfall ein 82-Jähriger, 
der am Sonntag kurz vor 18 Uhr 
mit seinem Mercedes auf der 
Bahnhofstraße in Richtung Gam-
melshausen fuhr. Sein Auto geriet 
in einer Kurve auf die Gegenspur 
und rammte dort einen Porsche. 
Der Porschefahrer überstand den 
Unfall unbeschadet. Bei der Un-
fallaufnahme bemerkten die Po-
lizisten, dass der 82-Jährige vor 
der Fahrt offenbar Alkohol ge-
trunken hatte. Deshalb musste er 
eine Blutprobe und seinen Füh-
rerschein abgeben.  Es entstand 
ein Sachschaden von rund 50 000 
Euro. Der Unfallverusacher ist gegen diesen Porsche geprallt. Foto: SDMG

82-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

F
ast genau zwei Jahre ist es 
her, dass beim Göppinger 
Feuerwehrkommandanten 
Harald Knobloch Dienst- 

und Privaträume durchsucht wur-
den. Es folgte die Freistellung von 
seinem Amt, eine Anklage und ein 
Prozess. Gegen das Urteil ging 
Knobloch in Berufung, die Stadt 
musste ihm weiterhin seine – ge-
kürzten – Bezüge bezahlen. Doch 
jetzt ist das Kapitel Knobloch für 
Göppingen beendet: Der Kurz-
zeit-Kommandant hat die Beru-
fung gegen das Urteil des Amts-
gerichts Augsburg zurückgezo-
gen, somit ist der Richterspruch 
rechtskräftig, sagte gestern der 
Pressesprecher des Landgerichts 
Augsburg, Vorsitzender Richter 
Claus Pätzel.

Wegen Untreue in 69 Fällen 
und Unterschlagung war Knob-
loch zu einem Jahr und sieben 
Monaten Haft auf Bewährung 
verurteilt worden. Er hatte wäh-
rend seiner Zeit bei der Augsbur-
ger Feuerwehr über Jahre hinweg 
Waren auf Kosten der Feuerwehr 
für den Privatgebrauch bestellt, 
der Schaden betrug mehr als 10 
000 Euro. Die letzte Bestellung 
datierte auf November 2014, ei-
nen Monat zuvor hatte ihn der 
Göppinger Gemeinderat zum 
neuen Kommandanten gewählt.

Am 1. März 2015 trat der Neue 
seinen Dienst in Göppingen an, 
im September 2015 dann die 
Hausdurchsuchungen durch 
Staatsanwaltschaft und Polizei   
nach einer Anzeige der Stadt 
Augsburg. Um den Jahreswechsel 
wurde er dann von der Stadt frei-
gestellt, seine Bezüge – er war in 
Besoldungsgruppe A13 – gekürzt.

Im Mai dieses Jahres handelte 
Knobloch in Augsburg mit Staats-
anwaltschaft und Gericht einen 
Deal aus: Er gestand die Taten, 
bekam dafür eine vergleichswei-
se milde Bewährungsstrafe. Letzt-
lich wurden es ein Jahr und sie-
ben Monate, damit verlor Knob-
loch auch seinen Beamtenstatus. 
Trotz des Deals ging der 

Noch-Kommandant in Berufung, 
die Staatsanwaltschaft zog nach. 
Nachdem Knobloch nun seine Be-
rufung zurückgezogen hat – war-

um, ist nicht bekannt –, tat es die 
Staatsanwaltschaft ihm gleich.

Nebeneffekt der Berufung war, 
dass die Stadt Göppingen weiter-

hin Gehalt an den freigestellten 
Kommandanten überweisen 
musste. Doch damit ist es nun 
vorbei: „Mit der Rechtskraft des 
Urteils ist der Fall zunächst abge-
schlossen“, sagte gestern Ober-
bürgermeister Guido Till.

Er unterstreicht aber auch: „In 
der Angelegenheit Knobloch gibt 
es nichts zum Freuen. Es war für 
die Stadt Göppingen eine ganz 
bittere Erfahrung, dass zum Ein-
stellungstermin der Vorgang uns 
von keiner Seite, weder von Herrn 
Knobloch noch von der Stadt 
Augsburg, mitgeteilt wurden ist, 
so dass wir Herrn Knobloch un-
ter falschen Voraussetzungen 
zum Kommandanten ernannt ha-
ben.“ Deshalb prüft die Stadt nun 
Rechtsmittel, sagt Till: „Inwie-
weit wir die Ernennung rückgän-
gig beziehungsweise wir einen 
Schadensersatzanspruch geltend 
machen können, wird im Augen-
blick geprüft.“

Unterdessen läuft die Suche 
nach einem Nachfolger. Die Aus-
schreibungsfrist ist beendet – 15 
Interessenten haben sich laut Till 
auf die Stelle des Kommandanten 
beworben. „Wir werden uns die 
notwendige Zeit nehmen, um eine 
geeignete Führungskraft zu fin-
den.“
Kommentar

Kommandant gibt auf
Feuerwehr Harald Knobloch zieht seine Berufung zurück und ist jetzt rechtskräftig verurteilt. 
15 Bewerber wollen seine Nachfolge in Göppingen antreten. Von Dirk Hülser 

Mobilität Drei Wochen lang radeln die 32 Teil-
nehmerteams um die meisten Kilometer. Fünf 
Städte des Landkreises machen bei der Aktion 
„Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses mit. Am 

Starttag des Events radelte das Team des  
Kreisverbands des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs (ADFC) eine 25 Kilometer lange 
Eröffnungstour. Vom Göppinger Hauptbahnhof 

aus ging es über Faurndau durchs Wiesentäle 
Richtung Schlat und nach Süßen. „Eine sehr 
gute Aktion, um das Fahrradfahren ins Bewusst-
sein zu bringen“, meint Antje Rau-Posim, die für 

das ADFC-Team mitradelt. „Das Weitertragen 
ist das Wichtigste, andere zum Radfahren zu 
mobilisieren“, erklärt Friedemann Messer, der 
auch teilnimmt.    Foto: Giacinto Carlucci

ADFC tritt für die Aktion Stadtradeln kräftig in die Pedale

Wir haben ihn 
unter falschen 

Voraussetzungen
zum Kommandanten 
ernannt.
Guido Till 
Oberbürgermeister von Göppingen

Mittelstand 
gegen 
Fahrverbote

Kreis Göppingen. Die Mittelstands- 
und Wirtschaftsvereinigung 
(MIT) der CDU in Göppingen 
wendet sich gegen Fahrverbote 
für Diesel-Fahrzeuge und gegen 
ein Verbot von Verbrennungsmo-
toren. Das wäre nicht nur plan-
wirtschaftliche Willkür, sondern 
auch eine umweltpolitische 
Dummheit, da sonst die CO2-Zie-
le nicht erreichbar seien, teilt der 
MIT-Kreisvorsitzende Eduard 
Freiheit in einer Pressemitteilung 
mit. Beim Bundesmittelstandstag, 
auch Freiheit war dort, wurde ein 
Antrag verabschiedet, die Zu-
kunft von Antriebstechniken auf 
Grundlage objektiver wissen-
schaftlicher Erkenntnisse zu dis-
kutieren. Auch die MIT Göppin-
gen plädiert für Technologieof-
fenheit und lehnt Zwangsquoten 
für andere Antriebstechniken ab. 
Die MIT im Kreis Göppingen for-
dert, dass sich die realen Emissi-
onen von Fahrzeugen den im La-
bor gemessenen annähern müss-
ten. Sollte das durch Software-
updates nicht klappen, droht die 
MIT Hardware-Nachrüstungen 
auf Kosten der Hersteller an.

Umwelt Die MIT im Kreis 
Göppingen will keine 
Dieselfahrverbote, aber 
Technologieoffenheit für 
bessere Emissionswerte. 

Bauarbeiten 
Ab morgen
stehen die Ampeln
Geislingen. Mit der halbseitigen 
Sperrung der Weiler Straße be-
ginnen morgen mit einwöchiger 
Verzögerung die Sanierungsar-
beiten an der Unterführung beim 
Bahnhof. Baustellenampeln in 
und hinter der Unterführung re-
geln den Verkehr mit einer Block-
abfertigung. Für die Bewohner im 
Katzenloch und in Weiler bedeu-
tet das zwar ein wenig Wartezeit, 
aber die zunächst geplante Sper-
rung der Durchfahrt in Richtung 
Innenstadt samt großräumiger 
Umfahrung ist vom Tisch. kat

Ein dreiviertel Jahr im Amt

Amtsantritt Harald 
Knobloch trat die Stelle 
als Chef der Göppinger 
Feuerwehr am 1. März 
2015 an. Damit endete 
für die Wehr ein Jahr 
ohne hauptamtlichen 
Kommandanten, in der 
der damalige Stellver-
treter Peter Melzer die 
Aufgabe übernahm – er 

musste nicht zum ers-
ten Mal einspringen.

Kommandanten Die 
Wehr hatte eine Phase 
mit mehreren Komman-
dantenwechseln und 
viel Unruhe hinter sich. 
Zuletzt hatte Armin Be-
cker nach nur 20 Mona-
ten einen anderen Job 

angenommen. Sein Vor-
gänger Guntram Vollmer 
hatte nach jahrelangen 
internen Querelen sei-
nen Hut genommen, 
auch Vollmers Vorgän-
ger war nur zwei Jahre 
im Amt gewesen. Knob-
loch war bis zu seiner 
Suspendierung etwa ein 
Dreivierteljahr im Amt.

Auf Seite 17: Ein Göppinger spielte in den 
letzten Tagen des Ersten Weltkriegs 
eine  tragische Rolle.
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