
Seite 15    Freitag, 20. Oktober 2017

KREIS GÖPPINGEN

Schwerverletzte
Moped landet 
im Gebüsch
Ebersbach. Bei einem Unfall am 
Mittwoch gegen 21.15 Uhr ist ein 
17-jährige KTM-Fahrerin und ihre 
15-jährige Sozia schwer verletzt 
worden. Die Beiden waren auf der 
Königseichenstraße von Krapfen-
reut Richtung Ebersbach unter-
wegs. In der Verlängerung einer 
Rechtskurve ist Mopedfahrerin 
aus unbekannter Ursache nach 
links von der Fahrbahn abgekom-
men und landete im Gebüsch. 
Beide mussten nach dem Sturz 
schwer verletzt in die Klinik ge-
bracht werden.

E
s ist immer gut auf dieje-
nigen zu hören, die wis-
sen, wovon sie reden. 
Dieser Devise folgt auch 

das Konzept des Fahrgastbei-
rats, der jetzt vom Filsland Mo-
bilitätsverbund aus der Taufe 
gehoben wurde. Menschen, die 
über ihre täglichen oder gele-
gentlichen Erfahrungen mit dem 
öffentlichen Nahverkehr im 
Landkreis berichten können, 
sind wertvolle Impulsgeber für 
Verbesserungen von Fahrplä-
nen, Verbindungen, Umsteige-
möglichkeiten  und Tarifen. Das 
haben die Verantwortlichen im 
Landratsamt und der Filsland 
GmbH erkannt, auch wenn es 
im vergangenen Jahr eines An-
trags der Grünen-Fraktion im 
Kreistag bedurfte, um den Stein 
ins Rollen zu bringen.

Nun muss sichergestellt wer-
den, dass die Mitglieder des 
neuen Gremiums auch ernst ge-
nommen werden. Das gilt so-
wohl für die gesetzten Vertreter 
der Interessengruppen, als auch 
für die sechs Mitglieder, die im 
Landratsamt per Los bestimmt 
wurden, da es mehr Bewerber 
als zu vergebene Plätze gab. Ein 
Papiertiger sollte der Beirat also 
nicht werden. Dass nicht alle 
Wünsche und Forderungen der 
engagierten Bus- und Bahnfah-
rer von den Verkehrsunterneh-
men umgesetzt werden können, 
ist dabei genauso klar. Das 
Wichtigste wird sein, dass auch 
die Bahn künftig viel mehr auf 
ihre Fahrgäste im Filstal hört. 
Denn daran hapert es leider am 
meisten.

Wertvolle 
Impulse

Kommentar 
Helge Thiele 
zum neu geschaffenen 
Fahrgastbeirat

Kreis Göppingen. Es passiert nicht 
alle Tage, dass im Landratsamt für 
Neuerungen in der Nahverkehrs-
politik eine Lostrommel benötigt 
wird. Am Mittwoch war ein sol-
cher Tag: In der Kreisbehörde 
wurden die Mitglieder des neu 
geschaffenen Fahrgastbeirats  be-
stimmt. Da es für das Gremium 
des Filsland Mobilitätsverbunds 
mehr Bewerber gab als zu verge-
bene Plätze, musste das Los ent-
scheiden. Als Glücksfee betätig-
te sich die neue Verkehrsplanerin 
Laura Friedrichs.

Vor gut einem Jahr hatten die 
Grünen bei den Haushaltsbera-
tungen im Kreistag die Einrich-
tung eines Fahrgastbeirats bean-
tragt. Die Verwaltung habe den 

Vorstoß „mit Überzeugung“ auf-
gegriffen, sagte Jörg-Michael 
Wienecke, Leiter des Amts für 
Mobilität und Verkehrsinfra-
struktur im Landratsamt. Fahr-
gäste könnten wertvolle Hinwei-

se zur Verbesserung des Nahver-
kehrsangebot liefern. „Wir brau-
chen dieses Feedback“, betonte 
Wienecke. Es habe in den vergan-
genen Jahren bereits viele Verbes-
serungen gegeben, diesen Weg 
wolle man fortsetzen. Und dazu 
sei es wichtig, von den Erfahrun-
gen der Pendler und Gelegen-
heitsfahrer in Bussen und Bahnen 
zu profitieren. Filsland betreibt 
den Verkehrsverbund des Land-
kreises, die vor sieben Jahren ge-
gründete GmbH ist ein Zusam-
menschluss aller Omnibus-Unter-
nehmen im Landkreis und der 
Deutschen Bahn.

Günter Koser, einer der beiden 
Geschäftsführer der GmbH, er-
läuterte die Zielsetzung des neu-

en Gremiums, das bald – entwe-
der noch vor Weihnachten oder 
Anfang 2018 – seine  Arbeit auf-
nehmen soll. „Es soll keine Denk-
verbote geben. Kundennähe ist 
uns wichtig  und ein Fahrgastbei-
rat vertritt ganz andere Sichtwei-
sen als die Verkehrsunterneh-
men“, so Koser. Mit den Informa-
tionen von der Basis soll der öf-
fentliche Nahverkehr (ÖPNV) im 
Landkreis Stück für Stück weiter 
verbessert werden.

Der neue Beirat wird zwölf 
Mitglieder haben. Gesetzt sind 
dabei je ein Vertreter des Filsland 
Mobilitätsverbunds und des 
Landratsamts als Aufgabenträger 
des ÖPNV sowie je ein Vertreter 
der folgenden vier Interessen-

gruppen: Verkehrsclub Deutsch-
land, Kreisbehindertenring, 
Kreisseniorenrat und Allgemei-
ner Deutscher Fahrrad-Club 
(ADFC). Die sechs übrigen Mit-
glieder des Beirats wurden aus 
den eingegangenen 15 Bewerbun-
gen per Los ausgewählt. Die 
Gruppe der Schüler/Studenten/
Azubis (16 bis 24 Jahre) werden 
demnach Nicolas Knoblauch und 
Manuel Dangelmaier vertreten, 
die Gruppe der über 63-Jährigen 
wird von Burkhard Wollny reprä-
sentiert. Ergänzt wird das Gremi-
um durch die zwei Pendler Vipu-
la Chandradasa und Lea Balliel 
sowie den Gelegenheitsfahrer 
Bernd Lutz. Helge Thiele
Kommentar

Fahrgastbeirat soll bald seine Arbeit aufnehmen
Nahverkehr Die Mitglieder des neuen Gremiums wurden diese Woche im Göppinger Landratsamt per Los bestimmt.

Jörg-Michael Wienecke und Lau-
ra Friedrichs bei der Auslosung 
der Mitglieder.  Foto: Staufenpress

Unfall
Bei Rot über 
die Kreuzung
Göppingen. Zwei Mal Totalscha-
den hat es am Mittwoch gegen 
20.50 Uhr bei einem Unfall auf 
der Stuttgarter Straße gegeben. 
Eine 30-jährige Skoda-Fahrerin 
war zuerst auf der Linksabbieger-
spur zur Reuschstraße und wech-
selte plötzlich auf die Geradaus-
spur in die Stadt. Dabei missach-
tete sie die rote Ampel und prall-
te mit dem Auto einer 22-Jährigen 
zusammen. Verletzt wurde nie-
mand. Nach Mitteilung der Poli-
zei mussten beide Fahrzeuge ab-
geschleppt werden.

Drei Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt
Schlierbach. Drei schwer verletz-
te Motorradfahrer, beschädigte 
Autos und ein Schaden von rund 
30 000 Euro, so lautet die Bilanz 
eines Unfalls am Mittwoch gegen 
18 Uhr bei Schlierbach. Ein 
40-Jähriger fuhr mit seinem 
Hyundai auf der Landstraße von 
Schlierbach Richtung Roßwälden. 
An der Einmündung eines Feld-
weges musste der Fahrer abbrem-
sen, da ein Auto vor ihm in einen 
Feldweg abbiegen wollte. Hinter 
dem Hyundai befand sich eine 
Gruppe von Motorradfahrern. 
Der 19-jährige Suzuki-Fahrer 
konnte noch abbremsen. Der 
nachfolgende 20-jährige Fahrer 

einer Kawasaki konnte nicht 
mehr rechtzeitig bremsen und 
fuhr auf die Suzuki auf. Beide Mo-
torräder prallten im Anschluss 
gegen den Hyundai, dabei stürz-
ten beide Biker. Der 19-jährige 
Fahrer einer Triumph versuchte 
nach links auszuweichen. Dabei 
kam er mit seinem Zweirad in den 
Grünstreifen und stürzte.

Ein entgegenkommender 
BMW wurde durch umherfliegen-
de Fahrzeugteile beschädigt. Die 
drei Motorradfahrer wurden bei 
dem Unfall schwer verletzt und 
durch den Rettungsdienst ver-
sorgt. Auch ein Rettungshub-
schrauber war im Einsatz.

Eine Gruppe Motorradfahrer verunglückte schwer am Mittwoch ge-
gen 18 Uhr bei Schlierbach.   Foto: SDMG

I
n einer Tiefgarage in Eislin-
gen sind gestern in einem ge-
parkten Auto drei Leichen ge-
funden worden. Eine Passan-

tin hatte die leblosen Körper, die 
ganz offensichtlich Opfer einer 
Gewalttat wurden, um die Mit-
tagszeit entdeckt und die Polizei 
informiert. Allem Anschein nach 
handelt es sich um eine Bezie-
hungstat.

Gestern Mittag in Eislingen auf 
der Filsstraße. Rot-weiße Ab-
sperrbänder der Kriminalpolizei 
halten die Passanten auf Distanz, 
Mitarbeiter der Spurensicherung 
laufen in weißen Schutzanzügen 
in die kleine Tiefgarage unter 
dem Bahnhofsgebäude, das das 
Jugendhaus Nonstop beherbergt 
und in dem sich bis vor einigen 
Jahren das Postamt befand. Drei 

Menschen haben dort unten in ei-
nem BMW ihr Leben gelassen, 
was genau passiert ist, bleibt vor-
erst unklar.

Doch schnell sickert durch, 
dass es sich   bei den Toten um 
eine 56-jährige Frau, ihren gleich-
altrigen Ehemann sowie einen 
26-Jährigen handelt. Auf Nachfra-
ge bestätigen Polizisten, dass die 
Opfer aus Eislingen stammen und 
der ältere Mann polizeibekannt 
war. Ein Beamter bestätigt auch, 
dass der 56-Jährige seine Frau seit 
etlichen Monaten verfolgt und be-
droht hatte. Sie hatte ihn verlas-
sen und war seitdem mit dem 30 
Jahre jüngeren Mann zusammen, 
das Paar war auch schon gemein-
sam im Urlaub.

All das hatte der Ehemann of-
fenbar nicht verkraftet, zwischen-
zeitlich war er auch zur psychia-
trischen Behandlung im Christo-
phsbad in Göppingen. Eine Frau, 
die das Paar kannte, berichtet, 
dass der Ehemann auch mit Sui-
zid gedroht hatte. Zum Schutz der 
Ehefrau bestand ein Kontakt- und 
Annäherungsverbot, an das sich 
der gebürtige Eislinger aber nicht 
gehalten hatte. Er hatte auch an-
gekündigt, seiner Frau und deren 
neuem Freund etwas anzutun. 
Gestern ist die Situation dann 
wohl eskaliert.

„Ersten Erkenntnissen nach 
steht eine Beziehungstat im 
Raum“, hieß es später am Nach-
mittag in einer gemeinsamen 

Pressemitteilung von Staatsan-
waltschaft und Polizeipräsidium 
Ulm. Auf Details gehen die Er-
mittler nicht ein, wollen auch 
nichts zur Todesursache sagen. 
Fielen Schüsse? War ein Messer 
im Spiel? „Da sagen wird im Au-

genblick nichts dazu“, gab sich 
der Pressesprecher der Staatsan-
waltschaft, Michael Bischofber-
ger, zugeknöpft.

Laut Bischofberger werde der-
zeit in alle Richtungen ermittelt, 
„auch im Hinblick auf erweiter-

ten Suizid“. Und eine weitere Va-
riante sei möglich, deshalb kön-
ne er zu den Todesumständen 
nichts sagen: „Es ist auch mög-
lich, dass der Täter nicht unter 
den Opfern ist – dann würden wir 
Täterwissen weitergeben.“ Dass 
eine vierte Person beteiligt war, 
ist aber unwahrscheinlich, das 
räumen auch die Ermittler ein.

Weitere Gewalttat am Vorabend
Später kommt ein Abschleppwa-
gen und lädt einen roten Kombi 
auf, der auf dem Bahnhofspark-
platz an der Einfahrt zur Tiefga-
rage geparkt hatte. Es handelt sich 
laut Polizeisprecher Rudi Bauer 
um den Wagen eines der Opfer.

„Wieder Eislingen. So ein Fall 
in Eislingen – da denkt man beim 
Hinfahren sofort an den Vierfach-
mord“, sagt ein Polizist vor Ort 
nachdenklich. Auch vielen Kolle-
gen sei es gestern so gegangen. 
2009 machte die 20 000-Einwoh-
ner-Stadt bundesweit Schlagzei-
len, als ein Jugendlicher mit Hil-
fe eines Freundes  seine ganze Fa-
milie auslöschte – Vater, Mutter 
und zwei Schwestern. Der Sohn 
wurde zu lebenslanger Haft, der 
Freund zu zehn  Jahren Jugend-
strafe verurteilt.

Am späten Nachmittag wurde 
gestern bekannt, dass in Eislingen 
eine weitere Gewalttat stattgefun-
den hat. Am Mittwochabend hat-
te ein 28-Jähriger nach einem 
Streit mit seiner Freundin die ge-
meinsame Wohnung verlassen. 
An der Ahornstraße stellten ihn 
kurz darauf zwei Bekannte der 
Frau und bedrohten ihn. Ein 
22-Jähriger stieß unvermittelt mit 
einem Messer auf den Mann ein, 
der schwer verletzt wurde. Die 
Polizei nahm die beiden Verdäch-
tigen später in der Nähe des Tat-
orts fest. Pressesprecher Uwe 
Krause betonte: „Die Tat hat kei-
nen Zusammenhang zu den in Eis-
lingen aufgefundenen drei To-
ten.“

Drei Tote in Eislinger Tiefgarage
Verbrechen Eine Frau entdeckt drei Leichen in einem BMW. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Eine 
56-Jährige hatte ihren Mann verlassen und einen neuen Freund: Ehemann kündigte Gewalttat an. Von Dirk Hülser

Kriminalbeamte gehen in die Tiefgarage unter dem Bahnhofskomplex in Eislingen. Kurz zuvor waren dort 
drei Leichen entdeckt worden. Im Hintergrund steht der rote Kombi eines der Opfer.  Foto: Staufenpress

Wieder Eislin-
gen. So ein Fall in 

Eislingen – da denkt 
man sofort an den 
Vierfachmord.
Ein Polizist 
am Tatort in Eislingen

Bremsen 
glühen durch 

Süßen. Am Dienstag gegen 20 Uhr
meldeten mehrere Verkehrsteil-
nehmer, dass ein polnischer Au-
totransporter von Böhmenkirch
nach Donzdorf in Schlangenlinie
unterwegs ist und die Räder 
schon mehrfach den Randstein 
berührt hätten. Vor Süßen konn-
te der Transporter von einer Po-
lizeistreife angehalten werden.
Der 26-jährige Fahrer war nüch-
tern, wie der Alkoholvortest er-
gab. Eine Überprüfung bei einem
Gutachter bestätigte die Vermu-
tung der Verkehrspolizei:  Alle 
vier Bremss cheiben der Zugma-
schine waren durchgeglüht und
müssen ersetzt werden. Die 
Bremsen an den beiden Achsen
des Anhängers zeigten so gut wie
keine Bremswirkung. Auch wegen
weiterer Mängel wurde die Wei-
terfahrt untersagt. 

Verkehr Einen maroden 
Autotransporter hat die 
Polizei gestoppt.

Verfolgt und bedroht: Die Ex-Partner als Mörder

Angezündet Zwei Mor-
de mit Stalking-Hinter-
grund sorgten in den 
vergangenen Jahren im 
Kreis Göppingen für 
Entsetzen. Am 1. Februar 
2014 war eine 46-Jähri-
ge am Rubensweg von 

ihrem 54-jährigen Ex-
Freund mit Benzin über-
gossen und angezündet 
worden. Die Frau hatte 
ihn vier Wochen zuvor 
verlassen, er hatte ihr 
seitdem nachgestellt 
und sie bedroht.

Erstochen Auch ein 
37-Jähriger hatte seine 
Ex-Partnerin bedroht. Er 
erstach sie schließlich 
am 4. April 2016 vor den 
Augen der drei gemein-
samen Kinder in einer 
Donzdorfer Metzgerei.

Auf Seite 17: Die Göppinger Gastro- 
Szene ist in Bewegung. Die „Apothek“ 
bekommt einen neuen Pächter. 
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