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KREIS GÖPPINGEN

Autobahn
Sieben Verletzte 
nach Auffahrunfall
Kirchheim/Teck. Eine siebenköp-
fige Familie aus Österreich war 
gestern mit ihrem Auto auf der 
A 8 bei Kirchheim-Jesingen auf 
einen Lastwagen geprallt. Die Fa-
milie fuhr gegen 7 Uhr mit ihrem 
VW Sharan auf der rechten Spur 
in Fahrtrichtung Stuttgart. Als 
sich der 41-jährige Fahrer ablen-
ken ließ, prallte das Auto gegen 
den Lkw vor ihm. Der 41-Jährige 
und die fünf Kinder im Alter von 
11 bis 20 Jahren erlitten leichte 
Verletzungen, die Beifahrerin 
wurde stationär behandelt.

Müllabholung
Abfuhrtermine 
ändern sich
Kreis Göppingen. Durch den Refor-
mationstag am Dienstag, 31. Ok-
tober, und Allerheiligen am 1. No-
vember verschieben sich die Ab-
fuhrtermine von Hausmüll, 
Biobeutel und Gelbem Sack im 
Landkreis. Der reguläre Abfuhr-
tag vom 30. Oktober wird vorver-
legt auf heute. Die Abfuhr vom 31. 
Oktober wird vorverlegt auf den 
30. Oktober. Die Abfuhr vom 1. 
November erfolgt am 2. Novem-
ber. Die Abfuhr vom 2. November 
wird am 3. November, nachgeholt. 
Infos unter www.awb-gp.de.

D
as Sterben der kleine-
ren Supermärkte in den 
Ortschaften ist offenbar 
nicht aufzuhalten. In 

Heiningen hat der Edeka schon 
länger dichtgemacht, in Biren-
bach traf es den „Nah und Gut“, 
selbst der Bartenbacher Genos-
senschaftsladen schrieb nach 
anfänglicher Euphorie rote Zah-
len. Diese Woche brachte weite-
re Hiobsbotschaften bei der 
Nahversorgung vor der Haustür. 
Im Göppinger Stadtteil Reusch 
hat nach dem Metzger jetzt der 
zweite Bäckerladen innerhalb 
eines Jahres geschlossen. Für 
den Cap-Markt im Holzheimer 
Zentrum kommt Mitte Novem-
ber das Aus. Bei der Eröffnung 
vor  drei Jahren hat dessen Kon-
zept Begeisterung ausgelöst: 
Menschen mit und ohne Behin-
derung arbeiten dort Hand in 
Hand. Gewinnorientierung ist 
nicht alles. Gereicht hat es 
trotzdem nicht.

Das Ende der Fahnenstange 
ist damit wohl auch im Kreis 
Göppingen nicht erreicht. Das 
Rätselraten ist eröffnet, welchen 
Standort es als nächstes trifft. 
Dabei ist es immer wieder para-
dox: Das Bedauern der Bewoh-
ner in Dörfern und Stadtbezir-
ken ist bei jeder Geschäftsaufga-
be groß. Doch letztlich haben es 
die Menschen immer selber in 
der Hand. Sie lassen jedoch die 
kleinen Lebensmittelläden allzu 
oft links liegen und rollen mit 
ihren Autos zu den Frische-Tem-
peln. Die werden größer und 
größer, bieten immer mehr Aus-
wahl und Einkaufsambiente. 
Selbst die Discounter sind 
längst aufgehübscht und auf-
gebläht. Dazu kommt ein ruinö-
ser Preiskampf. Maxi-Auswahl 
zu Mini-Preisen – das ist es, was 
die Kunden heute erwarten.

Alles in allem wachsen die 
Handelsflächen.  Von einem  
Versorgungsengpass kann also 
keine Rede sein. Im Gegenteil. 
Verlierer sind aber die Händler, 
die es mit wenig Fläche in den 
Ortszentren oder Stadtteilen 
versuchen – und natürlich die 
Senioren, die nicht mehr selber 
Auto fahren können.

Noch ist es eine Ausnahme, 
sich Nahrungsmittel am heimi-
schen Computer zu bestellen 
und liefern zu lassen. Doch am 
Horizont drohen auch dieser 
Branche Einbußen durch On-
line-Shopping. Die Konzerne, 
arbeiten daran, irgendwann 
auch dem ganzen stationären 
Lebensmittel-Handel das Was-
ser abzugraben. Verlierer: schon 
wieder die Senioren. Gerade sie 
haben oft nicht viel damit am 
Hut, ihren Salat per Mausklick 
einzukaufen. Selbst, wenn der 
Enkel die Bestellung über-
nimmt: Das Schwätzle an der 
Kasse geht verloren. Der Ein-
kauf im Laden an der Ecke als 
sozialer Kitt – das war einmal.

Es war  
einmal ...

Leitartikel 
Arnd Woletz 
zum Sterben der 
kleinen Supermärkte

Margot Winter (55) 
aus Ottenbach: „Mit 
Halloween verbinde ich 
die Kinder, die sich auf 
das Verkleiden und die 
Süßigkeiten freuen. Auf-
grund dessen, dass ich 
katholisch bin, beein-
flusst der Reformati-
onstag Halloween bei 
mir nicht.“

Yvonne Gasser (38) 
aus Göppingen: „Ich ver-
binde mit Halloween 
viele Kürbisse und Sü-
ßigkeiten sammeln mit 
meinem Sohn. Deshalb 
ist es für uns unver-
zichtbar.“ Der Reforma-
tionstag ist für sie nicht 
wichtig. „Wir feiern wie 
in den letzten Jahren.“

David Worm (18) aus 
Göppingen: „Mittlerwei-
le könnte ich aufgrund 
meines Alters auf Hallo-
ween verzichten. Durch 
mein FSJ habe ich die-
ses Jahr mehr Bezug 
zum Reformationsfeier-
tag, aber ich werde den 
Tag trotzdem nicht an-
ders feiern.“

UMFRAGE WAS VERBINDEN SIE MIT HALLOWEEN? Geislingen
Mode-Firma kauft 
Sonne-Center
Geislingen. Das Sonne-Center hat
einen neuen Eigentümer: Die
KMM Immobilien Verwal-
tungs-GmbH mit Sitz in Michel-
feld bot am Donnerstag bei der
Zwangsversteigerung am Göppin-
ger Amtsgericht 1 074 450 Euro 
und bekam den Zuschlag. Vertre-
ten war die KMM durch Ge-
schäftsführer Michael Röther, der
gemeinsam mit seinem Bruder
Thomas auch die Röther Beteili-
gungs GmbH leitet. Welche Plä-
ne das Unternehmen für das Cen-
ter hat ist noch unklar.

O
b es eine vierte Linie des 
Radwanderbusses geben 
wird, scheint fraglich. 
Schon seit geraumer 

Zeit gibt es Pläne, auch für den 
Raum Geislingen das Angebot des 
beliebten Transportmittels für 
Wanderer und Radfahrer zu er-
weitern. Der Ausschuss für Ver-
kehr und Umwelt des Göppinger 
Kreistags hat in seiner jüngsten 
Sitzung über eine potenzielle Er-
weiterung beraten. Das bisherige 
Angebot aus den Linien RW1, RW 
2 und der Linie 170 (siehe Infoar-
tikel) soll in den nächsten beiden 
Jahren weiter bestehen, allerdings 
nicht in den Regelbetrieb über-
führt werden. Heißt: Der Land-
kreis lässt es sich offen, das Pro-
jekt dauerhaft zu etablieren, be-
wertet stattdessen die Nachfrage 
alle zwei Jahren erneut.

„Die Zahlen sprechen für sich“, 
sagt Jörg-Michael Wienecke, Lei-
ter des Amts für Mobilität und 
Verkehrsinfrastruktur im Kreis. 
2015 wurde der Radwanderbus 
eingeführt. Die beiden Linien 
RW1 und RW2 haben bis Ende 
September diesen Jahres einen 
Zuwachs von rund 26 Prozent 
verzeichnet – also eine Steigerung 
von 938 Fahrgästen auf 1760. Auch 
auf der Linie 170 sind die durch-
schnittlichen Fahrgastzahlen an-
gestiegen. Die Erhebungen für die 
ersten beiden Oktoberwochen 
stehen noch aus. Laut Wienecke 
ist aber aufgrund des warmen 
Herbstwetters mit sehr guten 
Zahlen zu rechnen. „Es ist eine 
super Einrichtung, die gerne an-
genommen wird“, sagt Wienecke. 
Der Gedanke hinter dem Radwan-
derbus sei, die Leute in die Regi-
on zu ziehen. Vor allem Tagestou-
risten, beispielsweise aus dem 
Raum Stuttgart, wollte und konn-
te man mit dem Konzept gewin-
nen. Die Idee, die Linien um eine 
vierte zu erweitern, stand schon 
länger zur Debatte. „Das war im-

mer Wunsch der Raumschaft 
Geislingen“, sagt Wienecke. In 
der mehrfach angeregten Verbin-
dung von Geislingen über Wie-
sensteig zum Reußenstein hinauf, 
sehen die Verantwortlichen des 
Kreises, keinen Bedarf. Denn: „Da 
haben wir einen wunderbaren 
Radweg“, sagt der Amtsleiter. 
Kaum Steigungen, die nicht mit 
dem Rad machbar wären. „Wenn 
wir in Geislingen eine Linie ein-
richten, dann wollen wir auch ei-
nen weiteren Raum erschließen.“ 
Deshalb stand eine Route zwi-
schen Böhmenkirch/Kuchalb bis 
Donzdorf/Süßen zuletzt hoch im 
Kurs. Mit Überwindung des Alb-
traufes und gleichzeitiger Er-
schließung des Mittleren Filstals 
für radelnde Touristen. „Grund-
sätzlich wird das begrüßt“, sagt 

Wienecke mit Blick auf die Aus-
schusssitzung. Die Route sei im 
Sommer bereits getestet worden: 

„Das war eine tolle Erfahrung.“ 
Allerdings würde die neue Linie 
den Kreis rund 40 000 Euro kos-
ten. Für das Busunternehmen, ei-
nen weiteren Anhänger, laufende 
Betriebskosten. Damit haben sich 
auch die einzelnen Fraktionen im 
Ausschuss nicht leicht getan. 
„Das ist kein Pappenstiel“, sagt 
auch Wienecke. Zumal der Rad-
wanderbus eine freiwillige Leis-
tung des Landkreises ist, ein Zu-
geständnis an Einheimische und 
Touristen, das nicht kostende-
ckend ist und über Subventionen 
finanziert wird. Der Haushalts-
ausschuss wird noch einmal dar-
über beraten, letztlich fällt der 
Kreistag dann die Entscheidung. 
Die Tendenz richtet sich derzeit, 
laut Wienecke, eher gegen eine 
vierte Linie.

Neue Linie vorerst vom Tisch?
Mobilität Der Radwanderbus kommt gut an und soll auch 2018/19 fortgeführt werden. Die 
Einrichtung einer weiteren Linie im Raum Geislingen bleibt aber fraglich. Von Nadine Vogt

„Die Zahlen sprechen für sich“, sagt Jörg-Michael Wienecke vom Landratsamt. Der Radwanderbus wird 
von Touristen und Einheimischen gerne genutzt.  Foto: Rainer Lauschke

Kreis Göppingen/Stuttgart. „Ein-
bruchschutz geht alle an – Nach-
barn passen auf“, lautet das Mot-
to einer öffentlichen Veranstal-
tung am kommenden Donnerstag, 
2. November, ab 19 Uhr im Udito-
rium in Uhingen. Der Eintritt ist 
frei. Der Verein „Initiative Siche-
rer Landkreis“ will an diesem 
Abend Bürger aus dem ganzen 
Kreis über die Möglichkeiten in-
formieren, sich besser als bisher 
vor einem Einbruch zu schützen.

Eine ganz besondere Rolle 
komme dabei den Nachbarn zu, 
betont Rudi Bauer, selbst Polizei-
beamter und Vorsitzender des 
Vereins. „Nachbarn sind mehr als 
die Leute von nebenan. Nachbarn 
kennen sich, sprechen miteinan-

der und kümmern sich umeinan-
der. Und sie können sich auch 
beim Schutz vor Kriminalität ge-
genseitig helfen – ganz einfach 
schon durch eine höhere Auf-

merksamkeit für alles, was in ih-
rem Haus und Wohnviertel pas-
siert“, sagt Bauer. Dabei gehe es 
nicht etwa ums „Schnüffeln“ oder 
„Spionieren“, sondern um „Mit-
verantwortung“.

Eine ganze Reihe von Experten 
bietet der Verein am kommenden 
Donnerstag im Uditorium auf, um 
über das Thema Einbruchschutz 
zu informieren, darunter mit 
Karl-Heinz Volk auch einen aus-
gewiesenen Spezialisten für Si-
cherheitstechnik. Aber auch Po-
lizisten wie Jürgen Ringhofer, Lei-
ter des Polizeireviers Uhingen, 
und Ralf Liebrecht von der Kri-
minalpolizeilichen Beratungsstel-
le werden zu Wort kommen. Ziel 
der Veranstaltung sei es, Einbrü-

che zu verhindern und das Sicher-
heitsgefühl der Bürger zu stärken, 
betont Rudi Bauer.

Die Arbeit des Vereins „Initia-
tive Sicherer Landkreis“ und 15 
weitere innovative Konzepte für 
den Einbruchschutz in Ba-
den-Württemberg werden von 
der Landesregierung  gefördert. 
Im Rahmen des mit 200 000 Euro 
ausgestatteten Projekts „Präven-
tion von Wohnungseinbrüchen 
durch eine wachsame Nachbar-
schaft“ nahm Bauer diese Woche 
in Stuttgart von Innenminister 
Thomas Strobl und Landespoli-
zeipräsident Gerhard Klotter ei-
nen Scheck über 8600 Euro ent-
gegen. Das Geld wird für die Auf-
klärung verwendet. Helge Thiele

Nachbarn können sich gegenseitig helfen
Veranstaltung Verein „Initiative Sicherer Landkreis“ informiert über Einbruchschutz.

Lust auf eine 
Tasse Kaffee?
Göppingen. Welche lokalen The-
men bewegen die Leserinnen und 
Leser der NWZ? Was lesen sie in 
ihrer Heimatzeitung am liebsten? 
Welche Geschichten wünschen 
sie sich? Gibt es Anregungen, 
Vorschläge oder Fragen? Heute 
Vormittag von 9 bis 13 Uhr be-
steht beim Göppinger Wochen-
markt auf dem Schillerplatz die 
Gelegenheit zum Gespräch mit 
Vertretern der NWZ. Redaktions-
leiter Helge Thiele und Stellver-
treter Joa Schmid freuen sich auf 
den Austausch mit Leserinnen 
und Lesern, gerne auch bei einer 
Tasse Kaffee. Die Zeitungsleute 
beantworten Fragen und nehmen 
Anregungen mit in die Redakti-
on. Falls es regnet, gibt es die 
Möglichkeit sich unterzustellen. 

Fiechtner 
gewinnt Streit
Kreis Göppingen. Der Göppinger 
AfD-Landtagsabgeordnete Hein-
rich Fiechtner hat den Streit mit 
seiner Fraktion gewonnen. Die 
AfD-Fraktion habe den Abgeord-
neten mit einem Redeverbot in 
seinen Rechten verletzt, teilte das 
Landesverfassungsgericht ges-
tern mit. Auch der Abzug aus 
zwei Ausschüssen sei nicht rech-
tens gewesen. Fiechtner hatte ge-
klagt, weil er sich in seinen Ab-
geordnetenrechten verletzt sieht. 
Zuvor gab es Meinungsverschie-
denheiten zwischen ihm und der 
Fraktion. So sprach sich Fiecht-
ner dafür aus, eine Gesundheits-
karte für Flüchtlinge einzuführen.
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Firmen setzen 
auf Verbund

Göppingen. Mit Erleichterung 
habe Wolf Martin, Präsident der 
IHK-Bezirkskammer Göppingen, 
auf die jetzt öffentlich geworde-
nen Vorschläge für einen mögli-
chen Beitritt des Landkreises 
Göppingen als Vollmitglied in 
den Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart (VVS) reagiert, heißt es 
in einer Pressemitteilung der 
Kammer. Die volle Integration 
des Landkreises ins VVS-Netz sei 
seit langem eine zentrale Forde-
rung der Unternehmen. Mehrfach 
habe sich die   IHK-Bezirksver-
sammlung für einen raschen 
Beitritt ausgesprochen. Eine best-
mögliche Infrastruktur des ÖPNV 
werde zum entscheidenden 
Standortfaktor. Martin betonte, 
dass der Verlagerungsdruck der 
Unternehmen in die Randberei-
che der Region Stuttgart zuneh-
men werde. „Hier wird Göppin-
gen als Wirtschafts- und Wohn-
standort zukünftig profitieren.“ 

Region Ein gut vernetzter 
Nahverkehr hilft der 
Wirtschaft im Kreis. 

Sturz
Motorradfahrer 
schwer verletzt
Uhingen. Am Donnerstag stürzte 
bei Ebersbach ein Motorradfah-
rer und wurde dabei schwer ver-
letzt. Der 63-Jährige war gegen 
16.25 Uhr von Ebersbach in Rich-
tung Reichenbach unterwegs, auf 
Höhe der Kläranlage überholte er 
ein Auto. Beim Wiedereinscheren 
stürzte er mit dem Motorrad und 
rutschte circa 80 Meter über die 
Fahrbahn. Der 63-Jährige erlitt 
schwere Verletzungen und kam   
ins Krankenhaus. Fremdverschul-
den liegt nach derzeitigem Kennt-
nisstand der Polizei nicht vor.

Rudi Bauer (l.) mit Innenminister 
Thomas Strobl und Landespoli-
zeipräsident Gerhard Klotter. 

Von Mai bis Oktober  
die Alb hinauf
Konzept Der Radwanderbus bietet 
von Mai bis Mitte Oktober an Sonn- 
und Feiertagen die Möglichkeit, ein-
fach Höhenmeter zu machen. Ein Bus 
mit Anhänger bringt Mensch und Rad 
die Steigungen hinauf. Die Linie RW 1 
fährt von Göppingen mit Zwischenhal-
ten bis zur Burgruine Reußenstein. Die 
Linie RW2 fährt zusätzlich über Bezge-
nriet und Bad Boll. In Kirchheim star-
tet die Linie 170 gen Reußenstein. Wei-
tere Infos unter „Radwanderbus“ auf 
www.landkreis-goeppingen.de.  dine

Auf Seite 19: Göppingen schwimmt im 
Geld. Doch Rathauschef Guido Till tritt 
auf die Investitionsbremse.
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