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Für die Stadt Eislingen ist
der Wunsch nach Beisetzungen im
Wald vorerst kein Thema mehr.

Auf Seite 25:

KREIS GÖPPINGEN
Geld für
alte Bauten

Wunsch nach Downhill-Piste

Förderung Rund 260 000
Euro fließen für den
Denkmalschutz im Kreis.

Gemeinderat Göppinger SPD-Fraktion beantragt Prüfung einer Mountainbike-Strecke von
Hohenstaufen nach Göppingen. Der Albverein hätte kein Problem damit. Von Dirk Hülser

Kreis Göppingen. „Die katholische

Kirche St. Margaretha in Hohenstadt, die katholische Kirche Mariä Himmelfahrt in Weißenstein,
die Villa Adams in Göppingen, die
evangelische Dorfkirche in Adelberg und die katholische Pfarrkirche St. Vitus in Böhmenkirch-Treffelhausen erhalten zusammen
259 260 Euro aus der dritten Tranche des Denkmalförderprogramms 2017“, erklärt die CDULandtagsabgeordnete Nicole Razavi. Dies habe ihr das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau mitgeteilt. Razavi:„Ich freue mich sehr, dass die
Sanierung und Restaurierung dieser wichtigen Baudenkmäler mit
der Unterstützung des Landes gefördert werden. Für die Kirchen
und Kommunen ist das eine erfreuliche Nachricht.“

Auto steht
in Flammen
Feuer Am Mittwochmittag
brannte in Salach ein Ford
Transit.
Salach. Gegen 12 Uhr war am

Mittwoch ein 49-Jähriger auf der
Eislinger Straße mit seinem Ford
Transit unterwegs. Aus bislang
unbekannter Ursache brach Feuer im Motorraum des Fahrzeugs
aus. Der 49-jährige Fahrer, der
noch versuchte den Brand zu löschen, wurde dabei leicht verletzt.
Der Ford Transit wurde durch
die Flammen total beschädigt und
musste abgeschleppt werden. Die
Polizei schätzt den Sachschaden
am Fahrzeug auf rund 15 000
Euro.
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E

in beliebtes Areal für
Mountainbiker ist die Gegend am mehr als 500 Meter hohen Hörnle unterhalb von Hohenstaufen schon lange – allerdings sind die dort angelegten
Downhill-Strecken
illegal. Nicht zuletzt deshalb hat
die SPD-Gemeinderatsfraktion
bei den Göppinger Haushaltsberatungen beantragt, die Einrichtung einer Downhill-Strecke von
Hohenstaufen nach Göppingen zu
prüfen. Zweck: „Kanalisierung
von Mountainbikern“.
Bisher seien die Möglichkeiten
für Mountainbiker in dieser Gegend „ziemlich restriktiv“, meint
SPD-Fraktionsvorsitzender Armin Roos. Auf Wegen schmaler
als zwei Meter dürfen Fahrräder
im Wald ohnehin nicht fahren, geschweige denn abseits der Wege
auf sportlich anspruchsvolleren
Abfahrten. „Man muss einen Weg
ﬁnden, auf dem man Göppingen
erreichen kann“, sagt Roos und
sieht nun die Verwaltung am Zug:
„Stadt und Forstverwaltung müssen da mal durchgehen.“
Gerade den jetzt schon beliebten Bereich am Hörnle „könnte
ich mir schon vorstellen“, unterstreicht Roos, dort gebe es ja viele Wege. Doch mit einem Weg allein ist es nicht getan. Darauf
weist der Leiter des Forstamts im
Landratsamt, Martin Geisel, hin:
„Wenn die SPD an eine echte
Downhillstrecke mit Schanzen
und Sprüngen denkt, muss man
so eine Thematik entsprechend
ihrer Zielsetzung aufarbeiten.“
Soll heißen: Es brauche zuerst
einmal einen Waldeigentümer,
der das zulässt. Und dann sei eine
baurechtliche Genehmigung notwendig, auch naturschutzrechtliche Belange müssten berücksichtigt werden.
„Denn eine Downhillstrecke ist
im rechtlichen Sinne eine bauli-

der einreißen lassen“, berichtet
er. Das sei aber kein Göppinger
Problem. „Das Thema geht von
Wiesensteig bis Ebersbach.“ Es
sei eben eine trendige Sportart.
„Und die Kids entwickeln eine
hohe Motivation, was den Bau der
Anlagen im Wald angeht.“ Die Alternative könnte eine legale Route sein: „Wenn ich eine attraktive
Strecke anbieten kann, würde das
im Nahbereich sicher eine Entlastung bringen“, sagt Geisel.
Generell sei ein solches Projekt
zwischen Göppingen und Hohen-

Die Kids
entwickeln eine
hohe Motivation, was
den Bau der Anlagen
im Wald angeht.
Martin Geisel
Leiter des Forstamts beim Landkreis

Downhill mit dem Mountainbike: Die SPD will Sportlern diese Möglichkeit im Göppinger Wald bieten.
Foto: Ferdinando Iannone

che Anlage“, erläutert der Forstamtschef. Für so eine Strecke
greife dann wiederum die
Zwei-Meter-Regel nicht, da es
sich nicht um einen Waldweg
handele. Er verweist auf die Strecke in Bad Boll, die der Verein Bonefackers gebaut hat. Hier warnt
ein Schild, dass nur geübte Fahrer auf den Trail dürfen. Anders

die neuen Mountainbike-Trails im
Rahmen der Freizeitwegekonzeption des Landkreises: Dies sind
keine Downhill-Strecken, sondern im Prinzip anspruchsvollere Radwege.
Geisel weiß um die Problematik der illegalen Abfahrten und
Bauwerke im Wald. „Die Stadt hat
größere Anlagen auch schon wie-

staufen möglich, denn der Wald
bis zum Parkplatz beim Hörnle
sei Stadtwald in Göppinger Besitz, erklärt Geisel. „In bemessenem Rahmen kann man sich das
auf städtischem Grund vorstellen“, meint der Amtsleiter, wobei
letztlich die Stadt Göppingen zuständig und verantwortlich ist.
Immer wieder Konﬂikte gibt
es, wenn Mountainbiker und
Wanderer oder Spaziergänger
aufeinandertreffen. Der Sprecher
der Ortsgruppe Göppingen des
Schwäbischen Albvereins, Armin
Raff, hätte aber im Prinzip nichts
gegen einen Downhill-Trail, zumal der Albverein den Weg entlang der Landstraße nach Hohenstaufen als Wanderweg stilllegen
will. Der könnte dann für die neue
Radstrecke genutzt werden. „Das
ist kein Problem, das wäre uns
egal“, sagt Raff.

Aufgefahren
Eine Verletzte
bei Unfall
Göppingen. Am Dienstagnachmit-

tag fuhr eine 32-Jährige in Göppingen auf einen Mercedes auf,
mit dem gerade eine 74-Jährige
gegen 12.30 Uhr auf der Burgstraße in Richtung Freihofstraße unterwegs war. An der Kreuzung
musste sie an einem Fußgängerüberweg abbremsen. Die 32-Jährige bemerkte das zu spät und
fuhr auf den Mercedes auf. Dabei
wurde die junge Frau leicht verletzt, sie kam in eine Klinik.. Der
Schaden an den Fahrzeugen wird
auf rund 10 000 Euro geschätzt.

hältnis Bewerber zu Stellen immer noch eins zu eins. Etwas
schlechter sieht es im Raum Geislingen aus, dort sind beruﬂiche
und regionale Mobilität besonders gefragt, erklären Münz und
Kati Schwenck, Teamleiterin Berufsberatung, bei einer Pressekonferenz. Will heißen, Geislinger Jugendliche müssen eher
Fahrten zu einer Lehrstelle in
Kauf nehmen und ﬂexibler bei
Berufswünschen sein.
Aber auch wer im September
keine Ausbildungsstelle gefunden
hat, sollte die Flinte nicht ins
Korn werfen. „Es bewegt sich
noch viel und es kommt immer
noch zu Abschlüssen von Ausbildungsverträgen“, sagt Münz.
Nahm die Zahl der Bewerber die-

ses Jahr noch einmal leicht zu, so
wird sie in den nächsten Jahren
wohl eher zurückgehen. Aus demograﬁschen Gründen, aber auch
weil viele junge Menschen eine
weitere Schulausbildung anhängen, studieren, sich anderweitig
weiterbilden und gar nicht groß
mit der Arbeitsagentur in Berührung kommen. Deren Berufsberatung kümmert sich allerdings
schon frühzeitig um junge Menschen, die Berufsziele haben. Ab
Februar werden Schüler, die im
August 2019 ihre Abschlusszeugnisse bekommen, Gespräche mit
Berufsberatern führen. Fast zwei
Schuljahre haben sie Zeit, den
passenden Weg für ihre Zukunft
einzuschlagen. Wer dann keinen
Ausbildungsplatz ﬁndet – in die-

sem Jahr waren es 293 junge Leute, der wird in Qualiﬁzierungsmaßnahmen gefördert, so dass es
dann später auf jeden Fall klappt.
Bis 30. September fanden in
diesem Jahr 2684 Bewerber eine
Ausbildungsstelle, 1088 besuchen
weiterhin die Schule, haben sich
für ein Studium oder Praktikum
entschieden. 268 entschieden sich
für eine Arbeitsstelle, 154 haben
einen Freiwilligendienst oder den
Dienst bei der Bundeswehr angetreten. Aufgefallen ist den Experten von der Arbeitsagentur, dass
mittlerweile über 50 Prozent der
Bewerber von berufsbildenden
Schulen kommen, reine Hauptschulabschlüsse gibt es kaum
noch, da mittlerweile überall
Werkrealschulen installiert sind.

D

er Wald ist Erholungsort und Wirtschaftsraum zugleich – und
immer mehr auch ein
Platz für sportliche Betätigungen. Jogger, Reiter, Nordic Walker, Fahrradfahrer: Sie alle bevölkern die Wälder genauso wie
Spaziergänger und Wanderer.
Da ist es nur logisch, wenn sich
Kommunalpolitiker Gedanken
machen, wie die verschiedenen
Interessen unter einen Hut gebracht werden können.
Der Landkreis hat bei seiner
Freizeitwegekonzeption auch an
die Mountainbiker gedacht und
weist entsprechende Wege aus.
Doch Downhill ist eine andere
Hausnummer: Hier geht es steil
bergab; Sprünge, steile Kurven,
Hindernisse und waghalsige Balanceakte kennzeichnen die
Sportart, die immer mehr Anhänger ﬁndet. Das Problem: Es
gibt nicht viele legale Möglichkeiten, sie auszuüben. In Bad
Boll gibt es einen Trail, eine ofﬁzielle Strecke in Stuttgart, von
der Stadt angelegt, zeigt, wie
groß der Bedarf ist, an manchen
Tagen ist sie hoffnungslos überfüllt.
Göppingen würde es gut zu
Gesicht stehen, den Antrag der
Sozialdemokraten wohlwollend
zu prüfen, oder um es mit einer
etwas abgegriffenen Floskel zu
sagen: Wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg. Zwar werden die Kritiker des Vorhabens nicht lange
auf sich warten lassen, doch gemeinsam kann sicherlich eine
Lösung gefunden werden. Denn
große Teile des Walds zwischen
Göppingen und Hohenstaufen
gehören der Stadt. Also ihren
Bürgern. Allen Bürgern.

Junge von
Auto erfasst

Bilanz Die Zahl an Stellen und Bewerbern auf dem Ausbildungsstellenmarkt in der Region ist ziemlich ausgeglichen.
agentur in Göppingen ist man zufrieden. Von den 5190 Bewerbern
um Ausbildungsstellen waren am
30. September, Stichtag des Beratungsjahres, bis auf 35 alle versorgt. „Eine Momentaufnahme“,
stellt Bettina Münz, die stellvertretende Cheﬁn der Göppinger
Arbeitsagentur gleich klar. Denn
im Bezirk, der die Landkreise Esslingen und Göppingen umfasst,
gehen die Bemühungen unvermindert weiter, alle Bewerber
nach ihrer regulären Schulzeit in
irgendeiner Form in eine Ausoder Weiterbildung zu vermitteln. Die Zahl hat im Vergleich
zum Vorjahr mit minus 3,3 Prozent auf 5609 zwar leicht abgenommen, trotzdem sei das Ver-

Wohlwollend
prüfen

Kommentar

Alle sind so gut wie versorgt
Kreis Göppingen. Bei der Arbeits-

Kommentar
Dirk Hülser
zur möglichen
Downhill-Strecke

Auffällig auch: 23 Prozent der Bewerber sind über 20 Jahre alt. Zudem sind 60 Prozent der Bewerber männlich.
Und was sind Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsstellenmarkt? „Auf der einen Seite werden gute Bewerber von den Firmen hoﬁert“, verrät Münz. Dennoch fänden Betriebe oft nicht die
geeigneten Bewerber, um den
Fachkräftebedarf im eigenen
Haus zu sichern. Diese Stellen zu
besetzen, sei die gemeinsame Herausforderung für die Arbeitsagentur und die Partner am Ausbildungsmarkt,
unterstreicht
Münz. Mit Kati Schwenck verweist sie auf die vielfältigen Möglichkeiten bei einer Berufswahl.
Michael Rahnefeld

Unfall Ein Siebenjähriger
wurde in Ebersbach
schwer verletzt.
Ebersbach. Am Dienstag wurde

ein Siebenjähriger bei einem Unfall in Ebersbach schwer verletzt.
Er war gegen 12.50 Uhr zu Fuß auf
der Jahnstraße bergab unterwegs.
Zur selben Zeit fuhr eine 37-Jährige mit ihrem VW Touran auf der
Leintelstraße in Richtung Ortsausgang. Sie wollte nach links in
die Jahnstraße einbiegen, als der
Junge plötzlich auf die Fahrbahn
rannte, weil er die Leintelstraße
überqueren wollte. Der VW
Touran erfasste das Kind, das dadurch schwer verletzt wurde. Der
Junge kam in eine Klinik. Die Polizei bittet Zeugen sich mit dem
Verkehrskommissariat Mühlhausen, Tel. (07335) 96–260, in Verbindung zu setzen.

Farbenfrohe Vorboten der Weihnachtszeit

Betrüger am Telefon

Albershausen. Zu den treuesten

aus dem Landkreis erhielt am
Dienstag gegen 14 Uhr einen Anruf eines Unbekannten. Der Betrüger sagte, eine hohe Gewinnsumme stehe bereit. Wegen
Gebühren müsste der Gewinner
zunächst mehrere Hundert Euro
bezahlen. Der 66-Jährige legte auf
und informierte die Polizei.

Unterstützern der NWZ-Aktion
„Gute Taten“ zählen Monika und
Martin Kaess. Die Betreiber der

Gärtnerei in Albershausen haben
über 20 Jahre hinweg einen Spendenbetrag im deutlich fünfstelligen Bereich beigetragen. Auch in

diesem Jahr erstrahlt die Gärtnerei im Glanz von 3000 Weihnachtssternen, deren Verkauf den
„Guten Taten“ zugute kommt. 50
Cent pro verkaufter Pﬂanze ﬂießen auf das Spendenkonto. Bei
den Weihnachtsausstellungen an
den kommenden beiden Wochenenden gibt es Gelegenheit, einen
der Weihnachtsterne zu erstehen.
Die Ausstellung ist am Samstag
von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am
Samstag, 25. November, öffnet die
Gärtnerei von 8 bis 18 Uhr und
sonntags von 11 bis 17 Uhr. Mit dabei ist an beiden Wochenenden
wieder die Wurstbraterei Mack.

Kreis Göppingen. Ein 66-Jähriger

Unfall auf glatter Straße
Geislingen. Eine 22-Jährige ist am

Rund 3000 Weihnachtssterne sorgen im Gewächshaus von Monika
und Martin Kaess für Farbe.
Foto: Staufenpress

Dienstag gegen 8.10 Uhr zwischen
Schalkstetten und Weiler mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. In einem Feld kippte
der Opel auf die Seite. Die Frau
blieb zum Glück unverletzt.

