
Kontrolle 
Unter Drogen
am Steuer
Göppingen.  Am frühen Mittwoch-
morgen stoppte die Polizei in 
Göppingen einen 28-Jährigen, der 
unter Drogeneinfluss hinterm 
Steuer saß. Der Mann war kurz 
nach Mitternacht in einem Audi 
auf der Ulmer Straße unterwegs. 

Im Verlauf der Kontrolle kam 
bei den Polizisten der Verdacht 
auf, dass der 28-jährige Fahrer un-
ter dem Einfluss von Betäubungs-
mitteln stand. Der Fahrer musste 
eine Blutprobe abgeben. Außer-
dem muss er mit einer Anzeige 
rechnen.

ACE als „Mobilitätsbegleiter“
Kreis Göppingen.  Der Auto Club 
Europa (ACE) versteht sich nach 
seiner neu definierten Philoso-
phie als „verkehrsmittelübergrei-
fender Mobilitätsbegleiter“. Über 
diese Neuorientierung berichtet 
der ACE-Kreisvorsitzende Harald 
Kraus in einer Pressemitteilung. 
Verkehrsfragen müssten künftig 
verstärkt ganzheitlich betrachtet 
und verzahnte Lösungen ange-
strebt werden. Mobilität sei ein 
Grundbedürfnis und Vorausset-
zung für soziale Beziehungen.

Vor dem Hintergrund der er-
heblich gestiegenen Unfallzahlen 
mit Beteiligung von Fahrrad- und 
Pedelec-Fahrern tritt der ACE für 

ein besseres Miteinander der Ver-
kehrsteilnehmer ein. Über die 
bisherigen Erfahrungen und Er-
kenntnisse der Unfallforschung
der deutschen Versicherungs-
wirtschaft berichtete deren Lei-
ter Siegfried Brockmann vor eh-
renamtlichen ACE-Mitarbeitern.
Nach Schätzungen von Experten
nutzen bereits elf Prozent der
Menschen ein Pedelec, die Stei-
gerungsraten bezeichnet die
Branche als außergewöhnlich. 

Kraus betonte, dass in der Ver-
kehrspolitik der letzten Jahre der
Fuß- und Radverkehr an den 
Rand gedrängt worden sei. Nun 
sei eine Trendwende erkennbar.

Bahntunnel 
ist im Rohbau 
fertiggestellt

Hohenstadt. Beim Bau des Stein-
bühltunnels ist der letzte von 777
Blöcken der Innenschale des Tun-
nels betoniert. Damit ist der
Steinbühltunnel als erster großer
Tunnel der Neubaustrecke Wend-
lingen – Ulm im Rohbau fertig.

Für den Bau der beiden Röh-
ren, die später die Filstalbrücke 
mit der Albhochfläche verbinden, 
mussten nach dem Baustart Mit-
te Juni 2013 je zwei 4847 Meter 
lange Tunnel vorgetrieben wer-
den. Anschließend wurden sie
blockweise mit einer betonierten 
Innenschale versehen, die den 
endgültigen Zustand des Tunnels
darstellt.  Wie die Bahn weiter 
mitteilt, wurden für die Innen-
schale 190 000 Kubikmeter Beton 
und 10 000 Tonnen Stahl verbaut.
Mit dem Beton könnte man 76
olympische Schwimmbecken fül-
len, der Stahl entspricht etwa 1,4
mal der Stahlmenge des Eiffel-
turms. Im Anschluss an die Beto-
nage der Blöcke werden nun die 
Randwege betoniert.

An der Filstalbrücke bei Mühl-
hausen, die Steinbühltunnel und
Boßlertunnel verbindet, entste-
hen derzeit die ersten Pfeiler. Die
Filstalbrücke wird mit einer Höhe 
von 85 Metern über Grund die
dritthöchste Eisenbahnbrücke in
Deutschland sein.

Schnellbahntrasse Nach 
viereinhalb Jahren ist der 
Steinbühltunnel zwischen 
Filstal und Hohenstadt im 
Rohbau fertig.

Keine Chance 
für Einbrecher

Kreis Göppingen. Mit der dunklen 
Jahreszeit beginnt auch die Hoch-
konjunktur der Wohnungseinbrü-
che. In der Dämmerung haben
Täter leichteres Spiel, sich unbe-
merkt Zutritt zu Wohnungen und
Häusern zu verschaffen, darauf 
weist die Polizei in einer Presse-
mitteilung hin.

   Das Polizeipräsidium Ulm hat
einen Schwerpunkt auf die Be-
kämpfung des Wohnungsein-
bruchs gelegt. So sei es gelungen 
schon für das Jahr 2016 einen 
Rückgang der Einbrüche von 13
Prozent zu erreichen. Für  2017
zeichne sich die Tendenz eines
weiteren Rückgangs der Einbru-
che ab. Die Polizei wisse aber,
dass in jedem Fall die Opfer be-
sonders betroffen sind. Daher rät 
sie zur Vorbeugung: „Sollten Sie
etwas bemerken, was ihnen ver-
dächtig vorkommt, rufen Sie so-
fort die Polizei.“ Dass fast die Häl-
fe der Einbrüche im Versuch ste-
cken bliebe,  zeige, dass ein Schutz
sinnvoll sei. Die Polizei emp-
fiehlt: „ Nehmen Sie zur Verbes-
serung Ihres Einbruchsschutzes 
die Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle, Tel.  (0731) 188-1444, 
in Anspruch.“ Vorabinfos gibt’s 
auch unter www.k-einbruch.de.

Vorbeugung Die Polizei rät, 
Einbrechern einen Riegel 
vorzuschieben.

D
as Interesse an der Ver-
anstaltung im Speisesaal 
der Klinik am Eichert 
war mit knapp 30 Zuhö-

rern mäßig. Mehrheitlich schie-
nen in unterschiedlicher Weise 
betroffene Personen gekommen 
zu sein. Eine den Ausführungen 
folgende Diskussion förderte ver-
schiedene Ansichten zu einem 
möglichen Erhalt des Altbaus zu-
tage.

Der medizinische Geschäfts-
führer Dr. Ingo Hüttner infor-
mierte über die medizinischen 
Aspekte des Klinikneubaus, Ar-
chitekt Manfred Ehrle von Ar-
cass-Architekten Stuttgart erläu-
terte die Entwurfsplanung, bevor 
der kaufmännische Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Schmid die finanzi-
elle Seite beleuchtete. Geschil-
dert wurde mit anschaulichen 
und für den Laien verständlichen 
Erläuterungen und Beispielen, 
dass es sich um ein in medizini-
scher und baulicher Weise durch-
dachtes Konzept handle, das auch 
wirtschaftlich auf soliden Füßen 
stehe. Zum Abschluss der Präsen-
tation ging Schmid auch auf das 
Thema ein, welches erst vor rund 
zwei Wochen überraschend auf 
die Agenda gekommen war: Die 
mögliche Weiternutzung des ei-
gentlich zum Abbruch vorgesehe-
nen Altbaus nach Plänen des 
Göppinger Unternehmers Johan-
nes Krauter. Diese Idee sollte 
auch die anschließende Diskussi-
on bestimmen.

Geschäftsführer Wolfgang 
Schmid führte mehrere Argumen-
te an, die gegen den Erhalt des 
Altbaus sprächen, unter anderem 
mögliche Probleme bei der Ein-
flugschneise des Rettungshub-
schraubers. Er sagte aber auch, 
dass man den Vorschlag ange-

sichts möglicher Einsparungen 
prüfen müsse.

Als „genial“ bezeichnete ein 
Besucher die „Idee einer Nach-
nutzung“, da Betonproduktion 
eine höhere CO2-Belastung ver-
ursache als Verkehr. Architekt 
Manfred Ehrle gab demgegenüber 
zu bedenken, dass unter ökologi-
schen Gesichtspunkten auch die 
Versiegelung von Fläche eine Rol-
le spiele. Es müssten daher Er-
satzflächen geschaffen werden; 
dies sei mit dem Park an Stelle 
des bisherigen Altbaus geplant. 
Man habe ein großes Augenmerk 
auf das Thema Ökologie, versi-
cherte Ehrle ebenso wie Schmid, 
der betonte, dass der Aspekt der 
Energieeffizienz eine wichtige 
Rolle bei den Planungen spiele.

Einer der Architekten des Alt-
baus, Lutz Friesch, betonte er-
neut, dass der Zeitpunkt für eine 
weitere Nutzung in seinen Augen 
überschritten sei. Ein Handwer-
ker des Hauses hatte sich zuvor 
in der Diskussion für eine Kernsa-
nierung mit neuer Nutzung aus-
gesprochen.  Die jetzige Diskus-
sion streue nur Sand in die Au-
gen, sagte Friesch. Eine derartig 
dichte Bebauung, wie sie bei ei-
ner weiteren Nutzung entstünde, 
sei nur in Kern- und Industriege-
bieten erlaubt. „Es muss eigent-
lich gar nichts mehr geprüft wer-

den, der Fall ist klar“, betonte 
Friesch. 

Frieschs Kollege im Planungs-
team der 70er-Jahre, Architekt 
Hans-Joachim Flume, ging einen 

Schritt weiter: „Wenn schon ge-
prüft und Zeit verplempert wird“, 
dann müsse etwas ganz anderes 
in den Blick genommen werden. 
Nämlich, den Klinikneubau zen-

tral im mittleren Filstal zu erbau-
en, und damit die Standorte Göp-
pingen und Geislingen zusam-
menzuführen. „Stattdessen“, warf 
der den Verantwortlichen vor, 
„vernichten Sie 266 Wohnungen 
mit Tiefgarage“.  

Erheblich angezweifelt wurden 
die öffentlich bekannt geworde-
nen, geschätzten Kosten für die 
Sanierung des Altbaus in Höhe 
von 70 bis 90 Millionen von Wal-
ter Ruschel, Projektleiter Neubau 
Parkhaus, der betonte, diese Aus-
sage als Privatmann zu tätigen. 
„Das wird nicht gehen, selbst 
wenn man den medizinischen Be-
reich abzieht“, sagte er über die 
Kalkulation. Eine Hürde stelle 
schon die Umwidmung dar: 
„Dann fällt der Bestandsschutz.“ 
Fortan würden etwa die Bestim-
mungen der Hochhausrichtlinie 
sowie die neueste Energieein-
sparverordnung gelten, die erheb-
liche Kosten verursachen dürften.

„Ein dicker Hund“
Eine Rolle in der Diskussion 
spielte auch die Frage, von wem 
Krauter die Pläne des Altbaus er-
halten habe, die ja für eine Prü-
fung des Vorhabens nötig gewe-
sen seien. Wolfgang Schmid be-
tonte: „Von uns nicht!“ 

Der Fraktionschef der FDP im 
Kreistag,  Hans Jörg Frey, berich-
tete über die überraschende In-
formation zum Vorhaben, den 
Altbau zu erhalten, gegen Ende 
einer Kreistagssitzung. Als „di-
cken Hund“ bezeichnete er die 
Tatsache, dass bereits am darauf 
folgenden Tag „alles in der Zei-
tung stand“. „Dann braucht man 
uns (Kreisräte) ja nicht mehr“, 
kommentierte Frey. Er plädierte 
dafür, das „Anliegen von Herrn 
Krauter zu prüfen“.

Mäßiges Interesse an Klinik-Infos
Sachstand Zu einem Informationsabend über die laufenden und geplanten Neubauprojekte der Alb-Fils-Kliniken 
hatten die Geschäftsführung und das Neubauteam eingeladen. Von Axel Raisch

Färber: Das 
Land zuerst

Kreis Göppingen. „Wir müssen ak-
zeptieren, dass die Variante „Ja-
maika“ an mangelndem Vertrau-
en gescheitert ist“, beschreibt der 
CDU-Bundestagsabgeordnete in 
einer Pressemitteilung die aktu-
elle Lage. Dadurch seien die ge-
wählten Abgeordneten nicht von 
der Pflicht entbunden, Lösungen 
zu finden.

Nach der erneuten Absage der 
Freien Demokraten für „Jamaika 
2.0“, wäre die Konsequenz eine 
erneute Große Koalition. „Die 
drei Großen Koalitionen in der 
Geschichte Deutschlands haben 
unbestritten Gutes für unser Land 
bewirkt“, erklärt Färber. Inhalt-
lich müsste eine Neuauflage der 
bisherigen Regierung Lösungen 
für die großen Themen finden 
und einen Übergang mit Blick auf 
die Zeit nach 2021 gestalten. „Wir 
brauchen Verlässlichkeit und Sta-
bilität im Hinblick auf die Her-
ausforderungen in Europa und in 
Deutschland.“

Regierung Hermann 
Färber (CDU) sieht alle 
Politiker in Verantwortung.

AOK 
Langjährige 
Mitarbeiter geehrt
Kreis Göppingen. Bei einer Feier-
stunde dankte die AOK den Jubi-
laren für ihre Treue zum Unter-
nehmen. 40-jähriges Jubiläum fei-
erten Ingrid Ruggiero, Ursula 
Mörth, Lidija Fischer, Christa 
Kornherr. 25-jähriges Jubiläum 
feierten Anke Roos, Hans Kesen-
heimer, Simone Kaiser, Claudia 
Manjura, Ute Rast, Anja Grohner, 
Silke Keuerleber, Sandra Scharpf, 
Karin Schimak, Heike Schmierer, 
Alexandra Weiß, Birgit Mahler, 
Kerstin Hägele, Andrea Pils, Do-
rothee Dettling.

Herbst Farbenfroh zeigt sich dieses Klettergerüst auf einem Rechberghäuser 
Spielplatz. Das knallgelb gefärbte Laub setzt derzeit noch zusätzliche Akzente. 
Eine echte Augenweide!  Foto: Giacinto Carlucci

DER KLEINE AUGENBLICK

 Architekt Manfred Ehrle erläuterte beim Informationsabend die Pla-
nung für den Klinikneubau.  Foto: Staufenpress

Es muss 
 eigentlich gar 

nichts mehr geprüft 
werden, der Fall 
 ist klar.
Lutz Friesch 
Architekt Klinikaltbau

Kreis Göppingen. Die Agentur für 
Arbeit Göppingen, zu deren Be-
zirk die Landkreise Esslingen und 
Göppingen gehören, hat eine 
neue Chefin: Thekla Schlör wur-
de gestern im Märklinsaal der 
Göppinger Stadthalle offiziell in 
ihr Amt eingeführt. Willkommen 
hießen die 52-Jährige aus Franken 
etwa 60 Gäste aus beiden Land-
kreisen, darunter Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft sowie von 
Schulen und öffentlichen Verwal-
tungen.

„Die Leitung unseres Hauses 
ist wieder komplett und das feh-
lende Puzzleteil ergänzt“, freute 
sich Bettina Münz, stellvertreten-
de Chefin der Arbeitsagentur. Sie 
hatte die Leitung in der Über-
gangsphase kommissarisch über-
nommen hatte. Der frühere Chef 
Wilfried Hüntelmann wechselte 
zum 1. September zur Arbeits-
agentur nach München. Vor zehn 
Tagen trat Thekla Schlör ihren 
ersten Arbeitstag in der Staufer-
stadt an und wurde dort „mit Of-
fenheit und Herzlichkeit empfan-
gen“, betonte sie gestern. „Das 
macht mir den Einstieg leicht.“

„Wir freuen uns sehr, dass es 
gelungen ist, für unser Haus 
schnell eine Nachfolge zu reali-
sieren“, sagte Bettina Münz. 
Christian Rauch, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Regio-
naldirektion Baden-Württem-
berg, pflichtete ihr bei: In den 
letzten dreieinhalb Jahren hatte 
Thekla Schlör die Arbeitsagentur 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofs-
heim geleitet – „und die Verant-
wortlichen dort ließen sie nur un-
gern ziehen“, verriet Rauch. 
Schlör bringe eine breite Be-
rufserfahrung mit. Die 52-Jährige 
zeichne aus, dass sie gut zuhöre, 

überlege, abwäge und ihre eige-
nen Standpunkte einbringe.

Sowohl Christian Rauch als 
auch Renate Gmoser, Vorsitzen-
de des Verwaltungsausschusses 
der Göppinger Agentur, und The-
kla Schlör selbst gingen auf die 
Herausforderungen in der Zu-
kunft mit Blick auf die Digitali-
sierung und den Strukturwandel 
durch E-Mobilität ein. „Unsere 
Anforderung muss sein, Arbeits-
losigkeit gar nicht erst entstehen 
zu lassen“, sagte Renate Gmoser, 
und Thekla Schlör ergänzte: 
„Qualifizierung ist und bleibt ein 
Schwerpunkt unseres Tuns“. Die Kreise Esslingen und Göp-

pingen zeichnen sich seit Jahren 
durch steigende Beschäftigten-
zahlen aus, sagte Schlör. Für das 
nächste Jahr seien ein weiterer 
Zuwachs der Beschäftigtenzahl 
und eine Arbeitskräftenachfrage 
auf weiterhin sehr hohem Niveau 
zu erwarten. „Das ist Ansporn, 
diese gute Situation zu nutzen, 
um den über 14 000 Arbeitssu-
chenden im Agenturbezirk, ins-
besondere denen, die etwas abge-
hängt sind, eine Perspektive zu 
ermöglichen.“ Heike Siegemund

Die Lücke ist geschlossen
Wirtschaft Thekla Schlör ist neue Chefin der Göppinger Arbeitsagentur.  

Christian Rauch, Chef der Regio-
naldirektion der Agentur für  
Arbeit, begrüßt Thekla Schlör.
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Der Werdegang der neuen Göppinger Agentur-Chefin

Thekla Schlör, Dip-
lom-Verwaltungswirtin, 
wuchs in Mainfranken 
auf und ist seit mehr als 
30 Jahren bei der Bun-
desagentur für Arbeit 
tätig. „Die Vermittlung 
und Beratung habe ich 
von der Pike auf ge-

lernt“, sagt sie. Interne 
Prozesse analysierte sie 
in der Regionaldirektion 
Bayern und entwickelte 
diese später in der 
Nürnberger Zentrale in 
der Produktentwicklung 
weiter. Sie war unter an-
derem auch Geschäfts-

führerin Operativ der Ar-
beitsagenturen Merse-
burg und Ludwigshafen 
und  leitete den Fachbe-
reich berufliche Rehabi-
litation/Vermittlung be-
hinderter Menschen in 
der Nürnberger Zentrale 
der Bundeagentur.   hei
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