
Kurz notiert

ADELBERG

Lebendiger Adventskalender: Heute, 
18 Uhr, Ulrichskapelle, mit Sabine Weihing.

BIRENBACH

Wochenmarkt heute von 14 bis 17 Uhr auf 
dem Marktplatz beim Rathaus.
TVB: Treffen der Kegler der „Jedermänner“ heu-
te um 20 Uhr zum Kegeln im Clubhaus.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof von 16 bis 18 Uhr offen.

LORCH

Ökumenisches Abendgebet mit 
Taizé-Liedern im Chor der Stadtkirche am Sonn-
tag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr. Gemeinsames 
Einsingen um 19 Uhr.

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei von 14 bis 17 Uhr.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus von 15 bis 18 Uhr 
offen. – „Wollstüble“ am Montag ab 19.30 Uhr.
Wertstoffhof von 16.30 bis 18.30 Uhr.

WANGEN

Wertstoffhof von 14.30 bis 18.30 Uhr.

Familienstreit 
eskaliert
Schwäbisch Gmünd. Zu einer kör-
perlichen Auseinandersetzung ist 
es am Mittwochabend in Schwä-
bisch Gmünd gekommen. Vier 
Streifenbesatzungen rückten in 
die Königsturmstraße aus. Dort 
finde eine Schlägerei zwischen 15 
Personen statt, meldete ein Zeu-
ge. Tatsächlich trafen die Polizis-
ten etwa 30 aufgebrachte Perso-
nen an. Laut eines 17-Jährigen, der 
leicht im Gesicht verletzt war, 
handelte es sich wohl um Famili-
enstreitigkeiten.

Näheres war nicht zu erfahren. 
Die Polizei erteilte den Personen 
einen Platzverweis, welchem die 
Betroffenen nachkamen.

Göppingen. Eine Ära geht zu Ende: 
15 Jahre lang war Professor Rai-
ner Würslin Dekan der Göppin-
ger Fakultät Mechatronik und 
Elektrotechnik der Hochschule 
Esslingen. Jüngst wurde er in den 
Ruhestand verabschiedet – wird 
der Hochschule aber weiterhin 
vor allem bei Forschungsthemen 
erhalten bleiben, heißt es in einer 
Mitteilung der Hochschule.

Professor Würslin wurde be-
reits 1994 an den damals noch 
recht jungen Campus der Hoch-
schule berufen und hat ihn fort-
an in den verschiedensten Berei-
chen mitgestaltet. Dabei waren 
ihm die engen Kontakte in die re-
gionale Industrie genauso wich-

tig wie internationale Beziehun-
gen zu anderen Hochschulen – al-
les im Sinne der Studierenden, für 
die er immer wieder mit viel En-
gagement die besten Rahmenbe-
dingungen geschaffen hat. Für 
seine Verdienste beim Ausbau der 
internationalen Beziehungen er-
hielt er von der ukrainischen 
Partnerhochschule den Ehren-
doktortitel.

Ein Motor für viele Ideen
Professor Würslin war ein Motor 
für viele Ideen – in der Lehre, 
aber auch im Angebot der Studi-
engänge rund um die Mechatro-
nik und Elektrotechnik. So wur-
de auf seine Initiative hin nicht 

nur der erfolgreiche kooperative 
Studiengang „MechatronikPlus“ 
ausgebaut, sondern jüngst auch 
ein neuer kooperativer Studien-

gang „EMobilitätPlus“ ins Leben 
gerufen. Beide Studiengänge ge-
nießen ebenso wie das duale Stu-
dienmodell „MechatronikCom“, 
welches unter seiner maßgebli-
chen Beteiligung im Jahr 2010 ein-

geführt wurde, bei den beteilig-
ten Firmen ein hohes Ansehen 
und werden sehr gelobt.

Auch im Masterbereich wur-
den unter der Federführung von 
Professor Würslin entscheiden-
de Weichen gestellt. Beispielhaft 
sind der Master „Mechatronik/
Systems Engineering“ in Koope-
ration mit der Hochschule Aalen 
sowie der mit der Fakultät Wirt-
schaftsingenieurwesen gemeinsa-
me Master „Smart Factory“. Für 
die Forschungsprojekte „Ange-
wandte Medizintechnik“ und 
„Transferplattform BW Industrie 
4.0“ wird er auch weiterhin als 
Berater zur Verfügung stehen. 
„Professor Würslin hat in den 23 

Jahren am Campus Göppingen 
viel bewegt, angestoßen und rea-
lisiert“, blickt Professor Christi-
an Maercker, Rektor der Hoch-
schule Esslingen, in einer kleinen 
Feierstunde im Senat der Hoch-
schule zurück. Er dankt dem ehe-
maligen Dekan für sein herausra-
gendes Engagement für die Hoch-
schule und den Campus Göppin-
gen und freut sich, dass er der
Hochschule verbunden bleibt.

Nachfolger von Professor
Würslin als Dekan der Fakultät
Mechatronik und Elektrotechnik 
an der Hochschule ist Professor
Friedrich Gutfleisch, der viele
Jahre am Campus als Prodekan
aktiv war.

Dekan Rainer Würslin geht in den Ruhestand
Hochschule Der Leiter der Fakultät Mechatronik und Elektrotechnik wird nach 15 Jahren im Amt verabschiedet.

War ein Motor  
für viele Ideen: 
Rainer Würslin. 
Foto: Hochschule

E
in Jahr lang dauerten die 
Verhandlungen, jetzt ha-
ben die drei Vertragspart-
ner einen Knopf dran ge-

macht: Die Firma Netto-Discount 
will in Birenbach einen neuen 
Markt eröffnen. Investor ist Hans 
Koch von der Johs. Vermögens-
verwaltungs GmbH in Eislingen. 
Vor wenigen Tagen wurden die 
Verträge unterzeichnet. Die Net-
to-Filiale soll den Ende 2016 ge-
schlossenen Staufers-Markt er-
setzen und die Nahversorgung in 
Birenbach langfristig sichern.

Das bisherige Gebäude soll ab-
gerissen werden, der neue Markt 
im Oktober kommenden Jahres 
bereits seine Türen öffnen. „Das 
ist eine sportliche Angelegen-
heit“, sagte Bürgermeister Frank 
Ansorge gestern im Gespräch mit 
unserer Zeitung Denn bis mit 
dem Neubau begonnen werden 
kann, sind noch mehrere Hürden 
zu nehmen. Ansorge ist jedoch 
„sehr zuversichtlich“, wenngleich 
er betont: „Die Hauptarbeit 
kommt erst noch im nächsten hal-
ben Jahr.“ Erst wenn mehrere Ver-
fahren, die jeweils voneinander 
abhingen, abgeschlossen seien, 
habe man die 100-prozentige Ge-
wissheit, „dass das Projekt inner-
halb der zeitlichen Vorgaben von 
Investor und Betreiber realisier-
bar und damit umsetzbar ist“.

Das Zeitfenster ist für alle Be-
teiligten äußerst eng, der weite-

re Fahrplan auf Kante genäht. „Es 
muss ein Rädchen ins andere 
greifen“, meint der Rathauschef. 
Die Gemeinde muss noch die bau-
rechtlichen und andere rechtliche 
Voraussetzungen schaffen, um die 
geplante Investition des Unter-
nehmens Koch überhaupt zu er-
möglichen. Die Herausforderung  

sei der „sehr schwierige Stand-
ort“, erklärt Ansorge, der sich täg-
lich und zum Teil mehrere Stun-
den am Stück um das für die Ge-
meinde so wichtige Vorhaben 
kümmert.

Unter anderem muss der be-
stehende Radweg für den Neubau 
teilweise nach Süden „gescho-

ben“ werden. Hierfür ist ein 
„Zielabweichungsverfahren“ not-
wendig, weil der aktuelle Regio-
nalplan dies nicht zulässt. Auch 
artenschutzrechtliche Belange 
stünden den zeitlichen Vorgaben 
des Betreibers und des Investors 
derzeit noch im Weg, sagt Ansor-
ge. „Das kann das Verfahren in die 

Länge ziehen“, weiß Ansorge.
Doch auch an dieser Herausfor-
derung werde „von allen Seiten
intensiv gearbeitet“. Die Gemein-
de befinde sich in Gesprächen mit
Fachbehörden des Landratsamts, 
zweier Regierungspräsidien und
der Region. Der Birenbacher Ge-
meinderat wiederum muss die 
baurechtlichen Weichen stellen.

Netto will den Kunden in dem 
neuen Makt in Birenbach eine 
Verkaufsfläche von 800 Quadrat-
metern bieten, mit einem 
Backshop samt Sitzgelegenheit im 
Eingangsbereich. Außerdem sol-
len 54 Parkplätze zur Verfügung
stehen. „Wir freuen uns sehr, dass 
gerade Netto nach Birenbach
kommt. Dies war uns sehr wich-
tig, denn ansonsten hätten die 
Bürgerinnen und Bürger trotz-
dem noch andere Märkte im Um-
land aufsuchen müssen“, betont 
Ansorge. Dies hätte gerade die äl-
teren und mobilitätseinge-
schränkten Menschen im Ort 
„nicht viel weitergebracht“.

Der Schultes ist dem Projekt-
partner Hans Koch daher dank-
bar, da dieser als „regional ver-
wurzelter Investor auch die Be-
lange der Gemeinde und der Bür-
gerschaft im Blick hat“. Falls das
Bauvorhaben nicht zeitnah ver-
wirklicht werden könnte, wäre 
die Alternative, dass die Firma 
Koch ihr Grundstück an der B 297 
anderweitig vermarktet.

Alle Zeichen stehen auf Netto
Handel Bis Oktober 2018 soll in Birenbach der Neubau eines Netto-Markts fertig sein. „Eine sportliche 
Angelegenheit“ nennt Bürgermeister Frank Ansorge dieses Ziel – und ist doch zuversichtlich. Von Helge Thiele

Bis Ende 2016 war hier ein Staufers-Markt  untergebracht. Nächstes Jahr soll das verwaiste Gebäude an 
der B 297 in Birenbach für den Neubau eines Netto-Markts weichen.  Foto: Giacinto Carlucci
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