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Die in manchen Badesalzen
und Kräutermischungen enthaltenen
Substanzen können zum Tod führen.

Auf Seite 16:

KREIS GÖPPINGEN
Bahn-Chaos
auch im
neuen Jahr

Kommentar
Karin Tutas
zur Filialschließung
in Eislingen

Entwicklung
war absehbar

Nahverkehr Acht
ausgefallene Züge und
mindestens 25 zum Teil
erhebliche Verspätungen
an einem einzigen Tag.

W

Kreis Göppingen. „Neues Jahr, neu-

es Pech“ heißt es offenbar für die
Bahnpendler auf der Filstalstrecke. Sven Detzer aus Donzdorf
hat sich in einem Schreiben an die
Bahn gewandt und exemplarisch
einen Tag, Donnerstag, 4. Januar,
herausgegriffen. „Ich habe in nur
elf Stunden – und meine Beobachtungen sind sicher nicht vollständig – 25 teils erhebliche Verspätungen, zwei Teil- und sechs Totalausfälle gezählt“, berichtet er.
Dabei hätte nach dem Fahrplanwechsel im Dezember eigentlich alles besser werden sollen.
Bahn und Landesverkehrsministerium hatten versprochen, durch
neues Zugmaterial, angepasste
Zeiten und das Abschaffen der
„kurzen Wende“ im Stuttgarter
Hauptbahnhof das Chaos auf der
Strecke zu beseitigen, was mehr
als ein Jahr für Riesenärger unter
den Bahnkunden gesorgt hatte.
„Wie wollen Sie uns diese Qualitätsmängel erklären?“ fragt Detzer in seinem Schreiben an die
Bahn – eine Antwort hat er bislang nicht bekommen. Auch eine
Anfrage der NWZ an die Pressestelle am Montag blieb bis gestern Abend unbeantwortet.
Detzer listet sechs Totalausfälle auf, vier Regionalbahnen und
zwei IRE. Zwei Züge fuhren entgegen dem Fahrplan nur bis Eislingen. Bei 25 anderen Zügen notierte Detzer Verspätungen bis 55
Minuten. Die Begründungen der
Bahn dafür liefert er gleich mit –
sofern sie bekannt wurden: Sie
lauten „verspätete Bereitstellung“, „Überholung“, „Weichenstörung“, „technische Störung am
Zug“, „verspätet vorausfahrender
Zug“ oder „Verzögerungen im Betriebsablauf“. Detzer merkt noch
an: „Und dabei muss man bedenken, es hatte keinen Schnee, keinen Frost, keine umgestürzten
Bäume auf unserer Strecke, und
zusätzlich führten die Schulferien zu einem erheblich reduzierten
Fahrgastaufkommen.“
Schließlich fragt er: „Bereiten Sie
schon eine weitere Erstattung eines Monatsbetrags unseres Jahrestickets vor?“ Im Herbst hatte
die Bahn den Stammkunden bereits den Gegenwert eines Monatstickets erstattet.
Eine Möglichkeit, die Abfertigung zu beschleunigen, sah die
Bahn darin, dass in bestimmten
Zügen in Bad Cannstatt nicht einoder ausgestiegen werden darf.
Davon wissen die Lokführer offenbar nichts. Detzer fragt: „Wieso sagen eigentlich Ihre Lokführer auf der Fahrt nach Süßen am
Bahnhof Bad Cannstatt durch,
dass sich ,der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts’ beﬁndet, wobei
uns der Halbkreis im Kursbuch
doch sagt, dass dies ein ,Halt nur
zum Zusteigen’ ist?“ Dirk Hülser

Einbruch
Diebin auf frischer
Tat ertappt
Kuchen. Eine 28-Jährige war am

Sonntag und Montag im Raum
Geislingen auf Diebestour. In Kuchen hatte sie sich gegen 14 Uhr
in eine Wohnung geschlichen und
Geld gestohlen. Als sie das Haus
verließ, wurde sie von einer Zeugin angesprochen, der die Frau
suspekt vorkam. Es stellte sich heraus, dass die 28-Jährige aus der
Psychatrie abgehauen war. Neben
dem Diebstahl kamen weitere
Straftaten auf, darunter ein versuchter Einbruch. Die Frau beﬁndet sich wieder in der Psychatrie.

Auch mit schönen Ausblicken will der Landkreis Göppingen Touristen locken: Einer der „Löwenpfade“ führt vom Hexensattel – im Hintergrund ist Reichenbach im Täle zu sehen – hinauf zum Wasserberghaus.
Foto: Sandra Schröder
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Mit „Löwenpfaden“ punkten
Tourismus Der Landkreis Göppingen will mit seinen zertifizierten Qualitätswanderwegen
neue Akzente auf der CMT setzen. Die Urlaubsmesse wird am Samstag eröffnet.

D

ie Urlaubsmesse CMT
gilt als die weltweit
größte Publikumsmesse
für Tourismus und Freizeit. Ab Samstag, 13. Januar, öffnet sie auf der Messe Stuttgart bis
zum 21. Januar ihre Pforten. Gemeinsam mit der Erlebnisregion
Schwäbischer Albtrauf wird sich
der Landkreis Göppingen in der
Halle 6 am Messestand der
Schwäbischen Alb präsentieren.
Die Touristikgemeinschaft Stauferland ist zusammen mit der
Stadt Göppingen unter dem Dach
des Regio Stuttgart Marketingund Tourismus ebenfalls in Halle 6 zu ﬁnden.
„Gerade in der Umsetzung der
Tourismuskonzeption aus 2013
entwickelte der Landkreis Göppingen ein starkes Proﬁl im sanften Tourismus mit den Maßnahmen zum fahrradfreundlichen
Landkreis und der Freizeitwegekonzeption“, freut sich Landrat
Edgar Wolff.
Schwerpunktmäßig wird es bei
der CMT in diesem Jahr um die
neu zertiﬁzierten Löwenpfade gehen. „Mit unserem Messestand
und einem neuen Löwenpfad-Glücksrad, bei dem die Besucher tolle Preise rund um die
neuen Qualitätswanderwege gewinnen können, werden wir bei
den Besuchern sicher punkten
können”, ist sich Holger Bäuerle,
der Tourismusmanager des Landkreises, laut einer Pressemitteilung sicher.
Neun der 15 Löwenpfade haben
bisher schon die Auszeichnung
als Qualitätsweg des Deutschen

Wanderverbandes erhalten, die
Urkunden für die einzelnen Wege
sollen am Eröffnungstag der CMT
feierlich überreicht werden. Die
Zertiﬁzierung der restlichen
sechs Löwenpfade wird dann bis
September 2018 folgen.
Einen optimalen Überblick zu
den Löwenpfaden bietet laut
Landratsamt die druckfrisch zur
CMT eingetroffene Broschüre der
Qualitätswanderwege. Die Informationsbroschüre gibt es auch
kostenfrei über die Rathäuser der
Städte und Gemeinden des Landkreises sowie in den Tourismusinformationen oder in elektroni-

Göppingen wirbt auch mit „märklineum“
Angebote Mit einem
breitgefächerten Strauß
an touristischen Angeboten präsentiert sich
die Stadt Göppingen auf
der CMT. „Urlaub in der
Heimat wird immer attraktiver und ist bei den
Deutschen sehr beliebt“, weiß Oberbürgermeister Guido Till. „Unsere Stadt hat dem Tagestouristen wie auch
Urlaubern, die am Fuß
der Alb ihre Ferien genießen wollen, gleichermaßen viel zu bieten.“
Events Ob kulturell,
traditionsreich, sportlich oder gesellig, der
Veranstaltungskalender

der Stadt Göppingen ist
gespickt mit attraktiven
Events für die ganze Familie, betont die Stadt
in einer Pressemitteilung. Dazu locken die
beeindruckende staufische Geschichte und die
Drei-Kaiser-Berge. „Es
wird auf der CMT auch
viel Neues zu entdecken
geben“, verspricht OB
Till. „Unsere vielfältige
Museumslandschaft
wurde in den letzten
Jahren kontinuierlich erneuert und ausgebaut,
und ein Höhepunkt wird
die Eröffnung des
märklineums im kommenden Jahr sein.“ Auch
die beliebten Stadtfüh-

Betrüger ergaunern Geld
Gruibingen. Zwei Männer und eine

Frau haben am Montagabend in
Gruibingen eine größere Geldsumme ergaunert. Zur Höhe des
Betrags wollte die Pressestelle
der Polizei gestern auf Nachfrage keine Auskunft geben. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus. Die 59-Jährige hatte gegen 19.30 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Kriminalbeamtin
erhalten. Diese gab vor, dass die
Polizei Einbrechern auf der Spur
sei. Die Einbrecher hielten sich
gerade im Wohngebiet der 59-Jährigen auf. Sie und ihr Geld seien
in Gefahr. Die Anruferin und ein
weiterer angeblicher Beamter

scher Form auf www.landkreis-goeppingen.de/tourismus
als PDF zum Download. Im Detail können sich Wanderer auch
unter www.loewenpfade.de informieren.
Besonders erfreulich sei die
Nominierung des Löwenpfades
„Felsenrunde“ in Bad Überkingen
zur Wahl von Deutschlands
schönstem Wanderweg 2018
durch das Wandermagazin. „Wir
freuen uns riesig, dass wir unter
so vielen Bewerbungen mit einem
unserer Löwenpfade als schönster Wanderweg Deutschlands nominiert worden sind“, berichtet

verwickelten die Frau in Gespräche. Sie brachten die Frau dazu,
ihre Barschaften gegen 22.20 Uhr
an eine dritte Person zu übergeben. Die Täter sprachen akzentfreies deutsch.
Die Polizei warnt eindringlich
vor dieser Masche. „Betrüger geben sich als Polizisten oder andere Amtspersonen aus und täuschen oftmals vor, über den Polizeinotruf 110 oder andere Behördenleitungen anzurufen“, schreibt
die Polizei in einer Mitteilung.
Die Internettelefonie ermögliche
jedermann, im Display jede beliebige Rufnummer anzeigen zu lassen und damit zu betrügen.

rungen überzeugten mit
neuen Inhalten.
Kostprobe Die Staufer-Festspiele präsentieren sich mit ihrem
neuen Programm auf
der CMT am Samstag,
20. Januar, um 13.30 Uhr
auf der Bühne des SWR
und geben einen ersten
Eindruck von den Aufführungen im September.
Messestand Die Hohenstaufenstadt Göppingen ist in Halle 6 am
Stand 6E50 zu finden,
gleich neben der Touristik-Gemeinschaft Stauferland.

Landrat Edgar Wolff. Bis zum 30.
Juni 2018 können alle Wanderbegeisterten ihre Stimme für
Deutschlands schönsten Wanderweg abgeben (www.wandermagazin.de/wahlstudio).
Zwei der 15 Löwenpfade werden in der Kategorie „Komfortwandern” des Deutschen Wanderverbandes zertiﬁziert. Hier
steht das Thema Barrierefreiheit
im Vordergrund. Barrierefreie
Radtouren, der Radwanderbus
und die geplanten Löwentrails für
Mountainbiker sind weitere
Stichworte.
Unter dem Dach des Regio
Stuttgart Marketing und Tourismus ist die Touristikgemeinschaft Stauferland neben den beiden Städten Göppingen und
Schwäbisch Gmünd zu ﬁnden.
Unter dem Motto „So schmeckt’s
im Stauferland“ soll den Besuchern nicht nur im übertragenen
Sinne Appetit auf einen Ausﬂug
ins Stauferland gemacht werden. Eine weitere Besonderheit
auf der CMT ist die „E-Bike-Region-Stuttgart“ als Projekt der
fünf Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg
und des Rems-Murr-Kreises. Die
Erlebnisregion
Schwäbischer
Albtrauf wird vor Ort auch von
den Badgemeinden Bad Boll, Bad
Ditzenbach und Bad Überkingen
unterstützt.
Info Die Urlaubsmesse CMT ist geöffnet von Samstag, 13. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, täglich von 10 bis 18 Uhr.
Nähere Informationen unter www.messe-stuttgart.de

DER KLEINE AUGENBLICK

ieder einer weniger. Ende Januar
schließt der Gebauer’s Nah-und-GutMarkt in der Eislinger Stadtmitte. Vor allem für viele ältere, im
Zentrum lebende Menschen, die
zu Fuß einkaufen wollen oder
müssen, ist das eine Hiobsbotschaft. Die Entwicklung war jedoch absehbar. Vor zwei Jahren
hat das Einzelhandelsunternehmen auf der grünen Wiese in
Salach einen Lebensmittelmarkt
mit mehr als 2000 Quadratmetern Einkaufsﬂäche eröffnet.
Gleichzeitig wurden in der Eislinger Filiale die Bedientheken
abgebaut und das Sortiment reduziert. Mit dem Bau des großen Marktes vor den Toren der
Stadt war das Ende programmiert. Der Hinweis auf mangelnde Perspektiven am Standort in der Eislinger Stadtmitte
mit Verweis auf den in zwei Jahren auslaufenden Mietvertrag in
Eislingen klingt wenig plausibel.
Zumindest sagt der Eigentümer,
dass es keine Anfrage für eine
Verlängerung gab.
Leider ist die Entwicklung in
Eislingen kein Einzelfall. Die Lebensmittelunternehmen setzen
auf die großﬂächigen Märkte
mit vielen Parkplätzen am Ortsrand und die kleineren Geschäfte in den Innenstädten darben
vor sich hin – auch weil die
Kunden sich lieber ins Auto setzen, um einzukaufen. Beispiele
im Landkreis gibt es zu Genüge.
Angesichts des Trends, wieder
in der Innenstadt zu wohnen, ist
der Rückzug der Lebensmittler
aber womöglich kurzsichtig.
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Weg frei für
Integration
Alex Maier,
Landtagsabgeordneter der Grünen im Landkreis, freut sich: Die
Kommunen in Baden-Württemberg, die Integrationsmanager für
die Sozialberatung von Geﬂüchteten einstellen wollen, erhalten
insgesamt 116 Millionen Euro für
zwei Jahre vom Land, so Maier in
einer Pressemitteilung. Pro Jahr
sind das zusammen rund 1,65 Millionen Euro für die betreffenden
Gemeinden im Kreis Göppingen.
„Es ist nun richtig und wichtig,
wenn speziell dafür ausgebildete
Fachleute diese Arbeit mit unterstützen“, betont ebenfalls per
Pressemitteilung die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi.
Antragsberechtigt seien eine oder
mehrere Kommunen, wenn sie
laut Planungsrahmen mindestens
51 000 Euro in Anspruch nehmen
könnten. Gemeinden, die unter
dieser Summe lägen, müssten
sich zusammenschließen.
Kreis Göppingen.

Dominoeffekt
Audi schiebt zwei
Autos ineinander
Göppingen. Gegen 17 Uhr fuhr ein

Rechberg-Ruine im Abendlicht Der Dreikönigstag war ihr Schicksal: Denn am
6. Januar 1865 zerstörte ein Blitz die Burg auf dem Kaiserberg, im Mittelalter
Stammsitz der Herren von Rechberg.
Foto: Giacinto Carlucci

Audi in der Heininger Straße in
Richtung Ortsmitte. Dass das
Auto vor ihm bremste, sah der
19-Jährige zu spät. Er fuhr auf den
Pkw auf. Die Wucht des Aufpralls
war so stark, dass das Auto der
46-Jährigen vor ihm auf einen
Smart geschoben wurde. Dessen
34-Jähriger Fahrer verletzte sich
bei dem Unfall leicht. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall
noch fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei
auf ungefähr 6000 Euro.

