
Sturmschäden 
Straße nach 
Schorndorf frei
Oberberken. Die Sperrung der 
Landesstraße zwischen Schorn-
dorf und Oberberken ist seit ges-
tern Morgen wieder aufgehoben. 
Die Straßenmeisterei hat die be-
schädigten Bäume beseitigt und 
die Fahrbahn geräumt. Die Sper-
rung war am Donnerstagmorgen 
infolge des Sturms erforderlich 
geworden, nachdem ein Baum auf 
die Straße gestürzt war. Weitere 
Bäume waren zum Teil entwur-
zelt und drohten auf die Fahrbahn 
zu stürzen. Die Aufräumarbeiten 
waren erst gestern möglich.

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES

Aussicht auf Schlagerkarriere 
Schlagerkönig Jürgen Drews will dem 
jungen Polizisten Christian Reiser aus 
Donzdorf einen gemeinsamen 
Live-Auftritt auf Mallorca ermögli-
chen. Ins Rollen kam die Geschichte 
durch die Aktion des Stuttgarter Ra-
diosenders Die Neue 107.7. Hobbymu-
siker Christian Reiser (28, Auto-
bahnpolizist) wollte eigentlich nur sei-
ne Werberechnung für seine erste ei-
gene Single (Marcus Lanzer Feat. 
Chriss - Let The Party Begin) beglei-
chen lassen. Deswegen schickte er die 
Quittung an den Sender, der jeden 
Morgen und Nachmittag die Rechnun-
gen seiner Hörer bezahlt. Allerdings 
blieb es nicht bei der beglichenen 

Rechnung, wie der Radiosender mit-
teilt: Als Schlagerstar Jürgen Drews 
von der Aktion im Radio hörte, rief er 
bei dem Stuttgarter Radiosender an, 
der gewöhnlich eher für Rock und Pop 
steht und machte dem Hobbymusiker 
auf Sendung ein Angebot: „Das ist ab-
solut tanzbar! Ein guter Partytitel! Ich 
lade Christian ein, sich mit mir auf 
Mallorca auf die Bühne zu stellen und, 
wenn die Leute darauf abfahren, dann 
lasse ich ihn seinen Song bei mir sin-
gen! Ich hab ja auch mal angefan-
gen…!“ Autobahnpolizist Christian 
Reiser konnte sein Glück kaum fassen: 
„Ich zitter grad am ganzen Körper…. Ist 
das geil! “, zitiert der Radiosender den 
Donzdorfer Hobbymusiker.

Aus der heimischen Wirtschaft

Latinum
Göppingen. Nach mehrmonatiger 
Schließung hat das Latinum wie-
der geöffnet. Familie Barbusca, 
will ihre Gäste tagsüber mit itali-
enischer Küche verwöhnen. „Im 
Latinum Bottega können Sie ab 
sofort in unserer neu kreierten 
Wohlfühlatmosphäre mittags 
durchgehend von 11.30 bis 18 Uhr 
schlemmen“, heißt es in einer 
Pressemitteilung. Versprochen 

werden leckere italienische Ge-
richte, die aus qualitativen und 
besonderen Zutaten gekocht wer-
den.“

EVB Baupunkt
Göppingen. Die EVB BauPunkt 
Einkaufs- und Handelsgemein-
schaft hat im Geschäftsjahr 2017 
ihren zentral fakturierten Umsatz 
laut Hochrechnung um 4,4 Pro-
zent auf 116,9 Millionen Euro ge-
steigert – ein neuer Rekordwert. 
Das positive Ergebnis liegt auf 
Vorjahresniveau. Geschäftsführer 
Steffen Eberle zeigt sich mit der 
Entwicklung der Göppinger Ver-
bundgruppe mehr als zufrieden.
Für das laufende Jahr rechnet er 
mit einem ähnlich guten Verlauf.

Osteopedia 24
Göppingen. Das Team der Os-
teopedia 24 unter der Leitung von 
Dr. Hans-H. Moll hat unlängst die 
100 000ste Patientin begrüßen 
dürfen. Die Osteopedia 24 ist ein 
Praxisverbund von sechs ortho-
pädischen Praxen und zwei Neu-
rologie-/Psychiatriepraxen an 
den Standorten Ludwigsburg, 
Kornwestheim, Asperg, Bietig-
heim und Göppingen. Ein breites 
Spektrum an Diagnostik und The-
rapie von der Orthopädie, Reha-
medizin, Osteologie bis zur Psy-
chiatrie und Neurologie wird an-
geboten.

Joas Notizen aus der Provinz

Noch nie  waren Narren so traurig 
wie heute. Doch, das ist so. Nein, 
nicht nur in Göppingen, wo die 
Galgenberghenker seit Jahren – 
Helene Fischer möge entschuldi-
gen –  aussichtslos in der Nacht 
gegen den gefürchteten Pietcong 
antreten. Nein, es ist auch an an-
deren Orten des geordneten Froh-
sinns so, dass es für Narren ein-
fach nichts mehr zu lachen gibt. 
Nehmen wir unsere Bundes-
hauptstadt Berlin, wo im Regie-
rungsviertel schlecht gelaunte 
Parteifunktionäre mit depressi-
ven Medienvertretern  um Gro-
ko-Deals-Tränen ringen. Wenn 
nicht einmal mehr hier die Löcher 
aus dem Käse fliegen, wo soll das 
noch enden?

Etwa in Bonn?  Auch dort droht 
die Faschingsparty vor den Au-
gen der europäischen Weltöffent-
lichkeit in die Binsen zu ge-
hen.   Weiß der Himmel, warum 
sich die rheinischen Frohnaturen 
unisono als dem Trübsinn verfal-
lene Sozis verkleidet haben. 
Schon das Motto  – „Lieber tot als 
rot“ – war jetzt nicht wirklich der 
Karnevals-Knaller.  Auch der Büt-
tenredner – „Ich bin der Martin“ – 
vermochte die verhinderten Par-
tylöwen nicht aus dem kollekti-
ven Stimmungstief zu locken. Wa-
rum Martin als James Bond – Im 
Geheimdienst Ihrer Majestät? – 
erschienen war, erschloss sich 
den Mühsamen und Beladenen 
auch nicht auf den allerersten 
Blick. Dabei hätte sein lustiger 
Hinweis auf  Sean Connery – „Sag 
niemals nie!“ – doch eigentlich als 

Gag zünden müssen. Nicht ein-
mal die fröhliche Podiumsdiskus-
sion zum Thema  „Warum sich 
Sozialdemokraten nicht wohl füh-
len, obwohl es uns allen doch so 
gut geht“, vermochte die in bes-
ter Absicht versammelte humo-
ristische Vereinigung auf andere 
Gedanken zu bringen.

Da konnten  auch die tapfersten al-
ler Fasnetsgesänge  – „Heute rot 
und morgen rot und übermorgen 
wieder“ –  nichts dran drehen. Ja, 
Narren haben heutzutage nichts 
mehr zu lachen, so sehr sie sich 
gesanglich – „Wir versaufen der 
Mutti ihr klein Häuschen, ihr 
klein Häuschen“ – auch bemühen 
mögen. Die Polonaise nach Blan-
kenese –  „Heute hau’n wir auf die 
Raute, ja wir machen durch bis 
morgen früh“ – und wieder zu-
rück ins Regierungsviertel nach  
Berlin wollte einfach nicht so 
recht in Gang kommen.   Dabei 
wusste doch jeder, was die Stun-
de geschlagen hat.  „Keine Koali-
tion ist auch keine Lösung“, fass-
te Martin morgens um sechs Uhr 
an der Hotelbar die nieder-
schmetternde Erkenntnis der ro-
ten Buzzeler mit schwerer Zunge 
zusammen und hatte damit end-
lich die apokalyptischen Lacher 
auf seiner Seite.  Genau, bloß kei-
ne Neuqualen!

Info Joas Notizen aus der Provinz gibt 
es auch als Buch: 70 ausgewählte Glos-
sen zum 70. der NWZ, herausgegeben 
von Annerose Fischer-Bucher, 250 Sei-
ten, gebunden, Manuela-Kinzel-Verlag, 
15 Euro, ISBN 978-3-95544-063-3.

Wenn Narren weinen

Schlagerstar Jürgen Drews hat 
Nachwuchssänger Christian Rei-
ser  eingeladen.  Foto: Schnabl

I
m Kalender von Sammlern ist 
dieser Termin dick angestri-
chen: In seiner kommenden 
Winterauktion am 2. und 3. 

März bietet das Auktionshaus Ho-
henstaufen in Göppingen am Ro-
senplatz wieder eine hochkaräti-
ge Auswahl an altem Blechspiel-
zeug für ein nationales und inter-
nationales Publikum an. Die 
Höhepunkte der Auktion sind bis 
Ende Februar im Märklin Muse-
um ausgestellt und finden dort 
bereits reges Interesse.

Einer der Glanzpunkte der 
Ausstellung ist, wie der Inhaber 
und Geschäftsführer des Göppin-
ger Auktionshauses, Hans Georg 
Grupp, mitteilt,  das früheste von 
Märklin im Jahr 1899 hergestellte 
Schlachtschiff in wunderschöner 
Handbemalung ausgestellt. Das 
105 Zentimeter lange Schiff wur-
de nach dem ersten deutschen 
Kaiser, „Kaiser Wilhelm der Gro-
ße“, benannt. Nur wenige Exem-
plare haben die Zeit überlebt und 
sind noch existent. Über dem 
Schiff kreist ein Märklin-Zeppe-
lin von 1904. „Beide widerspie-
geln ein realistisches Bild der da-
maligen Zeit und sind uhrwerks-
betrieben in voller mechanischer 
Funktion“, schwärmt Georg 
Grupp. Ein Videoclip auf der In-
ternetseite des Auktionshauses 
zeigt diese seltenen Objekte in 

Betrieb. Mehr für das weibliche 
Publikum ist ein ganz aus Blech 
gefertigter Kaufladen ausgestellt. 
Dieser zeigt eine große Anzahl 
längst vergessener Waren in sei-
nem Sortiment. Das als „Coloni-

alwaren“ deklarierte Objekt wur-
de um 1900 von Märklin herge-
stellt und in Wurzelholz Furnie-
rung kunstfertig bemalt. 
„Weltweit existieren nur zwei Ex-
emplare“, berichtet der Inhaber 
des Auktionshauses.

In einer dritten Vitrine ist das 
frühe Feuerwehrmagazin von 
1900 als Diorama dargestellt. Die 
Feuerwehrwagen wurden zu die-
ser Zeit noch mit einem Pferde-
gespann bewegt. Die Feuerwehr-
halle ist in der seltenen Version 
mit Doppelgatter-Türen ausge-
stattet und diese können mit ei-
nem am Dach angebrachten 
Druckknopf gleichzeitig geöffnet 
werden.

Bei der Auktion wird ein wei-
teres Highlight angeboten, das 
Sammlerherzen höher schlagen 
lässt. Der lange als verschollen 
geglaubte „Train Geant“, von Bri-
anne um 1905 in Frankreich her-
gestellt. Dieser „Riesenzug“ galt 
als Nationalheiligtum der Franzo-

sen, wurde vom französischen
Staat an den Zarenhof nach Russ-
land geliefert und verschwand im 
russischen revolutionären Um-
bruch. Er galt 80 Jahre als ver-
schollen und wurde erst in den
1970er Jahren auf einem Schrott-
platz gefunden. Er wurde seiner-
zeit von dem größten Eisenbahn-
sammler und „Eisenbahnkönig“ L.
Bommer in der Schweiz erwor-
ben. Der Zug hat eine Spurweite 
von 140 Millimeter und kostete im
Jahre 1905 1250 Franc. Über die-
sen Zug wurde bereits mehrmals
in der SWR Fernsehsendung Ei-
senbahnromantik berichtet.

Das Auktionshaus Hohenstau-
fen am Göppinger Rosenplatz
versteigert historisches Blech-
spielzeug, alte Eisenbahnen und
Dampfmaschinen von privaten
Einlieferern und hat sich durch 
ein Weltrekordergebnis der letzt-
jährigen Auktion als international 
führendes Haus für Spielzeugauk-
tionen etabliert.

Raritäten unter dem Hammer
Versteigerung Viele Sammler fiebern dem Termin entgegen: Am 2. und 3. März bietet das 
Auktionshaus Hohenstaufen rare Glanzstücke von Märklin an. Von Joa Schmid

Da schlagen Sammlerherzen höher: Beate Grupp mit einem Märklin-Schiff aus dem Jahr 1902. Oben auf 
dem Regal ist der Zarenzug zu sehen, ein Geschenk Frankreichs an den Zarenhof.  Foto: Staufenpress

Kreis Göppingen. Am Mittwoch ha-
ben sich Vertreter der Kommu-
nen entlang des Filstals sowie In-
teressensverbände und beteiligte 
Behörden im Rathaus Ebersbach 
zusammengefunden, um die Mög-
lichkeiten einer Radschnellver-
bindung von Plochingen bis Geis-
lingen auszuloten.

Alle Anwesenden waren sich 
laut einer Pressemitteilung des 
Landratsamts einig, dass sich nur 
durch eine gute Radinfrastruktur 
Veränderungen im Verkehrsuaf-
kommen zugunsten umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel ver-
wirklichen lassen. „Es ist unser 
Ziel, gerade auch im Alltagsver-
kehr mehr Menschen für umwelt-
freundliche Mobilitätsformen zu 
gewinnen“, bat Wolff alle Betei-

ligten, nach Kräften an dem ehr-
geizigen Projekt mitzuarbeiten. 
Eine attraktive Radschnellverbin-
dung im Filstal sei hier ein Bau-
stein in die richtige Richtung. 
Auch in den Nachbarkreisen wird 
bereits eifrig geplant. Mit einem 
nahtlosen Übergang an die eben-
falls angedachte Radschnellver-
bindung im Landkreis Esslingen 
würde die Verknüpfung des Land-
kreises Göppingen mit der Regi-
on Stuttgart deutlich verstärkt.

Das Land Baden-Württemberg 
möchte bis zum Jahr 2025 insge-
samt zehn Radschnellverbindun-
gen realisieren und fördert des-
halb Machbarkeitsstudien, die 
mögliche Trassen für solche Ver-
bindungen aufzeigen sollen. Mit 
Radschnellverbindungen würden 

vor allem Pendler angesprochen. 
Die Funktion neuer Premi-
um-Radwege liege darin, mit gut 
ausgebauten und kreuzungsar-
men Verbindungen Wohnschwer-
punkte mit Arbeitsplätzen, Aus-
bildungsstätten und Einkaufs-
möglichkeiten zu verbinden.

In mehreren Schritten werde 
nun im Rahmen der Expertise in 
enger Zusammenarbeit zwischen 
den Kommunen, der Naturschutz- 
und Straßenverkehrsbehörde und 
Interessensverbänden eine favor-
isierte Trasse durch das Filstal er-
arbeitet. Dabei sei es wichtig, 
dass die vorgegebenen Standards 
des Landes auf dem größten Teil 
der Strecke eingehalten werden, 
um später auch als Radschnell-
verbindung gelten zu können und 

entsprechende Fördermittel zu
erhalten. Ziel der Studie ist, so-
wohl Erkenntnisse über die bau-
lichen Realisierungschancen zu 
erhalten, als auch das Verhältnis 
zwischen Kosten und Nutzen der 
Infrastruktur überschlägig zu er-
mitteln. Im Rahmen der Studie 
wird auch eine mögliche Zwi-
schennutzung der Trasse der ehe-
maligen Boller Bahn als Radweg 
im Zulauf auf die neue Schnell-
verbindung überprüft.

Sowohl Landrat Edgar Wolff als
auch die Mitarbeiter des beauf-
tragten Planungsbüros VIA aus 
Köln stellten gleich zu Beginn 
klar, dass dieses große und wich-
tige Projekt nicht ohne Schwie-
rigkeiten und Kompromisse rea-
lisiert werden könne.

Radschnellweg als wichtiger Baustein
Verkehr Bei der Machbarkeitsstudie sollen alle im Kreis an einem Strang ziehen.

Auch das ein Schmuckstück für die Auktion: Weltweit existieren nur 
zwei Exemplare dieses Colonialwaren-Ladens von Märklin.

Das Göppinger Latinum hat wie-
der geöffnet.  Foto: Latinum

Einsatz
Zweijährige sperrt 
ihre Eltern aus
Geislingen. Die Feuerwehr muss-
te am Donnerstagabend um 19 
Uhr in Geislingen eine Woh-
nungstür in der Hauptstraße öff-
nen, weil ein Kleinkind seine El-
tern ausgesperrt hatte. Wie die 
Polizei gestern mitteilte, hatte die 
Mutter kurz die Wohnung verlas-
sen, um etwas abzustellen. In der 
Zeit drückte die zweijährige 
Tochter die Wohnungstür zu. 
Weil der Schlüssel von innen 
steckte, ließ sich die Tür nicht 
mehr aufschließen. Die Feuer-
wehr kam und öffnete die Tür.

Lautstark beteiligten sich die Mah-
le-Beschäftigten gestern am bundes-
weiten Mahle-Streiktag im Rahmen 
der Metall-Tarifrunde. Die Produktion 
am Standort Eislingen (Bild) und Al-
bershausen, so die IG Metall, ruhte in 
allen drei Schichten.  Foto: IG Metall 

Metaller im Streik
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