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KREIS GÖPPINGEN

W
ie viel Wohnraum 
fehlt in Göppingen 
wirklich? Diese Fra-
ge ist  entscheidend, 

wenn es darum geht, neue Bauge-
biete auszuweisen – so wie es die 
Stadt auf einer 25 Hektar großen 
Fläche zwischen Faurndau und 
der B 10 plant. Dort soll Platz für 
2000 neue Einwohner sein.

Landwirte und eine Bürgerin-
itiative laufen dagegen Sturm. Die 
„Schutzgemeinschaft Dittlau“, in 
der sich die Baugebiet-Gegner zu-
sammengeschlossen haben, be-
fürchtet eine „Trabantenstadt“, 
die darüber hinaus unnötig sei. 
Andererseits hatte die Stadtver-
waltung stets eine enorme Nach-
frage nach Baugrundstücken und 
Mietwohnungen als Begründung 
geliefert – und sich dafür auf die 
Region Stuttgart berufen. Deren 
Technischer Direktor Thomas Ki-
witt habe die Zahl von 4600 
Wohneinheiten genannt, die in 
Göppingen in den nächsten zwölf 
Jahren fehlen.

Die „Schutzgemeinschaft Ditt-
lau“ verweist diese Zahl jetzt aber 
in das Reich der Phantasie. In ei-
nem offenen Brief an Regionalpla-
ner Kiwitt und die Göppinger Ge-
meinderatsfraktionen wirft die 
Initiative der Verwaltung vor, den 
Wohnflächenbedarf durch einen 
Fehler mehr als verdoppelt zu ha-

ben. Die Stadt habe angeführt, 
dass im fraglichen Zeitraum aus 
Gründen der Altersentwicklung 
rechnerisch 1500 Personen zu-
sätzlich eine Wohnung suchen 

werden. Dazu kämen etwa 3100 
Menschen, die zuziehen müssten, 
damit die Wirtschaft bei steigen-
der Zahl der Rentner ihren Ar-
beitskräftebedarf noch erfüllen 
könne. Aus diesen von der Stadt 
erwarteten 4600 Wohnraumsu-
chenden könne man aber nicht 
auf 4600 Wohneinheiten schlie-
ßen, sagt die Bürgerinitiative, 
denn statistisch werde jede Woh-
nung in der Region mit durch-
schnittlich 2,15 Einwohnern be-
legt. Es reichten also 1850 
Wohneinheiten aus, rechnet die 
Bürgerinitiative vor. „Diese lie-
ßen sich voraussichtlich allein 
mit der Innenentwicklung und 
bei weiterem Bedarf mit der im 
Regionalplan vorgesehenen Be-

bauung des Golfplatzareals im 
Stauferpark realisieren“, schreibt 
die Schutzgemeinschaft.

Das alles will der Oberbürger-
meister nicht gelten lassen. Die 
Menschen, die wegen eines Ar-
beitsplatzes nach Göppingen zie-
hen werden, suchten im Regelfall 
ein Haus oder eine Wohnung 
nicht für sich alleine, sondern für 
ihre Familie. Deshalb bräuchten 
sie je eine Wohneinheit, meint 
der OB. Außerdem blieben in 
Göppingen viele Bürger auch im 
hohen Alter in den eigenen vier 
Wänden. „Wir haben bei uns vie-
le Alleinstehende in sehr großen 
Wohnungen, die nicht für den 
Wohnungsmarkt und damit auch 

nicht für Familien zur Verfügung 
stehen“, sagt Till. In Göppingen 
reiche jedenfalls die Innenent-
wicklung „bei weitem“ nicht aus, 
um den Bedarf zu decken. Und 
dass der Wohnungsmarkt im Ge-
samt-Landkreis als entspannt be-
zeichnet wird, sage nichts darü-
ber aus, wie es in der Kreisstadt 
Göppingen aussieht. „Eine ent-
spannte Lage in vielleicht Böh-
menkirch oder Drackenstein ist 
für den Bedarf der Stadt Göppin-
gen nicht hilfreich und verkehr-
spolitisch auch nicht sinnvoll“, 
meint der OB. Derzeit laufe eine 
konkrete Wohnbedarfsanalyse, 
die den Gremien und der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden wird.

Zweifel am Wohnraum-Bedarf
Bauen Gegner des geplanten Wohngebiets im Faurndauer Gewann Dittlau werfen der Stadt 
vor, den Bedarf falsch berechnet zu haben. Die  Verwaltung widerspricht. Von Arnd Woletz

Luxus oder 
Einzelhaft? Die 

Stadt plant für jeden 
Einwohner eine 
Wohneinheit.
Schutzgemeinschaft Dittlau 
in einem offenen Brief

Streit um Bürgerfragen zum Dittlau

Frust In  der jüngsten 
Bürgerversammlung in 
Faurndau waren Fragen 
zum umstrittenen Bau-
gebiet Dittlau nicht er-
wünscht. Das sorgte bei 
einigen Teilnehmern aus 
den Reihen der Ditt-
lau-Gegner für Ärger. Sie 
sahen darin einen kras-
sen Widerspruch zum 
angekündigten Bürger-
dialog.

Reaktion Oberbürger-
meister Guido Till wider-
spricht auch hier. Die 
Stadt habe im Fall Ditt-
lau einen „transparen-
ten Bürgerinformations-
prozess gestartet mit 
öffentlichen Veranstal-
tungen und vielen Ein-
zelgesprächen“, meint 
er. Nachdem das letzte 
Bürgergespräch im No-
vember aber mehrere 

Stunden lang exklusiv 
dem Thema Dittlau ge-
widmet war und es seit-
dem keine aktualisier-
ten Fakten gab, sei es 
dem OB wichtig gewe-
sen, „auch ein Bürgerge-
spräch zu weiteren all-
gemein bedeutsamen 
Faurndauer Themen und 
Fragen zu führen.“ Die 
Mehrheit habe das auch 
akzeptiert.

IHK und 
Handwerk für 
Vollbeitritt

Kreis Göppingen. Die Bezirksver-
sammlung der IHK Region Stutt-
gart Bezirkskammer Göppingen 
hat in ihrer jüngsten  Sitzung ein-
stimmig eine Resolution zum 
Vollbeitritt des Landkreises Göp-
pingen in den Verkehrs- und Ta-
rifverbund Stuttgart (VVS) be-
schlossen. Zeitgleich hatte sich 
der Vorstand der Kreishandwer-
kerschaft diesem Votum einstim-
mig angeschlossen. Die IHK-Be-
zirkskammer Göppingen vertritt 
durch ihre gewählten Vertreter 
das Gesamtinteresse der rund 
16 000 Mitgliedsunternehmen aus 
Industrie, Handel und Dienstleis-
tung. Die IHK-Bezirkskammer 
hatte sich in der Vergangenheit 
immer wieder öffentlich für einen 
Vollbeitritt in den VVS ausge-
sprochen. In der Göppinger 
Kreishandwerkerschaft sind 550 
Unternehmen der insgesamt rund 
3000 Handwerksbetriebe im 
Landkreis organisiert.

Mit dem Vollbeitritt könne ein 
Fehler aus der Vergangenheit kor-
rigiert werden, heißt es in der Re-
solution wörtlich. Mit den jetzt 
ausgehandelten Beitrittskonditi-
onen biete sich eine historische 
Chance, die nicht vertan werden 
sollte. Es wäre eine Investition in 
die Infrastruktur und damit zu-
künftige wirtschaftliche Entwick-
lung des Kreises Göppingen. Mit 
der erstmalig gemeinsam unter-
zeichneten Resolution verleihen 
die Unternehmer aus dem Kreis 
Göppingen dieser zentralen For-
derung besonderen Nachdruck, 
heißt es in der Pressemitteilung.

ÖPNV Unternehmer im 
Landkreis fordern in einer 
Resolution den Vollbeitritt 
zum Verkehrsverbund 
Stuttgart (VVS).

Schwer verletzt
Motorradfahrer
prallt gegen Insel
Uhingen. Ein Motorradfahrer   
wurde am Mittwoch in Uhingen 
durch einen Unfall schwer ver-
letzt. Der 16-Jährige war gegen 
7.30 Uhr  in der Albstraße unter-
wegs. An der Ortsausfahrt fuhr er 
zu schnell und prallte mit seiner 
Maschine  auf eine Verkehrsinsel.  
Der Motorradfahrer stürzte und 
verletzte sich schwer. Ein Passant 
bemerkte den Unfall und verstän-
digte einen Krankenwagen. Der 
brachte den Verletzten ins Kran-
kenhaus. Die Polizei leitete den 
Verkehr an der Unfallstelle um.

Unfall Durch einen Auffahrunfall zwischen zwei 
Lastwagen ist es gestern zu stundenlangen Ver-
kehrsbehinderungen auf der B 10 zwischen Eislin-
gen-West und -Ost gekommen. Gegen 5.15 Uhr war 
ein Sattelzug auf der rechten Spur der B 10 in Rich-

tung Salach unterwegs. Er hatte Erde geladen. Hin-
ter ihm fuhr ein Lkw. Dessen 55-jähriger Fahrer 
schätzte die Geschwindigkeit seines Vordermanns 
falsch ein. Er wollte ein Auffahren vermeiden und 
lenkte nach links. Trotzdem prallte er gegen den 

Auflieger. Der Fahrer des Mercedes, auf dessen An-
hänger Steine geladen waren, wurde leicht verletzt. 
Abschleppwagen mussten die Laster bergen. Der 
Gesamtschaden wird auf 80 000 Euro geschätzt.  
Bis gegen 9 Uhr staute der Verkehr.   Foto: SDMG

Lastwagen prallt bei Eislingen auf Sattelzug

Lieferung Noch werden die neuen sogenannten uniformierten (mit Anstrich 
und Aufschrift versehenen) Streifenwagen vom Sattelschlepper durch Göppin-
gen kutschiert. Bald schon sind die Neuen dann auch im Einsatz.  Foto: ack

Neue Dienstautos der Polizei im Anmarsch

D
ie Stadt und der Ge-
meinderat wissen 
schon seit Jahren um 
die Taubenplage und 

die negativen Auswirkungen auf 
Bürger und Gewerbe. Gesund-
heitsgefahren, die Belästigung 
im Freien und die Verschmut-
zung von Gebäuden sind keine 
Kleinigkeit. Mit Blick auf das 
neu geplante Bahnhofsviertel, 
das Zentrum Untere Marktstra-
ße und die Apostelhöfe besteht 
größerer Handlungsbedarf bei 
der Stadt, als nur die Einhaltung 
des Fütterungsverbots zu kont-
rollieren. Auch sogenannte Ver-
grämungsverfahren wie Spann-
drähte oder Netze für einzelne 
Gebäude reichen nicht aus. Das 
Scheitern des Modellversuchs 
Taubenschlag in den Oberho-
fenanlagen zeigt, dass Tauben 
standorttreu sind und sich nicht 
weglocken lassen. Das war  
bereits vor dem Umbau des 
Schuppens für 25 000 Euro be-
kannt, die Kosten hätte man 
sich sparen können. Ein Stand-
ort außerhalb der Innenstadt ist 
demnach sinnlos. 

Den Tauben sollte eine artge-
rechte Unterbringung und Füt-
terung ermöglicht werden. Im 
November 2015 wurde das Tau-
benhaus zunächst als Modell-
versuch beschlossen. Als Stand-
ort für einen möglichen Tau-
ben-Turm kam noch die Grün-
anlage im Schlosswäldle in 
Frage. Dabei meiden Tauben 
Parkanlagen oder Grünzonen 
mit vielen Bäumen wegen der 
Fressfeinde. Da sich auch keine 
geeigneten Gebäude in der In-
nenstadt finden lassen, muss die 
Stadt jetzt spätestens im nächs-
ten Etat Geld bereit stellen, um 
das Taubenproblem nachhaltig 
in den Griff zu bekommen. Ein 
Teil der Planung könnte ebenso 
sein, ein neuartiges, architekto-
nisch einfallsreiches Tauben-
haus als Vorzeigeprojekt zu eta-
blieren – mitten in der Stadt, wo 
das Problem seine Wurzel hat.

Neue Ideen 
sind gefragt

Kommentar 
Sandra Schröder 
zum Tauben-Problem 
in Göppingen

Tag der Polizei 
in Göppingen
Göppingen. Zum Abschluss der
Europäischen Polizeimeister-
schaft im Frauenhandball präsen-
tiert sich die Polizei am Sonntag
von 11 bis 16 Uhr rund um die
EWS-Arena. Ausgestellt werden 
mehrere Spezialfahrzeuge, auch 
ein Hubschrauber kann besichtigt 
werden. Als Hauptpreis einer
Verlosung winkt ein Hubschrau-
ber-Rundflug. In der Halle selbst 
findet ab 12 Uhr das Spiel um 
Platz 3 statt, das Finale wird um 
16 Uhr angepfiffen. Die Halbfinal-
spiele des Turniers findet am
Samstag in der Heininger Vor-
albhalle ab 16 Uhr statt.

Unfall
Blechschaden
an vier Autos
Uhingen. Kurz vor 8 Uhr fuhr eine
19-Jährige am Mittwoch mit ihrem 
Auto auf der B10 in Richtung
Stuttgart. Als sich der Verkehr 
staute, passte die Frau nicht auf.
Sie rammte das Auto vor ihr und
schob es auf zwei weitere Fahr-
zeuge. Einer der Fahrer wurde
leicht verletzt. Er suchte später 
selbst einen Arzt auf. Die Polizei
schätzt den Sachschaden an den 
Autos auf rund 20 000 Euro. Sie
ermittelt jetzt gegen die 19-Jähri-
ge. Sie sieht einer Strafanzeige
entgegen.

Gewalttäter 
ermittelt

Kreis Göppingen. Im Februar des 
vergangenen Jahres hatte ein 
Mann zwei Frauen in einem Zug 
zwischen Geislingen und Amstet-
ten sexuell belästigt, in einem Fall 
sogar bedroht und beraubt. Die 
Polizei sicherte nach den Taten 
akribisch die Spuren und ermit-
telte intensiv.

Polizeibeamte erhoben auf 
richterliche Anordnung bei etwa 
130 Personen freiwillige Speichel-
proben. So auch bei dem mut-
maßlichen Täter. Weitere Unter-
suchungen ergaben, dass seine 
abgegebene Speichelprobe mit 
den gesicherten DNA-Spuren bei 
den beiden Taten übereinstimmt. 
Der 21-Jährige wurde  am 9. März 
in einer Gemeinde im Alb-Donau-
Kreis festgenommen.

Tat Die Polizei hat einen 
Mann gefasst, der  Frauen 
belästigt haben soll.

Geld für Radwege im Landkreis 
Kreis Göppingen. „Der Ausbau des 
Radnetzes geht voran. Radfahren 
wird immer attraktiver“, freut 
sich der Grünen-Landtagsabge-
ordnete Alex Maier. Der Land-
kreis Göppingen profitiere von 
den gestern vorgestellten Baupro-
grammen des Landes für Radwe-
ge. „Das ist eine sehr gute Nach-
richt für unsere Radler“, betont 
auch die CDU-Landtagsabgeord-
nete Nicole Razavi.
Im Landkreis Göppingen entste-
he für 800 000 Euro entlang der 
B 10 zwischen Geislingen und 
Amstetten auf einer Länge von 3,2 
Kilometer ein neuer Radweg. Ent-
lang der B 297 von den Kretten-

höfen bis und durch die Gemein-
de Birenbach investiere der Bund 
700 000 Euro und das Land über 
das Landesgemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz auf einer Län-
ge von 900 Metern in den neuen 
kombinierten Geh- und Radweg. 
Am Bahnhof an der Jahnstraße in 
Göppingen, sowie im Stadtteil 
Faurndau entstehen eine Fuß- 
und Radwegrampe und ein neu-
er Gehweg entlang der B 297. In 
Hausen werde eine Querungshil-
fe gebaut. Für die Projekte müs-
sen jeweils noch Förderanträge 
gestellt werden“, so Razavi, die 
Bewilligung gelte aber als sicher.
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Auf Seite 19:  Pilotprojekt Göppinger 
 Taubenschlag ist gescheitert. 
Die Vögel nehmen das Haus nicht an.
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