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KREIS GÖPPINGEN

Bauarbeiten 
in A-8-Tunnel

Kreis Göppingen. Am Wochenen-
de wird die A 8 in Fahrtrichtung
München ab der Tank- und Rast-
anlage Gruibingen bis zur An-
schlussstelle Mühlhausen von
heute, 13. April, 22 Uhr, bis Sams-
tag, 14. April, 6 Uhr, sowie von 20 
Uhr, bis Sonntag, 15. April, 5 Uhr, 
gesperrt. Die Umleitungsstrecke,
teilt das Regierungspräsidium
mit, ist als Bedarfsumleitungs-
strecke U 27 bis zur Anschluss-
stelle Mühlhausen ausgeschil-
dert. Im Tunnel Gruibingen müs-
sen nach Angaben der Behörde
Arbeiten an der Tunnellüftung
durchgeführt werden, um weiter-
hin einen sicheren Betrieb zu ge-
währleisten. Da mit Behinderun-
gen zu rechnen ist, empfiehlt das
RP, die Sperrung zu umfahren.

Verkehr Der A-8-Tunnel 
Gruibingen in Richtung 
München wird gesperrt.

Landkreis 
wirbt fürs 
Radfahren

Kreis Göppingen. Die Radsaison 
2018 steht vor der Tür und auch 
in diesem Jahr bietet der Land-
kreis nach Angaben des Amts für 
Mobilität und Verkehrsinfra-
struktur ein abwechslungsreiches 
Programm für alle Zweirad-Lieb-
haber. Das Null-Emissions-Ver-
kehrsmittel Fahrrad sei auf kurz-
en Strecken im Alltag optimal und 
schütze dabei aktiv das Klima. 
Und auch für die eigene Gesund-
heit wirke sich das Radeln posi-
tiv aus. Mit einem über 400 Kilo-
meter langem Radroutennetz 
habe der Landkreis  ein abwechs-
lungsreiches Angebot geschaffen. 

Als Neuheit gibt es ab dieser 
Saison zwei komplett barriere-
freie Radrouten. Menschen, die in 
der Mobilität eingeschränkt sind, 
könnten auf diesen Wegen mit 
Spezialrädern die atemberauben-
de Landschaft zwischen Staufer-
land und Schwäbischem Albtrauf 
genießen. Weiterhin gibt es mit 
dem Albtäler einen 4-Sterne-Qua-
litätsradweg, der die Landkreise 
Göppingen, Heidenheim und 
Alb-Donau verbindet. 

Ab dem 1. Mai fahren wieder 
die beliebten Radwanderbus-Li-
nien RW1, RW2 und 170 an Sonn- 
und Feiertagen von Göppingen 
und Kirchheim hinauf zum Reu-
ßenstein. „Durch das Zusammen-
spiel der beiden Göppinger Lini-
en kann hier zwischen 8.25 und 
11.25 Uhr ein Stundentakt ange-
boten werden“, betont der Rad-
verkehrsbeauftragte des Land-
kreises, Marco Schwab. Aus Si-
cherheitsgründen ist ein Zustieg 
mit dem Fahrrad entlang der Stre-
cke nur an Bushaltestellen mit 
Busbuchten möglich. Deshalb gilt 
es stets auf das entsprechende 
Fahrradzeichen im Busfahrplan 
und den Flyern zu achten.     

Beim alltäglichen Radeln geht 
es im Landkreis ab dem 10. Juni 
um mehr, als nur schnell von A 
nach B zu kommen und etwas für 
die eigene Gesundheit und für ein 
besseres Klima zu tun. Denn der 
Wettbewerb „Stadtradeln“ des 
Klima-Bündnisses verbinde die 
Freude am Radeln im Landkreis 
mit einem tollen Gemeinschafts-
erlebnis und einer Prise sporti-
ven Wettkampfs. Das Ziel: In 
Teams drei Wochen lang mög-
lichst viele Radkilometer sam-
meln und so die Aufmerksamkeit 
für das Fahrrad als Verkehrsmit-
tel stärken und gleichzeitig Koh-
lendioxid einsparen. Jeder, der im 
Landkreis Göppingen wohnt, ar-
beitet oder zur Schule geht, kann 
mitradeln, indem er einem beste-
henden Team beitritt oder bei-
spielsweise ein neues Firmen-, 
Schul- oder Vereinsteam gründet. 
Unter www.stadtradeln.de/land-
kreis-goeppingen kann man sich  
registrieren lassen und weitere 
Infos finden.

Mobilität Der Landkreis 
wartet zum Beginn der 
Radsaison nicht nur mit 
neuen barrierefreien 
Routen auf.

Unfallfluchten 
Fahrer machen 
sich davon
Kreis Göppingen. In Salach ramm-
te ein Unbekannter am Mittwoch 
zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr 
auf einem Parkplatz in der Stau-
feneckerstraße einen Audi. Scha-
den: 2000 Euro.Kurz vor 18 Uhr 
missachtete ein Fahrer in der Kas-
tanienstraße in Ursenwang die 
Vorfahrt eines Peugeot und flüch-
tete. Die Polizei kennt mittlerwei-
le das Kennzeichen. Am Dienstag 
wurde auf einem Parkplatz in der 
Wagnerstraße in Donzdorf ein 
VW beschädigt. Schaden: 1000 
Euro.

Ja, der Göppinger IHK-Chef 
Peter Saile hat recht, wenn 
er darauf verweist, dass mit 
der Tourismuskonzeption 

vor fünf Jahren für diesen Wirt-
schaftszweig eine Basis gelegt 
wurde. Viele Aufgaben, so be-
wiesen Kreis-Tourismus-Mana-
ger Holger Bäuerle und ESA-Ge-
schäftsführerin Isabell Noether, 
wurden bereits vorbildlich erle-
digt. Jetzt heißt es für diejeni-
gen, die davon partizipieren und 
Wertschöpfung schaffen kön-
nen, mitzuziehen. Wichtig da-
bei: Sich nicht nur selbst im 
Blick haben, sondern das Ganze, 
das Große. Ja, und dazu zählt 
auch eine Vollintergration des 
Landkreises in den VVS, für den 
ein überzeugter Touristiker ein-
fach kämpfen muss. Schön wäre 
zudem, wenn die Einstellung 
und das Bewusstsein zum Tou-
rismus bei den Kreisbürgern so 
langsam an Profil gewännen.  
Zwischen Fils und Alb bestehen 
auf diesen Gebieten noch grö-
ßere Defizite.

Auffällig, wenn man sich au-
ßerhalb der Bädergemeinden 
oder von Orten mit etwas 
mehr „Tourismuserfahrung“ be-
wegt. Dort entsteht oft noch der 
Eindruck, man ist regelrecht 
froh, wenn am Sonntagabend 
die „Heckascheißer aus Schdu-
gert“ und dem mittleren Ne-
ckarraum den Heimweg antre-
ten. So hat man doch endlich 
wieder Ruhe in seiner baum-
wipfelpfad-freien Idylle, und das
Auskommen reicht ja auch ohne 
Tourismus. Die Hoffnung bleibt, 
dass sich diese Einstellung än-
dert.
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Es fehlt noch 
Bewusstsein

Kommentar 
Michael Rahnefeld 
zur Gesprächsrunde 
zum Tourismus

Problemabfälle werden gesammelt 
Kreis Göppingen.  Vom 14. April bis 
zum 9. Mai führt der Abfallwirt-
schaftsbetrieb wieder eine kreis-
weite Sammlung von Problemab-
fällen aus Haushalten durch, wie 
der AWB mitteilt. An 21 Tagen 
werden rund 100 Standorte von 
jeweils zwei Spezialfahrzeugen 
angefahren. Die genauen Termi-
ne sind im Abfallkalender des 
AWB veröffentlicht.

Angenommen werden Batteri-
en, Farb- und Lackreste, Haus-
halts- und Hobbychemikalien, 
Leuchtstoffröhren, lösungsmittel-
haltige Produkte wie Verdünner, 
Klebstoff, Fugendichtungsmittel, 
PCB-haltige Kondensatoren aus 

Leuchtstoffröhren, Holzschutz-, 
Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmittel, quecksilber-
haltige Thermometer, Spraydo-
sen mit Restinhalt, Altöl nur in 
kleinen Mengen bis maximal zehn 
Litern. Diese Problemabfälle kön-
nen kostenlos in haushaltsübli-
chen Mengen abgegeben werden. 
Abfälle aus Betrieben werden 
nicht angenommen. Die Abfälle 
dürfen nicht vor Eintreffen der 
Sammelfahrzeuge am Sammel-
platz abgestellt werden. 

Außerhalb der mobilen Samm-
lungen können schadstoffhaltige 
Abfälle  bei Firma ETG Holzheim 
kostenlos abgegeben werden.

Schlägerei
Zeuge greift 
beherzt ein
Göppingen. Kurz nach einem An-
griff hat die Polizei am Mittwoch 
zwei mutmaßliche Täter festge-
nommen. Kurz vor 16 Uhr kam 
der Zeuge mit seinem Fahrrad 
durch die Bahnhofstraße. Er sah 
zwei Burschen, die auf einen drit-
ten einschlugen. Selbst am Boden
noch. Der Zeuge, von Beruf Poli-
zist, griff ein. Die beiden Angrei-
fer flüchteten. Einen der Beiden
nahm der Zeuge sofort fest. Den 
Zweiten ermittelte die Polizei 
kurze Zeit später.  Das 32-jährige 
Opfer kam ins Krankenhaus.

Dem Abendrot entgegen gefahren ist unser Fotograf auf der Eichertstraße in 
Göppingen. Ihre Aufmerksamkeit sollten die Autofahrer aber natürlich auf die 
Fahrbahn lenken, nicht nur wegen der Krötenwanderung.  Foto: Giacinto Carlucci

Abendstimmung am Eichert

N
ach jahrelangen Planun-
gen  und Diskussionen 
sowie Stellungnahmen 
der Gemeinden soll am 

Dienstag der Nahverkehrsplan 
(NVP) des Landkreises beschlos-
sen werden: Der Ausschuss für 
Umwelt und Verkehr (UVA) hat 
das Thema auf der Tagesordnung 
und soll laut der Sitzungsvorlage 
dem Kreistag empfehlen, dem 
umfangreichen Planwerk zuzu-
stimmen. Doch ob die bislang an-
gesetzten zwei Stunden Bera-
tungsdauer ausreichen werden, 
erscheint zweifelhaft: Der an der 
Ausarbeitung des Plans beteilig-
te Gutachter fährt in einem 
Schreiben an die Fraktionschefs 
im Kreistag schweres Geschütz 
gegen die jetzige Fassung des 
NVP auf und warnt vor drohen-
den Millionenforderungen.

  Neben dem NVP hat die Ver-
waltung auch eine „Allgemeine 
Vorschrift“ auf die Tagesordnung 
gesetzt. Dies wurde notwendig, 
nachdem sich für die Bezuschus-
sung der Ausbildungsverkehre 
die Rechtslage geändert hat und 
die staatlichen Zuschüsse – im 
Kreis Göppingen geht es um 4,9 
Millionen Euro jährlich – nun 
nicht mehr an die Busunterneh-
men direkt ausgeschüttet werden, 
sondern die Zuweisung künftig 
über den Landkreis läuft.

Gutachter Dr. Felix Berschin 
von der Nahverkehrsberatung 
Südwest mit Sitz in Heidelberg 
kritisiert nicht nur den Entwurf 
des NVP, sondern auch die Allge-
meine Vorschrift für den Ausbil-
dungsverkehr. Die Vorschrift in 
der vorgelegten Form diene „al-
lein den Besitzstandsschutzinter-
essen der Verkehrsunternehmen 
und ist in hohem Maße rechtlich 
angreifbar“, schreibt Berschin 
und kommt zu dem Schluss: „Im 
Ergebnis setzt sich der Landkreis 
Göppingen einen Rückforde-
rungsrisiko seitens des Landes 
von bis zu vier Millionen Euro 
pro Jahr aus.“

Brief an Landrat Wolff
Bereits am 19. November 2017 hat-
te Berschin Landrat Edgar Wolff 
auf die Schwierigkeiten hingewie-
sen. Ein zentraler Punkt in dem 
siebenseitigen Brief: Der Land-
kreis will die Buslinien ohne Aus-
schreibung an lokale Unterneh-
men vergeben. „Bereits die Mehr-
heit der Landkreise im Land hat 
sich für Ausschreibungen ent-
schieden“, schrieb der promo-
vierte Jurist Berschin im Novem-
ber und warnte vor unabsehbaren 
rechtlichen Folgen. Er weist dar-
auf hin, „dass eine Vergabe von 
Busleistungen an die Linienunter-
nehmen in Höhe von 4,4 Mio. 
Euro pro Jahr ohne Ausschrei-
bung schlicht unzulässig ist“.

Das neue Fahrplankonzept hält 
Berschin für aufgebläht und die 
Umsetzung für viel zu teuer: „Tat-
sächlich wurde aber nun der 
Schul- und Taktverkehr völlig un-
abhängig voneinander geplant, 

was oft dazu führt, dass Taktbus 
und Schulbus im Abstand von 15 
Minuten verkehren“, kritisiert er. 
Eine Einigung mit den Schulen 
war im Landkreis gescheitert, was 
Berschin wundert:  Er habe „bis-
her in allen beratenen Kreisen 
Schulzeitenänderungen zu Guns-
ten des ÖPNV erfolgreich umset-
zen können“.

Die SPD im Kreistag hat als 
erste Fraktion auf Berschins Kri-
tik reagiert und stellt dem Land-
rat Fragen, die er am Dienstag in 
der Sitzung beantworten soll. Bis-
lang waren die Sozialdemokraten 
für die Umsetzung des Planwerks, 
nun wachsen aber offenbar die 
Bedenken: „Die Aussage von 
Herrn Dr. Berschin, dass der NVP 
auch bei Nichteinsparung von 

Schülerverkehren allenfalls 
Mehrkosten von 1,3 Millionen 
Euro pro Jahr verursacht, lässt 
uns an den 4,3 Millionen Euro, 
wie in der Vorlage zum UVA un-
ter Punkt 2 des Beschlussvor-

schlags dargestellt, ins Zweifeln 
kommen.“ Zudem will die Frakti-
onsvorsitzende Susanne Widmai-
er wissen, wem Berschins kriti-
sches Schreiben vom 19. Novem-
ber 2017 vorlag.

Dreiseitige Presseerklärung
Auf einen am Mittwoch einge-
reichten Fragenkatalog der NWZ 
reagierte das Landratsamt gestern 
mit einer dreiseitigen Presseer-
klärung. Darin wird auch Ber-
schins Rolle erläutert: „Der Nah-
verkehrsplan wurde durch das 
Fachbüro PTV Karlsruhe und 
Herrn Dr. Berschin, Nahverkehrs-
beratung Südwest, bis Dezember 
2015 gemeinschaftlich erarbeitet. 
Der planerische Auftrag an beide 
Büros war damit abgeschlossen. 
Davon unabhängig berät Herr Dr. 
Berschin den Landkreis aktuell 

noch im Rahmen des Modellpro-
jekts ,ÖPNV im ländlichen Raum’ 
(Geislingen).“

Die „empfohlene Koppelung 
der Unterrichtszeiten an die Fahr-
zeiten des ÖPNV (Taktverkehre)“ 
sei auf heftige Kritik gestoßen 
und habe sich deshalb „kommu-
nalpolitisch nicht durchsetzen 
lassen“. Dies müsse auch der Gut-
achter zur Kenntnis nehmen. „Im 
Ergebnis konnten die Zielvorga-
ben des Nahverkehrsplans, die 
notwendigen Mehrleistungen 
zum Aufbau eines integralen 
Taktfahrplans mit Anschlusssi-
cherung an die Schiene betref-
fend, nicht eingehalten werden“, 
heißt es weiter in der Erklärung, 
die nun durchgeplanten Taktver-
kehre verursachten einen „finan-
ziell deutlich höheren Aufwand 
als zunächst erwartet“.

Das Landratsamt weist noch 
auf einen weiteren Punkt hin: 
„Deutlich niedrigere Kostensätze 
aus Ausschreibungsergebnissen, 
insbesondere innerhalb von Ver-
dichtungsräumen, sind nicht auf 
die Strukturen im Landkreis Göp-
pingen übertragbar.“ Schließlich 
zitiert die Pressestelle Landrat 
Wolff mit den Worten: „Auch 
wenn wir das aktuelle Vorgehen 
von Herrn Dr. Berschin für sehr 
ungewöhnlich halten, nehmen 
wir die vorgetragenen Positionen 
selbstverständlich sehr ernst. Wir 
arbeiten intensiv an einer fach-
lich und rechtlich nachvollzieh-
baren Aufarbeitung.”

Kostenrisiko Nahverkehrsplan
Busverkehr Gutachter warnt vor der Umsetzung des Papiers: Vergabe an Busunternehmen 
ohne Ausschreibung sei unzulässig. Landrat nimmt die Kritik „sehr ernst“. Von Dirk Hülser 

Sechs Stunden Sitzung 
im Landratsamt
Tagesordnung Ein umfangreiche Ta-
gesordnung muss der Ausschuss für 
Umwelt und Verkehr des Kreistags am 
Dienstag, 17. April, abarbeiten, zwei 
Stunden sind für den Nahverkehrsplan 
angesetzt, weitere zwei Stunden für 
die Vollintegration in den VVS. Zudem 
beraten die Kreisräte ab 12.30 Uhr im 
Helfensteinsaal des Landratsamts 
über die „Allgemeine Vorschrift“ für 
Zuschüsse zu den Ausbildungsverkeh-
ren sowie Straßen- und Brückensanie-
rungen. Die Sitzung soll sechs Stun-
den dauern.

Die Zukunft des ÖPNV im Landkreis soll im Nahverkehrsplan geregelt werden, der am Dienstag im Kreis-
tagsausschuss beschlossen werden soll. Ein Gutachter kritisiert das Papier nun. Foto: Giacinto Carlucci

Der Landkreis 
setzt sich einem 

Rückforderungsrisiko 
von bis zu vier Millio-
nen Euro pro Jahr aus.
Dr. Felix Berschin  
Nahverkehrsgutachter

Auf Seite 18: Welche Möglichkeiten zur  
Behandlung von Allergien es gibt,  
verrieten Experten bei einem Forum. 
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