
Kurz notiert

ADELBERG

Motorsporthock  „Adelberger Motorräder 
live erleben“ am Samstag, 21. April, ab 11 Uhr auf 
dem Rathausplatz.

RECHBERGHAUSEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Schlossmarktbücherei  heute von 15 bis 
19 Uhr.
Kinomobil Am Donnerstag 19.April kommt 
das Kinomobil. Zu sehen gibt es ab 18 Uhr den 
Film: „More than honey“, ein Dokumentarfilm 
über das Bienensterben, im Gemeindesaal der 
evangelischen Kirche.

WÄSCHENBEUREN

Jahrgang 1939/40: Treff zur Blütenwan-
derung am Donnerstag, 19. April, um 14 Uhr am 
Schulparkplatz zur Fahrt nach Hepsisau. Es wer-
den zwei Touren angeboten. Einkehr  in Rechberg-
hausen, Gasthaus am Park im Töbele 3, 17 Uhr.
Bibliothek am Rathaus von 15 bis 18 Uhr 
offen.

Wäschenbeuren. Es ist vernagelt, 
aber nicht verrammelt: Das Erd-
geschoss des Hauses Göppinger 
Straße 5. Bretter sind vor die 
Schaufenster des einstigen Fahr-
radgeschäftes geschraubt. Über 
die künftige Nutzung gab es un-
ter den Gemeinderäten rege Dis-
kussionen.

Die Kommunalpolitiker hatten 
sich außerhalb des Rathauses ge-
troffen, um gleich zwei Objekte 
anzugehen. Einmal das genannte 
Haus Göppinger Straße 5, das sich 
im Gemeindeeigentum befindet, 
und das gleich nebenan liegende 
Sonne-Areal. Über beiden Objek-
ten thront noch der Kran. Obwohl 
der nur fürs Sonne-Areal ge-

braucht wird, hat er doch etwas 
Verbindendes: „Wir haben das 
Haus damals gekauft, weil sonst 
das Sonne-Areal nicht realisier-
bar gewesen wäre“, sagte Bürger-
meister Karl Vesenmaier. Ein Teil 
des zur Göppinger Straße 5 gehö-
renden Grundstücks sei mit dem 
Sonne-Areal überbaut worden.

Da kein Licht durch die zuge-
nagelten Fenster dringt, ist es 
dunkel in dem einstigen Laden. 
Mit den Taschenlampen-Apps ih-
rer Smartphones bringen zwei, 
drei Gemeinderäte so etwas wie 
Dämmerung in die staubige 
Schwärze. Das Haus ist ein En-
semble aus der Gründerzeit, in-
zwischen aber geteilt und hat 

zwei Eigentümer. Links, die Num-
mer 3, ist in privater Hand, rechts, 
die Nummer 5, im Eigentum der 
Gemeinde. Die kaufte es vor etwa 
fünf Jahren und will nun ihren 
Teil sanieren und hofft, dass der 
private Eigentümer mitzieht.

Rund 50 000 Euro würde es zu-
mindest für den Gemeindeteil 
kosten, ein neues Dach aufzuset-
zen, die Fassade zu streichen, ver-
nünftigerweise eine neue Hei-
zung einzubauen. Rund ein Drit-
tel der Kosten könne über das 
Landessanierungsprogramm ge-
fördert werden.

Dabei gerät die Gemeinde ins 
Dilemma. Einerseits will sie sich 
die Option offen halten, dass dort 

nicht zwingend wieder ein Laden-
geschäft einzieht. Denn auch Bü-
ros seien denkbar, hieß es von 
Seiten des Gemeinderats.

Andererseits hat ein Küchen-
studio den rechten, in Privatei-
gentum befindlichen Teil gemie-
tet. Das Küchenstudio könne sich 
vorstellen zu erweitern. Wenn 
ihm allerdings diese Option ver-
wehrt werde, könne es sich auch 
komplett aus dem Haus zurück-
ziehen. Was negative Folgen für 
den Eigentümer des privaten 
Hausteils habe: „Wir wollen be-
weglich sein und nicht eingleisig 
fahren“, sagte Vesenmaier.

Und dazu gehöre unter ande-
rem, dass im Bereich des frühe-

ren Ladens eine Tür eingebaut 
werde, die beide Bereiche verbin-
de, sollten sie gemeinsam genutzt 
werden, die es aber ebenso erlau-
be, beide Bereiche unabhängig 
voneinander zu betreiben.

Er habe nun vom Gemeinderat
die Hausaufgabe erhalten, sich 
mit dem Eigentümer des privaten 
Teils in Verbindung zu setzen,
sagte Vesenmaier. Das Ensemble
wirkt nach außen einheitlich, die
Trennung wird äußerlich aller-
dings bei näherem Hinsehen er-
kennbar. Rechts sind die Laden-
fenster vernagelt, links zwar dre-
ckig, aber dennoch sind Teile von
Küchen erkennbar, die dort gela-
gert werden. Werner Schmidt

Früherer Radladen bereitet Kopfzerbrechen
Planung Für das Haus Göppinger Straße 5 will sich die Gemeinde Wäschenbeuren alle Optionen offen halten.

D
ie Zauneidechse hat ein 
neues Zuhause, die Bau-
arbeiten für den neuen 
Supermarkt können 

starten – zumindest aus Birenba-
cher Sicht. Während seiner 
jüngsten Sitzung am Montag ver-
gab der Gemeinderat die Arbei-
ten für die nötige Verlegung des 
Radwegs auf der Bahntrasse an 
eine Firma aus Schwäbisch 
Gmünd.

Für das beantragte Zielabwei-
chungsverfahren habe er aus 
Stuttgart positive Signale emp-
fangen, wenngleich auch noch 
nichts Schriftliches in Händen, 
sagte Birenbachs Bürgermeister 
Frank Ansorge. Mit dem Verfah-
ren erhält die ehemalige Bahn-
trasse, auf der derzeit ein Teil des 
Radwegs verläuft, sozusagen eine 
neue Aufgabe. Bisher war sie im 
Regionalplan als Eisenbahn-Tras-
se verzeichnet. Ursprünglich fuhr 
dort die Bahn Göppingen-Schwä-
bisch Gmünd. Und für den Fall, 

dass diese Strecke irgendwann 
Mal wieder in Betrieb genommen 
werden würde, sollte die einsti-
ge Trassenführung dafür bereit 
gehalten werden. Die Realität hat 
diese Pläne bisher nicht mehr ak-
tuell erscheinen, aber in den Ak-
ten existieren sie noch immer.

Die Zauneidechse stellte sich 
williger an, als dies von den Pla-
ner erwartet worden war. Sie 
habe das ihr zugewiesenen Habi-
tat schnell als neue Heimat ak-
zeptiert, berichtete Ansorge.

Wenn im nächsten Monat mit 
der Verlegung des derzeitigen 
Radwegs begonnen werde, müs-
se auch die Mittelinsel am einsti-
gen Supermarkt abgerissen wer-
den. Die Verkehrsplaner haben 
beschlossen, den Radweg künftig 
südlich der B 297 entlang zu füh-

ren, wozu aber die Straße ver-
breitert werden müsse. Erreicht 
werde dies durch die Entfernung 
der Mittelinsel.

Ursprünglich hatte die Ge-
meinde vorgesehen, den Radweg 
an dieser Stelle über die Bundes-
straße zu führen, dann sollte er 
entlang der Nordseite der B 297 
bis zum Bahnhof gehen und dort 
erneut über die Bundesstraße auf 
deren Südseite auf die ursprüng-
liche Wegführung münden.

Die Verkehrsplaner im Land-
ratsamt Göppingen halten ihre 
Version für sicherer, da die zwei-
malige Querung der Bundesstra-
ße entfällt.

Hoffen auf grünes Licht aus Stuttgart
Supermarkt-Bau Die Gemeinde Birenbach hat das Ja zur geplanten Radwegverlegung zwar noch nicht schriftlich, 
hat jetzt aber die Arbeiten vergeben. Von Werner Schmidt

Um einen neuen Netto-Markt mit größeren Parkplätzen als bisher zu bauen, will die Gemeinde Birenbach den Radweg auf der ehemaligen 
Bahntrasse verlegen. Das ist nicht unumstritten.  Foto: Giacinto Carlucci

Naturschützer lehnen den Bebauungsplan ab

Arbeitsgruppe: Auch die 
in der Arbeitsgruppe Göp-
pingen des Landesnatur-
schutzverbandes LNV zu-
sammen geschlossenen 
Umweltverbände haben 
sich in ihrer jüngsten Sit-
zung mit der Überbauung 
der ehemaligen Bahntrasse 
in Birenbach beschäftigt.

Kritik Wie aus einem Pro-
tokoll der Sitzung hervor-
geht, sind die Naturschüt-

zer aber mit dem Bebau-
ungsplanverfahren „Kret-
tenbach nicht 
einverstanden. „Die anwe-
senden Mitglieder der nach 
anerkannten Naturschutz-
vereinigungen und die über 
ihre Mitgliedschaft im 
LNV-Baden-Württemberg 
zur Abstimmung berechtig-
ten Mitglieder des Arbeits-
kreises Göppingen lehnen 
den Bebauungsplan in der 
vorliegenden Form ab, da er 

zu einer punktuelle Über-
bauung der bestehenden 
und als Radweg genutzten 
Bahntrasse führt. Im 
rechtskräftigen Regional-
plan ist die Trasse noch mit 
Vorbehalt für den schienen-
gebundenen Verkehr ausge-
wiesen. Durch die Überbau-
ung werden letztlich Fakten 
gegen die Wiedereinführung 
eines schienengebundenen 
Verkehrs geschaffen“, heißt 
es.

Querung Die bestehende 
Trasse wäre nach Ansicht 
des Arbeitskreises die einzi-
ge Querungsmöglichkeit der 
Bahn über den Schurwald. 
Daher sollte über einen ent-
sprechenden Bebauungs-
plan erst entschieden wer-
den, wenn die Region im  
Regionalverkehrsplan, der 
sich in Überarbeitung befin-
det, auf die Aufrechterhal-
tung der Trasse verzichtet, 
heißt es in dem Protokoll.

Polizei sucht 
Unfallfahrer

Schorndorf. Der Fahrer eines wei-
ßen Kleintransporters war am 
Montag gegen 16.30 Uhr auf der 
B 29 an der Anschlussstelle 
Schorndorf West in Richtung 
Aalen unterwegs und fuhr Rich-
tung Ausfahrt. Plötzlich wechsel-
te er nach Polizeiangaben zurück 
auf die rechte Fahrspur ohne auf 
den rückwärtigen Verkehr zu ach-
ten. Ein nachfolgender 56-jähri-
ger Golf-Fahrer musste nach links 
ausweichen und verlor dabei die 
Kontrolle über seinen Wagen. Er 
schleuderte mit seinem Auto über 
die Fahrbahn und krachte gegen 
einen Audi. Der Fahrer des Trans-
porters fuhr trotz des heftigen 
Unfalls einfach weiter. Nach Mit-
teilung der Polizei wurden im 
Audi zwei Insassen verletzt, und 
mussten in ein Krankenhaus ein-
geliefert werden. Die Unfallautos 
wurden abgeschleppt.

Hinweise bitte an die Polizei in 
Schorndorf unter Tel. (07181) 
2040.

Flucht Nach einem Unfall 
mit Verletzten fuhr 
Transporter einfach weiter.

Auch Dittlau ist wieder Thema
Faurndau. Für die Sitzung des Be-
zirksbeirats am kommenden 
Montag im Bezirksamt hat die 
örtliche SPD gemeinsam mit an-
deren Bezirksbeiräten beantragt, 
dass die Schulleitung der Haier-
schule ihre pädagogischen Vor-
stellungen im Gremium und das 
entsprechende Raumprogramm   
darstellen soll. Das geht aus einer 
Pressemitteilung hervor. Auf An-
trag der SPD werden in der Sit-
zung auch Informationen erwar-
tet, wie die Pläne für eine weite-
re Wohnbebauung entlang der 
Opelstraße aussehen sollen und 
eine Aussage darüber, welche Er-
kenntnisse die Stadt aus ihrer 

Baulückenerhebung zieht. Außer-
dem erwarte die SPD-Bezirksbei-
räte Antworten auf Fragen zur 
möglichen Bebauung im Dittlau.

Die Faurndauer SPD hat kürz-
lich auch ihre Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen abge-
halten. Vorsitzender bleibt dem-
nach Herbert Schweikardt, Stell-
vertreter sind Annette Krotz  und 
Gunther Reiber, Kassiererin ist 
Petra Springer, Schriftführerin: 
Claudia Rassi. Zu Beisitzern wur-
den gewählt: Till Krauß, Armin 
Roos, Thea Stephan, Werner Ste-
panek, Valentin Stepanek. Kas-
senprüfer sind Claudia Schubert 
und Christian Schmitt. 

Göppingen. Die Stadt Göppingen 
kauft einen Anhänger, der sich in 
kurzer Zeit zu einer Bühne ent-
falten lässt. Der Ausschuss für 
Umwelt und Technik befürwor-
tete die Anschaffung einhellig. 
Bauhof-Leiter Bernd Burkhardt 
berichtete, dass die Stadt mit den 
vorhandenen Bühnenpodesten an 
Kapazitätsgrenzen komme oder 
sie nicht für Freiluft-Nutzung ge-
eignet seien. Der Anhänger kann 
mit einem stärkeren Pkw gezogen 
werden. Die Stadt will das „Sta-
gemobil“ auch an Vereine verlei-
hen, ohne damit privaten Anbie-
tern Konkurrenz zu machen, wie 
Burkhardt betonte. Aus einem Anhänger wird eine Bühne. Foto: Bauhof Göppingen

Stadt Göppingen schafft eine mobile Bühne anUnfall
Arbeiter auf 
Baustelle verletzt
Rechberghausen. Bei Arbeiten auf 
einer Baustelle in der Hauptstra-
ße in Rechberghausen hat sich am 
Montagnachmittag gegen 14.20 
Uhr ein Arbeiter am Bein verletzt. 
Vermutlich hatte sich bei Flexar-
beiten die Metallscheibe abgelöst, 
teilte das Polizeipräsidium Ulm 
gestern mit. Am Werkzeug fehlte 
die entsprechende Schutzeinrich-
tung, erklärte der Pressesprecher 
der Polizei. Der 29-jährige, ver-
letzte Arbeiter wurde zur weite-
ren Behandlung in ein Kranken-
haus gebracht.

Wir gratulieren

WANGEN

 Adelheid Weyler zum 80. Geburtstag.        
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Ich habe zum 
Zielabwei-

chungsverfahren 
positive Signale aus 
Stuttgart empfangen.
Frank Ansorge 
Bürgermeister Birenbach
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