
N
och in diesem Jahr soll 
der Bau des Radwegs 
von Geislingen nach 
Amstetten beginnen. 

Bereits im März hat das Verkehrs-
ministerium das Projekt mit 
800 000 Euro bedacht. Selbiges 
ist Teil des Bauprogramms für   
Radwege an Bundesstraßen, Fi-
nanzier der Bund. Allerdings 
steht bislang nur in Teilen fest, 
wie die Trassenführung aussieht.

Weshalb sich der Geislinger 
Gemeinderat in seiner heutigen 
Sitzung ab 16 Uhr im Kapellmühl-
saal mit dem Thema befassen 
wird. Die Stadt Geislingen plant 
zusammen mit der Gemeinde 
Amstetten und dem Regierungs-
präsidium den Weg, der zugleich 
Teil des Radnetzes Baden-Würt-
temberg ist – ein Netz von alltags-
tauglichen Radwegen, welche die 
Mittel- und Oberzentren des Lan-
des miteinander verbinden. Bis-
lang ist aber nur der Abschnitt, 
genauer: Bauabschnitt II ab dem 
Bereich Zufahrt Schimmelmühle 
bis zur Gemarkungsgrenze fix. 
Das ist der schon bestehende Weg 
entlang der talseitigen Böschung 

der B 10. Bleibt also eine Lücke 
vom Weißen Weg, den die Radler 
über den Rorgensteig erreichen, 
bis zur Schimmelmühle, der Bau-
abschnitt I, für den es drei Tras-
senvarianten gibt.

Variante Nummer eins, knapp 
1,9 Kilometer lang,  ist der beste-
hende Weg durchs Rohrachtal. 
Variante zwei (knapp 1,6 Kilome-
ter) sieht einen Radweg entlang 
der B 10 vor – zuerst entlang des 
Böschungsfußes wie im zweiten 
Bauabschnitt, dann über den bis-
herigen Standstreifen. In einer 
Variante 3a würde der Radweg di-
rekt neben der B 10 verlaufen. 

Dies wäre de facto eine Verbrei-
terung des bestehenden Gehwegs 
entlang der B 10, wofür die Bö-
schung talseitig verschoben oder 
– Variante 3b – der Weg auf eine 
Stützkonstruktion gesetzt werden 
müsste. Diese Strecke wäre eben-
falls knapp 1,6 Kilometer lang.

Die Geislinger Verwaltung be-
vorzugt die zweite Variante. Die 
wäre zum einen mit 620 000 Euro 
am günstigsten, weil sie ohne ir-
gendwelche zusätzlichen Bau-
werke oder Konstruktionen zur 
Befestigung auskommt. Zum an-
deren ließe sich laut Stadtplane-
rin Alwine Aubele auf diese Wei-
se am einfachsten der Freizeit- 
vom Alltagsverkehr trennen. Die 
einen wandern oder radeln 
durchs Rohrachtal, die anderen, 
die nur vorwärtskommen wollen, 
nehmen den offiziellen Radweg. 
Außerdem müsste nur etwa ein 
Viertel der Stecke auf dem bishe-
rigen Standstreifen zum Schutz 
der Radler beplankt werden.

Allerdings muss die Stadt noch 
eine für sie tragbare Alternative 
benennen, sollte sich die von ihr 
bevorzugte Variante zwei nicht 

umsetzen lassen. Eine Umwelt-
verträglichkeitsstudie sieht bei 
den Trassen direkt neben der B 10 
(Kosten 1,6 Millionen und 1,8 Mil-
lionen Euro) ein großes Problem 
darin, dass die Radler dort die Ab-
gase und den Lärm des Straßen-
verkehrs direkt abbekommen und 
zudem im Dunkeln von den Lich-
tern der Fahrzeuge geblendet 
werden. Bei Variante zwei wäre 
das auf einen kurzen Abschnitt 
beschränkt.

Schotterweg ist günstiger
Für das Rohrachtal lehnt die Stu-
die ausdrücklich einen verbrei-
terten und asphaltierten Weg ab, 
der rund 870 000 Euro kosten 
würde. Der Naturcharakter mit 
seinem Aspekt Schönheit und Ei-
genart würde sich massiv ver-
schlechtern, heißt es in der Stu-
die. Selbige nennt als weiteren 
Nachteil die Kosten für Repara-
turen am Weg, die durch Rück-
schäden bei der Holzernte anfal-
len können. Solche Schäden lie-
ßen sich bei einem Schotterweg 
günstiger und einfacher beheben 
als bei einem asphaltierten. eis

Variante zwei ist der Favorit
Diskussion Welchen Trassenverlauf wird der neue Radweg von Geislingen nach Amstetten 
nehmen? Damit befasst sich heute der Geislinger Gemeinderat. Es gibt drei Varianten.

Ein Radweg unterhalb der B10 am Böschungsfuß entlang: Die Stadt bevorzugt diese Planungsvariante.  Foto: Markus Sontheimer

Geislinger GAL 
geht in den 
Grünen auf

Geislingen. Die Grün-Alternative
Liste (GAL) in Geislingen geht im
Ortsverband der Grünen auf. Die
Wählervereinigung hat sich bei
ihrer jüngsten und zugleich letz-
ten Mitgliederversammlung auf-
gelöst. Das teilt der bisherige Vor-
sitzende Bernhard Lehle mit. 

Die GAL wurde vor 25 Jahren
als Zusammenschluss von Grü-
nen und kommunalpolitisch In-
teressierten aus unterschiedli-
chen alternativen und linken 
Gruppen gegründet und beteilig-
te sich regelmäßig an den Kom-
munalwahlen. Erste GAL-Ge-
meinderätin war die jetzige Grü-
nen-Landtagsabgeordnete Brigit-
te Lösch. Ihr war bereits 1989 
erstmals der Sprung ins Gremi-
um gelungen, damals noch über
eine GAL-Liste. Von 1994 bis 1998 
hatte sie das Mandat dann als Ver-
treterin der Wählervereinigung 
inne. 2014 brachte die GAL erst-
mals drei Vertreter – Bernhard 
Lehle, Ismail Mutlu und Benedikt 
Dörrer – in den Gemeinderat und
hatte damit erstmals Fraktions-
stärke. Davor war die GAL nur
mit Lehle und Mutlu im Gremi-
um vertreten und bildete zusam-
men mit Holger Schrag (Linke)
eine Fraktion. Die aktuellen Räte 
sind in allen Ausschüssen und na-
hezu allen Aufsichts- und Kon-
trollgremien. Durch den dritten 
Sitz haben sie eine der vier OB-
Stell vertreterstellen erhalten.

Die Auflösung hängt laut Leh-
le mit Veränderungen in der po-
litischen Landschaft zusammen.
Die Linken würden mittlerweile
mit einer eigenen Liste kandidie-
ren, die Interessen der Jugend
ebenfalls in eigenen Listen ver-
treten. Zudem seien außer der 
GAL seit Längerem im Großraum
Geislingen die Grünen im Orts-
verband Helfensteiner Land ak-
tiv. Weil alle drei GAL-Räte auch
Mitglieder der Grünen und in de-
ren Ortsverband aktiv sind, wur-
de seit geraumer Zeit diskutiert,
das Zweckbündnis GAL in den 
Grünen aufgehen zu lassen. So 
werde in der Außendarstellung 
eine klare Zuordnung geschaffen.

Kommunalpolitik Die GAL 
ist Geschich te: Die Geis-
linger Wählervereinigung 
hat sich aufgelöst und den 
Grünen angeschlossen.

620
tausend Euro würde die günstigste 
Trassenvariante kosten, die ohne zu-
sätzliche Bauwerke auskommt und 
von der Geislinger Stadtverwaltung 
favorisiert wird.

Unfallflucht 
Gegen geparktes 
Auto gefahren
Ebersbach.   Einen Unfallflüchti-
gen sucht die Polizei in Uhingen 
seit Sonntagnachmittag. Zwi-
schen 15.30 und 18.15 Uhr war der 
Unbekannte in der Kirchstraße in 
Roßwälden unterwegs. Er streif-
te einen geparkten Volkswagen 
am rechten vorderen Kotflügel. 
Der Unfallverursacher kümmer-
te sich nicht um den Schaden in 
Höhe von ungefähr 2000 Euro, 
sondern fuhr weiter. Dank gesi-
cherter  Spuren geht die Polizei 
davon aus, dass der Verursacher 
ein helles Fahrzeug gefahren hat.

Betreuung
Baehrens lobt 
Kita-Gesetz
Göppingen. Zum internationalen 
Tag der Kinderbetreuung hat die 
Bundestagsabgeordnete Heike 
Baehrens (SPD) die Bedeutung 
der Arbeit von Erzieherinnen, Er-
ziehern und Tageseltern betont:  
„Wie wichtig uns diese Arbeit ist, 
unterstreicht der Bund, indem er 
mit zusätzlich 3,5 Milliarden Euro 
die Länder in dieser Legislatur-
periode beim Qualitätsausbau in 
der Kinderbetreuung unter-
stützt.“ Damit solle die Grundla-
ge für gute Bildung von Anfang 
an geschaffen werden.

Kreis Göppingen. Frauen zu moti-
vieren ein politisches Amt zu 
übernehmen und ihnen dafür das 
nötige Rüstzeug mitzugeben, ist 
laut einer Pressemitteilung das 
Ziel der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Göppingen, 
Anja Verena Schick, und des 
Landkreises, Lidwine Reustle mit 
ihrer neuen kommunalpoliti-
schen Veranstaltungsreihe für 
Frauen. Auftakt ist am 17. Juni mit 
einer politischen Matinée.

Nach wie vor seien Frauen in 
der Politik unterrepräsentiert, 
vor allem auf der kommunalen 

Ebene. In den kommunalen Gre-
mien in Baden-Württemberg lie-
ge die Frauenquote bei 23,9 Pro-
zent in Gemeinderäten und 19,1 
Prozent in Kreistagen. Dabei 
stellten Frauen 52 Prozent der Be-
völkerung und seien demnach in 
den Gremien deutlich unterreprä-
sentiert. „Uns fehlen die Frauen 
aber es ist wichtig, dass Frauen 
sich vor Ort engagieren,“ betont 
Anja Verena Schick. Mit der neu-
en Veranstaltungsreihe werden 
sie gezielt angesprochen und er-
mutigt politisch aktiv zu werden. 
Die Reihe startet dieses Jahr und 

wird in den kommenden Jahren 
fortgesetzt. „Um tatsächlich et-
was für die Zukunft verändern zu 
können, reicht es nicht aus, punk-
tuell vor den jeweiligen Kommu-
nalwahlen aktiv zu werden,“ er-
läutert Lidwine Reustle den 
Grundgedanken.

Unter dem Titel „Mitden-
ken-Mitreden-Mitgestalten“ sol-
len Podiumsdiskussionen, Work-
shops, Seminare und Exkursionen 
einen vielfältigen Einblick ins po-
litische Geschehen geben, zudem 
werden Kontakte mit Frauen her-
gestellt, die bereits heute politi-

sche Ämter bekleiden und so ihre 
Erfahrungen, Erlebnisse und 
größten Herausforderungen, vor 
denen sie standen, weitergeben 
konnten. Denn trotz verbesserter 
Rahmenbedingungen wie der 
Vereinbarung von Familie, Beruf 
und Ehrenamt sind Frauen oft un-
schlüssig, ob sie der Aufgabe ge-
wachsen sind und sie sich aufstel-
len lassen sollen. Alle politisch 
interessierten Frauen sind einge-
laden. Den Auftakt bildet am 
Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr auf 
Schloss Filseck eine Gesprächs-
runde mit den Politikerinnen 

Gudrun Flogaus, Ulrike Haas, Bri-
gitte Kreisinger und Susanne 
Widmaier unter dem Titel „Poli-
tik hautnah – Gesprächsrunde mit 
Kommunalpolitikerinnen aus 
dem Landkreis“. Der Eintritt ist 
frei, um Anmeldung bis zum 1.
Juni unter kreisentwicklung@
landkreis-goeppingen.de wird ge-
beten.

Die Veranstaltungen finden in
Kooperation mit dem Bürgerhaus
Göppingen, Kommunalpolitike-
rinnen, der Landeszentrale für
politische Bildung und der VHS
Göppingen statt. 

Mehr Frauen in die Politik
Gleichberechtigung Neue Veranstaltungsreihe soll für kommunalpolitisches Engagement werben.

Zeugensuche
Einfach aus dem 
Staub gemacht
Kreis Göppingen. Ein am Montag 
gegen 17.30 Uhr für wenige Minu-
ten in der Bahnhofstraße in Ku-
chen  geparkter VW Sharan wur-
de angefahren. Ohne sich um den 
Schaden von 500 Euro zu küm-
mern, machte sich der Verursa-
cher aus dem Staub. 1000 Euro
Schaden entstanden am Montag-
morgen an einem Mazda, der ge-
gen 10.45 Uhr für eine knappe
Stunde auf einem Parkplatz Im
Hart in Böhmenkirch geparkt war. 
Zu beiden Fällen sucht die Poli-
zei in Geislingen Zeugen.

Freiheit als 
Vorsitzender 
bestätigt

Kreis Göppingen. Die Mittelstands-
vereinigung (MIT) im Landkreis 
Göppingen will auch weiterhin 
die Stimme des Mittelstandes 
sein und  ein Forum bieten, um 
Themen offen und kontrovers zu 
diskutieren. Dieser Appell des 
ehemaligen Geislinger Oberbür-
germeisters Wolfgang Amann 
stieß in der Mitgliederversamm-
lung der Organisation  laut einer 
Pressemitteilung auf breite Zu-
stimmung. Der Mittelstand sei die 
Stütze der deutschen Wirtschaft, 
so Amann weiter. Deshalb müsse 
man für seine Anliegen Gehör 
verschaffen. Man sei da in der 
MIT im Kreis Göppingen auf ei-
nem guten Weg. „Wir sind bereit, 
auch kontrovers bei unterschied-
lichen Meinungen zu diskutie-
ren“, sagte Amann.

Die in der MIT zusammenge-
schlossenen Unternehmer bestä-
tigten bei der anschließenden 
Vorstandswahl den eingeschlage-
nen Kurs der Vereinigung. Sie 
wählten in geheimer Wahl ein-
stimmig Eduard Freiheit erneut 
zum Kreisvorsitzenden. Freiheit 
führt die MIT im Kreis bereits 
seit 1999. Zu seinen Stellvertre-
tern wurden Paul Lambert, Ralf 
Semler und Thomas Rapp wie-
dergewählt. Auch Michael Mühl-
häuser wurde als Schatzmeister 
erneut ins Amt berufen. Der 
ebenfalls einstimmig bestätigte 
Schriftführer Rüdiger Gramsch 
übernimmt  zusätzlich auch die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Verbandes. Um die hatte bis-
lang Gerd Scheffold gekümmert, 
der jedoch nicht wieder kandi-
dierte. Im Beirat sitzen Simon 
Hettich, Klaus Straub, Klaus Ber-
tele, Christiane Paroch, Axel Ra-
isch, Herbert König, Torsten Kun-
ze und Ralf Bulling.

In der Versammlung wurden 
auch die Delegierten für den Be-
zirks- und Landesmittelstandstag 
bestimmt.

Vor den von der Göppinger 
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden 
Sarah Schweizer geleiteten Wah-
len hatte Freiheit in seinem Re-
chenschaftsbericht an die Veran-
staltungen der Mittelständler er-
innert. Dazu gehörten Stammti-
sche zum Ausgang der 
Landtagswahl in Baden-Württem-
berg, sowie im Vorfeld der Bun-
destagswahl, zum möglichen Bei-
tritt des Landkreises Göppingen 
zum VVS oder zur Energiepoli-
tik. Außerdem habe man   eine 
Veranstaltung mit Wolfgang Bos-
bach in Göppingen organisiert ge-
habt.

Freiheit bedauerte, dass auch 
die MIT im Landkreis Göppingen 
vom landesweiten Mitglieder-
rückgang betroffen sei. Hier sei 
die Zahl seit 2016 von 124 auf 116 
gesunken. Die Göppinger Stadt-
verbandsvorsitzende lobte die ak-
tive Rolle der MIT im Kreis und 
appellierte an die Mitglieder, bei 
der Vorbereitung der Kommunal-
wahlen mitzuhelfen und nach ge-
eigneten Kandidaten Ausschau zu 
halten.

Politik Als Sprachrohr der 
Unternehmer im Kreis 
sieht sich die 
Mittelstandsvereinigung 
der CDU.

Kreis Göppingen. Anlässlich des 
Internationalen Tages der Pflege 
haben die Pflegeteams der 
Alb-Fils-Kliniken  zum Aktions-
tag in die Klinik am Eichert ein-
geladen. An Informationsständen 
und in Vorträgen gab es Wissens-
wertes rund um das Thema Pfle-
ge, Atemtherapie  und Sturzprä-
vention. Neben der Notfallpflege 
stellten sich auch der Pflegebera-
tungstreffpunkt und das Entlass-
management  vor. Die Kinderkli-
nik informierte über die  Versor-
gung von Frühgeburten. „Unser 
Aktionstag wird gut angenom-
men“, freute sich  Monika Weih-
ler vom Patientenmanagement. Duftöle, Cremes und Salben gab’s zum Ausprobieren.
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Viele Informationen am Tag der Pflege geboten
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