14 KREIS GÖPPINGEN
Die Mini-WM
kommt nach
Göppingen
Sport 32 E-Jugend-Teams
spielen bei der Mini-WM
am Wochenende um den
Pokal. Gastgeber ist der
Göppinger Sportverein.
Herr Bruß, auf was freuen Sie sich
bei der Mini-WM am meisten?

Heinrich Bruß: Ganz besonders
freue ich mich auf viele gute,
spannende und faire Spiele und
auf hoffentlich zwei tolle Tage mit
vielen guten Begegnungen – mit
den Spielern und den Verantwortlichen bei den Vereinen. Nicht zuletzt bin ich gespannt, wie es die
einzelnen Mannschaften schaffen,
in die Rolle des Landes zu schlüpfen, dessen Farben sie bei der Mini-WM vertreten.
Wie sind die Rückmeldungen der
Mannschaften zu der Veranstaltung?

Bei mir ist angekommen, dass
sich bei den Vereinen, im Unterschied zur Vorfreude auf ein normales Turnier, jetzt schon eine
ganz besondere Stimmung breit
macht. Was zum einen sicherlich
damit zusammenhängt, dass den
Vereinen schon die Trikots überreicht wurden und zum anderen
spüren alle, dass es sich bei der
Mini-WM um etwas ganz Besonderes handelt. Die Auseinandersetzung, stellvertretend für ein
Land Fußball zu spielen, hat man
ja so auch nicht immer.
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Spuren des NS-Regimes
Geschichte Paul Bonatz – seit Stuttgart 21 ist er in aller Munde. Auch in Göppingen hat er architektonische Spuren
hinterlassen. Hier sollte „eine ideologische Mitte“ mit einem riesigen neuen Rathaus entstehen. Von Margit Haas

S

olche Sandkastenspiele
sind typische Erscheinungen jener Jahre, als das
Dritte Reich auf dem Zenit
stand“, sagt Thomas Vogel. Der
Historiker hat sich intensiv mit
der Architektur des NS-Regimes
und seiner Spuren in Göppingen
beschäftigt. „Die großen, unter
Hitlers persönlicher Aufsicht arbeitenden Stäbe und lokalen Verwaltungen, wurden erfasst von einer wahren Planungseuphorie, als
sich nach 1939 die ersten Erfolge
der Wehrmacht abgezeichnet hatten“, fährt er fort. Die Verantwortlichen waren zynischer Weise davon ausgegangen, dass „ein
schier unerschöpﬂiches Reservoir an Arbeitskräften und Rohstoffen aus den besetzten Gebieten“ zur Verfügung stehen würden.
Auch Göppingen wurde von
dieser Euphorie erfasst. Es sollte
„eine ideologische Mitte mit einem verhältnismäßig riesigen
neuen Rathaus als Kern gebaut
werden“, so Vogel. Dem wären
große Teile des Bereichs nördlich
der Hauptstraße zum Opfer gefallen. Auch das heutige Freihof-Gymnasium wäre nach dem
„Siegfrieden“ der Spitzhacke zum
Opfer gefallen. Den Verantwortlichen war wohl klar, dass dies –
trotz des Terrors – nicht ohne Widerstand möglich gewesen wäre.
Und so wurde das gesamte Pro-

Als Architekt des Stuttgarter Hauptbahnhofs hat Paul Bonatz eine Berühmtheit erlangt. In Göppingen hat er ein privates Wohnhaus und das
Mörike-Gymnasium (Bild) gebaut.
Foto: Giacinto Carlucci

jekt „unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Umständen,
die bis heute nicht rekonstruierbar sind, vorangetrieben“, hat der
Wissenschaftler recherchiert. Es
gab in den Unterlagen des dama-

Warum engagiert sich der GSV bei
diesem Event?

Wir alle hielten es von Anfang an
für eine ganz faszinierende Idee.
Diese Mini-WM, ein Turnier, in
dem ich für ein anderes Land, für
andere Menschen spiele. Schön
wäre es natürlich, wenn die einzelnen Mannschaften sich mit
dem zugelosten Land auch tiefer
auseinander setzen würden. Vielleicht stellen sich die Vereine folgende Fragen: Was ist das für ein
Land, gab es große Titel oder große Spieler aus diesem Land und
wie wird dort Fußball gespielt?
Mit dieser Auseinandersetzung
tragen wir in einem kleinen Rahmen dazu bei, sich mit anderen
Ländern und Kulturen auseinanderzusetzen. Es wird ja nicht nur
in Deutschland guter Fußball gespielt, sondern in vielen anderen
Ländern der Erde ebenfalls. Daher betrachten wir es als eine große Ehre, dieses Event zusammen
mit der Agentur Staufen Plus organisieren zu dürfen.

Die Pläne für ein neues Göppinger Rathaus, geplant von Architekt
Paul Bonatz im Dritten Reich.
Foto: Uni Stuttgart

Meter breiter Platz entstanden.
Nördlich wäre er von Parteigebäuden begrenzt worden. Der
Marstall, das alte Feuerwehrmagazin und das Rabbinerhaus hätten neben zahlreichen privaten
Gebäuden weichen müssen.

Die
Eingriffe
in das städtische
Gefüge wären
gravierend gewesen.
Thomas Vogel
Historiker

Das neue Rathaus wäre entlang
der Schützenstraße entstanden
und hätte sich mit allen Bauten
bis zur Poststraße erstreckt. Auf
dem Entwurf von Paul Bonatz
wirkt das Adelberger Kornhaus,
das integriert worden wäre, wie
ein Puppenhäuschen inmitten der
größenwahnsinnigen Architektur.

Wohngruppen in der Warteschleife
Neubau Das Projekt des Christophsbads verzögert sich. Grund: Keine Planungssicherheit.

Das eigentliche Rathaus wäre
„eine dem Schlossschema entlehnte Vierﬂügelanlage um einen
großen Ehrenhof“ geworden.
Der
Politikwissenschaftler
zieht das Projekt auch unter rein
städtebaulichen Aspekten in
Zweifel. So hätte der Durchbruch
zum Schloss wenig Sinn gemacht,
da dessen Ostseite nicht besonders attraktiv ist.
Bonatz zog im Herbst 1943 in
die neutrale Türkei um. Als die
ein Jahr später ihre diplomatischen Beziehungen zum NS-Regime abbrach, blieb er trotz Anweisung dort. Von 1946 bis 1954
war er Professor an der stanbul
Teknik Üniversitesi und war Ende
der Vierzigerjahre in den Umbau
einer ehemaligen Ausstellungshalle zur Staatsoper von Ankara
involviert. Paul Bonatz starb 1956.
Info Detaillierte Informationen gibt es
in der Veröffentlichung des Stadtarchivs
„Göppingen unterm Hakenkreuz“ (ISBN:
9783933844149).

Lotto-Gewinn
bei Geislingen
Geislingen. Großes Glück für ei-

Göppingen. Im August 2016 hatte

Heinrich Bruß ist Jugendwart
beim SV Göppingen. Foto: Privat

das Christophsbad angekündigt,
zwei neue Gebäude an der Spitalstraße in Göppingen bauen zu
wollen. Hier sollen Patienten in
Wohngemeinschaften mitten in
der Stadt betreut werden. Baubeginn sollte im Frühjahr vergangenen Jahres sein, im kommenden
Herbst sollten die ersten Bewohner einziehen.
Um das Projekt ist es jedoch
still geworden, der symbolische
erste Spatenstich fand noch nicht
statt. Begraben hat das Christophsbad das Vorhaben jedoch
nicht – im Gegenteil: „Das Projekt
ist weiter im Gange“, sagt Bernhard Wehde, Geschäftsführer des

Einweihung
Fahrradparkhaus
für Mitarbeiter

Verkehrsthemen
Der VCD lädt zu
einem Treffen

Göppingen. Nach einer Durststre-

Kreis Göppingen. Die Trasse der

cke von ca. sechs Monaten konnte letzte Woche das neue Fahrradparkhaus neben der Führerscheinstelle des Landratsamts
fertiggestellt werden. Damit haben die Beschäftigten wieder die
Möglichkeit, ihre Fahrräder überdacht und vor allem sicher abzustellen. Die Einweihung ﬁndet am
Dienstag, 5. Mai, um 13 Uhr mit
interessierten Mitarbeitern statt.
Landrat Edgar Wolff wird das
neue Fahrradparkhaus vorstellen
und übergeben.

Hohenstaufenbahn ist gefährdet,
Radschnellwege Richtung Stuttgart werden geplant, die Reaktivierung der Boller Bahn wird diskutiert: Es gibt zahlreiche Verkehrsthemen im Kreis Göppingen, weshalb der ökologische
Verkehrsclub (VCD) Baden Württemberg alle, die Interesse haben,
zu einem Vernetzungstreffen einlädt. Es ﬁndet statt am Montag, 4.
Juni, ab 18 Uhr im Bürgertreff
(EG) des Göppinger Bürgerhauses, Kirchstraße 11.
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ligen Oberbürgermeisters Dr.
Erich Pack keinerlei Notizen. Die
ﬁnden sich in den Papieren des
beauftragten Architekten. Und
das war kein anderer als Paul Bonatz. Als Architekt des Stuttgarter Hauptbahnhofes hat er eine
Berühmtheit erlangt.
In Göppingen hat er ein privates Wohnhaus und das Mörike-Gymnasium gebaut. Er war zudem Mitte der fünfziger Jahre in
der
Wettbewerbskommission
zum Bau der Stadthalle. Die einzigen Dokumente, die sich im
Stadtarchiv ﬁnden, sind zwei
Rechnungen. So erhielt der Planer 1943 10 000 und 1944 noch einmal 20 000 Reichsmark Honorar
überwiesen – eine sicher stattliche Summe.
„Die Eingriffe in das städtische
Gefüge wären gravierend gewesen“, weiß Thomas Vogel mit
Blick auf die detaillierten Pläne.
Zwischen der Ostseite des Schlosses und der Marktstraße wäre ein
250 Meter langgestreckter und 50

Klinikums. Das Problem: „Der
Gesetzgeber ist derzeit sehr aktiv auf dem Gebiet zwischen Pﬂege und betreuter Eingliederungshilfe.“ Die Regelungen würden
ständig fortgeschrieben, „daher
warten wir ab, um Planungssicherheit zu haben“, erläutert der
Geschäftsführer. Damit die Pﬂegesätze verhandelt werden können, müsse das Christophsbad die
Normen erfüllen, beispielsweise
was Platzzahlen und Zimmer- beziehungsweise Gruppengrößen
betrifft. „Ich hoffe, dass wir nicht
mehr so weit davon entfernt sind.
Wir werden das realisieren“, sagt
Wehde. Die Baupläne seien fertig, das Baugesuch sei aber noch

nicht eingereicht, weil es eventuell aktualisiert werden müsse.
Dem Bauvorhaben werden
zwei bestehende Gebäude in der
Spital-/Kellereistraße zum Opfer
fallen. „Die für den Abbruch Spitalstraße 17 und 19 erforderlichen
Unterlagen liegen uns noch nicht
vollständig vor“, sagt Olaf Hinrichsen, Pressesprecher der Stadt
Göppingen. Die Baugenehmigung
zur Errichtung des Wohnheims in
der Spitalstraße 17 sei bereits erteilt worden, sagt er.
Ziel der betreuten Wohngruppen ist es, den Bewohnern so viel
Normalität wie möglich und so
wenig Betreuung wie nötig zu ermöglichen. „Eingebunden in das

Quartier“, so Bernhard Wehde,
sollen 24 Patienten intensiv betreut werden, aber auch in gegenseitiger sozialer Verantwortung
leben, sagte er im August 2016 bei
der Vorstellung des Projekts. Die
zwei Neubauten sollen drei betreuten Wohngemeinschaften
Platz bieten, im Erdgeschoss soll
ein „Fachlädle“ entstehen: Kreative können sich dort ein Regal
mieten, die Produkte werden
dann von den Bewohnern der
Wohngemeinschaften verkauft.
Im zweiten Gebäude soll im Erdgeschoss ein Stützpunkt des Ambulanten Pﬂegedienstes des Göppinger Christophsbads eingerichtet werden. Susann Schönfelder

nen Lottospieler aus der Nähe
von Geislingen/Steige: Bei der
Samstagsziehung sagte der noch
unbekannte Tipper aus dem Kreis
Göppingen die Gewinnzahlen
korrekt voraus. Die Quote für den
bundesweit einzigen „Sechser“
kann sich sehen lassen: 1,56 Millionen Euro. Der Lottospieler aus
dem Kreis Göppingen verzeichnete die Gewinnzahlen 10, 16, 24,
27, 47 und 48 der Samstagsziehung vom 26. Mai. Mit der Kombination war der Schwabe bundesweit der Einzige. Der Glückspilz darf sich über die Gewinnsumme des zweiten Ranges
freuen – exakt 1 557 010,90 Euro,
komplett steuerfrei ausbezahlt.

Thema: Wiedereinstieg – jetzt!
Kreis Göppingen. Am Dienstag,

Circus Nock gastiert in Faurndau
Noch bis zum 3. Juni gastiert der Circus Nock auf dem Festplatz Filseckstraße in Faurndau. Die Varieté-Show kommt ohne Tiere aus und begeistert mit Akrobatik. Infos unter: www.variete-circus-nock.de.

dem 3. Juli, ﬁndet von 8 bis 13 Uhr
in der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart Bezirkskammer Göppingen, Jahnstr. 36,
der Aktionstag „Wiedereinstieg –
jetzt!“ statt. Neben Fachvorträgen zum Beispiel zum Thema
„Verdeckter Arbeitsmarkt“ und
Berichten von Arbeitgebern aus
der betrieblichen Praxis wird es
auch ein umfangreiches Rahmenprogramm zur erfolgreichen Bewerbung geben. Experten geben
Tipps zur Gestaltung von Bewerbungsmappen. Stände bieten zudem Informationen zur beruﬂichen Weiterbildung an, zur Exis-

tenzgründung, Kinderbetreuung,
Pﬂege von Angehörigen, Stellensuche und Rente. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Noch nie sei die Zeit für Frauen
so günstig gewesen wie jetzt, um
wieder in den Beruf einzusteigen
oder sich beruﬂich neu zu orientieren, sagen die Experten der
IHK. Studien belegen, dass Frauen in der Familienphase, aber
auch nach einer längeren Phase
der Erwerbspause, reich an weiteren Lebenserfahrungen und
neuem Wissen sind. Der Arbeitsmarkt eröffne daher gerade für
Frauen mit Familie gute Wiedereinstiegschancen.

