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KREIS GÖPPINGEN

Radfahrer 
gestürzt

Süßen/Eislingen. Zwei Radunfäl-
le ereigneten sich am Montag. Ge-
gen 6.30 Uhr war eine 38-Jährige 
mit ihrem Rennrad auf der Hal-
denstraße in Süßen unterwegs. 
Weil ein Lastwagen vor dem Hof-
tor eines Geländes wartete, ver-
ließ sie den Radweg und fuhr hin-
ter dem Lkw vorbei. Dort geriet
sie mit ihrem Vorderrad in ein 
Gleis, stürzte und verletze sich
dabei schwer. Der Rettungsdienst 
brachte die Frau in eine Klinik.

Um kurz vor 20 Uhr fuhr ein 
54-Jähriger mit seinem Rad im
Kreisverkehr an der Poststraße in
Eislingen. Zur gleichen Zeit fuhr 
ein Mitsubishi aus der Scheer-
straße in den Kreisel ein, übersah
aber den Radler. Um einen Zu-
sammenstoß zu verhindern,
bremste dieser stark ab, stürzte
und verletzte sich.

Unfälle Zwei Radler 
wurden bei Stürzen am 
Montag im Kreis verletzt.

T
schüss Schatz, ich radle 
mal eben zum Termin, 
nach Stuttgart.“ Wenn 
der geplante Radschnell-

weg durch das Filstal bis nach 
Stuttgart irgendwann gebaut ist, 
könnte „Schatz“ mit einem routi-
nierten Kopfnicken oder: „Ja, ja, 
pass auf dich auf“ antworten. Bis 
die schnelle Fahrradstrecke fer-
tig ist, wird noch viel Verkehr auf 
der B 10 fließen.

Womit klar ist: Der Bedarf für 
Alternativen zum Auto und zur 
Bahn ist da. Das haben die Ma-
cher des Verkehrsclubs Deutsch-
land (VCD) schon lange erkannt. 
Am Montagabend hatte der Lan-
desverband Interessierte ins Göp-
pinger Bürgerhaus eingeladen, 
um über Radschnellwege und 
stillgelegte Bahnstrecken zu in-
formieren und zu diskutieren. 
Fachkundige Hilfe kam aus dem 
Landratsamt, dort kümmert sich 
der Radbeauftragte des Landkrei-
ses, Marco Schwab, um das The-
ma Rad und damit auch die Rad-
schnellwege. Der Landkreis plant 
einen solchen Weg von Geislin-
gen bis zur Kreisgrenze in Ebers-
bach, von dort soll er über Plo-
chingen auf den vom Land ge-
planten Schnellweg über Esslin-
gen bis nach Stuttgart verlaufen. 

Verkehrsminister Winfried Her-
mann treibt derzeit drei Rad-
schnellwege im Land voran. Bis 
2025 soll es zehn solcher Rad-
schnellwege im Land geben, „auf 
lange Sicht 30“, sagt Schwab. Das 
alles hat vor allem das Ziel, den 
Verkehrsanteil des Fahrrads deut-
lich zu steigern. Im Blick haben 
die Macher dabei den Alltags-Ver-
kehr mit dem Rad, vor allem 
Pendler, weniger die Sportler 
oder Freizeit-Pedaleure.

Für den vom Landkreis geplan-
ten Radschnellweg im Filstal von 
Geislingen Richtung Plochingen 
ist derzeit eine Machbarkeitsstu-

die in Arbeit. Die genaue Routen-
führung ist noch unklar. Nahezu 
kreuzungsfrei sollen die Trassen 
sein, um Geschwindigkeit von 
mindestens 20 Kilometern in der 
Stunde möglich zu machen. Dazu 
vier Meter breit, damit zwei Rad-
fahrer nebeneinander fahren kön-
nen und trotzdem noch Platz für 
Gegenverkehr oder Überholende 
ist. Die Studie soll dann die 
Grundlage für mehr öffentliche 
Beteiligung am Projekt sein. Die 
Planer haben auch die Strecken 
rechts und links der Filstal-Fahr-
radautobahn im Blick. Die alten 
Bahntrassen in der Region könn-

ten eine wichtige Zubringer-Funk-
tion für den Schnellweg haben. 
Der „Bähnles-Weg“ auf der alten 
Trasse der Hohenstaufenbahn 
von Schwäbisch Gmünd nach 
Göppingen ist schon ein ausge-
bauter Radweg, auch auf der Tras-
se der Boller Bahn ist so ein Rad-
weg gut vorstellbar.

Und wie verträgt sich das mit 
der Idee, die Boller Bahnstrecke 
für den Schienenverkehr zu reak-
tivieren? Kein Problem, sagt 
Schwab. Wenn die Bahn kommt, 
hat die Vorrang. Unterstützt wird 
er dabei auch vom Allgemeinen 
deutschen Fahrradclub (ADFC). 
Die Bahn habe Priorität vor dem 
Rad, sagt ADFC- Kreisvorsitzen-
der Dirk Messer. Und mit Blick 
auf die Hohenstaufentrasse, auf 
der angesichts des immer stärker 
werdenden Verkehrs auf der 
B 297 irgendwann auch wieder 
Züge fahren könnten, sagt er: 
„Wir sind dafür, vorhandene Rad-
wege für eine Bahnstrecke zu op-
fern.“ Das ist dann wirklich noch 
ganz leise Zukunftsmusik, nicht 
nur weil die Trasse gerade in Bi-
renbach für eine Handvoll Park-
plätze unterbrochen wird. Zügi-
ger voran kommt sicher der Rad-
schnellweg.
Kommentar

Schnell nach Stuttgart radeln
Radschnellweg Der Verkehrsclub Deutschland will auch in Göppingen aktiv werden. 
Besonders Rad- und Bahnverkehr sollen gefördert werden. Von Peter Buyer 

Verkehrsclub Deutschland bald auch im Landkreis?

Verband Ins Bürger-
haus geladen hatte der 
Landesverband auch, 
um den VCD in den 
Landkreis Göppingen zu 
bringen, in dem es bis-
her noch keinen eigenen 
gibt. Dieser wurde von 
dem guten Dutzend In-
teressierter zwar auch 
am Montag nicht ge-
gründet, aber ein An-
fang ist gemacht, einige 

Interessierte wollen sich 
wieder treffen. Der Be-
darf ist jedenfalls da, 
meint Klaus Arnoldi, 
stellvertretender Vorsit-
zender des VCD Ba-
den-Württemberg. The-
men gäbe es genug, vor 
allem rund ums Rad. 
Voranbringen würde es 
die Sache auch, findet 
der Kreisvorsitzende 
Dirk Messer vom Allge-

meinen deutschen Fahr-
radclub (ADFC). Messer 
und der ADFC sind seit 
Jahrzehnten im Land-
kreis beim Thema Rad 
und Verkehr sehr um-
triebig unterwegs. 
„Wenn sich mehrere Ver-
eine und Verbände für 
ein Ziel einsetzen, wer-
den sie schneller gehört 
als ein einzelner Ver-
band.“

Neuer Fahrradpavillon am Landratsamt
Göppingen. Gestern nahm Land-
rat Edgar Wolff den neuen Fahr-
radpavillon für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Land-
ratsamts feierlich in Betrieb. Die-
ser wurde bereits sehnlichst 
erwartet, nachdem die Abstell-
plätze vor und hinter dem Land-
ratsamt aufgrund der sommerli-
chen Temperaturen in den letz-
ten Tagen zunehmend knapp wur-
den. Der Fahrradpavillon ersetzt 
die Fahrradabstellmöglichkeiten, 
die bis Januar 2018 in der Tiefga-
rage bestanden und die aufgrund 
der Abriss- und Baumaßnahmen 
für den Erweiterungsbau entfie-
len. Bei der neuen Fahrradabstell-

anlage handelt es sich um eine 
mit Glas- und Holzwandelemen-
ten allseitig geschlossene Stahl-
konstruktion. Die Glaselemente 
bringen Licht in den Pavillon und 
geben ein Sicherheitsgefühl, da 
die Sicht nach außen gut, jene 
nach innen jedoch nur einge-
schränkt möglich ist, so die Be-
hörde. Durch ein geschütztes Zu-
gangssystem an der barrierefrei-
en Eingangstür werden die Fahr-
räder vor Vandalismus und 
Diebstahl geschützt. Die Überda-
chung schütze die Fahrräder au-
ßerdem vor der Witterung. Über 
einen Bewegungsmelder wird die 
LED-Beleuchtung aktiviert.

Fahrer auf der Flucht
Eislingen. Dank Hinweisen von
Zeugen hat die Polizei am Mon-
tag in Eislingen zwei Unfallfluch-
ten aufgeklärt. Ein 18-Jähriger war 
gegen 9 Uhr am Fußgängerüber-
weg an der Hindenburgstraße mit
seinem Mini auf einen Toyota ge-
fahren. Gegen halb drei streiften
sich auf der Stuttgarter Straße 
zwei Lastwagen an den Spiegeln.  

In eigener Sache
Die heutige Ausgabe der NWZ er-
scheint wegen eines Warnstreiks
von Redaktionsmitgliedern teil-
weise in verringertem Umfang. 
Hintergrund sind die Tarifver-
handlungen für Redakteure. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Mit dem Abriss der Schuler-Villa geht die Umge-
staltung des Firmensitzes von Schuler in Göppin-
gen ihrem Ende entgegen. Der neue 54 Meter hohe 
Schuler Innovation Tower ist längst eingeweiht, die 
Mitarbeiter sind mittlerweile in den Neubau gezo-

gen, jetzt werden die Schuler-Villa und das alte In-
genieurgebäude dem Erdboden gleichgemacht.     
Bei der Villa handelt es sich nicht, wie oft kolpor-
tiert wird, um die Gründervilla und es geht auch 
nicht um die langjährige Firmenresidenz. Es ist ein 

Haus, in dem ein Teil der Familie eine Zeit lang ge-
wohnt hat. Das Landesdenkmalamt hat es begut-
achtet und als nicht erhaltenswert eingestuft. Das 
Schuler-Stammhaus dagegen ist wirklich Indus-
triekultur und erhaltenswert.   Foto: Staufenpress

Abrissbagger machen Schuler-Villa dem Erdboden gleich

K
aum ein Thema steht 
derzeit so im Fokus wie 
das Thema Verkehr. 
Auch im Landkreis 

Göppingen vergeht kaum eine 
Woche, in der nicht wichtige 
Fragen nach der Mobilität der 
Zukunft diskutiert, notwendige 
politische Weichen gestellt oder 
entsprechende Entscheidungen 
vorbereitet werden. Im Land-
ratsamt beschäftigt man sich in-
tensiv mit der geplanten Vollin-
tegration des Landkreises in den 
VVS und tut viel für die Förde-
rung des Radverkehrs. Kommu-
nen machen sich erstmals seit 
langem sehr ernsthafte Gedan-
ken über die Reaktivierung still-
gelegter  Bahnstrecken. Das ist 
sehr erfreulich und verdient 
Unterstützung auch von der 
Landespolitik.

Natürlich werden auch künf-
tig gute Straßenverbindungen 
benötigt – sowohl für den Indi-
vidualverkehr, als auch für Un-
ternehmen, die auf eine ver-
nünftige Infrastruktur angewie-
sen sind. Auch die eine oder an-
dere  – den Bürgern längst 
versprochene – Umgehungsstra-
ße wird sicherlich noch gebaut 
werden müssen, um einzelne 
Ortschaften nachhaltig zu ent-
lasten. Und dennoch pfeifen es 
die Spatzen von den Dächern: 
Die Mobilität wird sich verän-
dern. Sie wird umweltgerechter 
werden, und es wird eine Ver-
schiebung geben in Richtung 
gemeinschaftlich genutzter Ver-
kehrsmittel. Gerade in einem 
Ballungsraum wie der Region 
Stuttgart. 

Mobilität  
im Wandel

Kommentar 
Helge Thiele 
zur Bedeutung  
der Verkehrspolitik

Die neue Abstellanlage am Landratsamt Göppingen bietet Platz für 
40 Fahrräder. Foto: Staufenpress

Kontrolle
Betrunken am 
Steuer erwischt
Uhingen. Die Polizei stoppte am 
Montag in Uhingen gegen 22 Uhr 
in der Schorndorfer Straße einen 
VW, der in Schlangenlinien fuhr. 
Bei der Kontrolle des 31-jährigen 
Fahrers schlug den Polizisten Al-
koholgeruch entgegen. Ein Test 
erbrachte einen Wert von rund 
drei Promille. Der Mann hatte 
auch keinen Führerschein. Im An-
schluss musste der Betrunkene 
noch Blut abgeben. Der 31-Jähri-
ge erhält Anzeigen wegen Trun-
kenheit im Verkehr und Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis.

Iraner war 
offenbar 
verzweifelt

Bad Überkingen. Seit eineinhalb 
Jahren lebte der Iraner in einer 
Gemeinschaftsunterkunft für 
Flüchtlinge in Bad Überkingen. 
Wenige Stunden vor seinem ver-
suchten Suizid im Foyer des 
Landratsamts am Dienstag ver-
gangener Woche habe der Mann 
im Überkinger „Lädle“ einen 
Brief vom Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (Bamf) ab-
geholt, berichtet Roderich 
Schmauz vom Überkinger Freun-
deskreis Asyl. Darin teilte das 
Amt dem 35-Jährigen mit, dass 
sein Asylantrag abgelehnt wurde. 
Zwischen dieser Nachricht und 
der darauf folgenden Tat gebe es 
sicher einen Zusammenhang, 
meint Schmauz. „Das war eine 
Verzweiflungstat und eine Ankla-
ge.“ Allerdings sei der Mann auch 
schon zuvor psychisch auffällig 
gewesen.
Über den Lebenslauf des Iraners 
sind Schmauz nur wenige Details 
bekannt. Bevor er nach Deutsch-
land kam, habe der Mann mehre-
re Jahre in Glasgow gelebt und 
auch einige Monate in Frank-
reich. „Aber er bekam nie einen 
Fuß auf den Boden“, vermutet 
Schmauz. Er sei offensichtlich 
nirgends heimisch geworden und 
habe auch nie eine Ausbildung 
gemacht.

Der 35-Jährige habe wenige 
Kontakte gehabt, teilweise para-
noide Verhaltensweisen an den 
Tag gelegt und sei zu allen auf Di-
stanz gegangen – sowohl zu den 
Mitbewohnern in der Unterkunft 
als auch den Ehrenamtlichen. Im 
Rückblick betrachtet sei das „aus-
geprägte Misstrauen“ des Iraners 
gegenüber anderen Menschen 
wohl ein Symptom seiner psychi-
schen Erkrankung gewesen. Dem 
Mann sei es in der Gemein-
schaftsunterkunft oft zu laut ge-
wesen. Im Sommer habe er des-
halb manchmal auf einer Plane in 
der Wiese geschlafen. Zwischen 
Weihnachten und Neujahr sei die 
Situation eskaliert: Der 35-Jähri-
ge schlug in der Unterkunft mit 
einer Stange mehrere Fenster ein. 
Die Polizei brachte den Mann 
nach dem Vorfall nach Göppin-
gen ins Christophsbad, wo er 
etwa vier Tage blieb. Mitbewoh-
nern gegenüber habe der Iraner 
schon des öfteren gedroht, sich 
umzubringen und sogar schon an-
gedeutet, dass er sich anzünden 
wolle. „Aber irgendwann hat den 
Mann niemand mehr Ernst ge-
nommen.“

Von der Polizei konnte der 
35-Jährige bisher noch nicht be-
fragt werden. Es könne noch Tage 
und Wochen dauern, bis sich der 
Zustand des Mannes ausreichend 
gebessert habe, sagte ein Polizei-
sprecher am Montag. Lebensge-
fahr für den Mann aus Iran beste-
he aber nicht. Stefanie Schmidt

Asyl Der 35-jährige Mann 
aus dem Iran, der sich im 
Göppinger Landratsamt 
selbst angezündet hat, 
wohnte in Bad Überkingen.

Auf Seite 20: Beim Weltkindertag in 
Hattenhofen durften die Kleinen eine 
Tour mit der Feuerwehr fahren. 
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