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Freie Sicht auf den Göppinger Schuler-Tower
Eine neue Sicht auf den Sitz des Pressenherstellers Schuler in Göppingen bietet sich dem
Betrachter: Das alte Verwaltungsdomizil ist verschwunden. Von dem ehemaligen Ingenieurge-

bäude des Göppinger Pressenbauers künden
nur noch herumliegende Trümmer. Hier werden
anschließend Parkplätze und eine Freifläche
eingerichtet. Mit dem Abriss dieses Hauses aus

den 1960er Jahren und der Schuler-Villa, in der
ein Teil der Gründer-Familie eine Zeit lang gewohnt hat, geht die Umgestaltung des Schuler-Stammsitzes in der Hohenstaufenstadt dem

Ende entgegen. Der Tower, mit 54 Metern das
höchste Gebäude in Göppingen, ist jetzt die Firmenzentrale. Die Mitarbeiter sind mittlerweile
in den Neubau gezogen Foto: Giacinto Carlucci
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Industriegleise als Radlerfallen
Verkehr Zwei schwere Unfälle von Radfahrern an Industriegleisen in Ebersbach und Süßen lassen erneut die
Forderung nach Sicherungsmaßnahmen oder Rückbau laut werden.Von Axel Raisch
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darstellten, sollte gemacht werden, was technisch machbar ist –
und die Notwendigkeit des Weiterbestandes hinterfragt werden.
Man könne sonst nur auf die Gefahrenstellen hinweisen, dies sei
jedoch stets erfolgt.
Hinsichtlich der Notwendigkeit gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Süßen und
Ebersbach. Zwar wird das Gleis
an der Nordverbindung zwischen
Süßen und Salach nicht mehr genutzt. Für die Stadt Süßen bestünde jedoch keine Möglichkeit, dort
eigenständig bauliche Maßnahmen wie die Entfernung der
Schienen zu ergreifen, da sich die
Gleise auf Privatgelände befän-

Hygienemängel
Schnellimbiss
dicht gemacht

Mann randaliert bei seiner Ex

Geislingen. Wegen eklatanter Hygienemängel haben Kontrolleure
des Amtes für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz gestern
einen Schnellimbiss in Geislingen
vorläuﬁg geschlossen. Im Thekenbereich, so das Amt, waren einige Arbeitsgeräte und die Einrichtung durch alte Bratrückstände und Lebensmittelreste stark
verschmutzt. Die Küche für die
Verarbeitung von Geﬂügelﬂeisch
war unsauber und unhygienisch,
im Betrieb und auf dem Fleisch
befanden sich viele Fliegen.
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as Gefahrenpotenzial der
Industriegleise in Ebersbach und Süßen war
auch in den vergangenen
Jahren immer wieder in der Diskussion gewesen. Jetzt ist das
Thema erneut aktuell. In Süßen
wird der Rückbau des dortigen,
nicht mehr genutzten Gleises gefordert. In Ebersbach werden die
Schienen im Industriegebiet Strut
dagegen noch intensiv genutzt.
Als herausragendes Problem
seien die Gleise nicht bekannt,
sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Wolfgang Jürgens. Sobald es Veränderungen
auf der Fahrbahnoberﬂäche gebe,
könne sich daraus jedoch eine Gefahr ergeben, bei Gleisen, beispielsweise aber auch bei
Schachtdeckeln. „Das ist aber
nichts Neues, das weiß der Fahrradfahrer auch. Daher ist der
Fahrradfahrer – wie jeder andere
Fahrzeugführer auch – gefordert,
nur so schnell zu fahren, dass er
sein Fahrzeug beherrscht“, betont
Jürgens.
Das Risiko des Einfädelns in
die Schienen sei in Süßen und
Ebersbach aufgrund der dort
schräg und nicht quer zur Fahrtrichtung der Radler verlaufenden
Schienen erhöht, erklärt Reimund
Vater, stellvertretender Vorsitzender der Kreisverkehrswacht
Göppingen. Da Schienenübergänge einen allgemein bekannten Unsicherheitsfaktor für Radfahrer

In Ebersbach warnt dieses
Schild vor der Sturzgefahr.

Geislingen. Ein stark betrunkener

Mann hat am Samstagabend an
der Geislinger Rheinlandstraße
vor der Wohnung seiner Ex-Freundin randaliert und sich dann heftig mit deren Vater gestritten.
Dies teilte das Polizeipräsidium
Ulm erst gestern auf Nachfrage
unserer Zeitung mit.
Wie ein Pressesprecher berichtet, hielt sich bei Ankunft des Betrunkenen niemand in der Wohnung auf, vor der der 36-Jährige
gegen 18 Uhr lautstark herumgeschrien und getobt habe. Daraufhin riefen demnach Nachbarn den
Vater der Ex-Freundin an, mit der
dieser zu dem Zeitpunkt unter-

den, beziehungsweise mit Gehweg und Straße Eigentum des
Kreises und Landes durchquerten, erklärt der persönliche Referent des Bürgermeisters, Alexander Starke. Man habe das Landratsamt jedoch wiederholt auf die
mögliche Gefahr für Radler hingewiesen. „Nach dem tragischen
Unfall in Süßen trat das Landratsamt mit der Stadt erneut in Kontakt, um nach Lösungen zu suchen“, bestätigt Susanne Leinberger, Leiterin des Büros für Kreisentwicklung und Kommunikation
beim Landratsamt. Die Stadt habe
kurzfristig gehandelt und die
Lage an der Gefahrenstelle durch
Auffüllung der Gleise verbessert.
Seitens des Amts für Mobilität
und Verkehrsinfrastruktur des
Landratsamtes sei man sehr bemüht, Lösungen zu ﬁnden, „um
den Radverkehr so gut es geht zu
sichern“, so die Pressesprecherin
weiter. „Hierzu sind wir auch mit
den betroffenen Städten und dem
ADFC im Gespräch.“
Thomas Gotthardt vom ADFC
Lautertal-Mittlere Fils sieht ein
Problem beim Süßener Gleis in
der Beteiligung verschiedener
politischer Ebenen. Seitens des
Eigentümers der Schienen, der
Firma Kuntze, sei schnell grünes
Licht gekommen, die Schienen
würden nicht mehr benötigt. Jedoch hake es auf politischer Ebene, da aufgrund der Eigentumsverhältnisse neben dem Kreis

wegs war. Die beiden kamen zu
ihrer Wohnung in der Rheinlandstraße und trafen dort auf
den aggressiven Mann, woraufhin
dieser mit dem Vater aneinandergeriet. Der Betrunkene kam nach
Angaben der Pressestelle leicht
verletzt in ein Krankenhaus. Wie
es zu den Verletzungen im Gesicht und an den Händen kam,
wird noch ermittelt.
Zeugen meldeten der Polizei,
dass in und außerhalb des Wohnhauses wegen des Vorfalls viele
Nachbarn zusammengekommen
wären. Daher habe man vorsorglich mehrere Polizeiwagen zum
Einsatzort geschickt.
ija

auch das Regierungspräsidium
beteiligt sei. Seit bald zwei Jahren
sei der ADFC bemüht, dass konkret etwas gemacht werde. Immer
wieder gebe es Unfälle. Dass nach
dem letzten schweren Unfall nun
die Schienen auf dem Gehweg mit
einer provisorischen Asphaltschicht versehen wurden, begrüßt Gotthardt. Ziel bleibe aber
die Entfernung der Schienen sowie der Ampelmasten die ebenfalls nicht mehr benötigt würden.
In Ebersbach sei ein Rückbau
der Gleise leider nicht möglich,

Der Fahrradfahrer ist gefordert,
nur so schnell zu
fahren, dass er sein
Fahrzeug beherrscht.
Wolfgang Jürgens
Pressesprecher Polizeipräsidium Ulm

da das Gleis von den dort ansässigen Firmen intensiv genutzt
werde: 700 bis 1200 Waggons verkehren dort jährlich, berichtet
Stadtplaner Jan Werneke. Vor einiger Zeit seien daher entsprechende Warnschilder und Bodenmarkierungen angebracht worden. Zuletzt waren diese durch einen Bahnbelag mit Warnhinweis
und die Markierung der sicheren
Furt ergänzt worden. Diese Sicherungsmaßnahmen bestanden be-

reits vor dem jüngsten Unfall. Das
„Strutgleis“ sei schon lange ein
Thema, sowohl für Stadt als auch
Landkreis. Und es bleibe weiter
Thema, versichert Werneke.
„Auch in Zukunft werden die
Stadt Ebersbach und der Landkreis Göppingen nach Verbesserungen für die Situation vor Ort
suchen, um weiteren Unfällen
entgegenzutreten“, bestätigt Susanne Leinberger. Dichtlippen
aus Gummi seien in Ebersbach
leider nicht geeignet, da dann die
Gleise nicht mehr befahren werden könnten, so Werneke weiter.
Sehr unbefriedigend ﬁndet daher Helmut Kraus vom ADFC Unteres Filstal die Situation. Seit 20
Jahren beschäftige er sich mit
dem Thema und habe bereits
selbst schmerzhafte Erfahrungen
mit dem Gleis gemacht: Sein Carbonrad und auch die Schulter gingen dort zu Bruch. Fast wöchentlich würden dort Einsätze gefahren, sagt Kraus und verweist auf
Gespräche mit einem Rettungssanitäter. Die Situation sei aufgrund der Gegebenheiten in der
Tat schwierig. Stadtplaner Werneke sei jedoch aufgeschlossen
und aktiv, lobt Kraus. So hätten
auch Verbesserungen erzielt werden können. Statt eines „Vorsicht
Radfahrer“-Schildes stünden jetzt
richtige Warnungen. Die Suche
nach der Lösung für eine komplette Entschärfung der Gefahrensituation dauere also an.

er Klimawandel ist
nicht mehr zu leugnen,
da kann der amerikanische Präsident Donald
Trump sagen, was er will. Es
sind nicht etwa die andauernden Temperatur-Rekorde, die
uns da so sicher machen, sondern das schleichende Verschwinden jeglicher Kleiderordnung mitten in Göppingen. Mit
dem Meeresspiegel steigen die
unbedeckten Zentimeter über
dem Knie und in extremen Fällen vermögen nicht einmal die
hartnäckigsten Umweltschützer
auf Anhieb zu sagen, was
schlimmer ist. Selbst Schwaben,
die bisher hochgeschlossen im
Sonntagsstaat durch die dampfende Innenstadt gelaufen sind,
werfen im Angesicht der Hitzewelle alles von sich, was sie
hemmt. Männer wagen sich allen Ernstes in rosa geblümten
Bermuda-Badeshorts und einem
Hawaii-Hemd, das Jürgen von
der Lippe persönlich entworfen
haben muss, ins Straßencafé.
Derweil recken Germanys Next
Curvy-Models mitten in der
City unheilige Allianzen zwischen hautengen Leggins und
schreiend bunten Blusen ins
gleißende UV-Licht. Es ist die
Hitze, die unter ausgeleierten
Spaghetti-Trägern schwitzende
Tattoo-Monster zum Vorschein
bringt und hinterrücks Geweihe
aus Bikini-Höschen wachsen
lässt. Die allgegenwärtigen Flip
Flops tun ein Übriges, Zweiﬂer
am Klima-Wandel für immer
verstummen zu lassen. Es ist die
Hölle!

Auto erfasst
Motorrad
Unfall Ein Biker ist am
Dienstag in Deggingen
schwer verletzt worden.
Deggingen. Ein Autofahrer wollte

am Dienstag nach Angaben der
Polizei gegen 8.45 Uhr in Deggingen von der Königstraße nach
links in eine Tankstelle abbiegen.
Dem 24-Jährigen kam ein Motorrad entgegen. Das übersah der
Fiatfahrer und prallte mit seinem
Auto gegen die Harley-Davidson.
Der Biker stürzte und verletzte
sich schwer. Ein Krankenwagen
brachte den 46-Jährigen in ein
Krankenhaus. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf
ungefähr 14 000 Euro.
Autofahrern empﬁehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit.
Motorradfahrer seien wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer
zu erkennen. Deshalb heiße es
jetzt: „Lieber einmal mehr und genauer schauen. Damit alle sicher
ankommen.“

Saunawelt
Eröffnung erneut
verschoben
Göppingen. Die für heute geplan-

Abrissbagger leistet ganze Arbeit
Projekt Ein weiterer Neubau mit mehreren Wohnungen entsteht an der Ecke
Lange Straße/Kellereistraße nahe dem „Teehaus“. Auch dort muss zunächst der
Altbau weichen, der in einem schlechten baulichen Zustand ist.
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te Wiedereröffnung von Saunawelt und Wellnessoase in den
Barbarossa-Thermen muss laut einer Mitteilung der Stadtwerke erneut verschoben werden. Der
Umbau des „sehr komplexen
Trinkwassersystems“ sei zum einen sehr zeitintensiv, zum anderen habe sich die Beschaffung der
sehr speziellen Ersatzteile als
schwierig erwiesen, heißt es in
der Begründung. Man setze alles
daran, diesen Prozess zu beschleunigen.

