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KREIS GÖPPINGEN

Gegen Auto 
und Mauer

Hohenstaufen. Eine 58-Jährige
wollte nach Angaben der Polizei 
am Dienstag Zigaretten kaufen. 
Dazu setzte sie sich gegen 23.30
Uhr ans Steuer ihres Toyota und
fuhr vom Parkplatz in die Schot-
tengasse. Hierbei übersah sie ein
geparktes Auto. Der Toyota stieß
gegen das Heck und die Seite des
Autos, an dem etwa 2500 Euro 
Schaden entstand. Die Frau fuhr
rückwärts und wollte wenden.
Hierbei stieß sie mit ihrem Auto
gegen die Mauer eines Grund-
stücks und riss einen Gartenzaun 
aus der Verankerung. Eine Zeu-
gin sah dies, verständigte die Po-
lizei und folgte dem Toyota mit
ihrem Auto. Vor einer Gaststätte
in der Kaiserbergsteige hielt die 
58-Jährige an. Bei der Kontrolle
stellte sich heraus, dass die 
Frau erheblich alkoholisiert war. 

Einsatz Betrunken wollte 
eine Frau Zigaretten holen. 
Sie baute mehrere Unfälle.

Führung 
Fledermausnacht 
auf dem Friedhof
Göppingen. Der Naturschutzbund 
Göppingen und Umgebung ver-
anstaltet am Samstag, 25. August, 
um 19.30 Uhr eine Fledermaus-
nacht auf dem Göppinger Haupt-
friedhof. Treffpunkt ist am Haupt-
eingang an der Hohenstaufenstra-
ße. Die Führung dauert etwa zwei 
Stunden. Fledermäuse sind faszi-
nierende Lebewesen. Vor allem 
ihre heimliche Lebensweise 
macht sie so geheimnisvoll. Flo-
rian Pointke, Fledermausexperte 
aus Göppingen, bringt etwas 
Licht ins Dunkel.

K
atzen sind schon eigen-
willige Wesen. Felis ca-
tus braucht nicht nur 12 
bis 16 Stunden Schlaf 

täglich, die Hauskatze an sich 
ist auch durchaus wählerisch 
beim Futter ihres menschlichen 
„Dosenöffners“. Nur wenn sie 
Vögel und Mäuse jagen, zeigen 
sie Krallen und Zähne. Da wird 
stundenlang vor dem Loch aus-
geharrt, ob sich nicht ein Nage-
tier blicken lässt. In diesem Mo-
dus ist die Katze ganz Tier und 
instinktgetrieben. Aber wehe, 
die zarten Samtpfoten kommen 
mit feuchtem Rasen in Kontakt, 
oder gar Erde. Da hört der Spaß 
auf. Zumindest für die Katze. 
Für den Dosenöffner fängt am 
Abend der Spaß erst an. Wenn 
die Stubentiger sich nach der 
großen Hitze des Sommertages 
wieder im Freien blicken lassen 
und sich auf die Pirsch durchs 
Revier begeben, dann geht es 
rund auf dem „Catwalk“. Sämtli-
che Katzen der Nachbarschaft 
bevorzugen diesen schmalen 
Kantenstein, der zwei große Ra-
senflächen voneinander trennt, 
als Laufsteg. Es passen so eben 
zwei Pfoten gleichzeitig auf den 
schmalen Stein, aber sie stolzie-
ren geradezu anmutig jeden ein-
zelnen Abend dort entlang, um 
von einem Garten in den nächs-
ten zu gelangen, ohne direkten 
Kontakt zum natürlichen Boden. 
Oft sogar kurz hintereinander. 
Graue, schwarze, dreifarbige, 
weiße, getigerte – alle Farben 
sind vertreten und laufen dort 
ihre Show in ihren vielseitigen 
Fellkleidern.

Catwalk für 
Samtpfoten

Randnotiz 
Sandra Schröder 
zum Thema Katzen 
und ihre Wege

Eine Perspektive mit Durchblick hat unser Fotograf bei dieser Aufnahme ge-
wählt. Durch das Tor erhält die Faurndauer Stiftskirche den passenden histori-
schen „Rahmen“. Foto: Staufenpress

DER KLEINE AUGENBLICK

K
ommt es womöglich gar 
nicht zu einer Vertrags-
verlängerung mit dem 
chinesischen Betreiber 

des Göppinger Müllheizkraft-
werks (MHKW), der EEW? Geht 
es nach den Freien Wählern Göp-
pingen (FWG), ist dieses Szena-
rio realistisch. Sie fordern, die 
Anlage wieder ins Eigentum des 
Landkreises zu überführen und 
von der Energieversorgung Filstal 
(EVF) betreiben zu lassen. Und 
EVF-Chef Martin Bernhart ist 
nicht abgeneigt. Im Gegenteil.

Im Herbst soll der Kreistag 
über die Vertragsverlängerung 
mit EEW entscheiden. Dies hätte 
bereits im Sommer 2017 gesche-
hen sollen, war aber kurzfristig 
wegen öffentlicher Proteste ver-
schoben worden. Im Kern geht es 
um eine Ausweitung der Verbren-
nungskapazitäten und eine Er-
sparnis für den Gebührenzahler. 
Zudem soll das vorzeitige Kündi-
gungsrecht des Landkreises im 
Jahr 2025 auf 2030 verschoben 
werden. Die FWG hatten nun die 
Variante einer Rekommunalisie-
rung ins Spiel gebracht – die EVF 
soll demnach  künftig den Meiler 
betreiben.

Für EVF-Chef Bernhart ist ganz 
klar: „Grundsätzlich würden wir 

bei einer Rekommunalisierung 
immer Gewehr bei Fuß stehen.“ 
Noch sei sein Unternehmen – es 
gehört den Städten Göppingen 
und Geislingen – aber nicht offi-
ziell gefragt worden. „Außerdem 

muss das der Aufsichtsrat ent-
scheiden“, verdeutlicht Bernhart 
die Abläufe. Dass er selbst den lu-
krativen Müllofen gerne überneh-
men würde, daraus macht der In-
genieur kein Hehl: „Da sind die 
betriebswirtschaftlichen Aussich-
ten nicht schlecht.“

Bernhart wird sogar noch deut-
licher: „Alle suchen immer hän-
deringend nach neuen Geschäfts-
modellen, dabei liegt’s hier vor 
der Tür – das Geld liegt auf der 
Straße.“ Zwar kennt auch der 
EVF-Chef die Renditen  nicht, die 
mit dem Göppinger MHKW er-
zielt werden, doch wird in ver-

schiedenen Medien immer wie-
der von branchenüblichen   30 
Prozent und mehr berichtet. „Sei-
en Sie sicher, da kommt eine Ren-
dite raus“, sagt Bernhart.  „Und 
die ist bestimmt nicht schlecht.“

Etliche Fragen sind aber zuvor 
zu klären. So kennt Bernhart we-
der die Verträge zwischen Kreis 
und EEW noch eventuelle Über-
nahmebedingungen. „Kann man’s 
überhaupt kaufen?“, fragt er. Klar 
ist, dass 1995, als die Anlage pri-
vatisiert wurde, drei Verträge ge-
schlossen wurden: Ein Erbbau-
rechtsvertrag, ein Entsorgungs- 
und ein Personalgestellungsver-
trag. Unter anderem wurde 
geregelt, dass der Landkreis wei-
terhin im Besitz des Grundstücks 
blieb, der damalige Käufer Veba 
Kraftwerke Ruhr AG bekam die 
eigentliche Anlage geschenkt, 
musste aber einen neuen Kessel 
bauen und Millionen investieren.

Ein Unsicherheitsfaktor wäre 
für Bernhart auch, dass die Ver-
träge mit anderen Kommunen 
und Firmen, die Müll anliefern, ja 
nicht einfach auf die EVF überge-
hen würden. „EEW hat ja noch an-
dere Kraftwerke – geht der Müll 
dann da hin?“, fragt der EVF-Chef.

Vehemente Befürworter der 
Privatisierung waren 1995 neben 

der CDU die Freien Wähler; SPD 
und Grüne waren dagegen. Aus-
gerechnet die Freien Wähler Göp-
pingen fordern jetzt kurz und 
knapp: „Der Kreis übernimmt. 
Die EVF betreibt. Die Bürger be-
stimmen. Und jedem nutzt es. 
Wer zögert (noch)? Wir sind da-
für! Es ist Zeit, nachzudenken.“ 
In der fünfköpfigen Gemeinde-
ratsfraktion der FWG sitzt auch 
Wolfgang Berge, Ex-Geschäfts-
führer der EVF. Für dessen Nach-
folger Bernhart ist klar:  „Die 
Chancen überwiegen die Risi-
ken.“

EVF am Müllofen interessiert
Abfallpolitik Nach der Forderung der Freien Wähler Göppingen, die Anlage von der EVF 
betreiben zu lassen, zeigt sich deren Chef Martin Bernhart aufgeschlossen. Von Dirk Hülser 

Grundsätzlich 
würden wir bei 

einer Rekommunali-
sierung Gewehr bei 
Fuß stehen.
Martin Bernhart 
Geschäftsführer der EVF

3500 Radler 
auf Tour durch 
den Landkreis

Kreis Göppingen. Die „Jedermann-
tour“ im Rahmen der Deutsch-
landtour radelt am Sonntag durch 
den Landkreis Göppingen. Sport-
fans können an der Strecke das 
Ereignis live zu erleben und ein 
wahres Fahrrad-Festival zu feiern, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
des Landratsamts. 3500 Hobby-
radsportler werden die Region 
Stuttgart auf ihren Rädern genie-
ßen. Die insgesamt 117 Kilometer 
lange „Jedermanntour” verläuft 
auch durch den Landkreis. Zwi-
schen Schlierbach, Ebersbach und 
dem Nassachtal können Fahrrad-
begeisterte das Rennen verfolgen 
und die Radfahrenden anfeuern. 
In der Ebersbacher Stadtmitte auf 
den Parkplätzen zwischen Haupt-
straße und Marktstraße wird eine 
Verpflegungsstation für die Renn-
fahrer aufgebaut. Zuschauer kön-
nen sich hier über Radfahr-Ange-
bote der Stadt Ebersbach und des 
Landkreises Göppingen am ge-
meinsamen Pavillon informieren.

Das Ereignis ist mit zeitweisen 
verkehrlichen Einschränkungen 
für die Anwohner verbunden. In 
enger Abstimmung mit den Kom-
munen und Sicherheitsbehörden 
werden die Auswirkungen von 
Sperrungen so gering wie mög-
lich gehalten. Wo möglich, ver-
läuft das Radrennen nicht auf 
Hauptverkehrsachsen und im Fal-
le von Straßensperrungen werden 
Umleitungen angeboten. Darüber 
hinaus wird sichergestellt, dass in 
den Durchfahrtsorten die 
Straßen abschnitte nur für den un-
mittelbaren Rennzeitraum des 
Hobbyrennens zwischen 11 Uhr 
und 14.30 Uhr für den regulären 
Verkehr gesperrt sind. Der zeitli-
che Ablauf ist auf www.Deutsch-
land-Tour.com/Verkehr aufgelis-
tet. Etwa 30 Minuten vor dem Feld 
der Radsportler sorgen die Poli-
zei, eine mobile Motorradstaffel 
und Streckenposten des Veran-
stalters, die an ihren Warnwesten 
leicht zu erkennen sind, für eine 
freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug 
mit roter Flagge kündigt 15 Minu-
ten vor den herannahenden Rad-
sportlern das Rennen an. Nach-
dem alle Teilnehmer der Jeder-
manntour den Streckenabschnitt 
passiert haben, gibt ein Polizei-
fahrzeug mit grüner Flagge die 
Strecke für den regulären Verkehr 
wieder frei.

Zur Vorabinformation wird die 
Strecke des Radrennens seit An-
fang August durch Hinweisplaka-
te für alle Anwohner kenntlich 
gemacht. Diese Streckenplakate 
und Halteverbotsschilder weisen 
darauf hin, dass an der Strecke am 
Sonntag nicht geparkt werden 
darf.

Info Unter Tel. (07031) 63 203 88 erhal-
ten die Bürger von Freitag bis Sonntag je 
von 8 bis 18 Uhr Infos zum Verkehr.

Sport Eine Radtour für 
Hobbysportler führt am 
Sonntag durch den 
Landkreis. Zuschauer an 
der Strecke willkommen.

Bauarbeiten Heiß ging es gestern auch vor dem 
Göppinger Bahnhof her. Die Arbeiten am Vorplatz 
und der Tiefgarage laufen auf Hochtouren – braun-
gebrannten, hitzeerprobten Männern sei Dank. Sie 
belegen derzeit vor der Kreissparkasse den Boden 

mit großen Steinen, der künftig auch als Fahrbahn 
genutzt werden soll. Es entsteht ein „shared 
place“, auf dem alle Verkehrsteilnehmer gleichbe-
rechtigt sein sollen, wie Stadt-Pressesprecher Olaf 
Hinrichsen auf Nachfrage erklärt. Ein neu angeleg-

ter Kreisverkehr regelt dann den Verkehr zwischen 
Freihof- und Bahnhofstraße. Man dürfe auch in 
nördliche Richtung ausfahren, weiß Hinrichsen, wo-
mit Parkhausbesucher den Rundkurs durch die 
Stadt vermeiden können.  Foto: Staufenpress

Bauarbeiter schwitzen fürs Bahnhofsumfeld

JU: Fachkräftemangel beheben
Kreis Göppingen. Die Junge Union 
(JU) im Kreis Göppingen drängt 
auf eine zügige Umsetzung des 
geplanten Einwanderungsgeset-
zes. Damit Unternehmen ihre 
Stellen besetzen könnten, müsse 
man qualifizierte Fachkräfte auch 
aus Drittstaaten nach Deutsch-
land holen können, sagt die Kreis-
vorsitzende der JU Göppingen, 
Sonja Grässle, in einer Pressemit-
teilung. In Form eines Punktesys-
tems müssten Kriterien wie Aus-
bildungsniveau, Sprachkenntnis-
se, Berufserfahrung und Anerken-
nung demokratischer Werte 
berücksichtigt werden. Auch der 
Zuzug von Flüchtlingen löse das 

Problem des Fachkräftemangels 
nicht: Nur jeder vierte Einwande-
rer aus Kriegs- und Krisenlän-
dern hatte im April Arbeit, heißt 
es weiter. Für den migrations-
politischen Sprecher der JU, 
 Robert Hees, liegt dies auch dar-
an, dass man den deutschen Pass 
erst nach achtjährigem Aufent-
halt erhält. So kommen laut Hees 
nur wenige Fachkräfte aus dem 
außer europäischen Ausland nach 
Deutschland. Grässle spricht sich 
zudem für die Abschaffung der 
doppelten Staatsbürgerschaft aus: 
„Mehrere Staatsbürgerschaften 
können zu einem Loyalitätskon-
flikt führen.“

Müllofen wurde 
1996 privatisiert
Besitzer Im Jahr 1975 hat der Land-
kreis Göppingen das Müllheizkraft-
werk (MHKW) gebaut. 1996 wurde die 
Anlage privatisiert und ging an die 
Veba Kraftwerke Ruhr (VKR). Der Be-
treiber hieß schließlich „Energy from 
Waste“ (EEW) und gehörte zum Ener-
gieriesen Eon. 2013 wurde die Mehr-
heit an EEW von einer Investorengrup-
pe gekauft. Im Februar 2016 kaufte 
schließlich der chinesische Staatskon-
zern Beijing Enterprises Deutschlands 
größten Müllverbrenner EEW.

Beratung
Allergie-Mobil in 
Fußgängerzone
Geislingen. Das Allergie-Mobil des 
des Deutschen Allergie- und 
Asthmabunds macht heute, Don-
nerstag, Station in der Geislinger
Fußgängerzone. Experten bieten
von 9.30 bis 16 Uhr eine fundier-
te Beratung zum Thema, darun-
ter eine Überprüfung der Lungen-
oder optional der Hautfunktion,
Informationen über Krankheits-
bilder, Diagnostik, Therapie, Me-
dikation sowie Alltagstipps für
Allergiker. Ziel ist es, durch Auf-
klärung die Lebensqualität Be-
troffener zu verbessern.

Auf Seite 17:  Führung: Geschichten  
aus der Vergangenheit brachte ein  
Gang durch Hohenstaufen zutage. 
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