
Kurz notiert

DONZDORF

Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr 
offen.

EISLINGEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 16 Uhr offen.
Altpapiersammlung abgesagt: Die 
Altpapiersammlung der KSG Eislingen am Sams-
tag, 8. September, fällt aus. – Nächste Sammlung 
am Samstag, 6. Oktober, ab 8 Uhr (TSG Eislingen).
Flohmarkt der Christuskirchengemeinde am 
Samstag, 15. September, von 9 bis 15 Uhr rund um 
Gemeindehaus und Christuskirche. Auskunft und 
Anmeldung unter Tel. (07161) 821414 oder per 
E-Mail: flohmarkt@christuskirche-eislingen.de

LAUTERSTEIN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12 Uhr offen.

SALACH

Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr offen.

SÜSSEN

Care: Treffen der Selbsthilfegruppe für Alkohol-
kranke montags von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im 
Fliegerheim. Kontakt: Tel. (07331) 986818.
Problem mit Alkohol? Der Freundeskreis 
für Betroffene und Angehörige. Treffen jeden 
Dienstag im ev. Gemeindehaus, Marktstr. 12, Ein-
gang Kanal-Seite. Kontakt: Tel. 0163- 2159369.
Wertstoffhof heute von 9.30 bis 11.30 Uhr 
offen.

Wir gratulieren

25. AUGUST

DONZDORF

Gertrude Kissling zum 95., Ludwig Blösl zum 80. 
Geburtstag.

EISLINGEN

Barbara Harnacker zum 85. Geburtstag.

LAUTERSTEIN

NENNINGEN

Gisela und Raimund Wahl zur diamantenen Hoch-
zeit.

SALACH

Inge Kälberer zum 80. Geburtstag.

26. AUGUST

DONZDORF

Roland Meixner zum 75., Lisbeth Schmidt zum 70. 
Geburtstag.

REICHENBACH

Armi Roth-Bernstein-Wiesner zum 70. Geburts-
tag.

OTTENBACH

Dieter Schröder zum 70. Geburtstag.

Anmeldung
Flohmarkt bei der 
Christuskirche
Eislingen. Zum 53. Mal findet am 
Samstag, 15. September, der Floh-
markt der Christuskirche statt. 
Von 9 bis 15 Uhr können Schnäpp-
chenjäger rund um das Gemein-
dehaus und die Christuskirche 
auf Jagd gehen, wo ausschließlich 
private Anbieter ihre Schätze prä-
sentieren. Der Erlös ist   für die 
Kircheninnenrenovierung be-
stimmt. Anmeldung per E-Mail: 
flohmarkt@christuskirche-eislin-
gen.de oder Tel.  (07161) 821414. 
Die Kirchengemeinde sorgt für 
das leibliche Wohl.

Goldmedaillen für zwei Fohlen vom Schurrenhof
Rechberg. Zwei Goldmedaillen 
gab’s für Fohlen des Isländer-Ge-
stüts Schurrenhof im Rahmen der 
Fohlenreise Süd, der Beurteilung 
der Fohlen des Jahrgangs 2018. 
Die internationale Materialrich-
terin des IPZV Barbara Frische 
und Manfred Weber, Zuchtleiter 
für Kleinpferde vom Pferdezucht-
verband Baden-Württemberg, be-
gutachteten die Fohlen. Züchter 
Michael Lipp und seine Frau Sy-
bille stellten vor rund 60 Zu-
schauern zwei Hengst- und drei 
Stutfohlen vor. Für Michael und 
Sybille Lipp war es ein sehr er-
folgreicher Tag, erhielt doch das 
Stutfohlen „Pálina vom Schurren-

hof“ die zweithöchste Bewertung 
mit 8,40 Punkten in Baden-Würt-
temberg für ihr außergewöhnli-
ches Erscheinungsbild. Eine 
Goldmedaille gab es auch für das 
Hengstfohlen „Mjölnir vom 
Schurrenhof“ mit 8,04 Punkten. 
Zuchtleiter Weber und Richterin 
Frische waren laut einer Presse-
mitteilung begeistert von der gu-
ten Zuchtqualität auf dem Schur-
renhof. Frische hob die Besonder-
heiten der Fohlen hervor sowie 
die Charaktere und Gänge, so 
dass auch der unerfahrene Zu-
schauer einen Eindruck davon be-
kam, wie viel Arbeit in der Pfer-
dezucht steckt.

Stutfohlen „Pálina vom Schurrenhof“ (vorne links) erhielt die zweit-
höchste Bewertung in Baden-Württemberg.  Foto: Manfred Deffner

Hintergrund

Straßenverkehrsordnung Kinder 
bis acht Jahren müssen auf dem 
Gehweg Rad fahren. Seit Kurzem 
dürfen sie von einer Aufsichtsper-
son ab 16 Jahren dabei begleitet 
werden. Kinder bis zehn Jahren 
dürfen auf dem Gehweg fahren. 
Allen anderen droht auf nicht für 
Radler freigegebenen Gehwegen 
ein Verwarnungsgeld.
Das sagt die Polizei: Die Polizei 
kontrolliert neben der Ausrüs-
tung der Drahtesel auch das Ver-
halten der Radler im Straßenver-
kehr, erklärt die Pressestelle des 
Polizeipräsidiums Ulm. Gegen 
Verstöße werde konsequent vor-
gegangen, gravierende Vergehen 
würden angezeigt.
Statistik: Seit Mitte 2015 bis Mit-
te 2018 verzeichnet die Verkehrs-
statistik für den Kreis Göppingen 
14 Verkehrsunfälle auf Gehwegen. 
Dabei wurden 20 Menschen ver-
letzt, zwei davon schwer. Fünf 
dieser Verkehrsunfälle haben 
Radler verursacht und Fußgänger 
waren beteiligt. Allerdings weist 
die Statistik nur die angezeigten 
Unfälle aus, wie hoch die Dunkel-
ziffer ist, könne die Polizei nicht 
einschätzen.
Einschätzung: Dass die Radfahrer 
im Landkreis ein zunehmendes 
Sicherheitsproblem darstellen, 
zeigten weder die Unfallstatistik 

noch die Erfahrungen der Polizei. 
Radfahren auf Gehwegen sei aber 
nicht nur für Fußgänger gefähr-
lich. Weit gefährlicher sei der 
mögliche Konflikt mit Autofah-
rern, die aus Seitenstraßen, Ein-
fahrten oder Grundstücken kom-
men und Gefahr laufen, die Rad-
ler auf dem Gehweg zu überse-
hen. Im vergangenen Jahr sind im 
Landkreis 151 Radfahrer verun-
glückt.
Das sagt die Stadt: Auf Wunsch 
der Eislinger CDU hätten die Mit-
arbeiter des Ordnungsamtes spe-
ziell kontrolliert, ob sich Radfah-
rer verkehrsgerecht verhalten, 
teilt die Stadtverwaltung mit. Au-
ßerdem würden Radler bei Ver-
stößen angesprochen.
Das macht die Stadt: Das Radver-
kehrskonzept der Stadt Eislingen 
sieht unter anderem vor, dass es 
in West-Ost-Richtung sowohl in 
Eislingen-Nord (Göppinger Stra-
ße, Jahnstraße, Salacher Straße) 
als auch in Süd (Stuttgarter und 
Ulmer Straße) nahezu durchgän-
gige Verbindungen für Radfahrer 
gibt. Längerfristig werde noch die 
Radschnellverbindung dazu kom-
men. 2019 soll die Ulmer Straße 
zwischen Beundstraße und Ost-
tangente zurückgebaut und mit 
beidseitigen Schutzstreifen ver-
sehen werden.

D
ie jüngst dem Gemeinde-
rat vorgetragene Bilanz 
der Verkehrsverstöße 
von Autofahrern veran-

lasste die CDU, auch eine besse-
rer Überwachung der Fahrradfah-
rer zu fordern. Die Kommunalpo-
litiker sprechen von „teils anar-
chischen Zuständen“: Radler, die 
– zum Teil trotz parallel verlau-
fender Radspuren – regelwidrig 
und oft viel zu schnell auf Geh-
wegen führen, an Fußgängerüber-
wegen nicht anhielten oder frei-
händig, mit dem Handy am Ohr 
unterwegs seien und damit nicht 
nur Fußgänger, sondern auch sich 
selbst gefährdeten, zählen die 
Christdemokraten auf. „Ein gro-
ßes Problem ist das mangelnde 
Unrechtsbewusstsein und die 
Verkennung von Gefahren“, er-
klärt der Stadtverbandsvorsitzen-
de Axel Raisch und fordert Ord-
nungsamt und Polizei auf, diesem 
Missstand ein Ende zu setzen.

Der Gegenwind aus Richtung 
der Radfahrer-Lobby folgte 
prompt. In puncto Rücksichtslo-
sigkeit unterschieden sich Auto-,   
Radfahrer und Fußgänger kaum 
voneinander, erklärt der 
ADFC-Kreisverband Göppingen. 
Fakt sei aber, dass immer der je-
weils Schwächere unter dem Stär-
keren leide – und „rücksichtslose 
Radler sind für Fußgänger schon 
heikel“, räumt der Kreisvorsitzen-
de Dirk Messer ein. Jedoch ist für 
den ADFC ein vielerorts fehlen-
des Wegenetz für Radfahrer Ur-
sache der Konflikte. In der Regel 
sei die Infrastruktur ein unzusam-
menhängendes, unlogisches und 
halbherziges Stückwerk. „Radfah-
rer müssen sich mit Restflächen 
zufrieden geben, die der flächen-
hungrige Autoverkehr übrig 
lässt“, so Messer.

„Ich bin sicher, dass gut ausge-
baute und durchgängige Radwe-
genetze die Probleme verringern 
würden“, meint der ADFC-Vorsit-
zende und fügt hinzu, dass man 
in Eislingen da sehr offen sei. Bis 
2025 will die Stadt ihr Radver-
kehrskonzept umgesetzt haben. 
Viele darin festgelegte Verbesse-
rungen seien bereits realisiert, er-
klärt Verkehrsplaner Tobias 
Schwämmle. Der Anteil der Geh-
wegradler sei deshalb in Eislin-
gen im kreisweiten Vergleich eher 
unterdurchschnittlich. Indes sei-
en sie aber besonders da anzutref-
fen, wo es keine Radwege oder 
-streifen gebe, zum Beispiel in der 
Göppinger und Salacher Straße, 

wo geplante Vorhaben noch nicht 
umgesetzt sind.

Schwämmle teilt die Einschät-
zung des ADFC, dass nicht jeder 
Gehwegradler rücksichtslos ist 
oder andere gefährdet. Häufig sei-
en es unsichere oder ältere Rad-
fahrer, die sich auf stark befahre-
nen Straßen ohne Radweg oder 
-streifen nicht sicher fühlten. Als 
Beispiel nennt Schwämmle die 
Eislinger Hauptstraße, wo am 
häufigsten Radler auf dem Geh-
weg anzutreffen seien.

An der vielbefahrenen 
Nord-Süd-Verbindung und 
Haupteinkaufstraße mit 10 000 
Fahrzeugen pro Tag, wo sich zu 
Stoßzeiten die Fahrzeuge vor und 
zwischen den beiden Kreisver-
kehren stauen, kann das Radfah-
ren zur Geduldsprobe werden. 
Ein Radstreifen sei dort nur mög-
lich, wenn zugleich Parkflächen 
aufgegeben und auf Bäume ver-
zichtet würde. „Für einen solchen 
Vorschlag würden sich derzeit 
voraussichtlich keine Mehrheiten 
finden und dazu führen, dass die 
Radverkehrsanlagen vermutlich 
regelmäßig rechtswidrig zuge-
parkt werden“, meint Tobias 
Schwämmle. Alternativen für 
eine Verlagerung des Kfz-Ver-
kehrs gebe es nicht, einziger An-
satzpunkt sei die Reduzierung des 
innerstädtischen Verkehrs, nach 
wie vor würden in Eislingen über-
proportional viele Wege mit dem 
Auto zurückgelegt.

Konfliktradler im Visier
Verkehr Die Eislinger CDU beklagt zunehmend rücksichtslose Radfahrer und fordert 
strengere Kontrollen. Der Widerspruch lässt nicht auf sich warten. Von Karin Tutas

5
Unfälle auf Gehwegen haben Radler 
innerhalb der vergangenen drei Jahre 
im Landkreis verursacht. Verzeichnet 
sind allerdings nur Unfälle, die der Po-
lizei gemeldet wurden.

In der Eislinger Hauptstraße müssen sich Auto- und Radfahrer die Fahrbahn teilen. Manchem Radler wird 
es zu eng und er ergreift die Flucht auf den Gehweg. Foto: Staufenpress

Ende des 
Leidens 
in Sicht

Kuchen. „Alles im grünen Be-
reich.“ Uwe Gallas ist zufrieden. 
Bei der Sanierung des B-10-Belags 
in Kuchen liefert die Memminger
Firma Kuttler tadellose Arbeit ab.
Mit elektronischen Geräten hat 
der Techniker vom Aalener Bau-
stoffprüfungsinstitut ABPI gera-
de Schichtdicke und Verdichtung
der Asphalttragschicht gemessen.
Mindestens zehn Zentimeter dick 
muss die erste Schicht sein, da-
mit die folgende Binderschicht
und der Endbelag einen ausrei-
chend stabilen Unterbau haben. 
Gegen 10 Uhr ist der große Ferti-
ger, der die Tragschicht auf-
bringt,   von der Ortsmitte aus
deutlich Richtung Baustellen ende
am Ortsausgang vorgerückt. Am
heutigen Samstag soll der End-
belag aufgebracht werden.

Vor allem auf diesem 2,5 Zen-
timeter dicken „Flüsterbelag“ ru-
hen die Hoffnungen der seit Jahr-
zehnten vom Lärm gestressten 
Anlieger an der B 10. Um bis zu 
vier Dezibel soll die  offenporige 
und damit die Abrollgeräusche
der Fahrzeuge schluckende As-
phaltschicht die Lärmemissionen
mindern. „Mir hat man erzählt, 
das entspreche einer Halbierung
des Lärms“, sagt Bürgermeister 
Bernd Rößner. Anlieger am in-
zwischen fertigen ersten Bauab-
schnitt zwischen dem Ortsein-
gang aus Richtung Gingen und 
der Ortsmitte in Kuchen bestätig-
ten, dass es inzwischen viel ruhi-
ger geworden sei.

Besonders freut den Schultes,
dass die Baustelle schneller vor-
ankommt als geplant. Da die Stra-
ßenbaufirma von Anfang an Gas 
gegeben hat, konnte die eigent-
lich als dritter Bauabschnitt ge-
plante Belagssanierung der Kreu-
zung in der Ortsmitte vorgezogen
und bereits mit dem ersten Bau-
abschnitt erledigt werden. Damit 
verkürzt sich die Bauzeit um vor-
aussichtlich zwei Tage: „Wenn‘s
nicht noch Hund und Katze reg-
net, ist die B 10 nach Abschluss 
der Markierungs- und Restarbei-
ten im Laufe des kommenden
Dienstags fertig und wird dann 
auch sofort für den Verkehr frei-
gegeben“, verspricht Rößner.

Dann werden neben den Anlie-
gern an der Ortsdurchfahrt si-
cherlich auch alle übrigen
 Kuchener aufatmen, die seit fast 
vier Wochen unter dem Verkehrs-
chaos leiden, das die Umleitung
verursacht hat. „Das hat von An-
fang an nicht funktioniert“, kon-
statiert der Bürgermeister. Pro-
bleme verursachten vor allem 
Lkw-Fahrer, die sich durch die en-
gen Straßen entlang der innerört-
lichen Umleitung quetschten. 
Erst seit einem Krisengipfel zwi-
schen Behörden, Gemeinde und
Polizei hat man die Situation ei-
nigermaßen im Griff.  hn

Baustelle Die Sanierung 
der B10 in Kuchen kommt 
schneller voran als 
gedacht. Am Dienstag soll 
die Straße frei sein.

Nachruf
Trauer um
Bruno Klaus
Lauterstein. Im Alter von 90 Jah-
ren ist der langjährige Feuerwehr-
kommandant und Ehrenkomman-
dant der Feuerwehr Lauterstein,
Bruno Klaus, gestorben. Der Ver-
storbene wurde für seine jahr-
zehntelangen Verdienste um die
Feuerwehr unter anderem mit der 
Landesehrennadel in Gold und
mit dem Deutschen Feuerwehr-
kreuz in Silber ausgezeichnet.
Bruno Klaus engagierte sich auch
als Gemeinderat, von 1962 bis 1973
der Gemeinde Nenningen und 
von 1974 bis 1977 in Lauterstein.
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