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Auf Seite 16: Ein

Forschungsprojekt
spürt verborgene Burgen auf – eine
spannende Zeit für den Landkreis.
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60-Jährige
aus Dürnau
wird vermisst

Kommentar
Dirk Hülser
zur Deutschen Bahn
und vollen Zügen

Keine gute
Werbung

Suche Von Angelika
Grampes aus Dürnau fehlt
seit Freitag jede Spur. Sie
wollte zum Einkaufen, kam
aber nicht zurück.

N

Dürnau. Angelika Gerda Grampes

aus Dürnau wird seit Freitag vermisst. Sie verließ an diesem Tag
kurz vor Mittag ihre Wohnung in
Dürnau. Das berichtet die Polizei.
Die 60-Jährige wollte mit ihrem
Auto zum Einkaufen fahren. Seither ist sie verschwunden. Freitagnachmittag meldete sich ihr Partner bei der Polizei.
Um Grampes zu ﬁnden, setzte
die Polizei Hunde und einen Hubschrauber ein. Die Suche nach der
Vermissten verlief bislang aber
erfolglos.

Wer hat Angelika
Grampes seit
Freitag gesehen?
Foto: Polizei

Das Auto der 60-Jährigen entdeckten die Suchenden auf einem
Parkplatz im Degenfeldweg. Von
der Frau fehlt aber jede Spur. Angehörige, Partner und Polizei befürchten, dass Angelika Grampes
etwas zugestoßen sein könnte
oder sie sich in einer hilﬂosen
Lage beﬁndet.
Die Polizei ruft nun die Bevölkerung dazu auf, Beobachtungen
zu melden. Die Vermisste ist 1,62
Meter groß und schlank. Sie hat
schulterlange, blonde Haare. Laut
Polizeibericht trug sie eine dunkle Hose und ein schwarzes T-Shirt.
Sie hatte einen kleinen, hellbraunen Lederrucksack dabei. Angelika Grampes ist 60 Jahre alt,
wirkt aber deutlich jünger und
könnte auf etwa 50 Jahre geschätzt werden.
Zeugen sollen sich an die Kriminalpolizei wenden, Tel. (0731)
1880.

Auto brennt
komplett aus
Göppingen. In der Nacht zum

Montag brannte in Göppingen ein
Auto, wie die Polizei gestern mitteilte. Ein Zeuge teilte am Montag gegen 0.45 Uhr mit, dass die
Abdeckplane eines Autos in der
Hohenstaufenstraße
brennen
würde.
Die Feuerwehr war schnell vor
Ort und löschte den Brand an dem
Kia. So konnte ein Übergreifen
des Feuers auf andere Fahrzeuge
verhindert werden. Nach ersten
Erkenntnissen der Polizei dürfte
ein technischer Defekt im Motorraum des Kia zu dem Feuer geführt haben.
Der Schaden an dem Auto wird
auf etwa 20 000 Euro geschätzt.
Der Kia wurde abgeschleppt.
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Übervolle Nahverkehrszüge, kein Platz für Radfahrer – das beklagt Christian Stähle in einem Brief.

Abzocke von Radlern beklagt
Nahverkehr In einem Brief an Verkehrsminister Hermann schildert Kreisrat Stähle, wie ein
Zugbegleiter gezielt Fahrradfahrer kontrolliert – und wieder verschwindet. Von Dirk Hülser

P

endler auf der Filstalbahn
berichten wieder vermehrt von Verspätungen
und Zugausfällen, erst vor
wenigen Tagen listete Sven Detzer aus Donzdorf neun von ihm
beobachtete Totalausfälle an zwei
Tagen auf. Immer wieder wird
auch bemängelt, dass keine Zugbegleiter an Bord seien. Eine ganz
andere Beobachtung hat nun der
Göppinger Stadt- und Kreisrat
Christian Stähle (Die Linke) gemacht – und einen Brief an Landesverkehrsminister Winfried
Hermann geschrieben.
Stähle bittet Hermann darum,
„die Abzocke bei Fahrgästen mit
dem Fahrrad“ zu beenden und
schildert einen Fall, den er am
vergangenen Freitag erlebt hat, er
hat auch Fotos mitgeschickt. Um
7 Uhr fährt der Zug nach Stuttgart ein, „kurzer Zug, mal wieder
viel zu wenig Waggons“, stellt Berufspendler Stähle fest. „Drei
Fahrgäste mit Fahrrädern steigen

ein. Die wissen nicht wirklich, wo
sie die Räder im übervollen Zug
überhaupt platzieren sollen“, berichtet er. „Zum Glück kam kein
Kinderwagen oder Rollstuhl, die
hätten keinen Platz mehr gefunden“, schreibt er an Hermann.
Dann sei Folgendes geschehen:
„In der Regel bekommt man/frau
in den Frühzügen die Zugbegleiter sehr selten zu sehen. Heute
schien der Zugbegleiter regel-

recht vom Himmel gefallen zu
sein. Er interessierte sich allerdings nicht für die Fahrgäste im
Allgemeinen, sondern hechtete
direkt auf den ersten Radfahrer
zu. Er kam gleich zur Sache und
wollte das Ticket für das Rad sehen.“ Der Zugbegleiter habe dem
Mann erklärt, dass zwischen 6
und 9 Uhr für Fahrräder ein Ticket zu lösen sei – dies hatten die
drei Ausﬂügler aber nicht. Also

wurden pro Nase 60 Euro Strafe
fällig. „Er kassierte faktisch innerhalb von 15 Minuten 180 Euro
Strafe ab. Weitere Ticketkontrollen führte er nicht mehr durch.“
Was Stähle besonders ärgerte:
„Der Zugbegleiter verschwand
sofort, bis zur Ankunft in Stuttgart, im Führerstand des Lokführers.“ Für alle anwesenden Fahrgäste sei klar gewesen, dass der
DB-Mitarbeiter sich gezielt die
drei Radfahrer herausgepickt hatte – sich dann aber weiter nicht
mehr kümmerte. So sei viel zu
wenig Platz für die Fahrräder im
komplett überfüllten Zug gewesen. Stähle wundert sich, dass die
Bahn einerseits die Mitnahme
von Fahrrädern bewirbt, dann
aber keinen Platz dafür zur Verfügung stellt. „Zu guter Letzt wurde dann auch noch mit den Strafzahlungen die Bevölkerung abgeschreckt, auf Bahn/Fahrrad umzusteigen.“

Bahnverkehr nach Ulm und Lindau beeinträchtigt
Behinderungen Die
Südbahn von Ulm bis
Lindau wird bis voraussichtlich 2021 elektrifiziert. Das führt immer
wieder zu Behinderungen, die auch den Interregio-Express von
Göppingen nach Lindau
betreffen.

Ersatzbus Von Montag,
10. September, bis Freitag, 21. Dezember, ist die
Strecke zwischen NeuUlm und Laupheim West
gesperrt, es gibt einen
Ersatzbus. Regionalexpress-Züge fahren nur
bis Ulm, auch hier verkehrt dann ein Bus.

Gleisarbeiten Vom
25. Oktober bis 9. November finden zudem
Gleisarbeiten im Ulmer
Hauptbahnhof statt.
Deshalb wird es geänderte Fahrzeiten zwischen Stuttgart und
Ulm – also auch im Filstal – geben.

Kommentar

Stadtfest-Organisatoren lenken ein
Feier Müllofen-Kritiker dürfen in Göppingen nun doch einen Infostand aufbauen.
Kreis Göppingen. Teilnehmer am

Bürgerinformationsprozess zur
Zukunft des Müllheizkraftwerks
wollen sich auf dem Stadtfest mit
einem Infostand an die Öffentlichkeit wenden – doch das hat
sich schwierig gestaltet, wurde
dann gestern Nachmittag allerdings doch noch genehmigt. Der
Stand könne „aufgrund der Blockadehaltung der Organisatoren
des Göppinger Stadtfestes leider
nicht wie geplant durchgeführt
werden“, beklagte zuvor der Arzt
André Bönsch im Namen der „aktiven Bürger“. Sie seien aus Sicht
des Organisators „unerwünscht“,

dies habe die Referentin von OB
Guido Till mitgeteilt.
Till – der wie die Mehrheit des
Gemeinderats – der geplanten Kapazitätsausweitung des Müllofens
kritisch gegenübersteht, hatte
sich laut Bönsch für eine Teilnahme der „aktiven Bürger“ eingesetzt. „Trotz nochmaliger persönlicher Intervention kam es bis
zum heutigen Tag zu keiner positiven Rückmeldung von Seiten
des Organisationsteams“, bedauerte Bönsch in einer Pressemitteilung.
Veranstaltet wird das Fest, das
in diesem Jahr zum 35. Mal statt-

ﬁndet, von der Interessengemeinschaft Göppinger Stadtfest, Vorsitzender ist der CDU-Stadtrat
Paul Lambert. Auf dem Stadtfest
präsentierten sich „tendenziell
Göppinger“, sagt Lambert und
fügte in einem Telefonat am Montag gegen 12 Uhr hinzu: „Wir wissen ja nicht, wo die ihren Sitz haben.“ Zudem sei der Anmeldeschluss für teilnehmende Gruppierungen bereits abgelaufen.
Lambert betont auch, das Fest,
das Ende kommender Woche beginnt, solle kein „hochpolitischer
Spielball“ werden, „das ist nicht
der Sinn des Stadtfests“. Er räumt

ein, dass seine Partei Innenminister Thomas Strobl eingeladen
habe – aber der werde auf einem
Rundgang alle Stände besuchen
und sich nicht nur bei CDU und
Junger Union präsentieren. Kurz
nach dem Gespräch mit der NWZ
lenkte Lambert am Nachmittag
ein. „Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder“, meint Bönsch.
Der Infostand sei nun doch genehmigt worden.
Dirk Hülser
Info Das Göppinger Stadtfest findet in
diesem Jahr vom 7. bis 9. September in
der Innenstadt statt. Veranstalter ist
die IG Göppinger Stadtfest.

atürlich ist die Bahn
im Recht, wenn Radfahrer ihre Gefährte im
Zug mitnehmen und
kein Extra-Ticket lösen, wie es
zwischen 6 und 9 Uhr vorgeschrieben ist. Dann darf der
Zugbegleiter 60 Euro kassieren,
das steht außer Frage. Doch der
Fall, den der Göppinger Kreisrat
Christian Stähle erlebt hat und
auch in einem Schreiben Verkehrsminister Winfried Hermann schildert, sorgt für Verwunderung. Immer wieder klagen Pendler, dass entweder keine Zugbegleiter an Bord der
Züge sind oder sie sich nicht
blicken lassen. Da mutet es seltsam an, dass ausgerechnet, als
drei Radfahrer morgens um sieben den Zug besteigen, der Zugbegleiter auftaucht. Er kassiert
180 Euro, weil die Ausﬂügler für
ihre Drahtesel keine Tickets
hatten – und verschwindet wieder beim Lokführer.
Ist er als Ansprechpartner für
die Fahrgäste verfügbar? Fehlanzeige. Kümmert sich der Mitarbeiter darum, einen Platz für die
Fahrräder zu ﬁnden – die ja nun
völlig legal und teuer bezahlt an
Bord sind? Natürlich nicht. Das
ist alles andere als kundenfreundlich und sicher keine
Werbung für den Nahverkehr.
Zumal es für die Pendler, die
den Vorfall mitbekamen, so aussehen musste, als ginge es hier
nur ums schnelle Geld. Dass der
Zug total überfüllt war, wie fast
jeden Morgen, interessierte den
Zugbegleiter offenbar nicht weiter. Ein Armutszeugnis.

Betrüger
blitzen ab
Polizei Anrufer haben in
der Region versucht, Geld
am Telefon zu erbeuten.
Kreis Göppingen. Betrüger am Te-

lefon sind am Wochenende in der
Region gescheitert. Gleich 18 Fälle registrierte das Polizeipräsidium Ulm am Wochenende. Die Betrüger meldeten sich in Adelberg,
aber auch in Heidenheim und
Ulm als angebliche Enkelin oder
angebliche Polizisten. Sie fragten
nach Geld und Wertsachen. Doch
die Angerufenen waren clever. Sie
beendeten sofort das Gespräch
und meldeten sich bei der richtigen Polizei.
Das Polizeipräsidium teilt mit,
dass allein im ersten Halbjahr dieses Jahres 236 Fälle registriert
wurden. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 141
Fälle. Insbesondere die Anrufe
angeblicher Polizeibeamter nehme stark zu, sie stieg auf das fast
Zweieinhalbfache.

Therapeuten demonstrieren für bessere Honorare

Kreis Göppingen. Einbrecher ha-

Göppingen. Mit einer Kreideakti-

ben am Wochenende in Eislingen
und Göppingen zugeschlagen.
Der Einbruch in Eislingen wurde am Montag kurz nach 5.30 Uhr
entdeckt. Ein Unbekannter hatte
das Oberlicht eines Geschäfts in
der Bahnhofstraße aufgehebelt
und war so in das Gebäude eingestiegen, berichtet die Polizei.
Aus dem Kiosk stahl der Unbekannte Tabakwaren. Das genaue
Diebesgut muss noch ermittelt
werden. Der Schaden an dem
Oberlicht beträgt etwa 500 Euro.
In dem Kiosk richtete der Unbekannte Schaden an der Einrichtung an. Dieser wird auf etwa

2000 Euro geschätzt. Spezialisten
der Kriminalpolizei sicherten die
Spuren am Tatort. Die Polizei in
Eislingen hat die Ermittlungen
nach dem Unbekannten aufgenommen. Wer zwischen Samstag
gegen 12.30 und Montag gegen
5.30 Uhr in der Bahnhofstraße in
Eislingen etwas beobachtet oder
gehört hat, sollte sich bei der Polizei in Eislingen, Tel. (07161) 8510
zu melden.
Auf Werkzeuge hatte es es dagegen ein Einbrecher in Göppingen abgesehen. Der Einbruch
wurde bereits am Samstag gegen
11.30 Uhr festgestellt. Nach den
bisherigen Ermittlungen der

Polizei hat ein Unbekannter irgendwann ab Freitag 21 Uhr die
Türe eines Gebäudes in der Roßbachstraße aufgehebelt. So gelangte der Täter in das Gebäude.
In dem Haus durchsuchte der
Einbrecher die Räume. Der Dieb
fand nach Angaben der Polizei
mehrere Werkzeuge, die er als
Beute mitnahm. Die Polizei sicherte die Spuren, die der Einbrecher hinterlassen hat.
Jetzt sind die Beamten der Polizei Göppingen auf der Suche
nach der Beute und dem Dieb.
Wer Verdächtiges beobachtet hat
sollte sich unter Tel. (07161)
632360 melden.

on protestierten im Rahmen einer landesweiten Aktion auch in
Göppingen am Samstagmorgen
Therapeuten für bessere Bedingungen und Honorare. Immer weniger junge Leute ließen sich als
Physiotherapeuten, Ergotherapeuthen, Logopäden und Podologen ausbilden, es fehle der Nachwuchs, klagt der Berufsstand. Es
gebe sogar Praxen, die stünden
trotz voller Auslastung vor dem
Aus. #Therapeutenamlimit lautet
der Slogan, den die Demonstranten am Göppinger Marktplatz und
in der Innenstadt mit Kreide auf
Straßen und Gehwege malten.
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Tabakwaren und Werkzeuge gestohlen

Mit Kreide brachten die Therapeuten ihren Protest zum Ausdruck.

