
Hähnchenbrust-
filet gefüllt
mit Ricotta, Tomate 
und Ruccola

100 g v 1,69

Das schweizerische Original 

Berner 
Grillwürstle
das Käsewürstchen 
im Baconmantel

100 g v 1,39
Mild geräucherter

Schinkenspeck
aus der zarten Hüfte

100 g v 1,79

Hackbraten 
hausgemacht – backofen- 
fertig vorbereitet

100 g statt  v 1,09 v 0,87

Eine Spezialität unseres 
Kuttermeisters

Delikatess Lyoner
auch angeräuchert oder 
abgebunden für Ihren Vorrat

100 g statt  v 1,39 v 1,11

Frische Ideen für 
vielfältigen Genuss

Für ein aromatisches 
Geschmackserlebnis

Rumpsteak
zart marmoriert von der 
jungen Färse – mit leichter 
Fettabdeckung

100 g  v 3,39

Herzliche Einladung zur Hausbesichtigung
am Sonntag, 16. September 2018 

von 12.00 – 16.00 Uhr
Untere Ortsstraße 9 
73235 Weilheim – Hepsisau
Die Anfahrtswege sind ausgeschildert!

GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE

www.denkmalschutz.de 

IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400  
BIC: COBA DE FF XXX, Commerzbank AG

VIELE HOHE TIERE,
VON UNS GERETTET.
Wasserspeier am Kirchturm  
von Ulm, dem höchsten  
Kirchturm der Welt (161,5 Meter).  
Mehr über die Geschichte  
dieses Denkmals:  
www.dieganzegeschichte.de

Eines von vielen tausend  
geförderten Denkmalen.

Wir erhalten Einzigartiges. 
Mit Ihrer Hilfe.
Spendenkonto

Bleiben Sie im Gespräch – mit Ihrer Anzeige. 
www.denkmalschutz.de 

Spendenkonto 
IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400  
BIC: COBA DE FF XXX, Commerzbank AG

Wir erhalten Einzigartiges. 
Mit Ihrer Hilfe.

Schloss Stolberg im Harz ist  
der Geburtsort von Juliana  
von Stolberg (1506-1580),  
der Stammmutter der Linien  
des Hauses Oranien.

Eines von vielen tausend  
geförderten Denkmalen.

STAMMSITZ DER ORANIER,
VON UNS GERETTET.
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Radfahrer 
bewerten ihre 
Lage im Kreis

Kreis Göppingen. Ab sofort läuft 
die Umfrage zum ADFC-Fahrrad-
klima-Test 2018. Der Verein  ruft 
gemeinsam mit dem Bundesver-
kehrsministerium dazu auf, die 
Fahrradfreundlichkeit von Städ-
ten und Gemeinden zu bewerten. 
Der Test helfe, Stärken und 
Schwächen bei der Verkehrsför-
derung zu erkennen, heißt es in 
einer Pressemitteilung des ADFC. 
Dieses Jahr ist Familienfreund-
lichkeit des Radverkehrs das 
Schwerpunktthema.

„Der ADFC-Fahrradklima-Test 
ist der Zufriedenheits-Index der 
Radfahrer in Deutschland“, ist in 
der Pressemitteilung zu erfahren. 
Was denken Radfahrer über das 
Fahren in ihrer Stadt? Fühlen sie 
sich sicher? Macht es Spaß oder 
ist es eher Stress? Der Fahrradkli-
matest frage nach der Meinung 
der Radfahrenden und nicht nach 
der von Rad experten und Ver-
kehrsplanern, informiert der 
ADFC. „Denn nur wenn die Men-
schen sich beim Radfahren wohl 
fühlen, können auch nicht radaf-
fine Menschen davon überzeugt 
werden, das Auto öfter mal ste-
hen zu lassen und das Rad für den 
Weg zur Arbeit, ins Kino oder für 
Besorgungen zu verwenden.“

Wie sind die Bedingungen im 
Landkreis Göppingen? Der Kli-
matest vor zwei Jahren machte es 
deutlich: Es gibt die engagierten 
Städte wie Eislingen und Süßen, 
die relativ positiv bewertet wur-
den, und die bundesweit zu den 
Schlusslichtern gehörende Stadt 
Donzdorf. Neben den drei Städ-
ten schafften es 2016 auch Göp-
pingen und Geislingen in die Ge-
samtwertung mit insgesamt 539 
Städten und Gemeinden in drei 
verschiedenen Kategorien. Es sei 
wichtig, dass die genannten fünf 
Städte aus dem Landkreis Göp-
pingen auch im neuen Fahrradkli-
matest wieder die erforderliche 
Mindestanzahl von 50 Bewertun-
gen erreichen. Aber auch für Bad 
Boll, Uhingen, Rechberghausen 
und vor allem für Ebersbach sei 
es wünschenswert, dass es die 
Gemeinden in die neue Ranglis-
te schafften. Ebersbach habe 2016 
den Sprung in die Wertung ganz 
knapp verpasst, so der ADFC.

Verkehrsförderung 
Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club (ADFC) 
setzt auf neuen 
Fahrradklima-Test.

Mehr Takt 
für den  
Landkreis

Kreis Göppingen. Der Leiter des 
Amtes für Mobilität und Infra-
struktur beim Landkreis Göppin-
gen, Jörg-Michael Wienecke, hat
vor dem Kreisseniorenrat eine 
Offensive zur Verbesserung des
Öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) im Filsland-Mobi-
litätsverbund (FMV) angekün-
digt.  Vor allem die Einführung 
eines flächendeckenden Taktfahr-
plans für den Kreis Göppingen
stelle ein wesentliches Element
der ab 2019 wirksamen Neurege-
lungen dar. Der Landkreis bestel-
le beim FMV pro Jahr 1,7 Millio-
nen Kilometer Fahrleistungen
mehr als bisher und verdichte da-
mit das Nahverkehrsangebot der
Busflotte. Dabei müssen die Fahr-
gäste 2019 mit einer Preiserhö-
hung von etwa zwei Prozent rech-
nen.

Spannend werde es dann, so 
Wienecke, wenn der Beitritt zum 
Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)
vollzogen werde. „Das wird ver-
mutlich zu günstigeren Fahrprei-
sen führen.“ Der Amtschef erläu-
terte Veränderungen, die sich aus
der Neuvergabe der Nahverkehrs-
leistungen auf der Filstalbahn er-
geben. Ab Dezember 2019 über-
nehme der neue Partner der Nah-
verkehrsgesellschaft Baden- 
Württemberg, die deutsche
Tochter des britischen Bahnun-
ternehmens „Go Ahead“, den Be-
trieb zwischen Stuttgart und Ulm. 
Das Land hat dafür neue Wagen 
bestellt. Die IRE-Züge bleiben bei
der DB-Regio. Der seitens des
Landes geplante Metropol-Ex-
press werde in absehbarer Zeit in 
S-Bahn-ähnlicher Ausstattung 
fahren.

Beim Busverkehr im Kreis
müssten zusätzliche Fahrleistun-
gen solide finanziert werden, so
Jörg-Michael Wienecke. Die an-
gestrebte Mitgliedschaft im VVS
werde jährlich zwischen drei und 
fünf Millionen Euro kosten. Land-
rat Wolff sei es gelungen, eine Er-
mäßigung im sechsstelligen Be-
reich zu erreichen, was die Ent-
scheidung des Kreistags erleich-
tern dürfte. Zudem solle ein
Gutachten prüfen, ob die Bahn-
verbindung nach Bad Boll reakti-
viert werden könnte.

Nahverkehr Jörg-Michael 
Wienecke vom 
Mobilitätsamt des Kreises 
kündigt vor Seniorenrat 
Filsland-Offensive an.D

er Schulterblick fällt 
schwer, die Umgebung 
ist schlecht zu erkennen 
und die Reaktion verzö-

gert sich – mit zunehmendem Al-
ter kommen viele Veränderungen, 
die die Sicherheit im Straßenver-
kehr beeinflussen. Im Landkreis 
Göppingen zählte das zuständige 
Polizeipräsidium Ulm vergange-
nes Jahr insgesamt 102 schwere 
Verkehrsunfälle, die Senioren 
(Fahrer ab 65 Jahren) verursacht 
hatten. Zum Vergleich: Für elf 
Unfälle mehr (113) waren 2017 im 
Kreis Fahranfänger (18 bis 24 Jah-
re) verantwortlich.

Die Zahlen im Kreis Göppin-
gen blieben zwar in den vergan-
genen Jahren stabil, wie die Sta-
tistik zeigt. Baden-Württemberg 
weit sind es jedoch immer mehr 
Unfälle, für die ältere Menschen 
verantwortlich sind: 4933 solcher 
Unfälle waren es 2017, das sind 
rund 500 mehr als noch im Jahr 
2013. „Das heißt aber nicht, dass 
Senioren immer schlechter fah-
ren“, sagt Wolfgang Jürgens, Spre-
cher des Polizeipräsidiums Ulm. 
Vielmehr machten die Zahlen den 
demographischen Wandel deut-
lich – also, dass die Bevölkerung 
zunehmend altert. Jürgens betont: 
Ob jung oder alt, jeder Mensch 
dürfe nur dann am Straßenver-
kehr teilnehmen, wenn er dazu in 
der Lage sei.

Doch wer einmal den Führer-
schein besitzt, gibt ihn ungern 
wieder ab – selbst, wenn es bes-
ser wäre.  Autofahrer schätzen 
sich häufig falsch ein, weiß Ha-
rald Kraus, Kreisvorsitzender des 
Autoclubs Europa (ACE) und Se-
niorenvertreter im Fahrgastbeirat 
des Filsland-Mobilitätsverbun-
des. „Es gibt Vernünftige und es 
gibt die, die sich stark fühlen, es 
aber in Wirklichkeit nicht sind“, 
sagt Kraus.

Der Experte rät Verkehrsteil-
nehmern, selbstkritisch zu sein 
und über Probleme offen zu spre-
chen, zum Beispiel mit Angehö-
rigen. Auf diese Weise könne man 
sich Meinungen einholen. Es sei 
aber auch wichtig, dass ein Arzt 
beurteile, ob jemand im Alter 
noch Auto fahren könne – so eine 
Beratung müsse aber freiwillig 
bleiben.

Bei der Führerscheinstelle im 
Landratsamt Göppingen geben je-
des Jahr etwa 60 Menschen ihren 
Führerschein freiwillig ab. Dieser 

Schritt werde immer weiter hin-
ausgezögert, beobachtet der Lei-
ter des Amts für Mobilität und 
Verkehrsinfrastruktur, Jörg-Mi-
chael Wienecke: „Früher wurde 
der Führerschein mit 60, 70 abge-
geben – heute wollen Senioren bis 
80, sogar bis 90 Auto fahren.“ Der 
Verkehrsplaner meint: „Leute 
fühlen sich alt, wenn sie nicht 
mehr Auto fahren dürfen.“

Die Entscheidung soll Senioren 
im Kreis künftig leichter fallen: 
Wer seinen Führerschein freiwil-
lig abgibt, soll Vergünstigungen 
im Nahverkehr erhalten, kündigt 
Wienecke  an. Denn wer nur noch 
unter Stress am Steuer sitze, tue 
auch sich selbst nichts Gutes. 
„Wir wollen die Überlegung, den 
Führerschein abzugeben, beflü-

geln und erleichtern“, macht 
Wienecke deutlich.

Die Aktion, die die Kreisver-
waltung beim Landkreisfest am 
22. September in der Werfthalle 
in Göppingen im Detail vorstel-
len will, orientiere sich an ver-
gleichbaren Angeboten in ande-
ren Landkreisen. So erhalten etwa 
Senioren im Kreis Ludwigsburg 
ein Jahres-Seniorenticket gratis, 
wenn sie ihre Fahrerlaubnis an 
die Führerscheinstelle zurückge-
ben.

Vergünstigungen bei Fahrten 
mit Bus und Bahn können durch-
aus ein Anreiz sein, meint Harald 
Kraus. Der Seniorenvertreter und 
Verkehrs-Experte sieht es aber als 
Voraussetzung an, dass solche 
Angebote langfristig gültig sind – 

und auch dann, wenn der Land-
kreis Göppingen in den Verkehrs-
verbund Stuttgart (VVS) inte-
griert werden sollte. Außerdem 
müsse das Nahverkehrsnetz wei-
ter ausgebaut werden und Busse 
etwa auch an Wochenenden und 
Feiertagen in kleineren Zeitab-
ständen fahren – wie es eine Of-
fensive des Landkreises zur Ver-
besserung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs vorsieht.

Wolfgang Kehrer, der Vorsit-
zende des Geislinger Stadtsenio-
renrats, ist hingegen skeptisch: 
„Ich weiß nicht, ob das funktio-
niert.“ Es sei ein bedeutender 
„Eingriff“, wenn man den Führer-
schein abgebe – „da gibt man viel 
auf“. Auch günstigere Bus- und 
Bahntickets könnten diesen 
Schritt nicht begünstigen, zumal 
Gebiete auf dem Land zu schlecht 
angebunden seien. Senioren wür-
den dann eher auf Taxis umstei-
gen als auf den ÖPNV.

Auch Kehrer legt älteren Men-
schen nahe, das Thema Fahrtaug-
lichkeit nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Fahrtrai-
nings und einzelne Fahrstunden 
seien eine Hilfe, um sich besser 
einzuschätzen (siehe Infokasten). 
Zudem bekomme man auf diese 
Weise Rückmeldung, wie sicher 
man beim Autofahren noch ist.
Kommentar Seite 17

Den Griff vom Steuer lösen
Aktion Senioren im Landkreis Göppingen sollen ihren Führerschein freiwillig abgeben. 
Kreisverwaltung will mit Vergünstigungen im Nahverkehr Anreiz schaffen. Von Isabelle Jahn    

Fahrtraining hilft bei der Selbsteinschätzung

Für Senioren, die ihr 
Fahrverhalten zusam-
men mit Verkehrs-Ex-
perten unverbindlich 
überprüfen und Kennt-
nisse auffrischen wollen, 
bietet die Kreisverkehrs-
wacht Fahrtrainings in 
Göppingen an. Die Ex-
perten geben nicht nur 
Tipps, sondern schätzen 

auch die Sicherheit des 
Fahrers ein. Es gibt keine 
festen Termine, wer In-
teresse hat, kann sich 
bei Karl-Heinz Hild mel-
den: Tel.(07161) 7 02 03.  
Infos gibt’s auch auf der 
Internetseite der Kreis-
verkehrswacht unter 
www.verkehrswacht- 
goeppingen.de

Der Landkreis Göp-
pingen will Senioren, 
die ihren Führerschein 
freiwillig abgeben, Ver-
günstigungen im Nah-
verkehr anbieten. Beim 
Landkreisfest am 
22. September in der 
Werfthalle in Göppingen 
wird die Aktion im Detail 
vorgestellt.

Sich im Straßenverkehr einen Überblick verschaffen – das fällt älteren Menschen oft schwer, weil sie 
nicht mehr so gut sehen und weniger beweglich sind. Das hat Folgen: Senioren sind immer häufiger für 
schwere Verkehrsunfälle verantwortlich.   Foto: Markus Sontheimer
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