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KREIS GÖPPINGEN
Radfahrer 
brauchen 
mehr Platz

Kreis Göppingen. „Viele Schüler 
trauen sich nicht, auf der Nördli-
chen Ringstraße Fahrrad zu fah-
ren“, bemängelte Dirk Messer als 
Vorsitzender im Kreisverband   
des Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) gleich zu Be-
ginn der ersten „Bike-Night“ am 
Freitagabend. Mit der Forderung 
„Stauferkreis wird Fahrradland – 
mehr Platz für Radfahrer, nicht 
nur heut’ Nacht“ starteten 84 bunt 
geschmückte Zweiräder vom 
Marktplatz aus zu einer 17 Kilo-
meter langen Radtour.

Auch der Fun-Faktor kam nicht 
zu kurz. Bei Sonnenuntergang 
wurde der Marktplatz zum Treff-
punkt für viele Fahrradfreunde, 
die ihre Räder teilweise mit Lich-
terketten, bunten Flatterbändern 
und blinkenden Warnlichtern 
selbst verziert hatten. Entspre-
chend ausgelassen freundlich war 
die Stimmung.

Die Meinung des ADFC zur ak-
tuellen Fahrradpolitik im Land-
kreis ist klar: „Man braucht mehr 
Platz, damit die Radfahrer ihre In-
frastruktur bekommen und mehr 
werden“, meint Messer. Es gehe 
dabei um die ökologische Ver-
kehrswende, um die Unversehrt-
heit eines jeden Radfahrers, der 
keinen Lärm und keinen Fein-
staub verursacht, und damit um 
die Gesundheit aller Göppinger.

Man fahre bei der Bike-Night 
bewusst auf großen Straßen, um 
zu zeigen: „Wir sind stark, wir 
fahren auf der Hauptstraße“. Was 
unter Geleitschutz der Polizei gut 
funktionierte, sei für weniger er-
fahrene Radfahrer oder Rentner 
oft unmöglich. Am Beispiel der 
Nordverbindung macht Dirk Mes-
ser klar: „Ein Schüler traut sich 
einfach nicht, da zu fahren.“

Daneben dränge man Radfah-
rer häufig in die kleinen Seiten-
gassen oder auf Gehwege, was 
letztlich die Unfallgefahr für Rad-
ler und Fußgänger erhöhe. „Die 
Radwege sind immer noch auf 
den Tourismus ausgelegt, man 
braucht aber eine zeitgemäße In-
frastruktur“, erklärte Messer.

Für den Einsatz der Polizei 
bedankte sich der für die Organi-
sation zuständige Steffen Eier-
mann im Namen des ADFC.

 Max Schniepp

Verkehr 84 geschmückte 
Zweiräder machten sich 
bei der „Bike-Night“ des 
ADFC auf zu einer 17 
Kilometer langen Radtour.

Sportseiten an zwei Stellen
Kreis Göppingen. Unsere umfang-
reiche Lokalsport-Berichterstat-
tung finden Sie heute aus techni-
schen Gründen verteilt auf den
Seiten 13 und 14 sowie 20 und 21.

17 000 Euro Schaden
Göppingen. Einen Schaden von
rund 17 000 Euro hat ein betrun-
kener 42-jähriger VW-Fahrer am
Freitag gegen 23.45 Uhr in Göp-
pingen verursacht. Der Mann 
wollte von der Reuschstraße in
die Nördliche Ringstraße abbie-
gen. Weil er zu schnell war, kam 
er von der Straße ab und stieß mit
zwei geparkten Autos zusammen.
Diese wurden noch auf ein wei-
teres geparktes Auto geschoben.

1 Der Berta-Tag am 3. Oktober zum 
Gedenken an die Ortsheilige ist in 
Bad Boll zur Tradition geworden. 

Am Mittwoch gibt es von 12 bis 17 Uhr 
wieder Führungen, Vorträge, Aktionen 
und die Berta-Tafel.

2 Ebenfalls am Mittwoch findet 
in Göppingen ab 14 Uhr der Tag 
der offenen Moscheen in der 

Ditib-Moschee (Davidstr. 26), der 
Atib-Moschee (Mittl. Karlstr. 83) und 
im Türkischen Kultur- und Bildungs-
zentrum (Jahnstr. 67) statt.

3 Freunde der Kosakenchöre 
kommen am Mittwoch bei ei-
nem Ivan-Rebroff-Gedenk-

konzert mit dem Ursal Kosaken Chor 
auf ihre Kosten. Beginn in der Kirche 
St. Nikolaus in Jebenhausen ist um 17 
Uhr.

4 Zur Eröffnung der neuen Hal-
len findet am Freitag in Süßen 
ein Kulturhallenball statt. Es 

gibt Live-Musik mit der Gruppe Velvet, 
Showeinlagen der Tanzschule Schwehr 
und ein Buffet. Beginn: um 19.30 Uhr.

5 Horst Schroth, Urgestein des 
deutschen Kabaretts, gastiert 
am Samstag mit seinem Pro-

gramm  „Wenn Frauen immer weiter 
fragen“ bei Odeon. Beginn im Alten 
E-Werk ist um 20.30 Uhr.

FÜNF EREIGNISSE DIESER WOCHE

Fantasievoll beleuchtete Räder 
gab es bei der „Bike-Night“.
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Eine betrunkene Frau ist in der 
Nacht auf Sonntag in die Fils gestürzt. 
Ein Zeuge hatte das gegen 0.10 Uhr 
der Polizei gemeldet. Die 47 Jahre alte 
Frau lag am Filsufer halb im Wasser. 
Am Ufer mussten Pflanzen entfernt 
werden, um die Frau über eine provi-
sorische Schiene bergen zu können. 
Die 47-Jährige wurde mit Verdacht auf 
mehrere Frakturen in eine Klinik einge-
liefert.  Foto: SDMG

Helfer befreien 
47-Jährige aus Fils

Autounfall 
Betrunkener 
überschlägt sich
Deggingen. Mehrfach hat sich ein 
Auto am Sonntag gegen 0.35 Uhr 
auf der B 466 überschlagen, des-
sen 32 Jahre alter Fahrer, der be-
trunken war, wurde schwer ver-
letzt. Der Mann kam aus Geislin-
gen und prallte kurz vor Deggin-
gen auf ein vor ihm fahrendes 
Auto. Sein Wagen überschlug sich 
und blieb auf dem Dach liegen. 
Rettungskräfte brachten den 
Schwerverletzten in eine Klinik. 
Im anderen Auto verletzten sich 
ein Mann und eine Frau, die auf 
der Rückbank saßen, leicht.

Potenzpillen: 
Notfall auf A 8
Aichelberg. Auf dem Weg zu sei-
ner Freundin hat ein 30 Jahre al-
ter Mann aus dem Kreis Rottweil 
zwei Tabletten eines Potenzmit-
tels eingenommen und brauchte
auf der A 8 den Rettungsdienst. 
Auf Höhe des Aichelbergs setz-
ten nach und nach immer stärke-
re Nebenwirkungen ein. Er konn-
te seine Fahrt nicht mehr fortset-
zen und rief über Notruf die Po-
lizei. Die Beamten fanden den 
Mann auf einem Parkplatz neben 
der Autobahn. Der Rettungs-
dienst überprüfte die Gesundheit 
des 30-Jährigen. Nachdem keine
medizinisch behandlungsbedürf-
tigen Symptome festgestellt wer-
den konnten, wurde er an seine 
Freundin übergeben.

Kreis Göppingen. Der Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises 
(AWB) untersucht mit dem Insti-
tut für Abfall, Abwasser und In-
frastruktur Management GmbH
(INFA) die Entsorgungsstruktur
und Gebührengestaltung. Haupt-
ziele sind Anreize zur Restmüll-
reduzierung und Wertstofftren-
nung zu setzen sowie ein komfor-
tables und kostengünstiges Erfas-
sungssystem aufzubauen, schreibt
der AWB in einer Mitteilung.

Die Anfang 2019 vom Kreistag
zu treffenden Entscheidungen 
wirkten sich ab 2022 auf alle 
Haushalte und Gewerbebetriebe
nachhaltig aus. Deshalb sollen 
sich die Bürger mit ihren Bedürf-
nissen in den Umgestaltungspro-
zess einbringen. Dafür wurde ein
Online-Fragebogen entworfen. 
Dieser nehme Bezug auf das Ge-
bührenmodell sowie auf die Ein-
sammel- und Bringsysteme von 
Abfällen und Wertstoffen. So wird
unter anderem gefragt, wie man
zur Biotonne steht und ob der gel-
be Sack durch eine Wertstoffton-
ne ersetzt werden soll. Die Fra-
gen sind auf www.awb-gp.de ver-
fügbar. AWB-Betriebsleiter Dirk
Hausmann: „Während des
Bürger informationsprozesses 
wurden hervorragende Vorschlä-
ge zur Neuausrichtung einge-
bracht. Auf solche tollen Ideen
möchte ich nicht verzichten.“

Müllkonzept: 
Meinung der 
Bürger gefragt
Fragebogen Die Bürger des 
Landkreises sollen online  
Ideen und Wünsche zum 
neuen Abfallkonzept des 
AWB einbringen.

Am Samstag falschen  
Vornamen genannt
Fehler In unserem Artikel „Bürgern 
stinkt der Kompostplatz“ haben wir 
geschrieben, Dirk Hausmann trage 
den Vornamen Jörg. Wir bitten darum, 
den Fehler zu entschuldigen.

R
ekorde über Rekorde: Die 
meisten Sportler und Zu-
schauer, die meisten Ki-
lometer und der höchste 

erzielte Spendenbetrag von erlau-
fenen 15 480 Euro, die von den 
Sponsoren bei der Siegerehrung 
auf 20 000 Euro aufgerundet wur-
den.

Die Bilanz der 24. Veranstal-
tung, die zum zweiten Mal als Ex-
trem-Hindernisrennen oder OCR 
(Obstacle Course Race) ausgetra-
gen wurde, kann sich sehen las-
sen. So viele Läufer und Zuschau-
er wie noch nie trafen sich in 
Uhingens Mitte beim Uditorium, 
auf der Filsbrücke und an den 
zwölf Hindernissen entlang der 
zwei Kilometer langen Strecke. 
Organisator Walter Hahn von der 
Sparda-Bank Baden-Württemberg 
war hellauf begeistert: „Das hat-
ten wir in 23 Jahren nicht, schon 
beim Start gab es keine Parkplät-
ze mehr und heute hatten wir 
nach Schätzungen der Stadt 
15 000 Zuschauer im Zentrum.“

In der Tat hatten sich 43 Mann-
schaften mit 212 Sportlerinnen 
und Sportlern bei strahlendem 
Sonnenschein am Uditorium ein-
gefunden, um sich zwischen tau-
send Zaungästen am Samstag um 
16 Uhr von Uhingens Ehrenbür-
ger Dieter Hundt auf den Rund-
kurs schicken zu lassen. Viele hat-
ten wochenlang auf ihr erstes und 
einziges Hindernisrennen im Jahr 
hart trainiert. Für die ambitio-
nierten Teams war das Event im 
Filstal aber nur ein weiterer von 
zahlreichen Wettkämpfen über 

Hindernisse und Schikanen, Rei-
fenstapel, Eskaladierwände, 
durch Schlammgruben und die 
Fils, die über 80 Meter vom Feu-
erwehrmagazin bis zum Mode-
haus Frey durchwatet werden 
musste.

Zu den Routiniers zählt das 
Team Getting Tough e.V. aus Un-
terensingen um Schauspieler 
Markus Ertelt, das die leistungs-
stärksten Hindernisteams in 
Deutschland stellt und sich schon 
mehrfach mit Mannschaftssiegen 
einen Namen gemacht hat, so als 
Weltmeister 2017 in Las Vegas mit 
dem Zweier-Team und beim eng-
lischen Tough Guy Race. Schon 
auf der ersten Runde, bei der die 
Hindernisse noch umgangen wer-
den durften, demonstrierte Get-
ting Tough-Kämpfer Fabian 
Clarkson mit der schnellsten 

Runde von 5:12 Minuten eisernen 
Siegeswillen. Knapp dahinter mit 
13 Sekunden Rückstand Patrick 
Fuchs vom Team Kindsköpfe. Für 
ihn war sechseinhalb Stunden 
später die Tortur allerdings schon 
beendet, denn er zog sich beim 
Abstieg von einem Strohballen ei-
nen Bänderriss am Sprunggelenk 
zu, musste in der Klinik behan-
delt werden und sich mit einem 
Stützschuh versorgen lassen. 
„Das kann bei so einem schweren 
Wettkampf einfach passieren“, 
nahm Fuchs sein Pech gelassen 
und feuerte seine Mannschaft im 
Wechselzelt an, die sich nicht auf-
gab und einfach zu dritt weiter-
kämpfte. Die ganz zähen Männer 
durchliefen den Parcours wäh-
rend des gesamten Rennens mit 
nacktem Oberkörper, offensicht-
lich unbeeindruckt von den am 
Morgen um vier Uhr auf drei 
Grad Celsius gesunkenen Tempe-
raturen. Manche liefen eine wei-
tere Runde, andere schickten die 
Ablösung auf die Strecke.

Im Wechselzelt herrschte reges 
Treiben. Einige Wartende hatten 
sich in Rettungsfolien eingehüllt, 
um die Kälte abzuhalten. Zwei 
Monitore gaben Auskunft über 
den Stand des Rennens, das in 
Vierer- und Sechser-Teams unter-
teilt war, ein Gerät lieferte eine 
Gesamtübersicht über die gelau-
fene Strecke, die am Ende bei ins-
gesamt 7740 Kilometern lag und 
von den Sponsoren mit zwei Euro 
pro Kilometer belohnt wurden. 
Die Polizei Baden-Württemberg 
hatte ein reines Frauenteam im 

Einsatz, das zu sechst auf Kilome-
terjagd war. Die Beamtinnen 
schlugen sich mit dem 22. Platz 
in der Gesamtwertung und 192 Ki-
lometern hervorragend.

Bei den Vierer-Teams wurde 
Getting Tough seiner Favoriten-
rolle gerecht und holte sich mit 
248 Kilometern den souveränen 
Sieg vor den Mannschaften Süd-
niedersachsen Keiler (236 km) 
und Mimimi United (226 km). Die 
Treppchenplätze wurden mit 
Preisgeldern belohnt. Einzige 
Frauen-Mannschaft bei den Vie-
rer-Teams, die Princes-
ses1337,  trugen mit 356 Euro (178 
km) zum Gelingen des Benefiz-
rennens bei. Beste Sechser-Mann-
schaft war die Polizei Ba-
den-Württemberg (228 km) vor 
dem ausrichtenden Sparda-Team 
Rechberghausen (224) und dem 
Sextett „Bezirk des Waldes“ (216 
km).

Triumph von 2017 wiederholt
Event Das Team Getting Tough dominierte wie im Vorjahr den Uhinger 24-Stunden-Benefiz-
Lauf, der bei seiner 24. Auflage einen Zuschauerrekord feierte. Von Rolf Bayha

Insgesamt 220 Läufer aus 45 Teams nahmen den mit Hindernissen gespickten Parcours in Uhingen in Angriff.  Foto: Giacinto Carlucci

Schreckschusswaffe 
erschreckt Besucher
Bedrohung Zeugen meldeten der Po-
lizei am Sonntag gegen 2.30 Uhr, auf 
dem Gelände des Uhinger 24-Stun-
denlaufs halte sich ein Mann mit einer 
Schusswaffe im Hosenbund auf. Bei 
der folgenden Polizeikontrolle stellte 
sich heraus, dass der polizeibekannte 
22-Jährige eine Schreckschusswaffe 
bei sich hatte. Mit dieser hatte er zu-
vor einen anderen Besucher der Ver-
anstaltung bedroht. Er sieht nun einer 
Anzeige wegen eines Verstoßes gegen 
das Waffengesetz entgegen. Die Waffe 
wurde beschlagnahmt.

Die Sieger des 
24-Stunden-Laufs
Vierer-Teams 
1. Getting Tough e.V. 
2. Südniedersachsen Keiler 
3. Mimimi United

Sechser-Teams 
1. Polizei Baden-Württemberg, Team 2 
2. Sparda-Team Rechberghausen 
3. Bezirk des Waldes

Alle Ergebnisse gibt es unter: 
https://www.raceresult.com

Auf Seite 16: Das Schlater Apfelfeschd 
lockte gestern tausende Besucher in  
die Obstbaugemeinde. 
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