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KREIS GÖPPINGEN

Nahverkehr  
Auch 2019 gibt es 
das Sozialticket
Kreis Göppingen. Das 2017 im Fils-
land-Mobilitätsverbund einge-
führte Sozialticket wird auch 2019 
angeboten. Das hat der Umwelt- 
und Verkehrsausschuss des Kreis-
tags beschlossen. Der Preis für 
das vergünstigte Monatsticket er-
höht sich um einen auf nun 30 
Euro. Die Verkaufszahlen des Ti-
ckets liegen deutlich höher, als 
von der Kreisverwaltung erwar-
tet worden war. Derzeit nutzen 
rund 1500 Kreisbewohner das So-
zialticket, im Frühjahr dieses Jah-
res waren es 1800 gewesen.  dh

D
as ist der richtige Weg: 
Der Landkreis will wei-
terhin fahrradfreund-
lich sein und sich er-

neut um das Zertifikat bemühen 
– das außer ihm bislang kein an-
derer Kreis im Land vorweisen 
kann. Doch von selbst gibt es 
das nicht. Schade, dass die Mit-
glieder des Umwelt- und Ver-
kehrsausschusses in diesem 
Kontext nicht für die Anschaf-
fung von Radzählstellen votier-
ten. Die Kosten wären über-
schaubar gewesen, der Nutzen 
vorhanden und vor allem könn-
te diese Ablehnung, wenn auch 
indirekt, Auswirkungen auf die 
erneute Zertifizierung haben.

Positiv ist hingegen, dass es 
bei den Radschnellwegen wei-
tergeht. Um das Fahrrad als 
Transportmittel bei mehr Men-
schen zu etablieren, sind 
schnelle und möglichst kreu-
zungsfreie Verbindungen uner-
lässlich. Dass die Untersuchun-
gen über mögliche Trassen nun 
intensiviert werden, ist erfreu-
lich. Klar muss aber sein, dass 
dadurch nicht der Autoverkehr 
so verdrängt wird, dass wieder-
um mehr Anwohner unter des-
sen Lärm zu leiden haben – sie-
he aktuell die Diskussion in Sa-
lach. Doch genau das will das 
Landratsamt vermeiden.

Dass der motorisierte Ver-
kehr hin und wieder wird zu-
rückstecken müssen, ist wohl 
nicht zu vermeiden und geht 
auch in Ordnung. Bei guter Pla-
nung wird es genug Platz für 
alle geben, auch wenn sicher 
noch der ein oder andere Kom-
promiss gefunden werden muss.

Auf dem  
richtigen Weg

Kommentar 
Dirk Hülser 
zum Radfahren im 
Landkreis Göppingen

Weinfest
beginnt heute

Göppingen. Ab heute laden zahl-
reiche Gastronomen wieder zum
Göppinger Weinfest ein.  Speisen, 
Weine, Live-Musik und Kerzen-
licht – damit wirbt der Veranstal-
ter, der Marketingverein Göppin-
ger City. Das Fest dauert dieses
Mal einen Tag länger, zum Ab-
schluss am 7. Oktober findet der
verkaufsoffene Sonntag statt. Die 
Band Brosowskeys sorgt dieses 
Jahr erstmals für musikalische
Unterhaltung und Stimmung. 
Morgen gibt’s einen  Frühschop-
pen zum Tag der Deutschen Ein-
heit. Weitere Informationen zum
Programm sowie Speise- und Ge-
tränkekarten finden Interessierte 
im Programmheft, welches in
zahlreichen City-Geschäften aus-
liegt oder zum Download unter
goeppinger-city.de.

Freizeit Ab heute findet 
auf dem Marktplatz das 
Weinfest statt.

Schnelle  
und steile 
Radwege

Kreis Göppingen. Der Landkreis 
Göppingen bewirbt sich auch 
2019 wieder um das Zertifikat 
„Fahrradfreundlicher Landkreis“ 
bei der Nahverkehrsgesellschaft 
Baden-Württemberg. Das hat der 
Ausschuss für Umwelt und Ver-
kehr des Kreistags beschlossen. 
Die Ausschussmitglieder wurden 
auch über den aktuellen Stand bei 
den Radschnellwegen informiert 
sowie über eine geplante Verbin-
dung zwischen Aichelberg, Grui-
bingen und Mühlhausen.

Im Jahr 2013 wurde der Land-
kreis Göppingen als erster und 
auch heute noch einziger Kreis 
mit dem Zertifikat „Fahrrad-
freundlicher Landkreis“ ausge-
zeichnet. Nach fünf Jahren muss 
das Zertifikat erneuert wer-
den, „um sicherzugehen, dass die 
Zertifizierten sich nicht auf den 
erreichten Lorbeeren ausruhen“, 
meint der Leiter des Amts für Mo-
bilität und Infrastruktur, Jörg-Mi-
chael Wienecke. Die erneute Zer-
tifizierung sei keinesfalls gesi-
chert. Die Kreisräte stimmten ei-
ner erneuten Bewerbung zu.

Um Entwicklungen beim Rad-
verkehr messen zu können und zu 
schauen, wie effizient Dinge um-
gesetzt wurden, wollte die Ver-
waltung auch stationäre Fahrad-
zählstellen anschaffen, drei Stück 
zum Preis von – je nach Ausfüh-
rung – zwischen 8000 und 20 000 
Euro. „Die bekommen wir leider 
nicht“, bedauert Wienecke. Mit 
sechs zu fünf Stimmen hat der 
Ausschuss die Anschaffung abge-
lehnt. Geld wäre dafür noch vor-
handen gewesen, Wienecke hat-
te gewarnt: „Eine Verkürzung der 
Radverkehrsmittel kann sich ne-
gativ auf die erneute Zertifizie-
rung als Fahrradfreundlicher 
Landkreis auswirken.“

Als nächster Schritt beim The-
ma Radschnellwege wird nun von 
Mitarbeitern des beauftragten 
Planungsbüros VIA die gesamte 
Strecke von Ebersbach bis Geis-
lingen erneut abgefahren, um 
konkrete Aussagen über Kosten 
und Naturschutzbelange treffen 
zu können. Auch sollen dann not-
wendige Baumaßnahmen be-
nannt werden können. Zukunfts-
musik ist bislang noch ein Lü-
ckenschluss im Radwegenetz zwi-
schen Aichelberg, Gruibingen 
und Mühlhausen. Bislang gibt es 
laut Wienecke keine geeignete 
Verbindung zwischen dem Vor-
albgebiet und dem oberen Filstal. 
„Die topografischen Verhältnisse 
sind für einen Albaufstieg durch-
aus geeignet“, meint der Amtslei-
ter. Der Kostenaufwand liege vor-
aussichtlich bei 120 000 bis 
160 000 Euro. Infotafeln an dem 
Fahrradweg könnten über unter-
schiedliche Epochen des Albauf-
stiegs informieren.  Dirk Hülser
Kommentar

Verkehr Der Landkreis 
Göppingen will weiterhin 
fahrradfreundlich sein. 
Eine neue Verbindung auf 
die Alb könnte kommen. V

on außen sehen die Bar-
barossa-Thermen noch 
sehr nach Baustelle aus. 
Doch hinter der Fassade 

haben gestern die Badegäste wie-
der das Regiment von den Hand-
werkern übernommen. Die Ba-
dearena erstrahlt in neuem Glanz.

Mit Provisorien müssen die Ba-
degäste noch leben. Durch den 
Containerbereich mit den Um-
kleiden und an den Spinden vor-
bei gelangt der Badebesucher in 
die bekannte Eingangshalle. Doch 

die wird komplett umgebaut. Der 
Zeitplan für die Sanierung und 
den Umbau der Barbarossa-Ther-
men war knapp angesetzt. Eigent-
lich sollten die Baufirmen bereits 
am 10. September fertig sein, da 
der Vereins- und Schulschwimm-
betrieb so wenig wie möglich be-
einträchtigt werden sollte. Dar-
aus wurde nichts.  „Wir sind zwar 
noch im provisorischen Betrieb, 
aber schon zu 98 Prozent fertig“, 
sagt Thomas Jaeger, Abteilungs-
leiter Bäder bei den Stadtwerken. 
An der neuen Galerie an Stelle 
der alten Tribüne wird momen-
tan noch immer gearbeitet. Die 
Stufen hierfür sind auch erst in 
drei bis vier Wochen lieferbar. 
Am neuen, bodengleichen Haupt-
becken haben die Handwerker 
den Sprungturm und die Startblö-
cke saniert und LED-Lampen an 
den Beckenwänden eingebaut. 
Auch ein behindertengerechter 
Aufgang ist entstanden.

Handwerker-Firmen aus Göp-
pingen haben seit April gearbei-

tet. Besonders im Endspurt hät-
ten die Arbeiter die Samstage und 
Feiertage zusätzlich für den Um-
bau nutzen müssen, sagt Jaeger. 
„Fast wäre die geplante Fertigstel-
lung zum 1. Oktober nicht zustan-
de gekommen“, berichtet er. Ein 
Wasserrohrbruch wenige Tage 
zuvor erschwerte die Arbeiten. 

Noch am Samstag waren über 
40 Mitarbeiter im Einsatz, selbst 
am Sonntag sollen es noch 20 ge-
wesen sein. Der Bäderleiter ist 
sichtlich stolz auf seine Helfer. 
„Am Ende haben alle fleißig mit-
gezogen.“ Auch Probleme wie 
Material- oder Personalmangel 
hätten dadurch dem endgültigen 
Zeitplan keinen Abbruch getan. 
Wasserratten, die keinen Tag auf 
das Schwimmen verzichten woll-
ten, konnten auf das Göppinger 
Freibad ausweichen. „Der Wetter-
gott war uns zum Glück hold“, 

freut sich Jaeger. Die Freibad-Sai-
son war durch das gute Wetter 
länger als gewohnt.

Obwohl der Umbau noch nicht 
fertig ist, zeigen sich die ersten 
Besucher begeistert. So auch ein 
Ehepaar aus Eschenbach. „Die 
Container mit den Umkleiden 
machen uns nichts aus. Wir be-
suchen eigentlich auch eher die 
Sauna“, meinen die Rentner. Die 
beiden finden das neue Becken 
sehr ansprechend und die Du-
schen seien nun heller und 
 größer. Doch ihre Bilanz fällt 
nicht nur positiv aus. Ihnen ge-
fällt die aktuelle Parkplatzsitua-
tion an der Barbarossa-Therme 
nicht. „Ich finde, das geht einfach 
nicht, wenn ich eine schwere Ba-
detasche von der EWS-Arena bis 
hierher tragen muss. Da hätte 
man sich etwas einfallen lassen 
müssen.“ Bis zum Herbst im 

nächsten Jahr vergrößern die 
Handwerker noch das Kinderbe-
cken und erneuern die Umkleide-
kabinen. Dann können die Besu-
cher das Hallenbad wieder in vol-
len Zügen genießen.

Neustart im Hallenbad
Eröffnung Der erste Umbau-Abschnitt der Badearena in den Barbarossa-Thermen ist fertig. 
Der große Besucherandrang blieb gestern noch aus. Von Maren Bertits und Oliver Frick

Wenn die 
jetzt nicht 

fertig werden, 
bekommen sie 
nasse Füße.
Thomas Jaeger, 
Abteilungsleiter Bäder, Stadtwerke GP

Die Badearena ist wieder offen. In der Schwimmhalle  wurden die Becken  erneuert. Auch die Sanitärein-
richtung ist ganz neu. Foto: Staufenpress  

Kreis Göppingen. Erneut haben 
sich politische Vereinigungen zu 
Wort gemeldet und protestieren 
gegen die Entscheidung des Um-
welt- und Verkehrsausschusses 
des Kreistags, künftig mehr Ab-
fall im Müllheizkraftwerk zu ver-
brennen und den Vertrag mit dem 
Betreiber zu verlängern. Der Aus-
schuss hat dem Kreistag empfoh-
len, dies zu genehmigen. Ent-
schieden wird darüber am 12. Ok-
tober auf Schloss Filseck.

Uneinig sind sich derzeit die 
Freien Wähler, im Ausschuss ha-
ben sie dem Ansinnen des chine-
sischen Betreibers EEW zuge-
stimmt – nachdem Fraktionsvor-
sitzender Werner Stöckle zuvor 

ein Moratorium gefordert hatte. 
So wollte er Zeit gewinnen, um 
eine mögliche Rückführung der 
Anlage in die öffentliche Hand zu 
prüfen. Dies lehnte der in der Sit-
zung anwesende EEW-Chef aller-
dings ab, daraufhin zog Stöckle 
seinen Antrag wieder zurück.

Ganz anders die Freien Wäh-
ler Göppingen, die im Gemeinde-
rat eine fünfköpfige Fraktion bil-
den. Der Fraktionsvorsitzende 
Emil Frick bezeichnet einen Teil 
der Kreisräte als „Umfaller-Ver-
einigung“. Die zwei Kreisräte, die 
gleichzeitig Freie-Wähler-Stadt-
räte in Göppingen sind – Wolfram 
Feifel und Wolfgang Berge –, wür-
den gegen die Landkreisvorlage 

stimmen, kündigte Frick gestern 
an. Die beiden „werden sich nicht 
nur in der von Werner Stöckle do-
minierten Fraktion der Freien 
Wähler im Kreistag einbringen, 
sondern vor allem in der ent-
scheidenden Kreistagssitzung im 
Oktober, bei der es darum geht, 
ob die Müllentsorgung weiter von 
Peking gesteuert oder wieder 
eine Rekommunalisierung ange-
strebt wird“, meint Frick.

Auch die Piratenpartei spricht 
sich gegen eine Vertragsverlänge-
rung mit dem Müllofen-Betreiber 
EEW aus. Der Göppinger Stadt-
rat Michael Freche schreibt in ei-
ner Pressemitteilung: „Es ist 
schon ein starkes Stück, was sich 

der Ausschuss für Umwelt und 
Verkehr im Landkreis leistet. Wie 
so oft haben sich einige Fraktio-
nen, die sich erst für ein neues 
Müllkonzept ausgesprochen ha-
ben, leider als Umfaller erwie-
sen.“ Damit spielt er auf die SPD 
an, die in letzter Sekunde ihre 
Meinung geändert hatte.

„Die Bürger, die wirklich be-
troffen sind, finden nicht ausrei-
chend Gehör. Diese Ignoranz der 
betroffenen Bürger trägt weiter 
zu unserer Politikverdrossenheit 
bei und somit zur Gefährdung un-
serer Demokratie“, meint Freche. 
Seine Partei fordert die öffentli-
che Auslegung aller Zahlen und 
Verträge mit EEW.  Dirk Hülser

Kommunalpolitiker kritisieren „Umfaller“
Abfallpolitik Freie Wähler und Piraten attackieren Kreisräte wegen Müllofen-Abstimmung. 

Eine wundersame Stelle zum Wachsen hat sich diese Sonnenblume am Rande 
von Zell u.A. ausgesucht. Zwischen Kanalisation, Asphaltdecke und Gitterstäben 
hat sich der Korbblütler seinen Weg gebahnt.  Foto: Marcus Zecha

DER KLEINE AUGENBLICK Schwerverletzt
Motorrad prallt  
gegen Leitplanke
Bad Überkingen. Auf der Ober-
böhringer Steige stürzte am Sonn-
tag ein 16-Jähriger mit seinem
Leichtkraftrad. Er verletzte sich 
schwer. Der Jugendliche war in 
Richtung Geislingen unterwegs, 
als er gegen 14.45 Uhr in einer
scharfen Rechtskurve von der
Straße abkam. Die 125er prallte
gegen die Leitplanke. Der verletz-
te Jugendliche wurde mit dem
Rettungswagen ins Krankenhaus 
gebracht. Andere Verkehrsteil-
nehmer waren zum Glück bei 
dem Unfall nicht beteiligt.

Blitzeinschlag
Brücke an der B 10 
wird renoviert
Göppingen. Die Brücke an der B 10 
zwischen Faurndau und Göppin-
gen-Mitte ist im Juli durch einen 
Blitzeinschlag beschädigt wor-
den. Seitdem überwacht das Re-
gierungspräsidium Stuttgart die 
Brücke durch ein so genanntes 
Monitoring. Der Prüfbericht 
zeigt, für die Brücke wird eine Re-
paratur fällig. Ausgeführt wird sie 
am Donnerstag, 4. Oktober, ab 
9.30 Uhr. Die K 1414 muss im Zuge 
dessen für zirka eine Stunde halb-
seitig zwischen Sparwiesen und 
Faurndau gesperrt werden.

Unfall
Autofahrerin  
verliert Kontrolle
Geislingen. In Geislingen prallte 
am Sonntagabend ein Auto gegen 
eine Mauer. Die 18-jährige Fahre-
rin wurde dabei schwer verletzt 
und kam ins Krankenhaus. In dem 
Opel saßen vier junge Frauen, die 
sich auf dem Parkdeck eines Ein-
kaufszentrums in der Geislinger 
Bahnhofstraße aufhielten. Um 
22.20 Uhr fuhr der Wagen „mit 
quietschenden Reifen umher“, 
wie es von der Polizei heißt. Die 
Fahrerin verlor die Kontrolle und 
es kam zum Unfall. Die anderen 
Insassen blieben unverletzt.

Neue Öffnungszeiten und 
angepasste Preise
Die Badearena ist nun mittwochs bis 
freitags von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöff-
net. Am Wochenende von 8 Uhr bis 22 
Uhr. Bei gleicher Öffnungszeit endet 
jeden Montag aufgrund des Vereins-
betriebs die Besucherzeit um 16 Uhr 
und jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Die 
Saunawelt ist durchgängig von 9 bis 
22 Uhr geöffnet. Zusätzlich gelten 
neue Preise seit gestern für die Sau-
nawelt (12,30 Euro) sowie für die Well-
nessoase (7,90 Euro).

Auf Seite 18 Am Samstag dreht sich in 
der Göppinger Stadthalle alles ums 
Thema Gesundheit. 

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 02.10.2018
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„Fast wäre die geplante Fertigstel-
lung zum 1. Oktober nicht zustan-
de gekommen“, berichtet er. Ein 
Wasserrohrbruch wenige Tage 
zuvor erschwerte die Arbeiten. 

Noch am Samstag waren über 
40 Mitarbeiter im Einsatz, selbst 
am Sonntag sollen es noch 20 ge-
wesen sein. Der Bäderleiter ist 
sichtlich stolz auf seine Helfer. 
„Am Ende haben alle fleißig mit-
gezogen.“ Auch Probleme wie 
Material- oder Personalmangel 
hätten dadurch dem endgültigen 
Zeitplan keinen Abbruch getan. 
Wasserratten, die keinen Tag auf 
das Schwimmen verzichten woll-
ten, konnten auf das Göppinger 
Freibad ausweichen. „Der Wetter-
gott war uns zum Glück hold“, 

freut sich Jaeger. Die Freibad-Sai-
son war durch das gute Wetter 
länger als gewohnt.

Obwohl der Umbau noch nicht 
fertig ist, zeigen sich die ersten 
Besucher begeistert. So auch ein 
Ehepaar aus Eschenbach. „Die 
Container mit den Umkleiden 
machen uns nichts aus. Wir be-
suchen eigentlich auch eher die 
Sauna“, meinen die Rentner. Die 
beiden finden das neue Becken 
sehr ansprechend und die Du-
schen seien nun heller und 
 größer. Doch ihre Bilanz fällt 
nicht nur positiv aus. Ihnen ge-
fällt die aktuelle Parkplatzsitua-
tion an der Barbarossa-Therme 
nicht. „Ich finde, das geht einfach 
nicht, wenn ich eine schwere Ba-
detasche von der EWS-Arena bis 
hierher tragen muss. Da hätte 
man sich etwas einfallen lassen 
müssen.“ Bis zum Herbst im 

nächsten Jahr vergrößern die 
Handwerker noch das Kinderbe-
cken und erneuern die Umkleide-
kabinen. Dann können die Besu-
cher das Hallenbad wieder in vol-
len Zügen genießen.

Neustart im Hallenbad
Eröffnung Der erste Umbau-Abschnitt der Badearena in den Barbarossa-Thermen ist fertig. 
Der große Besucherandrang blieb gestern noch aus. Von Maren Bertits und Oliver Frick

Wenn die 
jetzt nicht 

fertig werden, 
bekommen sie 
nasse Füße.
Thomas Jaeger, 
Abteilungsleiter Bäder, Stadtwerke GP

Die Badearena ist wieder offen. In der Schwimmhalle  wurden die Becken  erneuert. Auch die Sanitärein-
richtung ist ganz neu. Foto: Staufenpress  

Kreis Göppingen. Erneut haben 
sich politische Vereinigungen zu 
Wort gemeldet und protestieren 
gegen die Entscheidung des Um-
welt- und Verkehrsausschusses 
des Kreistags, künftig mehr Ab-
fall im Müllheizkraftwerk zu ver-
brennen und den Vertrag mit dem 
Betreiber zu verlängern. Der Aus-
schuss hat dem Kreistag empfoh-
len, dies zu genehmigen. Ent-
schieden wird darüber am 12. Ok-
tober auf Schloss Filseck.

Uneinig sind sich derzeit die 
Freien Wähler, im Ausschuss ha-
ben sie dem Ansinnen des chine-
sischen Betreibers EEW zuge-
stimmt – nachdem Fraktionsvor-
sitzender Werner Stöckle zuvor 

ein Moratorium gefordert hatte. 
So wollte er Zeit gewinnen, um 
eine mögliche Rückführung der 
Anlage in die öffentliche Hand zu 
prüfen. Dies lehnte der in der Sit-
zung anwesende EEW-Chef aller-
dings ab, daraufhin zog Stöckle 
seinen Antrag wieder zurück.

Ganz anders die Freien Wäh-
ler Göppingen, die im Gemeinde-
rat eine fünfköpfige Fraktion bil-
den. Der Fraktionsvorsitzende 
Emil Frick bezeichnet einen Teil 
der Kreisräte als „Umfaller-Ver-
einigung“. Die zwei Kreisräte, die 
gleichzeitig Freie-Wähler-Stadt-
räte in Göppingen sind – Wolfram 
Feifel und Wolfgang Berge –, wür-
den gegen die Landkreisvorlage 

stimmen, kündigte Frick gestern 
an. Die beiden „werden sich nicht 
nur in der von Werner Stöckle do-
minierten Fraktion der Freien 
Wähler im Kreistag einbringen, 
sondern vor allem in der ent-
scheidenden Kreistagssitzung im 
Oktober, bei der es darum geht, 
ob die Müllentsorgung weiter von 
Peking gesteuert oder wieder 
eine Rekommunalisierung ange-
strebt wird“, meint Frick.

Auch die Piratenpartei spricht 
sich gegen eine Vertragsverlänge-
rung mit dem Müllofen-Betreiber 
EEW aus. Der Göppinger Stadt-
rat Michael Freche schreibt in ei-
ner Pressemitteilung: „Es ist 
schon ein starkes Stück, was sich 

der Ausschuss für Umwelt und 
Verkehr im Landkreis leistet. Wie 
so oft haben sich einige Fraktio-
nen, die sich erst für ein neues 
Müllkonzept ausgesprochen ha-
ben, leider als Umfaller erwie-
sen.“ Damit spielt er auf die SPD 
an, die in letzter Sekunde ihre 
Meinung geändert hatte.

„Die Bürger, die wirklich be-
troffen sind, finden nicht ausrei-
chend Gehör. Diese Ignoranz der 
betroffenen Bürger trägt weiter 
zu unserer Politikverdrossenheit 
bei und somit zur Gefährdung un-
serer Demokratie“, meint Freche. 
Seine Partei fordert die öffentli-
che Auslegung aller Zahlen und 
Verträge mit EEW.  Dirk Hülser

Kommunalpolitiker kritisieren „Umfaller“
Abfallpolitik Freie Wähler und Piraten attackieren Kreisräte wegen Müllofen-Abstimmung. 

Eine wundersame Stelle zum Wachsen hat sich diese Sonnenblume am Rande 
von Zell u.A. ausgesucht. Zwischen Kanalisation, Asphaltdecke und Gitterstäben 
hat sich der Korbblütler seinen Weg gebahnt.  Foto: Marcus Zecha

DER KLEINE AUGENBLICK Schwerverletzt
Motorrad prallt  
gegen Leitplanke
Bad Überkingen. Auf der Ober-
böhringer Steige stürzte am Sonn-
tag ein 16-Jähriger mit seinem
Leichtkraftrad. Er verletzte sich 
schwer. Der Jugendliche war in 
Richtung Geislingen unterwegs, 
als er gegen 14.45 Uhr in einer
scharfen Rechtskurve von der
Straße abkam. Die 125er prallte
gegen die Leitplanke. Der verletz-
te Jugendliche wurde mit dem
Rettungswagen ins Krankenhaus 
gebracht. Andere Verkehrsteil-
nehmer waren zum Glück bei 
dem Unfall nicht beteiligt.

Blitzeinschlag
Brücke an der B 10 
wird renoviert
Göppingen. Die Brücke an der B 10 
zwischen Faurndau und Göppin-
gen-Mitte ist im Juli durch einen 
Blitzeinschlag beschädigt wor-
den. Seitdem überwacht das Re-
gierungspräsidium Stuttgart die 
Brücke durch ein so genanntes 
Monitoring. Der Prüfbericht 
zeigt, für die Brücke wird eine Re-
paratur fällig. Ausgeführt wird sie 
am Donnerstag, 4. Oktober, ab 
9.30 Uhr. Die K 1414 muss im Zuge 
dessen für zirka eine Stunde halb-
seitig zwischen Sparwiesen und 
Faurndau gesperrt werden.

Unfall
Autofahrerin  
verliert Kontrolle
Geislingen. In Geislingen prallte 
am Sonntagabend ein Auto gegen 
eine Mauer. Die 18-jährige Fahre-
rin wurde dabei schwer verletzt 
und kam ins Krankenhaus. In dem 
Opel saßen vier junge Frauen, die 
sich auf dem Parkdeck eines Ein-
kaufszentrums in der Geislinger 
Bahnhofstraße aufhielten. Um 
22.20 Uhr fuhr der Wagen „mit 
quietschenden Reifen umher“, 
wie es von der Polizei heißt. Die 
Fahrerin verlor die Kontrolle und 
es kam zum Unfall. Die anderen 
Insassen blieben unverletzt.

Neue Öffnungszeiten und 
angepasste Preise
Die Badearena ist nun mittwochs bis 
freitags von 6.30 Uhr bis 22 Uhr geöff-
net. Am Wochenende von 8 Uhr bis 22 
Uhr. Bei gleicher Öffnungszeit endet 
jeden Montag aufgrund des Vereins-
betriebs die Besucherzeit um 16 Uhr 
und jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Die 
Saunawelt ist durchgängig von 9 bis 
22 Uhr geöffnet. Zusätzlich gelten 
neue Preise seit gestern für die Sau-
nawelt (12,30 Euro) sowie für die Well-
nessoase (7,90 Euro).

Auf Seite 18 Am Samstag dreht sich in 
der Göppinger Stadthalle alles ums 
Thema Gesundheit. 




