
Kurz notiert

DONZDORF

Stadtbücherei heute von 10 bis 12 Uhr 
 offen.

EISLINGEN

Wertstoffhof heute von 15 bis 18.30 Uhr  
offen.
Stadtbücherei heute von 10 bis 12 und von 
14 bis 17 Uhr offen.

SALACH

Gemeindebücherei heute von 15 bis 17 
Uhr offen.

Wir gratulieren

EISLINGEN

Karl. Träuble zum 85., Hans-Jörg Gregori zum 75., 
Margarete Mayer, Margarete Schumacher, Erne Al-
brecht, allen zum 70. Geburtstag.

Skibasar
Schnäppchen für 
die neue Saison
Eislingen. Der Skibasar der TSG 
Eislingen findet am 9. und 10. No-
vember im Autohaus Wurst in 
Eislingen statt. Die Waren werden 
am Freitag, 9. November, von 18 
bis 20 Uhr angenommen. Sams-
tags findet von 10 bis 12:30 Uhr 
der Verkauf  statt. Der Erlös und 
die nicht verkaufte Ware können 
von 14 bis 15 Uhr abgeholt wer-
den. Angeboten wird sowohl Se-
condhand- als auch Neuware – 
von Ski- und Snowboards über 
Schuhe, Stöcke, Kleidung und Ac-
cessoires bis hin zu Helmen.

D
er Lärmaktionsplan für 
Lauterstein ist bereits 
seit einiger Zeit Thema 
im Gemeinderat und 

steht dank der Berechnungen und 
Messungen des beauftragten Un-
ternehmens „SoundPlan“ inzwi-
schen auf einem stabilen Funda-
ment. Im Sommer nahmen 180 
Bürger an einem Treffen zur Bür-
gerbeteiligung teil und gaben ihre 
Stellungnahmen dazu ab. Diese 

sowie die ersten Rückmeldungen 
der „Träger öffentlicher Belange“, 
wie etwa das Straßenbauamt Ess-
lingen, das Landratsamt Göppin-
gen, das Regierungspräsidium 
Stuttgart und andere Betroffene 
wurden bei der Gemeinderatssit-
zung am Mittwochabend zur 
Kenntnis genommen oder disku-
tiert. Der Gemeinderat ermäch-

tigte die Verwaltung im An-
schluss einstimmig dazu, weitere 
Planungs- und Koordinierungsge-
spräche zu führen.

Jürgen Roth von „SoundPlan“ 
zählte die Maßnahmen auf, die im 
Lärmaktionsplan bislang gefor-
dert werden und erläuterte die 
bisherigen Reaktionen. Die Be-
hörden seien „mit Einschränkun-
gen“ offen für den Flüsterasphalt, 
aber großteils skeptisch, ob eine 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 
30 Stundenkilometer den ge-
wünschten Erfolg habe. Aber laut 
den Berechnungen des Gutach-
ters reduzierten beide Maßnah-
men die Geräuschbelastung um 
jeweils etwa drei Dezibel, was je-
weils in etwa den Effekt habe, als 

ob der Verkehr halbiert würde. 
Bürgermeister Michael Lenz be-
tonte die Notwendigkeit gerade 
dieser Maßnahmen, weil sie am 
schnellsten umsetzbar sind und 
Wirkung zeigen.

Gemeinderat Wolfgang Pfeffer 
„haderte“ mit der Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 tagsüber 
und wünschte dafür weitere 
Tests. „Ob wir 30 Tag und Nacht 
bekommen oder nur nachts, ist 
offen. Wir müssen schauen, was 
möglich ist, aber wir lassen da 
nicht locker. Der Verkehr auf der 
B 466 ist morgens schon ab 4 Uhr 
gnadenlos“, betonte Lenz. Auch 
den Wunsch nach Lärmschutz-
wänden in Nenningen und nach 
lärmabsorbierender Verkleidung 
an den Betonstützwänden in Wei-
ßenstein lehnten die Behörden 
ab, weil sich deren Erfolg schlecht 
berechnen lasse. Und „fürchter-
lich laut“ genügt nicht, wir müs-
sen harte Fakten liefern“, begrün-
dete Roth. Auch hier versprach 
Lenz, weiter dran zu bleiben. „In 
dieser Thematik ist grad viel Dy-
namik drin was die Gesetzeslage 
und Richtlinien betrifft, deshalb 
lassen wir es auf jeden Fall drin 
in der Agenda.“ Positiv bewerten 
der Bürgermeister und die Stadt-

räte, dass das Thema Ortsumge-
hung nicht einfach abgeschmet-
tert wurde, sondern dass „man 
zumindest drüber redet, auch 
wenn es kurz- oder mittelfristig 
auf keinen Fall umsetzbar ist“. Die 
Lkw-Maut, ebenfalls eine der ur-
sprünglich angedachten Maßnah-
men, sei seit Sommer bereits in 
Kraft. „Aber die hat bisher nicht 
zu einer messbaren Entlastung im 
Verkehr geführt“, bedauerte Rat-
hauschef Lenz.

Der Kampf gegen den Lärm
Verkehr Gemeinderat in Lauterstein berät über den aktualisierten Aktionsplan. Behörden 
sehen Tempo 30 in Ortsdurchfahrt skeptisch. Von Claudia Burst

Der Verkehr  
auf der B 466 

ist morgens  
schon ab 4 Uhr 
gnadenlos.
Michael Lenz 
Bürgermeister

AUS DER WIRTSCHAFT

Salach. Das Team der „Dach Werk-
statt Küpper“ GmbH hat Grund zu fei-
ern, denn Dachdeckerlehrling Tom 
Grüner (Bildmitte mit Jonas und Bar-
bara Küpper) konnte seine Ausbildung 
mit hervorragenden Leistungen been-
den. Grüner wurde Kammersieger 
2018 im Ausbildungsberuf Dachdecker 
und erhielt den Schulpreis der Hein-
rich-Hübsch-Schule. Darüber hinaus 
wurde er zweiter Landessieger des 
Deutschen Dachdeckerhandwerks. 
Freude herrscht auch darüber, dass 
der Salacher Betrieb für seine Leistun-
gen im Bereich der Ausbildung junger 
Dachdecker geehrt wurde.

Küpper-Team freut sich über erfolgreiches Abschneiden

Eröffnung  „Hier freuen sich alle“, schilderte Caro-
lin Diwisch die Stimmung im neuen DM-Markt an 
der Eislinger Straße. Tatsächlich zählte die Gebiets-
verantwortliche  gestern gegen 15.30 Uhr bereits 
800 Kunden, die das neue Angebot anschauen 
wollten. Der Neubau, in dem auch Aldi am 15. No-
vember eine Filiale eröffnen wird, steht an der Stel-

le, an der früher der Salacher Gebauer-Markt be-
heimatet war. Gebauer ist einige Dutzend Meter 
weiter gezogen. Auf knapp 670 Quadratmetern 
Verkaufsfläche bietet der neue DM-Markt vor allem 
Beauty- und Pflege-Produkte sowie einen Fo-
to-Service und eine DM-Kinderwelt mit Still-Ecke 
an. Filialleiterin des neuen Marktes ist Heike Dan-

nenmann, die bereits für DM in Süßen verantwort-
lich ist. Der Salacher Bürgermeister Julian Stipp 
sieht in der Ansiedlung ein Erfolgsprojekt, wie er 
bei der Einbringung des Haushalts betonte.  „DM 
und Aldi bilden gemeinsam mit dem Gebau-
er-Markt an der Eislinger Straße ein hochattrakti-
ves Einkaufszentrum.“   Foto: Staufenpress

Ansturm auf neuen DM-Markt in Salach

Lauterstein leidet am Lkw-Ver-
kehr.  Foto: Claudia Burst

Keine Einigung bei Löschfahrzeug
Gingen. Laut Gingens Bürgermeis-
ter Marius Hick (so bei der ver-
gangenen Gemeinderatssitzung) 
wird im Landkreis Göppingen 
nicht nur die heimische Freiwil-
lige Feuerwehr mit einem neuen 
Löschfahrzeug (LF 10) ausgestat-
tet. Neben Gingen sollen auch 
Göppingen, Zell, Heiningen und 
Gammelshausen ein solches Fahr-
zeug erhalten.

Da beim Kauf mehrerer glei-
cher Fahrzeuge normalerweise 
ein besserer Anschaffungspreis 
zu erzielen ist, versuchte die Ver-
waltung von Gingen erstmals ge-
meinsam mit den anderen Ge-
meinden eine einheitliche Aus-

schreibung auf den Weg zu brin-
gen. Schnell musste dieses 
Vorhaben allerdings zu den Ak-
ten gelegt werden: Die Abstim-
mung untereinander bezüglich
Ausstattung und Umfang brachte 
keine einheitliche Lösung.

Gravierend fielen allein schon
die unterschiedlichen Ansichten
in Sachen „Euro Norm“ aus. Wäh-
rend Gingen auf jeden Fall ein 
zeitgerechtes Fahrzeug der Ab-
gasklasse „Euro 6“ anschaffen
will, sprachen sich die anderen
Gemeinden für die niedrigere 
„Euro 5“-Klasse aus. Gingen geht
nun den Kauf eines neuen LF 10
eigenständig an. Günter Hofer

Wünsche der Bürger 
eingearbeitet
Änderungen Im jetzt aktualisierten 
Lärmaktionsplan wurden die Wünsche 
aus der Bevölkerung bedacht und mit 
aufgenommen: Die Verwaltung bean-
tragt ein Lärmschutzfenster-Pro-
gramm für Lauterstein, seit der Bür-
gerbeteiligung gab es zwei Motorrad-
kontrollen, intensivere Geschwindig-
keitskontrollen, Tempo 70 zwischen 
Nenningen und Weißenstein, Parkver-
bot für Lkw auf einem Pkw-Parkplatz 
an der B466 in Nenningen (schon jetzt 
wurden dort Pkw-Parkplätze markiert, 
Poller sollen in Zukunft das Parken 
über Nacht von Lkw dort verhindern).

Blutspender 
geehrt
Lauterstein. Bei der Gemeinde-
ratssitzung am Mittwoch ehrte 
Bürgermeister Michael Lenz vier
langjährige Blutspender aus den
Gemeinden Nenningen und Wei-
ßenstein: Eberhard König und
Christina Holweber für je zehn-
maliges Spenden, Rebekka Näge-
le für 25 Einsätze und Günter Na-
gel sogar für 50-maliges Engage-
ment. Er überreichte als Zeichen 
der Wertschätzung neben Urkun-
den und Anstecknadeln jeweils 
noch „ein gutes Tröpfchen“.  cb

Klagen über 
mehr Autos

Eislingen. Die im Frühjahr eröff-
nete Anbindung des Gewerbege-
biets Steinbeisstraße zur B 10 
bringt für die Anwohner der Alb-
straße die befürchteten Konse-
quenzen mit sich. Die Straße habe 
sich zum Zubringer in das südli-
che Stadtgebiet entwickelt, stell-
te CDU-Fraktionschef Manfred 
Strohm in der jüngsten Gemein-
deratssitzung fest. „Wir müssen 
überlegen, wie wir dem entgegen-
wirken“, so Strohm. Auch andere 
Stadträte berichteten von Anwoh-
nerklagen über eine Zunahme des 
Verkehrs in dem Wohngebiet. Vor 
allem im Bereich des Spielplatzes 
habe der Verkehr enorm zuge-
nommen, sagte Hans-Jörg Auten-
rieth. „Diese Bedenken haben wir 
schon früher geäußert“, erklärte 
SPD-Fraktionschef Peter Ritz.

Die Anwohner berichteten laut 
Axel Raisch (CDU) auch, dass 
deutlich zu schnell gefahren wer-
de. Das ist der erste Punkt, an 
dem die Stadt ansetzen will. 
Oberbürgermeister Klaus Heinin-
ger will verstärkt Geschwindig-
keitsmessungen veranlassen, „das 
hat einen unwahrscheinlich erzie-
herischen Erfolg“. Auch die Ver-
waltung wolle nicht, dass die Alb-
straße zum Schleichweg wird, 
„dazu haben wir die Anbindung 
nicht gemacht“. Anfang des kom-
menden Jahres will die Verwal-
tung einen Bericht darüber vor-
legen, wie sich die Verkehrssitu-
ation entwickelt hat.  tut

Verkehr Die Eislinger 
Albstraße ist stärker 
frequentiert.

Protest aus 
Salach  
gehört

Salach. „Die Sorgen und Anmer-
kungen der Gemeinde Salach sol-
len beim geplanten Rückbau der
B10/alt ernst genommen und 
beachtet werden, das hat mir Ver-
kehrsminister Hermann nach den 
Protesten und Einwendungen aus
der Bevölkerung und der Gemein-
de Salach zugesichert“, teilt die
CDU-Landtagsabgeordnete Ni-
cole Razavi mit. Landkreis und 
Gemeinde arbeiteten momentan
an der kombinierten Planung, die
die neue Anbindung des südli-
chen Ortsteils und den geplanten 
Radschnellweg zwischen Eislin-
gen und Süßen in Einklang bringt.

Wie die Abgeordnete weiter 
mitteilt, gibt es nach einem wei-
teren Gespräch zwei Kompro-
missvorschläge, die die Gemein-
de Salach nun prüfen werde. „Die 
Anwohner der Hauffstraße haben 
hier zu Recht und nachdrücklich
auf ihr Anliegen aufmerksam ge-
macht, durch das Projekt Rad-
schnellweg nicht mehr Verkehr 
und damit mehr Lärm- und Schad-
stoffbelastung in das angrenzen-
de Wohngebiet zu lenken“, so Ra-
zavi weiter. Für Salach gebe es
durch den Rückbau der B 10 alt
auf zwei Spuren endlich die
Chance auf eine bessere verkehr-
liche Anbindung des südlichen
Ortsteils. „Die Gemeinde hat das 
berechtigte Interesse, diese Chan-
ce auch zu nutzen. Wenn dort nun
der geplante Radschnellweg zwi-
schen Eislingen und Süßen ent-
lang führen soll, ist das prinzipi-
ell eine gute Idee, die ich begrü-
ße. Das Projekt darf aber nicht be-
deuten, dass Nachteile für die 
Gemeinde Salach und die Ver-
kehrsteilnehmer, sowie zusätzli-
che Belastungen für die Anwoh-
ner entstehen.“

Die ursprüngliche Planung hat-
te den Umbau der B 10/alt unter 
Schließung des Abzweigs Haupt-
straße und Führung des gesam-
ten Verkehrs über die Hauffstra-
ße zugunsten eines kreuzungs-
freien Radverkehrs vorgesehen. 

Radschnellweg Der 
Gemeinde liegen zwei 
Kompromissvorschläge 
zur Prüfung vor. Razavi 
zuversichtlich.
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