
Aktion 
Vereine sammeln 
Altpapier
Göppingen. Am Samstag, 3. No-
vember, findet in Göppin-
gen-Stadt eine Altpapiersamm-
lung der Vereine statt. Folgende 
Gruppen sind für die Sammlung 
verantwortlich: VCP, TV Jahn 
Fußball und Göppinger Garten-
freunde. Der Erlös der Sammlung 
kommt der Jugend- und Vereins-
arbeit zu Gute. Das Altpapier soll-
te flachgelegt und gut gebündelt 
bis 8 Uhr gut sichtbar am Stra-
ßenrand bereitstehen. Gewerbli-
che Altpapiere können nicht be-
rücksichtigt werden.

Fest
Göppinger 
Tierheim feiert 
Göppingen. Im Tierheim Göppin-
gen wird am 10. November gefei-
ert. Strahler, Lichterketten und 
Feuerkörbe sollen ein besonderes 
Ambiente schaffen. Es wird eini-
ge Verkaufsstände geben. Die 
Tierrettung, Hobbybastler und 
Kleingewerbe stellen aus. Auf 
Kinder wartet ein kleiner Later-
nenlauf am Abend um etwa 19 
Uhr. Eine Tombola darf nicht feh-
len. Das Augenmerk des Tier-
heims liegt auf dem Tierspartag. 
Die Spardosen dafür kann man 
schon einige Zeit erwerben.

Rotlicht missachtet
Süßen. Ein 46-jähriger Mini-Fah-
rer fuhr am Samstag gegen 9.05 
Uhr ohne das Rotlicht zu beach-
ten nach links in die Löwen-Kreu-
zung ein und stieß mit dem Auto 
eines 54-Jährigen zusammen. Ge-
samtschaden: rund 8000 Euro.

Zu viel Alkohol
Uhingen. Eine 38-jährige 
BMW-Fahrerin war am Samstag 
gegen 23.40 Uhr von Uhingen in
Richtung Sparwiesen unterwegs. 
In einer Linkskurve kam sie auf 
den Grünstreifen und prallte ge-
gen eine Mauer.  Der Alkoholwert
der Frau lag über der Grenze zur
absoluten Fahruntauglichkeit. 
Schaden: 13 000 Euro.

Prozent weniger Energie soll der 
Landkreis Göppingen im Jahr 
2050 im Vergleich zu 2010 ver-
brauchen. Dieses Ziel hat sich der 
Landkreis laut Klimabeirat beim 
Klimaschutz gesetzt.
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Kreis Göppingen. Zum neunten 
Mal tagte der Klimabeirat des 
Landkreises Göppingen unter 
Landrat Edgar Wolff seit dem Be-
ginn der Arbeit im Jahr 2014. Die 
Hochschule Esslingen/Göppin-
gen war mit Professor Neuburger 
und Dekan Professor Friedrich 
Gutfleisch Gastgeber für die Ver-
treter der Energie-, Verkehrs- und 
Klimabetriebe sowie die Vertre-
ter des Kreistages.

Der Landkreis hatte das Klima-
schutzziel für 2050 einstimmig 
beschlossen, dabei soll der Ener-
giebedarf des Landkreises um 49 
Prozent im Vergleich zum Jahr 
2010 verringert werden. Der Ener-
giebedarf soll durch erneuerbare 
Energien gedeckt sein und der 
CO2-Ausstoß reduziert werden. 

Dazu stellte Martin Neuburger 
Forschungen und Entwicklungen 
der Hochschule vor – gerade wird 
an Kleinwindkraftanlagen ge-
forscht, die man sich auch als Pri-
vatperson wenn es mit dem Wind 
auf dem Grundstück passt, ans 
Haus montieren kann.

Doch auch am Elektroantrieb 
wird gebastelt und die Stadt Ess-
lingen hat ein Projekt mit Elek-
tro- und Hybridbussen am Fah-
ren. Photovoltaik auf dem Dach 
des Familienwagens könnte den 
Verbrauch sehr deutlich senken. 
Doch das ist Zukunftsmusik: Li-
nus Köstler von der Geschäfts-
stelle Klimaschutz in Göppingen 
stellte den Klimaschutzbericht 
des Landkreises vor, und da sei 
noch einiges zu tun, um 2050 in 

die Nähe der angestrebten Ziele 
zu gelangen.

Zwar gelangen innerhalb von 
fünf Jahren Energieeinsparungen 
bei Strom und Wärme zwischen 
2,3 und 5,6 Prozent, doch der 
Kraftstoffbedarf legte mit 4,6 Pro-
zent ordentlich zu, wie auch die 
Neuzulassung an Fahrzeugen im 
selben Zeitraum zeigt. Immerhin 
konnte der Ausbau von erneuer-
baren Energien durch Biomasse. 
Windkraft und PV-Anlagen deut-
lich gesteigert werden. Das aller-
dings seien bislang  „Low hangig 
fruits, also Ziele, die relativ ein-
fach zu verwirklichen sind“, so 
Marco Schwab von Amt für Mo-
bilität.

Was nun ansteht, ist der Aus-
bau klimafreundlicher Mobilität, 

„die immer mehr an Bedeutung 
gewinnt“ so Wolff, der zwei sei-
ner Schlüsselthemen für den 
Landkreis. nämlich umweltge-
rechte Mobilität und das Projekt 
„Klimafreundlicher Landkreis“, 
als Beispiele nannte. Eine Studie 
zur Radschnellverbindung nach 
niederländischem Vorbild oder 
auch die Anbindung des Land-
kreises an das baden-württember-
gische Radnetz, aber auch der 
Radwegausbau in der Region sind 
Komponenten dafür.

Das größte Projekt ist wohl die 
VVS-Vollintegration – mit enger 
getakteten Verbindungen von 
Geislingen nach Stuttgart, auch in 
den späten Abendstunden, an 
Wochenenden und mit Busanbin-
dung. Wolff hob die wirtschaftli-

chen Vorteile des Verbundes her-
vor, einmal über geringere Fahr-
tarife, vor allem aber durch die 
höhere Flexibilität für Arbeits-
kräfte am Standort. Doch für ei-
nen Ausbau des Nahverkehrs 
müsse der Landkreis noch tief in 
die Tasche greifen. Wenn sich Be-
triebe an der Finanzierung betei-
ligen möchten, seien sie herzlich 
eingeladen – „das hat dann Signal-
wirkung“, so Wolff, „und gibt  eine 
schöne Werbewand“.

Auch wenn von 466 Einzel-
maßnahmen bei der Radwegskon-
zeption etwa die Hälfte abgelehnt 
werden, sei etwas in Bewegung. 
Und diese Bewegung dürfe sich 
gerne beschleunigen – für eine ge-
sunde, nachhaltig bewirtschafte-
te Umwelt.  Martina Kallenberg

Für Nahverkehrsausbau „tief in die Tasche greifen“
Umwelt Zum neunten Mal tagt der Energie- und Klimabeirat des Landkreises Göppingen.

Manfred v. Campen-
hausen, Lehrer aus 
Göppingen:

„Ich korrigiere Arbeiten, 
räume auf und fahre am 
Wochenende zu meinen 
Eltern. Sicherlich werde 
ich auch jeden Tag aus-
schlafen, da das Leben 
als Lehrer sehr hart ist.“

Roland Popa,           
Schüler aus Albershau-
sen:

„Ich werde jeden Tag 
skaten gehen. Da meine 
Familie und ich von 
Gammelshausen nach 
Albershausen ziehen, 
werde ich beim Umzug 
viel mitanpacken.“

Annalena Baumgart-
ner, Schülerin aus Adel-
berg:

„Ich werde in den Ferien 
nicht verreisen, sondern 
die Zeit zu Hause ver-
bringen. Wahrscheinlich 
mache ich die meiste 
Zeit nichts, habe aber 
geplant zu lernen.“

UMFRAGE WO VERBRINGEN SIE DIE HERBSTFERIEN?

Über die 
Bedeutung 
Blumhardts

Bad Boll. Was kann uns ein 
Mensch, der vor fast 100 Jahren 
gestorben ist, heute noch sagen? 
Bei der Blumhardt-Tagung der 
Evangelischen Akademie in Bad
Boll wurde dieser Frage nachge-
gangen. Mit 50 Menschen war die 
Tagung gut besucht. Jörg Hübner,
Direktor der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll, freut besonders
das Interesse junger Menschen.
Bei der Abschlussdiskussion 
sprachen Vertreter von Kirche
und Politik über das, was sie an
Christoph Blumhardt berührt und 
was wir von Blumhardt, dem
Christ, Seelsorger, Sozialist und 
Politiker, lernen können. „Viele 
Themen, die den Politiker Blum-
hardt beschäftigten, sind heute
noch so aktuell wie damals“ sagt 
Susanne Widmaier, Mitglied des 
Kreistags der SPD. Er hatte „den
Mut, seine vorgegebenen Bahnen 
ohne Not zu verlassen“ so Rainer
Hinderer, Landtagsabgeordneter
der SPD. Christoph Blumhardt,
war Pfarrer wie sein Vater, der
das Kurhaus Bad Boll erworben 
hatte und das er nach dessen Tod 
übernahm. Er stellte sich „gegen 
den herrschenden Trend in Kir-
che und Gesellschaft“ so Paul 
Dieterich, Prälat a. D. „und ließ
sich von keiner Ideologie einfan-
gen“. Christoph Blumhardt lebte 
eine, „aus konsequenter Kirchen-
kritik erworben gestaltete Fröm-
migkeit und reflektierte Weltver-
antwortung“ – so Christian Buch-
holz, Vorsitzender der Blum-
hardtsozietät. Doch was macht
die Gestalt des Christoph Fried-
rich Blumhardt, der 1842 bis 1919
gelebt hat so außergewöhnlich?
Als Pfarrer wiedersprach und
hinterfragte er  die Landeskirche.
1899 scheidet er aus dem Dienst
der Evangelischen Landeskirche
aus und legt den Titel des Pfar-
rers ab. Er fordert die Verände-
rung gesellschaftlicher Zustände
und strebt nach sozialer Gerech-
tigkeit. Doch auch in der SPD, für
die er von 1900 bis 1906 im Stutt-
garter Landtag war, fand er keine
Heimat. „Er war nicht mehrheits-
fähig, hat aber viel angestoßen“ 
so Matthias Wanzeck, Gemeinde-
pfarrer in Rommelshausen.
„Mischt Euch ein“ fordert Chris-
toph Blumhardt auf – in einer
Zeit, in der „mein Großvater so
kriegsbegeistert war, dass er sei-
nem Sohn ein Gedicht „marsch-
bereit in den Krieg…“ in den Tor-
nister steckte, als er eingezogen
wurde und die Familie, nachdem 
zwei seiner Söhne gefallen waren 
anwies „geheult wird in der Kü-
che““ wie Paul Dieterich erzählt,
sprach sich Blumhardt gegen den 
Krieg aus. Er sah die Wiederkunft
Christi am Welthorizont. Als Ex-
perte für Eisenbahntarife setzte
er sich für die Bahnverbindung 
Göppingen – Schwäbisch Gmünd 
ein, blieb aber in seiner politi-
schen Haltung authentisch und
seinen theologischen Ansichten.
Sein Streben nach sozialer Ge-
rechtigkeit war Ausdruck seines 
Glaubens.   Martina Kallenberg

Tagung In der 
evangelischen Akademie 
in Bad Boll ging es um 
Pfarrer Christoph 
Blumhardt.

D
ie Pläne zur Umgestal-
tung des Eislinger Schil-
lerplatzes sehen vielver-
sprechend aus. Unter-

teilt in verschiedene Bereiche sol-
len Kleinkinder, Jugendliche und 
Erwachsene bis hin zu Senioren 
auf ihre Kosten kommen. „Der 
Platz soll funktional und gestal-
terisch aufgewertet werden“, er-
klärte Landschaftsarchitekt Vol-
ker Stauch bei der Bürgerinfor-
mationsveranstaltung.

Geplant sind barrierefreie Zu-
gänge und Wege, ein Kleinkinds-
pielplatz mit Sandkasten, Wippe 
und Nestschaukel, Jugendbereich 
mit Minispielfeld für Basketball 
und Soccer, ein Boulder-Ei, aber 
auch Freizeitmöglichkeiten für 
Erwachsene, wie Boulebahn und 

Bewegungsgeräte. Bestehendes, 
wie Kletterpyramide oder Spiel-
schiff soll erhalten bleiben.

Der Schillerplatz soll attraktiv 
werden, das Quartier aufwerten, 
Aufenthaltsqualität bieten und 
aus seinem tristen Dasein heraus-
geholt werden. Auch eine Bewir-
tung ist angedacht.

„Lärm bis spät nachts“
Die Anwohner sind von den Vor-
schlägen nicht durchweg begeis-
tert, denn der Platz sei schon jetzt 
in den späteren Abendstunden 
ein beliebter Treffpunkt für Ju-
gendliche, so hieß es, der Lärm 
dauere bis spät nachts und Müll 
sowie Zigarettenkippen trügen 
erheblich zur Verärgerung bei. 
Die rund 40 Interessierten mach-

ten ihrem Unmut Luft, allerdings 
gab es auch viele konstruktive 
Anregungen, Vorschläge und 
Wünsche. Die mobile Bewirtung 
allerdings wird ebenfalls kritisch 
betrachtet, man befürchtet noch 
mehr Müllaufkommen und zu-
sätzliche Lärmbelästigung. Der 
Kleinkindbereich und das Spiel-
geräteangebot wird als zu klein 
angesehen. „Jetzt kommen oft  bis 
zu 30 Familien“, sagte eine An-
wohnerin.

Das Kleinspielfeld ist größter 
Stein des Anstoßes, denn die An-
wohner befürchten noch mehr 
Lärm als bisher. Was dringend ge-
fordert wird, ist die Sanierung 
und Öffnung der bestehenden 
Toilettenanlage. „Da muss dann 
aber regelmäßig geputzt werden“, 

war die einhellige Meinung. Die 
Bestandsbäume sollen weitestge-
hend erhalten bleiben, dennoch 
sei die Beschattung nicht ausrei-

chend, bemerkten die Anwohner. 
Auch mehr Sicherheit in Richtung 
Stuttgarterstraße wurde gefor-
dert sowie verstärkte Kontrollen 
der Öffnungszeiten.

„Der Platz kann nur gewinnen, 
wenn er aufgewertet wird“, be-
tonte Rathauschef Klaus Heinin-
ger und zog als Resümee, dass die 
Lage des Bolzplatzes noch einmal 
überdacht werde und die Anre-
gungen in die Planung eingebun-
den werden sollen. „Eine öffent-
liche Toilette ist immer proble-
matisch, genauso wie Lärm und 
Müll“, sagte Heininger und beton-
te: „Je belebter der Platz durch 
alle Altersgruppen ist, desto bes-
ser bekommt man diese Proble-
me in den Griff.“

Der Oberbürgermeister setzt 
in diesen Punkten auch auf die Ei-
genkontrolle der Nutzer. Im kom-
menden Jahr soll das mit rund 
300 000 Euro veranschlagte Pro-
jekt umgesetzt werden.

Anwohner sehen Sanierung skeptisch
Architektur Der Eislinger Schillerplatz soll zum Mehrgenerationenplatz umgestaltet werden. Die Anlieger haben 
erhebliche Bedenken. Dies wurde jetzt bei einer Bürgerinformationsveranstaltung deutlich. Von Iris Ruoss

Je belebter der 
Platz ist, desto 

besser bekommt man 
diese Probleme in 
den Griff.
Klaus Heininger
Oberbürgermeister

Die Anwohner sind von den Vorschlägen der Eislinger Stadtverwaltung zur Umgestaltung des Schillerplatzes nicht durchweg begeistert.  Foto: Iris Ruoss
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