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Die Fraktionen haben das Wort
Göppingen. Der Gemeinderat 
kommt am Donnerstag, 8. No-
vember, um 17 Uhr im großen Sit-
zungssaal des Göppinger Rathau-
ses zu seiner nächsten öffentli-
chen Sitzung zusammen. Im Vor-
dergrund der Sitzung stehen die 
Erwiderungen der Gemeinderats-
fraktionen zum Haushaltsentwurf 
der Stadt und seiner Eigenbetrie-
be. Außerdem stehen auf der Ta-
gesordnung ein mündlicher Be-
richt durch die Saltico Manage-
ment & Marketing GmbH über 
die Verwendung des Zuschusses 
für kulturelle Programme auf 
dem Hohenstaufen, ein weiterer 
Sachstandsbericht über den lau-

fenden Umbau des ehemaligen 
Stadtbades, die Entscheidung 
über die Möblierung des neuen 
Göppinger Bahnhofsplatzes, der 
anstehende Ausbau der Weber-
gasse sowie das weitere Vorgehen 
beim Bebauungsplanverfahren 
für das Baugebiet „Westlich der 
Gmünder Straße“ im Stadtbezirk 
Maitis sowie der Bebauungsplan 
für das Quartier „Am Fischberge-
le“, wo früher die Arzneimittel-
firma Müller angesiedelt war. 
Schließlich steht auf der Tages-
ordnung auch der Bebauungsplan 
für die Sportanlagen an der 
John-F.-Kennedy-Straße in Göp-
pingen.

T
ick, Tick, Tick – dieses 
Geräusch hört man an 
der Pedelec-Station in 
Rechberghausen, wenn 

die Räder ihren Akku aufladen. 
Jeder Sattel ist mit einem Schutz-
überzug versehen. „Du haust 
mich vom Sattel“, steht darauf. 
Abwarten, ob das auf Gegensei-
tigkeit beruht. Neben den Rädern 
steht eine Säule mit Touchscreen. 
Damit kann man kein Rad buchen 
und ausleihen, wenn man nicht 
die passende Polygo-Card besitzt. 
Stattdessen sollen die Apps na-
mens „Regiorad Stuttgart“ oder 
„Call a Bike“ auf das Handy gela-
den werden. Beide gehören zur 
Bahntochter DB Connect, die das 
Verleihsystem betreut. 

Wir Testerinnen wollen zwei 
Räder leihen – die Polygo-Card 
haben wir nicht. In der App von 
Regiorad kann man zwischen drei 
Tarifen wählen: Basis, Poly-
go-Card und Tagespass. Letzterer 
kostet 15 Euro pro Rad.

Nach dem man der App all sei-
ne Daten von Namen, Geburtsda-
tum, Wohnort und E-Mail-Adres-
se verraten und bezahlt hat, be-
kommt man eine Nachricht. Dar-
in steht ein Code, mit dem man 
sich in der App einloggen kann. 
In der Theorie einfach – bei un-
serem Test hat das nicht funktio-
niert.

Hilfe per Telefon
Nach zwei Anrufen beim Kunden-
service schaltet ein Mitarbeiter 
beide Räder frei. Die Nummer 
steht auf dem Lenker über einem 
Display, die allerdings nicht als 
Hilfe-Service gekennzeichnet ist. 
Auf der Webseite wird aufgeklärt: 
„Sollten Sie keinen Link und Code 
erhalten haben, ist eine telefoni-
sche Freischaltung notwendig. 
Wenden Sie sich in diesem Fall 
bitte an unseren telefonischen 
Kundenservice.“

Ausgereift scheint das Projekt 
noch nicht zu sein. „Leider gibt 
es derzeit noch kleinere techni-
sche Schwierigkeiten, deshalb ist 
die Station noch nicht voll in Be-
trieb und auch noch nicht eröff-
net“, schreibt zum Beispiel Thea 
Heinzler in Vertretung für die 
Pressestelle der Stadt Eislingen. 
Die Radstation von Regiorad 
Stuttgart ist hier als Alternative 
für Pendler gedacht, die den An-
schluss an den IRE-Zug, der nur 
in Göppingen hält, brauchen. 
Auch für Alltagsfahrer, Touristen 
oder Menschen, die ein Pedelec 
ausprobieren möchten, hat die 
Kommune die Station angeschafft 
und hofft, dass auch noch weite-
re Städte entlang der Filstrasse 
mit einsteigen.

Die Gemeinde Wäschenbeu-
ren sucht jetzt nach jemandem 
aus dem Ort, der sich des Themas 
annimmt und eine Art Ansprech-
partner für die Bürger  wird, sagt 
Bürgermeister Karl Vesenmaier: 
„Wir müssen das begleiten. Wir 
stehen in ständigem Kontakt.“ 
Noch stecke das System in den 
Kinderschuhen. Mängel würden 
umgehend an die Betreiber von 

Regiorad Stuttgart gemeldet – um 
zu garantieren, dass es dann ab 
dem Frühjahr funktioniert, wenn 
das Wetter wieder besser wird. 
„Wir bleiben am Ball – damit es 
ein Erfolgsmodell wird“, sagt Ve-
senmaier. Es laufe nicht alles von 

Anfang an optimal. „So ist es, 
wenn man neue Wege geht.“ Aber 
neue, umweltfreundliche Ideen 
müssten entwickelt und genutzt 
werden, findet er und hofft, dass 
Wäschenbeuren vielleicht ein 
Beispiel für andere Kommunen 
sein kann.

In Rechberghausen hat man 
selbst noch keine Erfahrungen ge-
sammelt, sagt Matthias Dichtl, 
Hauptamtsleiter im Rathaus. „Die 
Rückmeldungen aus der Bürger-

schaft beschränkt sich auf eine.“ 
In der ersten Woche seit der In-
betriebnahme konnte ein Nutzer 
aufgrund einer Störung  kein Rad 
ausleihen. Das Problem sei aber 
innerhalb von zwei Tagen beho-
ben worden. „Der Gemeinde ist 
die Verbesserung der Mobilität 
der Bürger sehr wichtig“, sagt 
Dichtl. Weil sich ein Netz mit den 
umliegenden Orten gebildet hat, 
passe die Pedelec-Station gut 
nach Rechberghausen und erwei-
tere das bisherige Mobilitätsan-
gebot.

Der Akku funktioniert nicht
Nachdem unser Problem mit der 
Anmeldung und der Ausleihe aus 
der Welt geschafft wurde, stehen 
wir vor der nächsten Hürde: Bei 
einem Rad funktioniert der Elek-
troantrieb nicht. Eigentlich nicht 
schlimm, aber die Räder sind 
schwer und für Menschen, die auf 
den unterstützenden Antrieb an-
gewiesen sind, daher nicht leicht 
zu handhaben. Mängel kann man 
schnell über die App melden. Wie 
lange der Akku des anderen, funk-
tionierenden Rads hält – das er-
fährt man von dem Display am 

Lenker auch nicht. Nur bei der 
Ausleihe sieht man, ob er voll ge-
laden ist. Wir fahren deshalb nur 
ein Stück in Richtung Wäschen-
beuren, drehen aber wieder um. 
Die Räder wollen wir an unserer 
Ausgangsstation abgeben. Aber 
auch hier: Es funktioniert nicht. 
Das Display zeigt zwar an, dass 
das Rad abgegeben wurde, doch 
es lässt sich nicht mehr an die La-
destation andocken. Es werde ein 
Techniker geschickt, sagt ein Mit-
arbeiter am Service-Telefon.

„Du haust mich vom Sattel” – 
ein lustiger Spruch, aber umge-
hauen hat uns der Verleih-Service 
noch nicht. Die Idee und das Fah-
rerlebnis – wenn der Elektroan-
trieb funktioniert – schon. Wenn 
die Anmeldung irgendwann 
schnell und reibungslos funktio-
niert, gibt es dann vermutlich 
auch mehr Radler, die mit Elek-
tro-Hilfe die umliegenden Orte 
wie Eislingen, Wäschenbeuren, 
Schwäbisch Gmünd, Lorch oder 
weitere Ziele ansteuern.

Regiorad-Leihräder hauen uns 
noch nicht vom Sattel
Erfahrungsbericht Seit diesem Jahr gibt es auch im Schurwald Stationen für Leih-Pedelecs. 
Wir haben die Räder von Regiorad dem Selbsttest unterzogen. Von Evelyn Krix

Beim Test der Verleihstation in Rechberghausen lief nicht alles glatt. Probleme beim Anmelden und ein 
kaputtes Pedelec minderten das Fahrvergnügen.  Fotos: Kristina Betz

Der Selbsttest der Verleih-Pede-
lecs von Regio Rad gibt es auch als 
Video unter swp.de/videos

Göppinger SPD für Leni Breymaier
Göppingen. Der Vorstand des 
SPD-Ortsvereins Göppingen hat 
sich einstimmig dafür ausgespro-
chen, dass Leni Breymaier die 
Landespartei weiter führen soll. 
Entsprechend werden die Mit-
glieder des Vorstandes auch bei 
der anstehenden Mitgliederbefra-
gung votieren. Das geht aus einer 
Mitteilung des Ortsverbands her-
vor. „Leni Breymaier hat die Füh-
rung der Landespartei in einer 
schwierigen Situation übernom-
men. Sie führt seither die Partei 
in Baden-Württemberg erfolg-
reich mit großem persönlichem 
Engagement und mit Glaubwür-
digkeit“, erklärt die Ortsvereins-

vorsitzende Hilde Huber. Über-
zeugend und mit Leidenschaft
kämpfe Leni Breymaier auch da-
für, dass mehr Frauen innerhalb
der SPD Verantwortung überneh-
men. Breymaier habe den not-
wendigen Erneuerungsprozess
vorangetrieben. So lange dieser
Prozess nicht abgeschlossen sei,
mache der Austausch von Perso-
nen keinen Sinn, wie Huber im
Hinblick auf die Gegenkandida-
tur von Lars Castelucci anmerkt.
Alle SPD-Mitglieder im Land sind
bis 19. November zu einer Mitglie-
derbefragung aufgerufen. Der
SPD-Landesparteitag findet am
24. November statt.

Ausflug Da traute wohl so mancher Autofahrer in Wangen seinen Augen nicht, 
als ihm eine Kuh entgegenkam. Das wanderlustige Tier bekam es aber bald mit 
der Angst zu tun und wurde vom Bauern wieder eingefangen. Foto: Staufenpress

Eine Kuh auf Abwegen

Es läuft nicht 
alles von Anfang 

an optimal. So ist es, 
wenn man neue 
Wege geht.
Karl Vesenmaier
Bürgermeister von Wäschenbeuren

Erneut 
bleiben Gelbe 
Säcke liegen

Göppingen. Verärgert meldeten
sich gestern wieder Anwohner 
aus dem Göppinger Stadtbezirk
Hohenstaufen, weil die Gelben
Säcke am Dienstag nicht abgeholt
wurden. Das gleiche Bild auch in
Holzheim: Dort liegen die Säcke 
seit Mittwoch. Für die Sammlung
ist das privatwirtschaftlich orga-
nisierte Entsorgungsunterneh-
men Remondis Region Süd ver-
antwortlich.

Der Grund für die Verspätung 
sei, so hieß es auf telefonische
Nachfrage unserer Redaktion, ein 
Fahrermangel bei der Firma Alba.
Die jetzigen Fahrer würden ihre
Routen noch nicht so gut kennen,
was laut Remondis zu Problemen
führe. In Holzheim sollte die Ab-
holung am Freitag nachgeholt 
werden und es seien dafür zwei
Fahrzeuge im Einsatz.

Eine ähnliche Auskunft erhielt
auf Nachfrage diese Woche auch
der genervte Anwohner aus Ho-
henstaufen. Er sei zunächst ver-
tröstet worden, der Wagen sei un-
terwegs. Als jedoch nichts pas-
sierte, rief er erneut bei Remon-
dis an, wurde an die Firma Alba
weitergeleitet und wieder zurück 
– bisher ohne Ergebnis. „Das ist
kein Zustand in Hohenstaufen, 
der andauern darf“, beklagt der
Mann. Auch im Bergfeld blieben
die Gelben Säcke vergangene Wo-
che einige Tage lang liegen.  sas

Info Es gibt eine Hotline für Abhol-Pro-
bleme. Die Abfuhrtermine haben sich 
nicht geändert und sind online abrufbar. 
Bei Problemen mit der Abholung der 
Gelben Säcke können Bürger sich bei 
der Firma Remondis in Reichenbach/Fils 
unter Telefon (07153) 984523, per 
E-Mail oder über die kostenlose Tele-
fon-Hotline (0800) 12 23255 melden. 
Die Gelben Säcke müssen von den Bür-
gern am Abholtag bis 6 Uhr herausge-
stellt werden.

Müll In Göppingen und 
einzelnen Stadtbezirken 
kommt es derzeit wieder 
zu Ausfällen beim Abholen 
der Gelben Säcke.

Stadt verteilt 
Jungbäume
Göppingen. Die Hohenstaufen-
stadt will sich für den Erhalt von 
Streuobstwiesen einsetzen und 
gibt deshalb wieder junge, hoch-
stämmige Obstbäume altbewähr-
ter Sorten zum Einpflanzen auf 
Göppinger Wiesen aus. Die Aus-
gabe erfolgt am Samstag, 10. No-
vember, von 7.30 bis 9 Uhr im Be-
triebshof in der Großeislinger
Straße 1. Die Eigenbeteiligung be-
trägt zehn Euro je Baum, ein 
Wühlmausschutz aus Drahtge-
flecht wird zum Preis von fünf
Euro angeboten. Weiterhin wer-
den Informationsbroschüren  aus-
gelegt, die eine Hilfestellung für
das fachgerechte Pflanzen und 
Schneiden der Jungbäume  geben. 
Auf Wunsch werden die Bäume 
fachgerecht für die Pflanzung zu-
rückgeschnitten. Zur Auswahl
steht ein breit gefächertes Sorti-
ment altbewährter Sorten.

Kurz notiert

GÖPPINGEN

Frauenselbsthilfe nach Krebs: Tref-
fen am Dienstag, 6. November, um 14 Uhr in der 
Feuerwache Göppingen, Mörikestr. 12, zum Vortrag 
mit Dr. Sabine Luik, „Vitamine und Nahrungser-
gänzungsmittel“. Info: Tel. (07161) 27533.
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk 
und in der Großeislinger Straße heute von 9 bis 13 
Uhr offen.
Grüngutplatz Roßbachstraße: Heute 
von 9 bis 17 Uhr offen.
Diakoniestation: Betreuungsgruppen für 
Menschen mit Demenz montags von 15 bis 18 Uhr, 
mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr. Anmeldung und 
Information: Tel. (07161) 9606810.
Al-Anon: Treffen der Selbsthilfegruppe Al-
Anon für Angehörige und Freunde von Alkohol-
kranken montags von 18 bis 19.30 Uhr im Oberho-
fengemeindehaus, Ziegelstraße 1, Untergeschoss. 
Kontakt-Email: gp-meeting@gmx.de
VHS: Vortrag „Traditionelle Europäische Natur-
heilkunde - Warum in die Ferne schweifen“ am 
Mittwoch, 7. November, mit Bianca Jagasich um 19 
Uhr im vhs-Haus, Mörikestr. 16. Anmeldung erfor-
derlich unter Tel. (07161) 650800.

HOHENSTAUFEN

Vortrag über Glasfenster und Kirchenmalerei 
in unseren Kirchen: „Christus und Kaiser - Herr-
schaftsanspruch in Glaube und Mythos“, von Ul-
rich Zimmermann, Pfarrer i. R., am Montag, 5. No-
vember, 20 Uhr, Pfarrsaal im Pfarrhaus. Veranstal-
ter: Ev. Erwachsenenbildung am Hohenstaufen.

JEBENHAUSEN

Naturkundliches Museum: Winterpau-
se vom 5. November bis einschließlich 12. April.

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 10 bis 12 Uhr offen.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof heute von 8.30 bis 12.30 Uhr 
offen.

RECHBERGHAUSEN

Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr 
auf dem Kirchplatz.

Schlossmarktbücherei heute von 17.45 
bis 18.45 Uhr offen, am Sonntag von 10 bis 11 Uhr.
Jahrgang 1942/43: Treffen am Dienstag, 
6. November, um 14 Uhr am Bahnhof. Einkehr im 
Gasthaus Hirsch in Krummwälden.
Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr
geöffnet.

WÄSCHENBEUREN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr
offen.

WANGEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12 Uhr offen.
Lokalschau des Kleintierzüchtervereins 
Wangen am Sonntag, 4. November, von 10 bis 17 
Uhr in der Gemeindehalle.

In Rechberghausen ist heute 
wieder Wochenmarkt.
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