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KREIS GÖPPINGEN

Schutzwagen 
für die Polizei

Kreis Göppingen. „Uns ist es gelun-
gen in den Beratungen zum Bun-
desetat 2019 ein Fahrzeugpro-
gramm über 64 Millionen Euro
bis 2022 zu verankern. Damit kön-
nen die Bereitschaftspolizeien
neue Schutzwagen beschaffen“, 
berichtet die Göppinger SPD-Bun-
destagsabgeordnete Heike Baeh-
rens. Auch in neue Schutzwesten
investiere der Bund 2,5 Millionen
Euro. Bei einem Besuch beim 
Göppinger Polizeipräsidium Ein-
satz vor wenigen Wochen hatte 
Polizeipräsident Ralph Papcke
die Notwendigkeit zusätzlicher
Schutzwagen und der besseren
Ausrüstung zum Schutz der Poli-
zisten im Gespräch mit Baehrens 
noch einmal betont. Sie habe sich
darauf beim zuständigen SPD-Ab-
geordneten im Haushaltsaus-
schuss für die Mittel eingesetzt. 

Etat Bereitschaftspolizei 
soll Geld für neue 
Schutzwagen bekommen.

Mehr Solarstrom von Hausdächern
Kreis Göppingen. Um die ambitio-
nierten Klimaschutzziele im 
Landkreis Göppingen zu errei-
chen, bedarf es einer erheblichen 
Steigerung der Anzahl von Pho-
tovoltaikanlagen, teilt die Ener-
gieagentur des Landkreises mit. 
So werde das technische Poten-
zial auf den Hausdächern im 
Landkreis in Höhe von 887 GWh 
im Jahr bislang nur zu etwa 10 
Prozent ausgeschöpft.

Das Land Baden-Württemberg 
fördert zur Beschleunigung des 
PV-Zubaus das regionale 
PV-Netzwerk Region Stuttgart. 
Durch Informationen, Beratun-
gen und regelmäßigen Austausch 

sollen dabei die Vorteile der so-
laren Stromerzeugung aufgezeigt 
werden. Am Mittwoch, 5. Dezem-
ber 2018, lädt die Energieagentur 
Landkreis Göppingen daher ab 
18 Uhr in den Helfensteinsaal im 
Landratsamt Göppingen zur kos-
tenlosen Informationsveranstal-
tung „Solarstrom sofort!“ ein. Ex-
perten aus der PV-Branche infor-
mieren interessierte Bürgerinnen 
und Bürger über aktuelle Rah-
menbedingungen und Förder-
möglichkeiten.

Um Anmeldung mit Angabe 
der Personenzahl wird gebeten:
Tel. (07161) 65165-02, E-Mail: d.
seck@landkreis-goeppingen.de.

Forstarbeiten
Zwei Kreisstraßen 
werden gesperrt
Kreis Göppingen. Diese Woche 
wird die Kreisstraße von Hatten-
hofen nach Schlierbach von Frei-
tag bis Sonntag aufgrund von 
Forstarbeiten voll gesperrt. Eine 
Umleitung ist ausgeschildert, wie 
das Forstamt mitteilt. Es werden 
Bäume entnommen, die ein er-
höhtes Bruchrisiko aufweisen.

Die Kreisstraße von Schlier-
bach nach Ohmden wird am Frei-
tag aufgrund einer Jagd von 8 bis 
15 Uhr voll gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt über Zell/Hattenho-
fen/Albershausen.

S
ollte im Göppinger Bahn-
hof ein Scheinriese ent-
standen sein, der immer 
kleiner wird, je näher 

man ihm kommt? Zumindest 
momentan scheint dort außer 
einem neuen Schild mit dem 
großspurigen Titel „Mobilitäts-
zentrale“ alles beim Alten zu 
sein. Auskünfte zu allen Arten 
der Mobilität in, von und nach 
Göppingen? Fehlanzeige. Statt-
dessen kümmern sich dieselben 
Mitarbeiter der Bahn, die früher 
schon im DB-Reisecenter be-
schäftigt waren, um den Verkauf 
von DB-Fahrscheinen. Dabei 
sollen doch hier Bahn, Bus, 
Auto, Taxi, Rad- und Fußgänger 
miteinander vernetzt werden, 
wie es bei der Einweihung voll-
mundig hießt. Davon ist die Mo-
bilitätszentrale noch Lichtjahre 
entfernt. Auch wenn die Bau-
stelle des Bahnhofsvorplatzes 
manches entschuldigt: Sehr pro-
fessionell scheint die Stadt Göp-
pingen mit dem Thema Mobili-
tät nicht umzugehen. Offenbar 
glaubt das Baudezernat allen 
Ernstes, dass die DB-Mitarbei-
ter neben ihrem eigentlichen 
Geschäft irgendwann auch noch 
Zeit für die zusätzlichen Mobili-
täts-Angebote der Stadt finden 
werden. Wohl kaum. Zudem 
dürfte eine Unterweisung kaum 
ausreichen, um aus ihnen kom-
petente Mobilitätsberater zu 
machen. Kein Wunder, dass das 
Verkehrsministerium um die 
korrekte Verwendung seiner  
Zuschüsse fürchtet. Man darf 
gespannt sein, was die Prüfung 
zutage fördert.

Nicht sehr 
professionell

Kommentar 
Joa Schmid 
zur Mobilitätszentrale 
der Stadt

Polizeieinsatz
Betrunkener will 
Autos aufbrechen
Jebenhausen. Die Polizei hat am
Montagabend mit einem Hub-
schrauber nach einem Mann ge-
sucht, der Autos in Jebenhausen
aufbrechen wollte. Der 23-Jähri-
ger löste gegen 22 Uhr im Bus-
sardweg die Alarmanlage eines 
Autos aus. Ein Zeuge rief die Po-
lizei. Die Beamten suchten nach 
dem Unbekannten. Im Sperber-
weg machten sie ihn dingfest.
Beute hatte der 23-Jährige nicht 
gemacht. Weil er reichlich Alko-
hol getrunken hatte, blieb er über
Nacht auf der Dienststelle.

Einsatz Montagnacht brannte ein Auto nach einem technischen Defekt auf der 
A 8 bei Mühlhausen. Der 56-jährige Fahrer konnte nach Angaben der Polizei den 
BMW noch stoppen und verlassen, bevor das Feuer ausbrach. Foto: SDMG  

Auto wird Raub der Flammen

Respekt für 
Breymaiers 
Entscheidung

Kreis Göppingen. Nach nur zwei 
Jahren als Landesvorsitzende der 
SPD hat Leni Breymaier aus Eis-
lingen gestern angekündigt, am 
Samstag nicht mehr für das Amt 
zu kandidieren. Der Grund liegt 
im Mitgliederentscheid: Die Ba-
sis sollte entscheiden, ob Brey-
maier oder Herausforderer Lars 
Castellucci künftig die Partei im 
Land führt. Doch keiner der bei-
den Kandidaten erreichte 50 Pro-
zent der Stimmen, wegen vieler 
Enthaltungen und ungültiger 
Stimmen, Breymaier lag am Ende 
nur 30 Stimmen vor Castellucci. 

„Das ist für mich keine Basis, 
diesen Landesverband zu führen“, 
sagte die Eislinger Politikerin ges-
tern. „Die Partei ist ziemlich zer-
rissen. Und zwar mittendurch.“ 
Für die SPD-Bundestagsabgeord-
nete des Wahlkreises Göppingen, 
Heike Baehrens, ist klar: „Das ist 
ein konsequenter Schritt, den sie 
da macht.“ Nachdem sie nur rund 
die Hälfte der Stimmen erhalten 
habe, habe sie richtig gehandelt.

Nun müsse am Samstag der 
Landesparteitag entscheiden, ob 
er Castellucci ein klares Votum 
mitgebe. Von Breymaiers Vor-
schlag, kurzfristig einen dritten 
Kandidaten für den Landesvorsitz 
zu nominieren, hält Baehrens gar 
nichts: „Das ist keine gute Idee, 
weil sich die Mitgliedschaft am 
Abstimmungsprozess beteiligt 
hat. Das würde das ganze Verfah-
ren auf den Kopf stellen.“

SPD-Landtagsabgeordneter 
Peter Hofelich aus Salach meint: 
„Leni ist eine starke Frau. Dies 
war aber ein schwarzer Tag für 
sie. Sie hat über den Mitglieder-
entscheid ein klares Votum für 
sich als Landes-Vorsitzende ange-
strebt, das Gegenteil aber bekom-
men.“ Deshalb sei ihr Rücktritt 
verständlich und konsequent. 
„Wir müssen und werden die 
Volkspartei leben. Die SPD im 
Kreis Göppingen zeigt: An der 
örtlichen Basis gelingt dieser An-
spruch oft gut und das macht 
auch Mut.“

Die SPD-Kreisvorsitzende Sa-
brina Hartmann meint zu Brey-
maiers Entschluss: „Das ist natür-
lich hart, aber ich denke trotz-
dem, dass man es respektieren 
muss.“ Zumal Breymaier auch 
diejenige gewesen sei, die vorge-
schlagen hatte, die Mitglieder 
entscheiden zu lassen. Die An-
kündigung der 58-jährigen Eislin-
ger Politikerin, die für den Wahl-
kreis Aalen-Heidenheim im Bun-
destag sitzt, auch ihre Parteiäm-
ter auf Bundesebene 
niederzulegen, bedauert Hart-
mann: Das sei zwar auch zu re-
spektieren aber bedauerlich, weil 
die Landes-SPD dadurch eine 
Stimme in Parteivorstand und 
-präsidium verliere.  Dirk Hülser
Seiten 1 und 6

SPD Genossen im 
Landkreis äußern 
Verständnis für den 
Rückzug der Landeschefin 
aus Eislingen. 

F
ür Friedemann Messer ist 
der Fall klar. „Kurzerhand 
hat man das Schild 
‚DB-Reisecenter’ abge-

schraubt und durch einen Aufkle-
ber ,Mobilitätszentrale’ ersetzt.“ 
Das identische Personal der Deut-
schen Bahn, das vorher DB-Fahr-
scheine verkauft hat,  mache die 
gleiche Arbeit wie vorher, 

schimpft der langjährige Sprecher 
für Stadtentwicklung und Ver-
kehr der Lokalen Agenda in Göp-
pingen. 

Um den Anschein zu wahren, 
reiche die Stadtverwaltung einen 
Zuschuss des Landes an die Deut-
sche Bahn einfach weiter, ärgert 
sich Messer.

Das kann offenbar auch der 
Stuttgarter Verkehrsminister 
Winfried Hermann nicht gut hei-
ßen. Es dürfe nicht sein, dass 
Steuergeld einfach an die DB wei-
tergezahlt wird, zitiert Messer 
den Minister aus einem persönli-
chen Gespräch am Rande einer 

Veranstaltung zur Mobilitäts-Po-
litik im Stuttgarter Verkehrsmi-
nisterium.  Hermann hat sein Mi-
nisterium inzwischen angewie-
sen, das Vorgehen der Göppinger 
Stadtverwaltung in Sachen Mobi-
litätszentrale zu überprüfen.

Tatsächlich fördern  Land und 
Region das   Projekt „Mobili-
täts-Drehscheibe Göppingen“ mit  
rund 230 000 Euro.  Darin  seien 
die Kosten für einen Mobilitäts-
berater nach Stuttgarter Vorbild 
enthalten. Messer kennt das 2016 
im Gemeinderat beschlossene 
Projekt aus seiner Zeit bei der Lo-
kalen Agenda in- und auswendig.

Dass keine Stelle für einen aus-
gebildeten Mobilitätsberater nach 
dem Vorbild von Stuttgart ge-
schaffen wurde, räumt auch die 
Stadt Göppingen ein. Sie beteili-
ge sich gemeinsam mit dem Land-
kreis mit einer Personalstelle am 
Betrieb der Mobilitätszentra-
le, lässt Baudezernatsleiter Hel-
mut Renftle die städtische Pres-
sestelle ausrichten. Das sehe eine 
entsprechende Vereinbarung zwi-
schen Bahn und Stadt vor. „Die-
ser Ansatz orientiert sich an den 
bereits umgesetzten Modellen 
vergleichbarer Städte.“

Der Personalkostenzuschuss 
sei für die städtischen Leistungen 
vorgesehen, die sich im Moment 
im Aufbau befänden. 

Darunter fallen laut Auskunft 
der Pressestelle der Fahrrad- und 

Fahrradboxenverleih, mit dem es 
im Frühjahr nächsten Jahres los-
gehen soll, oder das Carsharing, 
das mit der Eröffnung des Städti-
schen Verwaltungszentrums 
Ende 2019 startet, genauso wie die 
Auskunft zu touristischen Zielen 
oder das Beschwerdemanage-
ment.

Für diese städtischen Angebo-
te würden die Mitarbeiter der 
Deutschen Bahn derzeit geschult 
beziehungsweise unterwiesen, 
heißt es von der Pressestelle wei-
ter. Ob deswegen Zuschüsse des 
Landes an die Bahn weitergelei-
tet wurden, lässt die Pressestelle 
offen. Nur soviel: „Vertragspart-
ner des Förderprogramms sind 
der Verband Region Stuttgart und 
die Stadt Göppingen. Fördermit-
tel in Form von Personalkosten-
zuschüssen kann demnach nur 
die Stadt Göppingen erhalten.“

Friedemann Messer sieht im 
aktuellen   Angebot der Mobili-

tätszentrale   einen Etiketten-
schwindel.  „Ich habe mit den 
DB-Mitarbeitern gesprochen. 
„Die wissen nichts von zusätzli-
chen Aufgaben in der Mobilitäts-
beratung, geschweige, sie hätten 
dafür neben ihren DB-Fahrpla-
nauskünften und DB-Fahrschein-
verkäufen überhaupt Zeit.“ 

Dabei habe ihm Minister Her-
mann zu verstehen gegeben, dass 
die Göppinger Verwaltungsspit-
ze von einer „funktionierenden 
Mobilitätsberatung“ gesprochen 
habe.

Für ihn ist klar: „Die Stadt kas-
siert Fördergeld für eine Leis-
tung, die nicht erbracht wird.“ 
Messer:  „Die Bürger, Gäste und 
ÖPNV-Benutzer von Anfang an 
für dumm zu verkaufen. Und 
dann dem Verkehrsministerium 
die Unwahrheit zu sagen. Skan-
dalös!“ Der Prüfbericht des Mi-
nisteriums soll heute vorliegen.
Kommentar

Mobilitätszentrale in der Kritik
Nahverkehr Betreibt die Stadt mit der neuen Mobilitätszentrale einen Etikettenschwindel? 
Das Verkehrsministerium prüft, ob ein Zuschuss korrekt verwendet wurde. Von Joa Schmid  

Die Stadt  
kassiert  

Fördergeld für eine 
Leistung, die nicht 
erbracht wird.
Friedemann Messer
Ex-Sprecher der Lokalen Agenda

Ist, wo am Göppinger Bahnhof Mobilitätszentrale drauf steht, auch eine Mobilitätszentrale drin? Darüber macht sich jetzt auch das Landes-
verkehrsministerium in Stuttgart Gedanken. Foto: Staufenpress

Beratung im Göppinger Bahnhof im Test 

Einen Test hat der ehe-
malige Agenda-Spre-
cher Friedemann Messer 
mit einer  DB-Mitarbei-
terin gemacht.

„Meine Bitte um Bera-
tung: Möchte samstags 

ab 9 Uhr nach Ratten-
harz, von dort Wande-
rung Richtung Lorch, 
nachmittags Rückfahrt 
von Lorch/eventuell 
Schwäbisch Gmünd 
nach Göppingen? Ihre 
Antwort: Sie stellte fest, 

dass Rattenharz keinen 
Bahnhof hat und zu klä-
ren sei, ob dort ein Bus-
verkehr stattfindet? …
Immerhin…Ich fragte, ob 
eine Wanderkarte zur 
Hand wäre, dann könnte 
ich ihr das zeigen.“

Auf Seite 17: In Göppingen startet die 
Waldweihnacht am 29. November – 
mit buntem Programm für die Familie.
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