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GÖPPINGEN
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk heute von
9 bis 18 Uhr offen, in der Großeislinger Straße von 
9 bis 12.30 und 13 bis 18 Uhr.
Grüngutplatz Roßbachstraße heute von 14 bis 18 
Uhr offen.
Pro Familia: Infotelefon für Schwangere und wer-
dende Eltern zu sozialen Hilfen während der 
Schwangerschaft und nach der Geburt immer don-
nerstags von 15 bis 17 Uhr, Tel. (07161) 504460.
Nachmittagsmarkt heute von 15 bis 19 Uhr auf 
dem Marktplatz.
Schwäbische Stadtführung mit Susanne Brzuske 
am Freitag, 5. Juni, um 18 Uhr. Anmeldung unter An-
gabe der Kontaktdaten beim ipunkt im Rathaus oder 
unter www.erlebe-dein-goeppingen.de

WÄSCHENBEUREN
Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 18 Uhr of-
fen.

Kurz notiert

GÖPPINGEN
Ottilie Schmid zum 85., Adjem Dauti, Friedrich Eckert, 
beiden zum 75., Katharina Melar, Bogdan Nidecki, 
Vladimir-Ilici Schmidt, allen zum 70. Geburtstag.

BEZGENRIET
Lore und Manfred Kerler zur Goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren

Angebot
Wochenmarkt 
in Hohenstaufen
Hohenstaufen. Der Wochenmarkt 
findet heute, Donnerstag, wie ge-
wohnt von 12.30 bis 14.30 Uhr auf 
dem Parkplatz Grabengasse statt. 
Der Parkplatz wird aus diesem 
Grund von 11 bis 15 Uhr gesperrt. 
Aufgrund des Feiertags Fron-
leichnam am Donnerstag, 11. Juni, 
wird der Wochenmarkt in der 
nächsten Kalenderwoche bereits 
am Mittwoch, 10. Juni, von 13.30 
bis 15.30 Uhr stattfinden. Das Be-
zirksamt bittet um Beachtung und 
lädt dazu ein, dieses örtliche An-
gebot anzunehmen.

N ach den Pfingstferien 
werden alle Schüler in 
einem rollierenden Sys-
tem wieder zur Schule 

gehen und damit auch wieder 
mehr Kinder und Jugendliche in 
der Stadt unterwegs sein. Die Fra-
ge ist: Wie kommen sie in die 
Schule? „Die Schulbusse werden 
sich zum Nadelöhr entwickeln“, 
ist der Kreisverband Göppingen 
des Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Clubs (ADFC) überzeugt. 
Nach Ansicht von Fachleuten 
werde es faktisch unmöglich sein, 
bei normaler Auslastung die ge-
forderten Mindestabstände im 
Bus einzuhalten. Die Experten 
empfehlen daher, möglichst mit 
dem Fahrrad zur Schule zu fah-
ren, heißt es in einer Pressemit-
teilung des ADFC.

Die Krux: Auch auf den engen 
Geh- und Radwegen werde es im-
mer schwieriger, die Abstandsre-
gel zu beachten. Gleichzeitig sei-
en nach Ansicht des ADFC auf 
den Straßen weniger Autos unter-
wegs als vor der Pandemie. Vie-
le Städte in Deutschland und auch 
weltweit hätten daher schnell re-
agiert und Auto-Fahrspuren zu 
temporären Radwegen umgestal-
tet, unterstreicht der ADFC und 
empfiehlt dies auch für Göppin-
gen. Unterstützt wird er bei die-
sem Vorstoß von der hiesigen Ini-
tiative „Parents for Future“ und 
dem Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) in Göppingen.

Nach Vorstellung der Initiato-
ren soll in der Burgstraße und in 
der Friedrich-Ebert-Straße tem-
porär eine Einbahnstraßenrege-

lung für den Autoverkehr einge-
richtet werden. Beide Straßen 
könnten in der Fahrbahnmitte mit 
Leitbaken oder Leitkegeln ge-
trennt werden. Die Südseite 
könnten dann jeweils durchge-
hend Radfahrer in beiden Fahrt-
richtungen nutzen. „Die Südseite 
hat wenig Kreuzungen und keine 
Parkbuchten in der Burgstraße“, 
argumentiert der ADFC. In der 
Friedrich-Ebert-Straße könnten 
Anliegerbuchten zeitweise auf 
die gegenüberliegende Seite oder 
in die Oberhofenstraße verlegt 
werden. Dafür müssten dort Park-
plätze für Kurzparker entfallen. 
„Lassen Sie diesen Versuchsbal-
lon ab sofort bis mindestens zu 
den Sommerferien steigen“, ap-
pelliert der ADFC an die Ent-
scheidungsträger.

Die Göppinger Stadtverwal-
tung macht jedoch wenig Hoff-tung macht jedoch wenig Hoff-tung macht jedoch wenig Hoff
nung: „Wir schätzen uns glück-
lich über alle Vorschläge und sind 
sehr dankbar für alle Anregungen, 
den Radverkehr in Göppingen at-

traktiver zu gestalten“, teilt Pres-
sesprecher Olaf Hinrichsen mit. 
Viele Vorschläge seien in der Ver-
gangenheit auch schon umgesetzt 
worden, wie zum Beispiel die Ein-
richtung vieler Radspuren oder 
die Freigabe wichtiger Innen-
stadt-Einbahnstraßen entgegen 
der Fahrtrichtung. „Der Radver-
kehr ist uns sehr wichtig“, unter-
streicht Hinrichsen. „Mit der Ein-
richtung einer Einbahnstraßenre-
gelung in der Burgstraße und der 
Friedrich-Ebert-Straße tun wir 
uns aber sehr schwer.“ Denn der 
Verkehr müsste dann auf eine an-
dere Strecke ausweichen und 
würde damit auf eine andere Stra-
ße verdrängt werden. Die Nörd-
liche Ringstraße und die Jahnstra-
ße seien aber bereits sehr stark 
frequentiert und könnten eine 
massive Verdrängung aus der 
Burgstraße und Fried-
rich-Ebert-Straße nicht bewälti-
gen, zumal der Verkehr aus der 

Hauptstraße in einer Richtung 
ganz und in der anderen Richtung 
weitgehend herausgenommen 
wurde, erklärt Hinrichsen und 
fügt hinzu: „Wir haben in der In-
nenstadt sehr sensible Verkehrs-
verhältnisse.“

Der ADFC Göppingen hatte be-
reits im Jahr 2017 einen Vorschlag 
ausgearbeitet wie man Radver-
bindungen zu den Göppinger 
Schulen sicherer gestalten kann. 
Hierbei hätten die Burgstraße 
und die Friedrich-Ebert-Straße 
eine zentrale Rolle gespielt. An 
dieser Strecke und in unmittelba-
rer Umgebung befinden sich vier 
Schulen: das Freihof- und das Mö-
rike-Gymnasium, die Schiller- 
und die Uhland-Realschule sowie 
die Jugendmusikschule, die Volks-
hochschule und das Haus der Fa-
milie. Zwei weitere Schulen be-
finden sich im weiteren Verlauf 
dieser Achse, und zwar das Ho-
henstaufen-Gymnasium und die 

Albert-Schweitzer-Schule. Daher 
sieht der ADFC Burg- bezie-
hungsweise Friedrich-Ebert-Stra-
ße auch in der aktuellen Situati-
on als neuralgische Strecken.

Der Kreisverband des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
sieht in der Stadt durchaus noch 
weiteres Verbesserungspotenzial 
– insbesondere für die „Zubrin-
gerstrecken“ zur Burg- bezie-
hungsweise Friedrich-Ebert-Stra-
ße sowie für die Jahnstraße mit 
dem Werner-Heisenberg-Gymna-
sium, der Hochschule und dem 
Bahnhofssteg als Anbindung zur 
Stadtmitte. „Wir würden uns 
freuen, wenn Sie dazu einen Dia-
log mit uns aufnehmen würden“, 
schreibt der ADFC in einem offe-
nen Brief an die Stadtverwaltung 
und die Fraktionsvorsitzenden 
des Gemeinderats. Die Grünen 
haben ihre Unterstützung bereits 
zugesagt.
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Forderung des ADFC: Sicherer 
Schulweg in Zeiten von Corona
Verkehr Der ADFC will in der Burg- und Friedrich-Ebert-Straße eine Spur temporär zum 
Radweg machen. Die Stadt Göppingen macht wenig Hoffnung. Von Susann Schönfelder

Nach dem Wunsch des ADFC soll die Burgstraße vorübergehend zur Einbahnstraße für Autos und die Süd-
seite ein geschützter Radstreifen werden. Die Grünen unterstützen den Vorstoß. Foto: Giacinto Carlucci

Eislaufen
im Winter 
verboten

Wangen. Mit einer Gegenstimme 
nahm der Wangener Gemeinde-
rat die Novellierung der „Polizei-
verordnung“ an. In ihrer bisheri-
gen Form sei sie in die Jahre ge-
kommen, sagte Bürgermeister 
Troy Dutta. Außerdem handele es 
sich mehr um redaktionelle und 
weniger um inhaltliche Änderun-
gen. Allerdings hatten die Ge-
meinderäte eine Reihe von Ver-
besserungsvorschlägen, die nicht 
in der Vorlage der Verwaltung 
enthalten waren: „Paragraf vier 
wäre mir ein Anliegen gewesen“, 
sagte Thomas Hähle. Der Para-
graf regelt die Nutzungszeiten 
von Spiel- und Sportplätzen. Und 
Hähle wie auch anderen Kommu-
nalpolitikern war unklar, wieso 
öffentliche Sportplätze nur bis 
21.30 Uhr genutzt werden dürf-21.30 Uhr genutzt werden dürf-21.30 Uhr genutzt werden dürf
ten, der Spiel- und Bolzplatz am 
Oberwälder See dagegen bis 22 
Uhr. Eine zeitliche Angleichung 
wäre durchaus sinnvoll; was die 
anderen Gemeinderäte einstim-
mig unterstützten. Jetzt ist über-
all um 22 Uhr Spielschluss.

Auch die in Paragraf zwölf ge-
regelte Hundekotverordnung 
stieß auf Unverständnis. Aktuell 
heißt es dort, dass Hunde sich 
nicht auf Gehwegen, in Grün- und 
Erholungsanlagen oder in frem-
den Vorgärten erleichtern dürf-den Vorgärten erleichtern dürf-den Vorgärten erleichtern dürf
ten. Das klinge ja so, als ob sie es 
an allen anderen Stellen dürften. 
„Viel zu schwammig“ sei die For-
mulierung, kritisierten die Ge-
meinderäte und verlangten mehr 
Eindeutigkeit. Nun prüft die Ver-
waltung, ob eine solche klare Be-
stimmung wie zum Beispiel 
„Hundekot ist zu entfernen“ 
rechtlich zulässig ist.

Auch Einschränkungen auf 
dem Oberwälder See wurden 
kontrovers diskutiert. Ein Gelän-
der drum herum müsse her, um 
Unglücksfälle zu verhindern, sag-
te Bürgermeister Troy Dutta, der 
sich auf den Fall des Bürgermeis-
ters von Neukirchen bei Kassel, 
Klemens Olbrich, berief. Dort wa-
ren 2016 drei Kinder in einem 
nach Auffassung des Gerichts 
mangelhaft abgesicherten Feuer-
löschteich ertrunken, der Bürger-
meister zu Beginn dieses Jahres 
zu einer Geldstrafe von 12 000 
Euro verurteilt worden. Das Ur-
teil ist noch nicht rechtskräftig, 
für Dutta aber schon wegweisend: 
„Wir werden mit großer Wahr-
scheinlichkeit am Thema nicht 
vorbeikommen.“ Und das Thema 
ist ein Zaun, der verhindert, dass 
man an den See gelangt. Ein Hin-
weisschild reiche nicht aus.

Eislaufen im Winter ist auch 
verboten, und Gemeinderat Maik 
Schäfer stellte kopfschüttelnd 
fest: „Da bin ich früher auch 
Schlittschuh gelaufen.“ Aber die 
Verbote gehen noch weiter: 
Snowboarden und Inliner fahren 
sollen ebenfalls untersagt wer-
den. Was Tobias Krickl provozier-
te: „Wenn wir den Leuten alles 
wegnehmen, sitzen sie noch mehr 
vorm Fernseher, dem PC und am 
Handy.“ Werner Schmidt

Gemeinderat In Wangen 
gilt jetzt eine neue 
Polizeiverordnung. Sie 
regelt auch Verbote am 
Oberwälder See.

Amtsleiter 
verabschiedet

Rechberghausen. Der Leiter des 
Bürgerbüros und des Ordnungs-
amtes sowie der stellvertretende 
Hauptamtsleiter Bastian Ehlers 
verlässt nach über drei Jahren das 
Rathaus in Rechberghausen. Zum 
15. Juni wechselt Ehlers in die Ge-
meinde Deggingen und besetzt 
dort die Position des Hauptamts-
leiters. Bürgermeisterin Claudia 
Dörner dankte Ehlers für die ver-
trauensvolle und sehr gute Zu-
sammenarbeit sowie die vielen 
positiven und netten Stunden und 
wünschte dem scheidenden Lei-
ter des Bürgerbüros und Ord-
nungsamtes einen guten Start bei 
der neuen Herausforderung.

Auch vonseiten des Gremiums 
kamen die besten Wünsche und 
der Dank an die tatkräftige Hilfe, 
Unterstützung und die immer 
vorhandene Präsenz bei allen 
möglichen Fragen, Anregungen 
und auch Problemen. rn

Rathaus Bastian Ehlers 
wird Hauptamtsleiter in 
Deggingen.

St. Gotthardt. In Ergänzung zum 
ÖPNV-Angebot verbessert ein so-
genanntes Mitfahrbänkle die Mo-
bilität im Stadtbezirk und schafft 
ein niederschwelliges, privates 
Mitfahrangebot. Das Mitfahr-
bänkle wurde in der Ortsmitte 
von St. Gotthardt angeliefert und 
vor kurzem aufgestellt, teilt die 
Stadtverwaltung mit. Wer auf den 
Bänken Platz nimmt, signalisiert 
vorbeifahrenden Autofahrern 
„Ich möchte mitgenommen wer-
den.“ Autofahrer brauchen für die 
private Mitnahme keine zusätzli-
che Versicherung, die normale 
Haftpflicht ist ausreichend, so der 
Hinweis der Stadt. Hinsetzen und mitfahren: Angebot in St. Gotthardt. Foto: Gerald Köder

Mitfahrbänkle für mehr Mobilität in St. Gotthardt

Lassen Sie 
diesen Versuchs

ballon bis mindestens 
zu den Sommerferien 
steigen.
Forderung
des ADFC

Bauarbeiten
Parkstreifen und 
Gehweg entstehen
Manzen. Im Laufe der Woche be-
ginnen die Bauarbeiten zum Aus-
bau der Helfensteinstraße in 
Manzen zwischen der Spitzen-
berg- und der Staufeneckstraße. 
Die seitherige Straße wird um 
zwei Längsparkstreifen und einen 
einseitigen Gehweg erweitert. Be-
gonnen wird mit der Verlegung 
von Stromkabeln und Breitband-
leitungen. Für Anlieger sind pri-
vate Zufahrten und Stellplätze in 
Absprache mit der Baufirma er-
reichbar. Die Maßnahme soll bis 
September abgeschlossen sein.

Baurecht
Grünes Licht 
für Dachgauben
Rechberghausen. Trotz der Unzu-
lässigkeit von Dachaufbauten, die 
im Bebauungsplan „Vorderfeld“ 
mit bauordnungsrechtlicher Fest-
setzung festgeschrieben ist, er-
teilt der Gemeinderat das bau-
rechtliche Einvernehmen für den 
Neubau von Dachgauben in der 
Lenaustraße 25. Begründet wur-
de dieser Beschluss mit dem Bei-
spiel Panoramastraße 13, welches 
im Jahr 2015 ebenfalls eine Befrei-
ung vom Gemeinderat erhielt und 
abschließend auch vom Landrats-
amt genehmigt wurde. rn

Zum Abschied gab es viele Ge-
schenke. Foto: Reiner Naak

Fraktion der Grünen unterstützt den ADFC und stellt Antrag

Vorbild Städte in Holland 
und Belgien geben dem 
Radverkehr Vorrang. „Die In-
nenstadt dort gehört seit 
wenigen Wochen den Fuß-
gängern und den Radfah-
rern – und es klappt“, 
schreiben die Grünen. Und: 
„So weit will die Fraktion 
der Grünen im Gemeinderat 
der fahrradfreundlichen 
Stadt Göppingen momen-
tan gar nicht gehen.“

Situation Nach den 

Pfingstferien nehmen die 
Schulen wieder verstärkt 
ihren Betrieb auf. Nicht nur 
Schüler werden dann ver-
mehrt in der Stadt unter-
wegs sein. Busse, Transpor-
ter, Autos und Fahrräder 
teilen sich die innerstädti-
schen Straßen. „Fast täglich 
kann jetzt schon wahrge-
nommen werden, dass der 
Verkehrsdruck in Göppingen 
größer wird“, sagt Dietrich 
Burchard, Stadtrat von 
Bündnis 90/Die Grünen.

Vorschlag Um die Sicher-
heit für Radfahrer und Fuß-
gänger zu erhöhen, haben 
die Grünen den Vorschlag 
des ADFC aufgenommen 
und an Oberbürgermeister 
Guido Till sowie die Stadt-
verwaltung den Antrag ge-
stellt, die Burg- und die 
Friedrichstraße halbseitig 
für den Autoverkehr zu 
sperren und den südlichen 
Fahrstreifen den Radfahrern 
zu überlassen. „Wir freuen 
uns über die Bürgerschaftli-

che Initiative und über 
mehr Radverkehr in Göppin-
gen“, sagt Alex Maier, Land-
tagsabgeordneter und 
Stadtrat der Grünen. Zu 
Gunsten der Schüler „soll-
ten wir als fahrradfreundli-
che Stadt diesen Vorschlag 
umsetzen“, bekräftigt er. 
Durch den Antrag wollen die 
Grünen ein schnelles Han-
deln der Verwaltung ermög-
lichen und noch vor Schul-
beginn für sichere Schulwe-
ge sorgen.
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