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Forderung des ADFC: Sicherer
Schulweg in Zeiten von Corona
Amtsleiter
verabschiedet
Rathaus Bastian Ehlers
wird Hauptamtsleiter in
Deggingen.
Rechberghausen. Der Leiter des

Bürgerbüros und des Ordnungsamtes sowie der stellvertretende
Hauptamtsleiter Bastian Ehlers
verlässt nach über drei Jahren das
Rathaus in Rechberghausen. Zum
15. Juni wechselt Ehlers in die Gemeinde Deggingen und besetzt
dort die Position des Hauptamtsleiters. Bürgermeisterin Claudia
Dörner dankte Ehlers für die vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit sowie die vielen
positiven und netten Stunden und
wünschte dem scheidenden Leiter des Bürgerbüros und Ordnungsamtes 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

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

N

ach den Pfingstferien
werden alle Schüler in
einem rollierenden System wieder zur Schule
gehen und damit auch wieder
mehr Kinder und Jugendliche in
der Stadt unterwegs sein. Die Frage ist: Wie kommen sie in die
Schule? „Die Schulbusse werden
sich zum Nadelöhr entwickeln“,
ist der Kreisverband Göppingen
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) überzeugt.
Nach Ansicht von Fachleuten
werde es faktisch unmöglich sein,
bei normaler Auslastung die geforderten Mindestabstände im
Bus einzuhalten. Die Experten
empfehlen daher, möglichst mit
dem Fahrrad zur Schule zu fahren, heißt es in einer Pressemitteilung des ADFC.
Die Krux: Auch auf den engen
Geh- und Radwegen werde es immer schwieriger, die Abstandsregel zu beachten. Gleichzeitig seien nach Ansicht des ADFC auf
den Straßen weniger Autos unterwegs als vor der Pandemie. Viele Städte in Deutschland und auch
weltweit hätten daher schnell reagiert und Auto-Fahrspuren zu
temporären Radwegen umgestaltet, unterstreicht der ADFC und
empfiehlt dies auch für Göppingen. Unterstützt wird er bei diesem Vorstoß von der hiesigen Initiative „Parents for Future“ und
dem Verkehrsclub Deutschland
(VCD) in Göppingen.
Nach Vorstellung der Initiatoren soll in der Burgstraße und in
der Friedrich-Ebert-Straße temporär eine Einbahnstraßenrege-

Kurz notiert

Lassen Sie
diesen Versuchs
ballon bis mindestens
zu den Sommerferien
steigen.

GÖPPINGEN

Forderung
des ADFC

Zum Abschied gab es viele Geschenke.
Foto: Reiner Naak

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 werdende Eltern zu sozialen Hilfen während der
Schwangerschaft und nach der Geburt immer donnerstags 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 Angabe der Kontaktdaten beim ipunkt im Rathaus oder
unter www.erlebe-dein-goeppingen.de
WÄSCHENBEUREN
Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 18 Uhr offen.

Wir gratulieren
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.

Angebot
Wochenmarkt
in Hohenstaufen

Hohenstaufen. Der Wochenmarkt

findet heute, Donnerstag, wie gewohnt 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 Fronleichnam 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 Bezirksamt bittet um Beachtung und
lädt dazu ein, dieses örtliche Angebot anzunehmen.

lung für den Autoverkehr eingerichtet werden. Beide Straßen
könnten in der Fahrbahnmitte mit
Leitbaken oder Leitkegeln getrennt werden. Die Südseite
könnten dann jeweils durchgehend Radfahrer in beiden Fahrtrichtungen 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 Parkplätze für Kurzparker entfallen.
„Lassen Sie diesen Versuchsballon ab sofort bis mindestens zu
den Sommerferien steigen“, appelliert der ADFC an die Entscheidungsträger.
Die Göppinger Stadtverwaltung macht jedoch wenig Hoff
Hoffnung: „Wir schätzen uns glücklich über alle Vorschläge und sind
sehr dankbar für alle Anregungen,
den Radverkehr in Göppingen at-

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

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

traktiver zu gestalten“, teilt Pressesprecher Olaf Hinrichsen mit.
Viele Vorschläge seien in der Vergangenheit auch schon umgesetzt
worden, wie zum Beispiel die Einrichtung vieler Radspuren oder
die Freigabe wichtiger Innenstadt-Einbahnstraßen entgegen
der Fahrtrichtung. „Der Radverkehr ist uns sehr wichtig“, unterstreicht Hinrichsen. „Mit der Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in der Burgstraße und der
Friedrich-Ebert-Straße tun wir
uns aber sehr schwer.“ Denn der
Verkehr müsste dann auf eine andere Strecke ausweichen und
würde damit auf eine andere Straße verdrängt werden. Die Nördliche Ringstraße und die Jahnstraße seien aber bereits sehr stark
frequentiert und könnten eine
massive Verdrängung aus der
Burgstraße
und
Friedrich-Ebert-Straße nicht bewältigen, 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 Innenstadt sehr sensible Verkehrsverhältnisse.“
Der ADFC Göppingen hatte bereits im Jahr 2017 einen Vorschlag
ausgearbeitet wie man Radverbindungen 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 unmittelbarer Umgebung befinden sich vier
Schulen: das Freihof- und das Mörike-Gymnasium, die Schillerund die Uhland-Realschule sowie
die Jugendmusikschule, die Volkshochschule und das Haus der Familie. Zwei weitere Schulen befinden sich im weiteren Verlauf
dieser Achse, und zwar das Hohenstaufen-Gymnasium und die

Albert-Schweitzer-Schule. Daher
sieht der ADFC Burg- beziehungsweise Friedrich-Ebert-Straße auch in der aktuellen Situation als neuralgische Strecken.
Der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs
sieht in der Stadt durchaus noch
weiteres Verbesserungspotenzial
– insbesondere für die „Zubringerstrecken“ zur Burg- beziehungsweise Friedrich-Ebert-Straße sowie für die Jahnstraße mit
dem Werner-Heisenberg-Gymnasium, der Hochschule und dem
Bahnhofssteg als Anbindung zur
Stadtmitte. „Wir würden uns
freuen, wenn Sie dazu einen Dialog mit uns aufnehmen würden“,
schreibt der ADFC in einem offenen Brief an die Stadtverwaltung
und die Fraktionsvorsitzenden
des Gemeinderats. Die Grünen
haben ihre Unterstützung bereits
zugesagt.
Kommentar Seite 15

Fraktion der Grünen unterstützt den ADFC und stellt Antrag
Vorbild Städte in Holland
und Belgien geben dem
Radverkehr Vorrang. „Die Innenstadt dort gehört seit
wenigen Wochen den Fußgängern und den Radfahrern – und es klappt“,
schreiben die Grünen. Und:
„So weit will die Fraktion
der Grünen im Gemeinderat
der fahrradfreundlichen
Stadt Göppingen momentan gar nicht gehen.“
Situation Nach den

Pfingstferien nehmen die
Schulen wieder verstärkt
ihren Betrieb auf. Nicht nur
Schüler werden dann vermehrt in der Stadt unterwegs sein. Busse, Transporter, Autos und Fahrräder
teilen sich die innerstädtischen Straßen. „Fast täglich
kann jetzt schon wahrgenommen werden, dass der
Verkehrsdruck in Göppingen
größer wird“, sagt Dietrich
Burchard, Stadtrat von
Bündnis 90/Die Grünen.

Vorschlag Um die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen, haben
die Grünen den Vorschlag
des ADFC aufgenommen
und an Oberbürgermeister
Guido Till sowie die Stadtverwaltung den Antrag gestellt, 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-

Mitfahrbänkle für mehr Mobilität in St. Gotthardt
St. Gotthardt. In Ergänzung zum

ÖPNV-Angebot verbessert ein sogenanntes Mitfahrbänkle die Mobilität im Stadtbezirk und schafft
ein niederschwelliges, privates
Mitfahrangebot. Das Mitfahrbänkle 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 werden.“ Autofahrer brauchen für die
private Mitnahme keine zusätzliche Versicherung, die normale
Haftpflicht ist ausreichend, so der
Hinweis der Stadt.

Eislaufen
im Winter
verboten

che Initiative und über
mehr Radverkehr in Göppingen“, sagt Alex Maier, Landtagsabgeordneter und
Stadtrat der Grünen. Zu
Gunsten der Schüler „sollten wir als fahrradfreundliche Stadt diesen Vorschlag
umsetzen“, bekräftigt er.
Durch den Antrag wollen die
Grünen ein schnelles Handeln der Verwaltung ermöglichen und noch vor Schulbeginn für sichere Schulwege sorgen.

Baurecht
Grünes Licht
für Dachgauben

Bauarbeiten
Parkstreifen und
Gehweg entstehen

lässigkeit von Dachaufbauten, die
im Bebauungsplan „Vorderfeld“
mit bauordnungsrechtlicher Festsetzung festgeschrieben ist, erteilt der Gemeinderat das baurechtliche Einvernehmen für den
Neubau von Dachgauben in der
Lenaustraße 25. Begründet wurde dieser Beschluss mit dem Beispiel Panoramastraße 13, welches
im Jahr 2015 ebenfalls eine Befreiung vom Gemeinderat erhielt und
abschließend auch vom Landratsamt genehmigt wurde.
rn

ginnen die Bauarbeiten zum Ausbau der Helfensteinstraße in
Manzen zwischen der Spitzenberg- und der Staufeneckstraße.
Die seitherige Straße wird um
zwei Längsparkstreifen und einen
einseitigen Gehweg erweitert. Begonnen wird mit der Verlegung
von Stromkabeln und Breitbandleitungen. Für Anlieger sind private Zufahrten und Stellplätze in
Absprache mit der Baufirma erreichbar. Die Maßnahme soll bis
September abgeschlossen sein.

Rechberghausen. Trotz der Unzu-

Hinsetzen und mitfahren: Angebot in St. Gotthardt. Foto: Gerald Köder

nahm der Wangener Gemeinderat die Novellierung der „Polizeiverordnung“ an. In ihrer bisherigen Form sei sie in die Jahre gekommen, sagte Bürgermeister
Troy Dutta. Außerdem handele es
sich mehr um redaktionelle und
weniger um inhaltliche Änderungen. Allerdings hatten die Gemeinderäte eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen, die nicht
in der Vorlage der Verwaltung
enthalten waren: „Paragraf vier
wäre mir ein Anliegen gewesen“,
sagte Thomas Hähle. Der Paragraf regelt die Nutzungszeiten
von Spiel- und Sportplätzen. Und
Hähle wie auch anderen Kommunalpolitikern war unklar, wieso
öffentliche Sportplätze nur bis
21.30 Uhr genutzt werden dürf
dürften, der Spiel- und Bolzplatz am
Oberwälder See dagegen bis 22
Uhr. Eine zeitliche Angleichung
wäre durchaus sinnvoll; was die
anderen Gemeinderäte einstimmig unterstützten. Jetzt ist überall um 22 Uhr Spielschluss.
Auch die in Paragraf zwölf geregelte
Hundekotverordnung
stieß auf Unverständnis. Aktuell
heißt es dort, dass Hunde sich
nicht auf Gehwegen, in Grün- und
Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten erleichtern dürf
dürften. Das klinge ja so, als ob sie es
an allen anderen Stellen dürften.
„Viel zu schwammig“ sei die Formulierung, kritisierten die Gemeinderäte und verlangten mehr
Eindeutigkeit. Nun prüft die Verwaltung, ob eine solche klare Bestimmung wie zum Beispiel
„Hundekot ist zu entfernen“
rechtlich zulässig ist.
Auch Einschränkungen auf
dem Oberwälder See wurden
kontrovers diskutiert. Ein Geländer drum herum müsse her, um
Unglücksfälle zu verhindern, sagte Bürgermeister Troy Dutta, der
sich auf den Fall des Bürgermeisters von Neukirchen bei Kassel,
Klemens Olbrich, berief. Dort waren 2016 drei Kinder in einem
nach Auffassung des Gerichts
mangelhaft abgesicherten Feuerlöschteich ertrunken, der Bürgermeister zu Beginn dieses Jahres
zu einer Geldstrafe von 12 000
Euro verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig,
für Dutta aber schon wegweisend:
„Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit am Thema nicht
vorbeikommen.“ Und das Thema
ist ein Zaun, der verhindert, dass
man an den See gelangt. Ein Hinweisschild 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 werden. Was Tobias Krickl provozierte: „Wenn wir den Leuten alles
wegnehmen, sitzen sie noch mehr
vorm Fernseher, dem PC und am
Handy.“
Werner Schmidt

Manzen. Im Laufe der Woche be-
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der Arbeitslosen
steigt während der Corona-Krise auch
im Landkreis Göppingen weiter an.
Auf Seite 14: Zahl

KREIS GÖPPINGEN
Geislingen
trägt Kosten
alleine

Kommentar
Susann Schönfelder
zum Radverkehr
in Corona-Zeiten

Einen Versuch
ist es wert

Gemeinderat Die Umland
gemeinden müssen sich
nicht an den Kosten für
die Generalsanierung des
MiGy beteiligen.

E

Geislingen. Auch wenn die Zu-

kunft des Geislinger Michelberg-Gymnasiums noch offen ist
– die Frage, wer die Kosten der
gescheiterten Generalsanierung
seit 2013/14 in Höhe von rund 21
Millionen Euro übernehmen soll,
ist geklärt: Die Stadt Geislingen
wird diese alleine tragen. Dies hat
der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung beschlossen. Auch
die Kosten in Höhe von rund
500 000 Euro für die Interimsmaßnahmen übernimmt die
Fünftälerstadt – diese machen es
möglich, das Gebäude mindestens
ein weiteres Schuljahr nutzen zu
können.

Jahrelanger Rechtsstreit
Damit endet ein jahrelanger
Rechtsstreit zwischen Geislingen
und den betroffenen Umlandkommunen, die Schüler ans MiGy
schicken – weil die Gemeinden
sich nicht freiwillig an den Kosten beteiligen wollten, hatte sich
die Fünftälerstadt ans Kultusministerium gewandt, um die Beteiligung zu erzwingen.
Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer drückte nun
laut Mitteilung in einem Schreiben an die Bürgermeister der
Kommunen seine Freude darüber
aus, „auf diese Weise nun mit Ihnen unvorbelastet in den weiteren Prozess einsteigen zu können“. Er würde sich noch mehr
freuen, heißt es weiter, „wenn
dies auch auf Ihrer Seite dazu beiträgt, nun ohne Blick zurück gemeinsam in die Zukunft zu schauen. Aus meiner Sicht stehen wir
nun zusammen an der Startlinie
zur Lösung der Herausforderung,
die gymnasiale Schülerversorgung für unsere Raumschaft in
der Zukunft sicherzustellen“.
Arbeiten an Testfassade
Am MiGy haben derweil die
Arbeiten für die Übergangslösung begonnen: Wie berichtet
müssen bis zum Schulbeginn im
September mehr als 50 Prozent
der Glaselemente der vorgebauten Fassade entfernt werden, damit im Brandfall besser gelöscht
werden kann. Es handelt sich um
eine der Vorgaben des Brandschutzsachverständigen. Diese
Woche entferne man an einem
Test-Klassenzimmer im Erdgeschoss die Glaselemente, erklärt
Stadtbauamtsleiter Joachim Burkert auf Nachfrage. Die frei liegenden Simse werden im EG mit
einem stoßfesten Material verkleidet, im oberen Bereich mit robuster Folie. Burkert: „Wir wollen sehen, wie hoch der Aufwand
ist und ob unsere Kostenschätzung für die Arbeiten passt.“ So
schnell wie möglich wolle man
dann Angebote einholen und die
kat/pm
Arbeiten vergeben.

Kontrolle
Mit Handy am
Ohr gefahren

Göppingen. Die Polizei hat am

Dienstag in der Region kontrolliert. Besonders dreist war dabei
ein 33-Jähriger in Göppingen. Der
Mann fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad an den Beamten auf
dem Gehweg an der Jahnstraße
vorbei. Dabei benutzte er sein
Mobiltelefon. Die Polizisten hielten ihn an. Der Mann steckte sein
Handy in die Hosentasche. Er
setzte sich auf sein Rad und fuhr
weg. Die Polizisten stoppten ihn
erneut. 16 Autofahrer hatten ebenso während der Fahrt telefoniert.

Das Becken ist gefüllt, aber die Badegäste dürfen noch nicht ins Salacher Schachenmayr-Freibad. Weil die Verordnung des Landes noch fehlt,
kann die Gemeinde kein genaues Konzept erarbeiten, vermutlich öffnen die Pforten Ende Juni.
Foto: Giacinto Carlucci

Schwimmen nur in Schichten
Freizeit Die Freibäder dürfen zwar am Samstag wieder öffnen, doch die Verordnung kommt
zu kurzfristig. Das Göppinger Bad öffnet am 15. Juni mit vielen neuen Regeln. Von Dirk Hülser

S

o richtig Bescheid weiß
auch Martin
Bernhart
nicht. Als Geschäftsführer
der Energieversorgung Filstal (EVF) ist er für das Göppinger Freibad verantwortlich – und
kann bislang nur eines mit annähernder Gewissheit sagen: „Wir
haben einen Plan, wie wir das
Freibad am 15. Juni um 7 Uhr in
Betrieb nehmen.“ Wenn das Land
Baden-Württemberg sich vorher
nicht wieder etwas Neues einfallen lässt.
Die grün-schwarze Landesregierung macht es den Freibad-Betreibern in der Coronakrise nicht
leicht, heute heißt es so, morgen
wieder anders. Am 26. Mai hat das
Kabinett wieder diverse Änderungen der Rechtsverordnung beschlossen, unter anderem hieß es,
dass Frei- und Hallenbäder für
Schwimmkurse bereits am 2. Juni
öffnen dürfen, für den allgemeinen Badebetrieb aber erst am 15.
Juni. Nur zwei Tage später, am 28.
Mai, beschloss die Lenkungsgruppe der Regierung, dass die Bäder
nun doch schon am 6. Juni – also
diesen Samstag – öffnen dürfen.
Rechtskräftig ist dies aber noch
nicht, erst am heutigen Donnerstag soll die dazugehörige Verordnung veröffentlicht werden.
Zwei Tage Vorlauf reicht keinem Bad, um alles startklar zu
machen – zumal die genauen Verordnungen für die Hygiene- und
Abstandsvorschriften ja noch fehlen. „Das überrascht uns nicht,

dass solche Sachen kommen“,
meint EVF-Chef Bernhart lakonisch. „Mal schauen, was da drinsteht“, sagt er über das für heute
angekündigte neue Regelwerk.
Letztlich bleibt es aber dabei:
Wenn es bis dahin nicht wieder

Wir wissen jetzt
auch noch nicht,
was man dann am
Beckenrand mit den
Masken macht.
Martin Bernhart
EVF-Geschäftsführer

verboten ist, werden die Pforten
am 15. Juni geöffnet, schneller
könne das Bad jetzt nicht mehr
Betrieb genommen werden. So
gehe es auch den anderen Betreibern im Landkreis. „Ich habe mit
fast allen Kollegen gesprochen

und wir waren einhellig der Meinung, dass wir erst am 15. Juni anfangen“, berichtet Bernhart. Wobei dies nicht überall gilt: „Wir
haben noch kein konkretes Datum, die genauen Auflagen des
Landes sind noch nicht bekannt“,
sagt Magdalena Dursch, die im
Salacher Rathaus für das Schachenmayr-Bad verantwortlich ist.
„Es wird aber eher Ende Juni.“
Ohne die Details der Landesverordnung zu kennen, haben die
Mitarbeiter des Göppinger Freibads schon ein detailliertes Hygienekonzept ausgearbeitet. Es
fußt auf zwei Pfeilern: Der Tag
wird in zwei Hälften eingeteilt
und die Besucherzahl wird strikt
begrenzt. „An einem Tag können
1000 Leute ins Bad“, kündigt
Bernhart an. Diese würden auf
zwei „Timeslots“ verteilt, so dass
morgens und nachmittags jeweils
500 Badegäste kommen könnten.
„Es darf dann aber auch nicht

Protest gegen die Schließung des Geislinger Freibads
Kommentare Die
Nachricht, dass das
Geislinger Freibad aufgrund der schlechten finanziellen Lage der
Stadt geschlossen und
vermutlich bis 2023 nur
noch das Hallenbad zur
Verfügung stehen wird,
hat im Internet zu hun-

derten Kommentaren
geführt, in denen Menschen vor allem Unverständnis, Wut und Enttäuschung äußern.
Petition Eine Online-Petition haben bisher 1326 Personen unterschrieben (Stand: 3.

Juni, 18 Uhr). Darin wird
gefordert, das Freibad
wieder zu öffnen. Vereinzelte Stimmen kritisieren aber, dass es bislang an vernünftigen
Vorschlägen der Protestierenden mangle, wie
das Bad weiter betrieben werden solle. ija/kat

wild drauflos geschwommen werden“, sagt der EVF-Geschäftsführer. Es werde mehrere aus zwei
Bahnen
bestehende
Einbahn-Kreisverkehre geben. Und
gleichzeitig dürften immer nur
100 Schwimmer ins Becken.
Ein großes Problem ist die
Maskenpflicht: Mit Abstand auf
der Liegewiese gilt sie nicht, im
Wasser auch nicht. Aber auf dem
Weg von der Wiese zum Becken
schon. „Wir wissen jetzt auch
noch nicht, was man dann am Beckenrand mit den Masken macht“,
bedauert Bernhart. Und fügt an:
„Diese Vorgabe ist vielleicht noch
nicht ganz zu Ende gedacht.“ Gerutscht und gesprungen werden
darf auch wieder – doch auch hier
ist in der Warteschlange noch unklar, was mit der Maskenpflicht
ist. Bernhart sagt: „Das ist noch
nicht genau definiert.“
Klar ist aber, dass Eintrittskarten vorab online für einen bestimmten Tagesabschnitt gekauft
werden und dem Bad die Personalien gegeben werden müssen.
Und was ist mit Wasserratten, die
kein Internet haben oder eine
Dauerkarte besitzen? „Für die
müssen wir noch eine Lösung finden – und die werden wir finden“,
ist sich Bernhart sicher. Problematisch sei, wenn morgens noch
jemand an der Kasse Papiere mit
seinen Personalien ausfüllen
müsse. „Wir müssen vermeiden,
dass sich draußen lange Schlangen bilden.“

Stadtführungen wieder erlaubt
Göppingen. Die Corona-Lockerun-

gen ermöglichen es, das Stadtführungsprogramm ab Juni wie geplant fortzusetzen. Alle Führungen sind kontaktlos online
buchbar auf der Seite www.erlebe-dein-goeppingen.de. Ab morgen beginnt eine Themenwoche,
ausgearbeitet von den Göppinger
Stadtführern:
Freitag, 5. Juni, 18 Uhr: Schwäbische Stadtführung mit Susanne
Brzuske; Samstag, 6. Juni, 18
Uhr: Historische Stadtführung
mit Nathalie Finowski; Sonntag,
7. Juni, 14 Uhr: Führung auf dem
Hohenstaufen mit Margit Haas;
Montag, 8. Juni, 18 Uhr: Göppin-

gen im Wandel der Zeit mit Rudi
Bauer; Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr:
Oberhofenkirche – Alter Friedhof
– Heiligkreuzkapelle mit Margit
Haas; Mittwoch, 10. Juni, 18
Uhr: Göppinger Frauen – sie widmeten ihr Leben der Kunst mit
Claudia Liebenau-Meyer; Donnerstag, 11. Juni, 18 Uhr:
„(Um)-wege zu Kunst und Kultur
in Göppingen“ mit Maria Skaroupka.
Eine Teilnahme ist möglich,
wenn die Führung im i-Punkt
oder online gebucht wurde. Es
dürfen zehn Personen mit
Mund-Nasen-Bedeckung teilnehmen.

ines vorweg: Verkehrspolitik ist immer ein heißes
Eisen. Und es allen Recht
zu machen eine Kunst,
die niemand kann. Wird eine
Straße gesperrt, ist die Ausweichstrecke verstopft, weil
sich Autos eben nicht in Luft
auflösen. Auf der einen Seite
gibt es Entlastung, auf der anderen Ärger. Die Sperrung der
B 297 in Birenbach war das beste Beispiel dafür.
Doch besondere Zeiten erfordern manchmal besondere
Wege und pragmatische Lösungen. Warum nicht für wenige
Wochen den Versuch wagen, die
Burg- und die Friedrich-Ebert-Straße halbseitig zu
sperren und den Radfahrern damit mehr Platz und mehr Sicherheit zu geben? Nicht nur
Berlin macht es vor und zeigt,
dass ein solches Pilotprojekt
funktionieren kann. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Radfahren
verringert das Infektionsrisiko,
zudem stärkt Bewegung an der
frischen Luft die Abwehrkräfte.
Zusätzliche Radfahrstreifen sorgen außerdem dafür, dass der
notwendige Abstand eingehalten werden kann. Im Schulbus
kann es hingegen eng werden.
Vor dem Hintergrund, dass
nach den Pfingstferien der
Schulbetrieb ausgeweitet wird,
sollte die Idee des ADFC ernsthaft geprüft werden. Nicht wenige Eltern werden aus Sorge
um die Gesundheit ihrer Kinder
ins Auto steigen und sie zur
Schule fahren. Dicke Luft und
Autokolonnen inklusive.
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Fallzahlen
sinken
Corona-Pandemie Die
Fieberambulanz wurde
geschlossen.
Kreis Göppingen. Die Fieberambu-

lanz und die Abstrichstelle in der
Ulmer Straße in Eislingen wurden aufgrund rückläufiger Corona-Fallzahlen – aktuell sind 14
Menschen im Landkreis erkrankt
– bereits Ende Mai geschlossen.
Das bestätigte das Gesundheitsamt auf Anfrage. Die niedergelassenen Ärzte seien darüber von
der Kreisärzteschaft informiert
worden. Patienten mit Symptomen können sich an ihre Hausarztpraxis wenden, die entweder
selbst einen Abstrich macht oder
an eine der drei Corona-Schwerpunktpraxen verweisen kann. Das
sind: die Praxis Dr. Tatzel, Jebenhausen,
Gemeinschaftspraxis
Dres. Kuhwald, Faurndau, und
Praxis im Weilerhof, Dr. Magistro
und Dr. Ihli, Uhingen.
joa

Straßenbau
Land unterstützt
zwei Kommunen

Kreis Göppingen. Das Land unter-

Feuer bei Firma in Süßen
Meterhohe Flammen, starker Rauch: Zu einem Firmengelände in der Staufenecker Straße in Süßen wurde die Feuerwehr gestern gegen 18.30 Uhr gerufen.
Dort brannte Holz, berichtete die Polizei.
Foto: Christina Zambito

stützt mit dem kommunalen Straßenbauprogramm die Gemeinden
im Landkreis Göppingen. Bad
Überkingen erhält 460 000 Euro
für den Ersatzbau der Filsbrücke
in der Bahnhofstraße und in
Schlat wird der Ausbau des Weilerbachwegs mit 710 000 Euro gefördert. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Alex Maier: „Die Förderung leistet einen großen Beitrag zu einer leistungsfähigen,
nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität.“

