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Stadt entfernt Schikane vor Spielplatz am Marbachweg
Faurndau. Vor einiger Zeit wurde 
am Spielplatz am Marbachweg 
die Schikane für Fahrradfahrer 
dauerhaft entfernt. Als Grund da-
für nennt Jeannette Pachwald, 
stellvertretende Pressesprecherin 
der Stadt Göppingen, dass „hier-
mit die Zugänglichkeit deutlich 
verbessert werden konnte.“

Als die Schikane noch stand, 
kam es offenbar zu Problemen 
beim Betreten des Spielplatzes 
mit einem Kinderwagen. Auch 
der Zugänglichkeit wegen, so ver-
mutet sie, wurde der fehlende Bü-
gel bereits in der Vergangenheit 
von Dritten entfernt. Allerdings 
hatte ein Anwohner berichtet, 

dass seit dem Entfernen der Schi-
kane die Fahrradfahrer unge-
bremst über das Spielplatzgelän-
de fahren würden und dadurch 
eine Gefahr für Eltern und insbe-
sondere für die Kinder entstün-
de. Obwohl der Anwohner diesen 
Sachverhalt mehrfach meldete, 
wurden seitdem keine Gegen-
maßnahmen ergriffen.

Auf Nachfrage bei der Stadt-
verwaltung erklärte Pachwald, 
dass man prüfen müsse, ob „am 
Ein- und Ausgang des Spielplat-
zes zusätzlich das Verkehrszei-
chen ‚Fußgänger‘ anzubringen“ 
sei, um Konflikten mit Fahrrad-
fahren entgegenzuwirken. als

„Wildwuchs“ 
an Baustellen

Göppingen. Die Fraktion Linke & 
Piraten im Göppinger Gemeinde-
rat bemängelt einen „Wildwuchs“ 
bei Baustelleneinrichtungen. Ab-
schrankungen stellten sich unko-
ordiniert und teilweise  als Ge-
fährdung dar. „Es wird häufig kei-
ne Rücksicht bei den Fußgän-
ger-Umleitungen auf mobil 
eingeschränkte Bürger genom-
men“, kritisiert die Fraktion. An 
der Baustelle Blumenstraße/Bar-
barossastraße sei dies besonders 
augenfällig. Die Fraktion wendet 
sich an den OB, weil die Stadt für 
die Kontrolle der Baustellenein-
richtungen zuständig sei, und 
fragt, ob bei Umleitungen die 
Kreisbehindertenbeauftragte ein-
geschaltet werde.

Kritik Linke/Piraten ver-
missen Rücksicht auf 
mobil Eingeschränkte.

In den Fahrradläden brummt 
es, auf den Radwegen rund 
und Göppingen surrt es – 
Fahrräder und vor allem 

E-Bikes sind ganz groß in Mode.
Jetzt will auch die Stadt den 

städtischen Radverkehr fördern, 
mit zwei neuen Radwegen: einen 
an der Christian-Grüninger-Stra-
ße, vom Abzweig Wehrstraße bis 
rauf zum Kreisel an der Öde. Und 
einen an der Ulmer Straße, von 
der Kreuzung Ulmer Straße und 
Heininger Straße im Westen bis 
zur Kreuzung Ulmer Straße/
Reutlinger Straße am B-10-Cen-
ter im Osten.

Werner Hauser, Leiter des 
Fachbereichs Tiefbau, Umwelt, 
Verkehr und Vermessung, hat die 
Pläne diese Woche im Gemeinde-
ratsausschuss für Umwelt und 
Technik vorgestellt. In der jetzt 
noch vierspurigen Ulmer Straße 
– zwei Fahrstreifen pro Richtung 
– soll die jeweils rechte Spur zum 

Radweg werden. Nach dem Bau 
der neuen B 10 sei der Straßen-
raum in der Ulmer Straße „über-
dimensioniert“, und damit ist 
Platz für die Räder auf der „Um-
weltspur“.

Die Spur soll farblich gekenn-
zeichnet und markiert werden, 
Hauser spricht von „einer kurz-
fristigen Lösung mit wenig Auf-fristigen Lösung mit wenig Auf-fristigen Lösung mit wenig Auf
wand“. Fahrradfahrer müssen die 
neue Spur dann nehmen, wenn sie 
auf der Ulmer Straße unterwegs 
sind, Busfahrer dürfen, müssen 
aber nicht. Auf der rund einen Ki-
lometer langen Strecke soll auch 

der von Süden aus Richtung Vor-
alb aus der Maybachstraße und 
aus dem Bodenfeld aus der Karl-
Schurz-Straße anrollende Fahr-
radverkehr gebündelt und nach 
Westen in die Innenstadt oder 
nach Osten Richtung Eislingen 
weitergelotst werden.

Und auch an die Zukunft und 
damit den Radschnellweg durch 
das Filstal hat Hauser gedacht, 
der kann auch auf der alten B 10 
und damit der Ulmer Straße ver-
laufen, so er denn kommt.

Auf der Christian-Grünin-
ger-Straße sieht das Konzept et-
was anders aus. Hier soll der 
schon bestehende vom Kreisel 
stadteinwärts führende Radfahr-
streifen zu einem „geschützten 

Radfahrstreifen“ werden. Dafür 
wird er von der Kfz-Fahrbahn 
baulich getrennt, mit „robusten 
Kunststoffelementen“.

Davon verspricht sich Hauser 
sichereres Radfahren und – als 
Nebeneffekt – langsamer fahren-
de Autos. Die sind auf der recht 
breiten Christian-Grüninger-Stra-
ße mitunter sehr zügig unter-
wegs, statt der erlaubten 50 Kilo-
meter pro Stunde misst die Poli-
zei dort auch oft 90 oder gar 100 
Stundenkilometer. Das kommt 
auch auf der Ulmer Straße vor, 
auf deren Fahrstreifen es auch im-
mer wieder zu illegalen Autoren-
nen komme.

Für den „geschützten Radfahr-
streifen“ an der Christian-Grü-

ninger-Straße rechnet Hauser mit 
rund 45 000 Euro Kosten, aufge-
baut werden könnten die Kunst-
stoffelemente aber wohl erst im 
kommenden Jahr. Auf der Ulmer 
Straße könnte es schon in diesem 
Jahr etwas werden, dort wird es 
auch deutlich billiger, es geht nur 
um Markierungsarbeiten, also 
rote und weiße Farbe.

Elke Caesar (Grüne) und Mi-
chael Freche (Linke/Piraten) sind 
froh, dass sich in Stadt für den 
Radverkehr etwas tut. Volker All-
mendinger (CDU) hat mit den 
Plänen auf der Christian-Grünin-
ger-Straße „kein Problem“. Auf 
der Ulmer Straße, besonders auf 
dem Abschnitt von der Sonnen-
brücke bis zur Kreuzung, be-

fürchtet er allerdings Stau, wenn 
dort weniger Fahrstreifen zu Ver-
fügung stehen.

Tatsächlich kann sich Amts-
chef Werner Hauser vorstellen, 
dort eine der beiden Linksabbie-
gespuren zugunsten eines Radwe-
ges entfallen zu lassen.

Auf der Ulmer Straße hält Karl 
Stoll (AfD) eine gemeinsame Nut-
zung der geplanten Spur durch 
Fahrräder und Busse für gefähr-
lich, auch Rudi Bauer (FWG) 
würde sich dort als Radfahrer 
auch auf der neuen Spur „nicht 
wohlfühlen“.

Neue Wege für Fahrräder
Verkehr Zwei neue Radwege will die Stadt Göppingen einrichten: an der Christian-Grüninger-Straße im Westen und 
an der Ulmer Straße im Osten der Stadt. Von Peter Buyer

An der Christian-Grüninger-Straße soll der stadteinwärts führende Radfahrstreifen von der Kfz-Fahrbahn 
baulich getrennt werden, mit „robusten Kunststoffelementen“. Foto: Giacinto Carlucci

Nach dem Bau 
der neuen B 10 

ist der Straßenraum 
in der Ulmer Straße 
überdimensioniert. 
Werner Hauser
Fachbereichsleiter

GÖPPINGEN
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk und in der 
Großeislinger Straße heute von 9 bis 13 Uhr offen.
Grüngutplatz Roßbachstraße heute von 9 bis 18 
Uhr offen.
Kneippverein: Führung im Kloster Adelberg am 
Sonntag, 19. Juli. Treffpunkt: 13.30 Uhr, Klosterhof an 
der Kirche. Anmeldung unter Tel. (07161) 42163.

ADELBERG
Wertstoffhof heute von 10 bis 12 Uhr offen.

BÖRTLINGEN
Wertstoffhof heute von 8.30 bis 17 Uhr offen.

LORCH
Stauferfalknerei Kloster Lorch: Schnupperkurs 
„Könige der Lüfte“ - Begegnungen mit Adlern am 
Samstag, 25. Juli, um 9 Uhr. Anmeldung erforderlich: 
Tel. (07172) 928497, E-Mail: info@stauferfalknerei.de

RECHBERGHAUSEN
Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr offen.
Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr auf 
dem Unteren Kirchplatz.

WÄSCHENBEUREN
Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr offen.

Kurz notiert

18. JULI

GÖPPINGEN
Maria Fischer zum 85. Geburtstag.

HOLZHEIM
Halina und Jakob Stein zur Goldenen Hochzeit.

19. JULI

GÖPPINGEN
Edith Kube, Maria Tomaszewski, beiden zum 85., Ma-
ria Kantz zum 80., Klaus-Dieter Rasch zum 75., Sto-
jan Keric, Helmut Nottka, beiden zum 70. Geburtstag. 
Sabahat und Mehmet Yarba zur Diamantenen Hoch-
zeit.

HOLZHEIM
Margarete Kühn zum 85. Geburtstag.

Wir gratulieren

Infrastruktur
Glasfaser für 
Neubaugebiet
Rechberghausen. Das Neubauge-
biet „Kurzäcker/Horben“ in 
Rechberghausen ist für super-
schnelle Internetanschlüsse ge-
rüstet. Die Telekom versorgt die 
Bewohner mit Glasfaser bis in die 
Wohnung. Die Glasfaserleitung 
endet nicht am Verteilerkasten 
auf dem Bürgersteig oder im Kel-
ler des Hauses, verdeutlicht der 
Breitbandversorger. Die An-
schlüsse bieten eine Geschwin-
digkeit bis 1000 Megabit pro Se-
kunden beim Herunterladen und 
bis 100 beim Heraufladen.

Am Spielplatz am Marbachweg in Faurndau wurde die Fahrrad-Schi-
kane dauerhaft entfernt. Foto: Staufenpress

„Pop-up“-Radweg auf 
der Burgstraße 
Antrag Die Gemeinderatsfraktion der 
Grünen hatte im Mai für die Corona- 
Zeit angeregt, auf Burg- und Fried-
rich-Ebert-Straße einen Fahrstreifen 
als temporären sogenannten „Pop-
up“-Radweg einzurichten. Richtig aus-
führlich dazu äußern will sich Amts-
chef Werner Hauser erst in der Ge-
meinderatssitzung am Donnerstag 
kommender Woche, dort soll dann 
auch über die Pläne an der Christi-
an-Grüninger-Straße und der Ulmer 
Straße abgestimmt werden.

Bedenken Allerdings wurde schon in 
der Ausschusssitzung deutlich, dass 
die Stadtverwaltung den Burgstra-
ßen-Vorschlag der Grünen nicht un-
terstützt. OB Guido Till sagt, warum: 
Wenn auf Burg- und Fried-
rich-Ebert-Straße dem Autoverkehr 
eine Fahrspur entzogen werde, kom-
me es insbesondere auf der schon 
jetzt vollen Nördlichen Ringstraße 
zum Verkehrskollaps. Nach der Schlie-
ßung der Hauptstraße für den Durch-
gangsverkehr gäbe es nur noch Jahn-
straße, Burgstraße und Nördliche 
Ringstraße als Ost-West-Verbindung 
in um und um die Innenstadt. Wenn 
eine davon verengt würde, litten die 
anderen darunter.

Göppingen. Im November vergan-
genen Jahres präsentierte die 
Stadt den Gewinner-Entwurf des 
Architekten-Wettbewerbs zum 
Boehringer-Areal. Der Entwurf 
des Berliner Büros Rustler Schrie-
ver Architekten hatte die Jury 
überzeugt, jetzt soll das Büro mit 
der „städtebaulichen Rahmenpla-
nung“ des rund 48 000 Quadrat-
meter großen Areals im Westen 
der Stadt beauftragt werden. Im 
Ausschuss für Umwelt und Tech-
nik gab es diese Woche keinen 
Widerspruch, die Zustimmung 
des Gemeinderats zu dem knapp 
90 000 Euro teuren Planungs-Auf-000 Euro teuren Planungs-Auf-000 Euro teuren Planungs-Auf
trag gilt als sicher.

Markante Eckpunkte des Sie-
ger-Entwurfs sind die aus dem 
Areal herausragenden beiden 
Hochhäuser. Das höhere steht an 
der Stadteinfahrt in der Stuttgar-
ter Straße, gleich hinter dem Ab-
zweig des B-10-Zubringers. Im-
merhin 15 Stockwerke sollen ne-

ben dem bestehenden Gebäude 
mit der roten Klinkerfassade – der 
alten Modellschreinerei – entste-

hen. Klinkerfassade und Farbe der 
Modellschreinerei finden sich 
auch in der Fassade des Hochhau-
ses wieder, auf dem dreieckigem 
Grundriss könnten rund 5000 
Quadratmeter Bürofläche entste-
hen. Der Gebäuderiegel der Mo-
dellschreinerei an der Stuttgarter 
Straße wird im Entwurf aufge-
stockt, um eine Etage.

Und der 50 Meter hohe Büro-
turm an der westlichen Ecke steht 
nicht allein da, am östlichen Ende 
des Areals schlagen die Architek-
ten ein weiteres Hochhaus vor. 
Das bestehende dunkelrot geklin-
kerte Gebäude in der Hermann-
straße soll dafür teilweise aufge-
stockt werden, auf elf Stockwer-
ke, in denen Platz für rund 3000 
Quadratmeter Bürofläche wäre.

Im westlichen Teil des Gelän-
des soll die alte Gießerei „freige-
stellt“ werden. Das Gebäude, der 
historische und architektonische 
Kern des Areals, wird zurzeit 

noch von später angebauten Hal-
len an der Nord- und Südseite 
eingerahmt. Diese Hallen sollen 
weg, um die denkmalgeschützte 
Gießerei zu betonen und auch um 
Platz für eine Achse zu bekom-
men, die das Areal von West nach 
Ost durchqueren und das gesam-
te Gelände offener machen soll.

Herzstück der neuen Offenheit 
ist ein Wegekreuz in der Mitte des 

Areals, von dem alle wichtigen 
Gebäude erreicht werden können. 
Das Wegekreuz soll dann auch – 
neben einigen anderen Bereichen 
– von den Architekten bis zur im 
ersten Quartal 2021 geplanten 
Zwischenpräsentation genauer 
betrachtet werden, Mitte kom-
menden Jahres soll dann die End-
präsentation der Rahmenplanung 
fertig sein. Peter Buyer

Zwei Hochhäuser dominieren die bisherigen Entwürfe
Entwicklung Die Planer des Boehringer-Areals im Westen der Stadt können wohl weitermachen.

Stadteigenes Gelände mit viel Industrie-Geschichte

Fakten Das rund 
48 000 Quadratmeter 
große Boehringer-Areal 
liegt im Göppinger Wes-
ten zwischen Stuttgar-
ter Straße im Norden 
und Filstalbahn im Sü-
den, im Westen grenzt 
es an den B-10-Zubrin-
ger und im Osten an die 

Hermannstraße. Seit 
2016 gehört das Areal 
der Business Park 
GmbH, an der die Stadt 
Göppingen 90 Prozent 
der Anteile hält, die 
restlichen 10 Prozent 
hält die L-Bank. Das Ge-
lände gehörte früher 
dem traditionsreichen 

Göppinger Maschinen-
bau-Unternehmen 
Boehringer, später der 
MAG-Gruppe, die es an 
die Business Park GmbH 
verkaufte. Rund 10 Milli-
onen Euro hat die Stadt 
damals investiert. 80 
Prozent der Flächen 
sind derzeit vermietet.

Der Planungs-Auftrag für das 
Boehringer-Areal gilt als sicher.
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Für Kinder und Jugend
Göppingen. Andrea Haag ist seit 
1. Juli neue Referatsleiterin Kin-
der und Jugend bei der Stadt Göp-
pingen. Es gehört innerhalb des 
Dezernats II von Erster Bürger-
meisterin Almut Cobet zum Fach-
bereich Schulen, Sport, Soziales, 
das Ulrich Drechsel leitet. sims

Gemeinderat tagt
Göppingen. Der Göppinger Ge-
meinderat tritt am kommenden 
Donnerstag, 23. Juli, in der Stadt-
halle zu seiner letzten Sitzung vor 
den Sommerferien zusammen. 
Der öffentliche Teil, der um 17.30 
Uhr beginnt, umfasst 32 Tages-
ordnungspunkte. Davor tagen die 
Stadträte nichtöffentlich.
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