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Auf Seite 24: Strahlender Namensge-

ber – Stadt Ebersbach hat ihre defekte
Weihnachtsbeleuchtung ersetzt.

KREIS GÖPPINGEN
Verwirrter
bedroht
Ehepaar

Kommentar
Helge Thiele
zur Lage auf
dem Arbeitsmarkt

Hilfe durch
Kurzarbeit

Kriminalität Mit einer
Schreckschusspistole und
einem Messer bewaffnet
dringt ein 25-Jähriger in
ein Haus in Faurndau ein.

D

Faurndau. Ein verwirrter Mann

hat am Montagabend in Faurndau
ein Ehepaar mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Kurz nach
19 Uhr klingelte der 25-Jährige an
dem Mehrfamilienhaus bei den
Eheleuten. Unter einem Vorwand
überzeugte er den Mann, die Tür
zu öffnen. Zu dieser Zeit habe der
25-Jährige bereits eine Schreckschusspistole in der Hand gehalten. Als die Haustür geöffnet war,
soll dann ein Schuss gefallen sein.
Er ging ins Obergeschoss, wo das
Ehepaar wohnte. Hier habe er die
Anzeige
NWZ-Aktion

Gute
Taten

Mehr als 25 Unfälle auf winterlichen Straßen im Kreis
Schnee und Glatteis Nach dem ersten Schneefall in diesem Winter ist es am Dienstag zu mehr
als 25 Unfällen im Landkreis gekommen. In Ebersbach wurde eine 15-Jährige leicht verletzt, als sie
von einer Autofahrerin um kurz nach 7 Uhr auf der
Büchenbronner Straße angefahren wurde. Die Frau

NWZ-Aktion

Gute
Taten

SÜDWEST PRESSE

hatte die Jugendliche beim Überqueren der Straße
gesehen, konnte aber nicht rechtzeitig bremsen.
Zuvor war gegen 5 Uhr ein Autofahrer bei Hattenhofen von der Straße abgekommen und hatte sich
überschlagen. Auf der A 8 krachte es gleich mehrmals. Gegen 15 Uhr kam es auf der Vorderen Karl-

straße in Göppingen zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen und mindestens einem Verletzten, teilte die
Polizei mit. Im Dauereinsatz waren gestern früh
auch die Beschäftigten der Betriebshöfe der Städte und Gemeinden. Unser Foto zeigt einen Schneepflug in Geislingen. 
Foto: Rainer Lauschke

„Lage deutlich angespannt“
Coronavirus Die Alb-Fils-Kliniken kämpfen mit Personalengpässen. Die Zahl der stationären
Patienten stagniert auf einem hohen Niveau. Von Susann Schönfelder

D
Wohnungstür eingetreten und
nochmals einen Schuss abgegeben.
Das Ehepaar wollte sich in einem Zimmer verschanzen, das gelang ihm aber nicht. Ein weiterer
Hausbewohner war unterdessen
auf den Lärm aufmerksam geworden und folgte dem 25-Jährigen
nach oben. Dieser habe in dem
Moment auch ein Messer in der
Hand gehalten, schilderte der
Zeuge später der Polizei. Den
Dreien gelang es dann, den 25-Jährigen zu beruhigen. Er legte seine Waffen ab und setzte sich mit
den anderen an einen Tisch. In
dieser Situation kam die Polizei
dazu, die mit mehreren Streifen
zu Hilfe geeilt war. Sie nahm den
jungen Mann fest. Er schien stark
verwirrt, weshalb er in ärztliche
Obhut gegeben wurde.

ie Situation in den
Alb-Fils-Kliniken bleibt
angespannt: 51 positiv
getestete Patienten sind
gestern in der Klinik am Eichert
in Göppingen behandelt worden,
dazu kamen zehn Verdachtsfälle.
In der Geislinger Helfenstein-Klinik lagen Stand gestern 8.35 Uhr
sechs Covid-Patienten und zwei
Verdachtsfälle stationär. „Die
Zahlen sind aktuell nicht weiter
steigend, sondern stagnieren auf
einem hohen Niveau“, fasst Ulrike Fischer, Pressesprecherin der
Kliniken, zusammen. In der vergangenen Woche mussten fünf
Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Aktuell gebe
es keine weiteren Verlegungen.
Kapazitäten für Notfall-Patienten, die beispielsweise nach einem schweren Unfall oder einem
Herzinfarkt behandelt werden
müssen, gebe es derzeit ausreichend. „Genau das war der Hintergrund der Verlegung der Covid-Patienten in der vorigen Woche“, erklärt Fischer.
An dem Plan, die Helfenstein-Klinik Covid-frei zu halten,
konnten die Alb-Fils-Kliniken wegen der hohen Infektionszahlen
nicht festhalten. Der Standort
Geislingen entlastet derzeit die

Klinik am Eichert. „Es besteht aktuell auf Normalstation die Möglichkeit, maximal sechs positiv
getestete und maximal fünf Patienten mit Verdacht auf Covid auf-

Wir haben unsere OP-Kapazität
in Göppingen deutlich reduziert, von
acht auf sechs Säle.
Ulrike Fischer
Pressesprecherin Alb-Fils-Kliniken

zunehmen“, erläutert die Pressesprecherin. Derzeit befindet sich
ein positiver Patient auf der Intensivstation in Geislingen, auf
der aktuell maximal zwei Plätze
mit Covid-Patienten belegt werden können.
Und wie sieht die Lage personell aus? Haben die Kliniken genügend Leute an Bord, um die Intensivpatienten zu versorgen? Ulrike Fischers Antwort ist eindeutig: „Die Lage ist deutlich
angespannt. Wir müssen von Tag
zu Tag unsere Kapazitäten neu
justieren.“ Dass die größte Engstelle das Personal ist, beklagen
Mediziner in der ganzen Repu-

blik. Und anders als im Frühjahr
zu Beginn der Pandemie, als sich
Patienten mit schweren Erkrankungen aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus
nicht in die Klinik trauten, kämen
jetzt „Notfallpatienten jeder
Schwere“. Auch sie müssen versorgt werden.
Wegen der hohen Infektionszahlen haben die Alb-Fils-Kliniken ihren Normalbetrieb heruntergefahren. Sprechstunden, Ambulanzen und verschiebbare Eingriffe seien um rund 20 Prozent
zurückgefahren worden. „Und
wir haben unsere OP-Kapazität in
Göppingen deutlich reduziert,
von acht auf sechs Säle, um Personal aus dem OP-Bereich auf die
Intensivstation zu ziehen“, ver-

deutlicht die Pressesprecherin. In
Geislingen werde weiterhin unverändert in zwei Sälen operiert.
Neben der Eindämmung der
Pandemie und der Behandlung
der Infizierten laufen im ganzen
Land die Vorbereitungen auf die
Einrichtung von Impfzentren. Der
Landkreis hat bereits eine Task
Force eingerichtet, einen konkreten Standort gibt es laut Mitteilung des Landratsamts aber noch
nicht. In Stuttgart wird das Robert-Bosch-Krankenhaus neben
dem Katharinenhospital zu einem
der beiden Impfzentren der Stadt.
Im Kreis Göppingen sei dies nicht
vorstellbar: „Unsere Klinikstandorte sind weder räumlich noch
personell dafür aufgestellt“, betont Ulrike Fischer.

Zahl der Infizierten ist gesunken
Das Gesundheitsamt
hat am Dienstag 39 neu
mit dem Coronavirus Infizierte im Landkreis gemeldet. Dem stehen 52
Genesene gegenüber,
damit sank die Zahl der
aktuell Infizierten um 14
auf 422. Von 70 auf 71

stieg die Zahl der Menschen, die an oder mit
dem Coronavirus gestorben sind.
Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug gestern
134,4 (Vortag: 140,2).
Die Corona-Hotspots im

Kreis sind derzeit Lauterstein und Bad Ditzenbach mit jeweils mehr
als fünf Infizierten pro
1000 Einwohner. Keine
Fälle gibt es in Aichelberg, Eschenbach, Bad
Ditzenbach, Mühlhausen
und Hohenstadt.

er aktuelle Arbeitsmarktbericht zeigt:
Ohne das Instrument
der Kurzarbeit sähe es
im Landkreis Göppingen deutlich schlechter aus. Die Leiterin
der Göppinger Arbeitsagentur,
Karin Käppel, konnte gestern einen – weiteren – Rückgang der
Arbeitslosigkeit vermelden.
Doch die Expertin weist darauf
hin, dass diesem Rückgang eine
enorme Inanspruchnahme der
Kurzarbeit gegenübersteht. Will
heißen: Gäbe es für die Betriebe
die Möglichkeit der Kurzarbeit
nicht, wären viele Unternehmen
wohl schon dazu gezwungen,
sich von einem Teil ihrer Belegschaft zu trennen. Dank Kurzarbeit gelingt es dagegen, Fachkräfte zu halten, die nach der
Corona-Krise womöglich wieder gebraucht werden. Außerdem sparen die Betriebe in
schwierigen Zeiten Geld, da der
Staat einen Teil der Gehaltszahlungen übernimmt.
Doch es gibt noch eine andere Wahrheit. Sie lautet: Kurzarbeit ist kein Heilmittel, um längere Abschwünge oder gar einen Strukturwandel zu bekämpfen. Unter letzterem litten aber
schon vor Corona manche Branchen. Insofern wird die Zeit
nach der Pandemie ein differenziertes Bild zeigen: Neben Betrieben, die mit Hilfe der Kurzarbeit eine Insolvenz vermeiden
konnten, wird es womöglich
auch im Filstal Firmen geben,
denen die Kurzarbeit nur eine
Verschnaufpause verschafft hat.
Seite 16

AfD sagt
Parteitag ab
Parteien Landesvorstand
beschließt Verzicht auf
das Treffen in Göppingen.
Göppingen. Nach langem Hin und

Her fällt der geplante Parteitag
der Südwest-AfD in Göppingen
endgültig ins Wasser. Der Landesvorstand der AfD beschloss am
Dienstag, die für den 5. und 6. Dezember geplante Veranstaltung
abzusagen, wie der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands, Markus Frohnmaier, der
Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Obwohl man sich weiter juristisch gegen den Hallenbetreiber zur Wehr setzen wolle, sei der
Landesparteitag nun faktisch „undurchführbar“ geworden. Die
Südwest-AfD wollte ihren Landes- oder Programmparteitag am
5. und 6. Dezember mit rund 800
Teilnehmern in der Göppinger
EWS-Arena abhalten. Der Hallenbetreiber hatte der AfD allerdings
den Mietvertrag gekündigt.  dpa
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Land errichtet Radschnellweg zur Demonstration
Kreis Göppingen. Am künftigen

Radschnellweg im Filstal wird
zwischen Reichenbach und
Ebersbach ein Demonstrationsabschnitt errichtet. Für dessen Umsetzung ist nun ein weiterer Planungsschritt unternommen worden – die Anhörung der Träger
öffentlicher Belange zum Vorentwurf.
Verkehrsminister Winfried
Hermann (Grüne): „Mit diesem
Demonstrationsteilstück möchten wir möglichst bald ein Teilstück eines Radschnellwegs für
die Bürgerinnen und Bürger erlebbar machen. Radschnellwege
sollen vor allem für Pendlerinnen

und Pendler eine schnelle, komfortable, umwelt- und klimafreundliche Alternative zum Auto
ermöglichen.“
Das 1,3 Kilometer lange Teilstück parallel zur L 1192 zwischen
Reichenbach und Ebersbach beginnt am Ortsausgang Reichenbach und endet auf Höhe der
Kläranlage Ebersbach. Vorgesehen ist der Ausbau des 2,5 Meter
Geh- und Radwegs zu einem vier
Meter breiten Radschnellweg.
Das
Demonstrationsstück
schließt in Reichenbach direkt an
den Radschnellweg RS4 von Esslingen nach Reichenbach an, der
als eines von drei Pilotprojekten

umgesetzt wird. Außerdem wird
ab der Kreisgrenze zu Esslingen
der Beginn des Filstal-Radschnellwegs realisiert, der sich in
der Baulast des Kreises Göppingen befindet. Die Kosten für das
Teilstück sind auf eine Million
Euro veranschlagt, voraussichtlicher Baubeginn wird in der ersten Jahreshälfte 2021 sein.
Radschnellwege zeichnen sich
aus durch: mindestens fünf Kilometer Gesamtstrecke; überwiegend vier Meter breit; interkommunale, weitgehend kreuzungsfreie Verbindung; bevorrechtigte
Führung der Radler; bedeutende
Verbindung für Alltagsverkehr.

Filstalbahn
Änderungen
im Fahrplan

Kreis Göppingen. Von Sonntag, 13.,

Ein weihnachtliches Kleinod
Hier passt einfach alles zusammen: Rote Fensterläden, rote Kugeln, rote Sterne. Dieses weihnachtlich geschmückte Haus hat unser Fotograf in Birenbach
entdeckt. Der Schnee macht das Ensemble noch idyllischer.  Foto: Staufenpress

bis Freitag, 18. Dezember, kommt
es aufgrund von Bauarbeiten in
Göppingen jeweils ab 22 Uhr in
unterschiedlichen Abschnitten zu
Fahrplanänderungen und Zugausfällen. Die geänderten Fahrpläne
der Züge von DB Regio sowie die
Ersatzbusse sind ab sofort online
auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar, schreibt die Bahn
in einer Mitteilung. Das Unternehmen bedauert die entstehenden Unannehmlichkeiten und bittet die Kunden um Verständnis.

