
Eiszeit
auf dem
Marktplatz

Strahlender Sonnen-

schein und frühlings-

hafte Temperaturen

um die 20 Grad – das

lockte gestern die Men-

schen überall im Land-

kreis ins Freie. Die pas-

sende Kulisse zum Früh-

lingserwachen – ein

überdimensioniertes

Waffeleis – hat unser

Fotograf auf dem Göp-

pinger Marktplatz ge-

funden.
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Aktuelle Kreispolitik im Schnell-
durchgang servierte Landrat
Edgar Wolff im Göppinger
Gemeinderat. Sein Besuch
war die Auftaktveranstaltung
der neuen Reihe „Begegnung:
Kreis und Kommunen.“

HELGE THIELE

Göppingen. „Für mich war das sehr
fruchtbar.“ Landrat Edgar Wolff zog
am Donnerstag ein positives Fazit
seines Besuchs im Göppinger Ge-
meinderat. Der Anlass war ein be-
sonderer: Wolffs Auftritt im Stadt-
parlament bildete die Auftaktveran-
staltung der neuen Reihe „Begeg-
nung: Kreis und Kommunen.“ Mit
Besuchen und Gesprächen in den
Städten und Gemeinden des Land-
kreises wollen der Landrat, Mitglie-
der der Kreisverwaltung sowie Kreis-
räte das Verständnis und die Zusam-
menarbeit zwischen Landkreis und
Kommunen stärken.

Der öffentliche Austausch im
Gemeinderat, dem ein Treffen der
Verwaltungsspitzen von Stadt und
Landkreis hinter verschlossenen Tü-
ren vorangegangen war, verlief sehr
brav. Eine Diskussion, die den Na-
men verdient hätte, fand nicht statt.
Dazu war die Bandbreite der The-
men wohl auch zu groß. Im Schnell-
durchgang unternahm Wolff einen
Streifzug durch die Kreispolitik. Er
sprach über die finanzielle Lage des
Landkreises und die steigenden So-

zialkosten, er servierte Zahlen und
Kurven und erwähnte die Defizite
in den Kliniken sowie den Kampf ge-
gen die roten Zahlen. Wolff machte
sich mit Nachdruck für die S-Bahn
und den Weiterbau der B 10 stark.

Oberbürgermeister Guido Till
nannte die jetzige Fahrsituation
nach Ulm „eine Katastrophe“. Die
Landesregierung kritisierte er da-
für, dass sie den Weiterbau der B 10
als Neubaumaßnahme betrachtet.
Die „Umklassifizierung“ könne
dazu führen, „dass wir dort über
Jahre hinaus Stillstand haben wer-
den“, meinte Till. Mit Blick auf die
Ausführungen des Landrats zu den
Themen S-Bahn und Polizeireform

stellte Till fest: „Die Stadt und der
Landkreis, wir sitzen in einem
Boot.“ Was die viel diskutierte An-
bindung des Landkreises an das
S-Bahn-Netz betrifft, hatte Wolff ver-
sprochen: „Wir lassen da nicht lo-
cker und wollen möglichst bald
eine Grundsatzentscheidung tref-
fen.“ Viel Zustimmung erhielt der
Landrat im Gemeinderat für seine
klare Ansage, dass die Kreiskliniken
in öffentlicher Hand bleiben und
beide Standorte – Göppingen und
Geislingen – erhalten werden sol-
len. Wolff wies noch einmal darauf
hin, dass die Kliniken mit 2450 Be-
schäftigten zu den größten Arbeitge-
bern im Kreis zählen.

Göppingen möchte den Schwer-
lastverkehr über den Hohen-
staufen los werden. Doch die
von der Stadt beantragte Sper-
rung kommt vorerst nicht.

HELGE THIELE

Göppingen. Die vom Regierungs-
präsidium beschlossenen Durch-
fahrtsverbote für Lastwagen über
zwölf Tonnen auf mehreren Stre-
cken im Schurwald sollen im April
in Kraft treten. Genauso wie das
Nachtfahrverbot für den überregio-
nalem Schwerlastverkehr auf der
B 297 von Göppingen nach Lorch.
Darüber ist man im Göppinger Rat-
haus zufrieden. Doch „unbefriedi-
gend“ ist aus Sicht der Stadt, dass
die Landesstraße 1075 von Göppin-

gen über Hohenstaufen nach
Schwäbisch Gmünd „nicht unmit-
telbar in das Konzept eingebunden
wurde“. So steht es in einem Brief
von OB Guido Till an Regierungsprä-
sident Johannes Schmalzl, verbun-
den mit dem förmlichen Antrag,
auch die L 1075 in das Konzept auf-
zunehmen und sofort für Lkw über
zwölf Tonnen zu sperren.

Doch eine positive Antwort aus
Stuttgart ist vorerst nicht in Sicht.
Das erklärte ein Vertreter des Regie-
rungspräsidiums (RP) am Donners-
tag in einer öffentlichen Sitzung des
Göppinger Gemeinderats. Die Ver-
kehrsexperten im RP sehen nicht
die Gefahr, dass sich der Schwerlast-
verkehr durch die Sperrungen im
westlichen Schurwald auf Landes-
straßen östlich der B 297 verlagern
wird. Doch das RP will auf Nummer

sicher gehen und kündigte an, auch
die L 1075 in das Verkehrsmonito-
ring aufzunehmen. Das heißt: Der
Verkehr dort wird genau gezählt.
Wenn das Gesamtbild des Lkw-Ver-
kehrs östlich der B 297 fertig ist, will
das RP „bei Bedarf“ auch auf den
Strecken nach Hohenstaufen und
Maitis „Maßnahmen ergreifen“.

Das war manchen Göppinger
Stadträten zu wenig. Ingo Hagen
(CDU), der den Bezirk Maitis im
Stadtparlament vertritt, machte
„ein Delta zwischen Theorie und
Praxis“ aus und kritisierte: „Für die
Menschen in Hohenstaufen und
Maitis ist das Lenkungskonzept ein
verkehrspolitischer Treppenwitz.“
Auch OB Till berichtete über eine
„verstärkte Kritik“ aus Hohenstau-
fen, zumal dort schon jetzt rund 40
Lastwagen pro Tag unterwegs seien

– mit entsprechenden Problemen in
den Haarnadelkurven. Im Göppin-
ger Rathaus keimt jetzt die Hoff-
nung, dass der Antrag auf Sperrung
im Herbst mehr Aussichten auf Er-
folg haben könnte – wenn sich die
Unruhe gelegt hat und im RP nicht
mehr jede Woche neue Wünsche
aus den Kommunen eintreffen.

Am kommenden Freitag findet in
Schwäbisch Gmünd auf Einladung
der Stadt und unter Beteiligung des
RP das zuletzt verschobene Gipfel-
treffen zum Thema Straßensperrun-
gen statt. Auch in Göppingens Nach-
barstadt wird befürchtet, dass der
Schwerlastverkehr auf Gmünder
Markung durch die Sperrungen im
Schurwald zunehmen wird. Aller-
dings hält man es in Gmünd für ziel-
führender, wenn sich alle um einen
Tisch versammeln.

Landrat Edgar Wolff (2.v.r.) erläuterte im Göppinger Gemeinderat die aktuellen
Herausforderungen der Kreispolitik. Bürgermeisterin Gabriele Zull, OB Guido Till
und Baudezernent Olav Brinker hören Wolff aufmerksam zu.  Foto: Stadt

Nicht korrekt angegeben war in der
Donnerstagsausgabe der NWZ der Ter-
min für das Konfirmanden-Abend-
mahl in Adelberg. Es findet am Sonn-
tag, 13. Mai, um 18 Uhr als Festab-
schluss in der Adelberger Dorfkirche
statt. Darauf hat Irmtraud Dannen-
hauer vom Evangelischen Pfarramt
Adelberg gestern hingewiesen.

Prominenter Gast der katholi-
schen Kirchengemeinde Rech-
berghausen: Alt-Landesvater
Erwin Teufel hält morgen einen
Vortrag zum Kirchenjubiläum.

JÜRGEN SCHÄFER

Rechberghausen. Ganz einfach war
es für Pfarrer Bernhard Schmid
nicht, den Alt-Ministerpräsidenten
und prominenten Katholiken Erwin
Teufel für einen Vortrag zu gewin-
nen. Er hatte ihn schon Anfang letz-
ten Jahres angeschrieben. Aber da
hatte der Polit-Pensionär, in dem
noch der Vollblutpolitiker steckt,
schon die ganze Aufmerksamkeit
auf die Landtagswahl gerichtet. Da-
nach werde man sehen, beschied
er. Als der Rechberghäuser Pfarrer
nach Monaten nachhakte, kam am
22. Juni die erlösende Nachricht:
„In Gottes Namen – Ja“ schrieb Teu-
fel.

Der Alt-Ministerpräsident kennt
Rechberghausen. Er ist verwandt
mit einem früheren Pfarrer am Ort
und kam mehrfach zu Besuch: Das
erste Mal 1991, dann auch zur Klei-
nen Gartenschau 2009. Damals zog
er viel Publikum an. Das erhofft sich
die katholische Kirchengemeinde
auch jetzt wieder. Pfarrer Schmid
rechnet mit 150 bis 200 Zuhörern.

Was der Alt-Ministerpräsident
dem Rechberghäuser Kirchenvolk

zu sagen hat, ist ihm auf den Leib ge-
schrieben: Er spricht über „Politik
aus christlicher Verantwortung“.
Dafür ist er doppelt berufen, findet
Pfarrer Schmid, weil er ja im Ruhe-
stand auch Theologie studiert hat.

Teufel kommt zum Abschluss der
„Fastenvorträge“, die die Kirchenge-
meinde zum 100-jährigen Jubiläum

ihrer Pfarrkirche veranstaltet. Zuvor
vertrat der frühere Rechberghäuser
Pfarrer Dr. Alois Krist die These,
dass die Gotteserfahrung den Chris-
ten der Zukunft leiten werde. Ihm
folgte der gebürtige Wäschenbeur-
ener Professor Christoph Knob-
lauch mit dem Thema, welche Chan-
cen das Gespräch zwischen den Reli-
gionen in Kirche und Gesellschaft
bietet.

Info Vortrag von Erwin Teufel „Poli-
tik aus christlicher Verantwortung“
morgen um 18 Uhr im Haug-Erkin-
ger-Saal in Rechberghausen.

Stadt kämpft um Sperrung
Lkw-Verkehr in Hohenstaufen: Deutliche Worte im Göppinger Rathaus

Kommt als
Zugpferd zum
Kirchenjubi-
läum in Rech-
berghausen:
Alt-Landes-
vater
Erwin Teufel

Teufel kommt
„in Gottes Namen“
Vortrag zum Kirchenjubiläum Rechberghausen

Kreis Göppingen. Die Gegner von
Windkraftanlagen im Kreis organi-
sieren sich: In Wäschenbeuren hat
sich die „Bürgerinitiative Staufer-
land – Landschaft braucht Würde“
gegründet, um gegen Rotoren im
Voralbgebiet zu kämpfen. Die Initia-
toren, die im Internet Unterschrif-
ten sammeln – bis gestern gab es 35
Unterzeichner–, wollen anonym
bleiben und verweisen auf frühere
massive Drohungen gegen sie. Die
BI argumentiert mit dem Schutz
„unserer einmaligen Landschaft“
und warnt vor Gefahren für Tiere,
Störungen des Vogelzugs, der Zer-
störung des Landschaftsbilds und
der Belästigung durch Leuchtfeuer
zur Flugsicherung. Unterstützt wird
die Initiative von Ulrich Taudte aus
Birenbach, er war kürzlich als Vorsit-
zender des Nabu Göppingen zurück-
getreten, weil sich der Dachverband
klar pro Windkraft aussspricht. hel

Info www.bi-stauferland.de

Thema Kleinkinder

Donzdorf. Die Ausbauplanung der
Kleinkindbetreuung und die Anlage
eines neuen Urnengrabfeldes auf
dem Friedhof sind zwei Themen bei
der Sitzung des Donzdorfer Gemein-
derats am Montag, 26. März, um 18
Uhr im Martinushaus. Weitere Tages-
ordnungspunkte sind ein Entwick-
lungskonzept für das „kooperative Bil-
dungszentrum Donzdorf“ und die Kal-
kulation der Abwassergebühren rück-
wirkend zum 1. Januar 2012 sowie
eine Satzungsänderung beim Abwas-
ser. Außerdem werden die Baukosten
der Ortsumfahrung abgerechnet und
über die weitere Nutzung des Grund-
stücks Seegasse 6 entschieden. Die
Stadt will dem Verein „Schlösser, Bur-
gen, Gärten Baden-Württemberg
e.V.“ beitreten. Zudem werden die Ar-
beiten für das Regenüberlaufbecken
in der Heckenhofergasse vergeben.

Radweg wird saniert

Göppingen. Mit dem Beginn der
Osterferien am Montag, 2. April, wird
der Geh- und Radweg entlang der Ul-
mer Straße einschließlich der Brücke
über die Bahngleise beidseitig sa-
niert. Zudem wird die Straßenbeleuch-
tung auf der Südseite der Bahn neu
aufgebaut. Bedingt durch die Arbei-
ten ist zeitweise an den Engstellen
eine Baustellenampel notwendig,
Geh- und Radwege werden voll ge-
sperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.
Fußgänger und Radfahrer werden ge-
beten, die Bahnunterführung und die
Fußgängerfurt auf der Karlstraßen-
Seite zu nutzen. Die Arbeiten werden
etwa zwei Wochen dauern.

Polizei sucht Zeugen

Eislingen.Ein auf dem Parkplatz ei-
nes Elektronikmarkts an der Steinbeis-
straße abgestellter Toyota ist am Don-
nerstag zwischen 13.40 und 14.05 Uhr
beschädigt worden. Ein unbekannter
Autofahrer stieß vermutlich beim Ran-
gieren gegen den Toyota. Der Scha-
den: 1500 Euro. Hinweise auf den
flüchtigen Unfallverursacher an die
Polizei unter � (07161) 851-0.

Postbank geschlossen

Göppingen. Am Dienstag, 27. März,
findet eine Betriebsversammlung der
Postbank für die Filial-Mitarbeiter in
Baden-Württemberg statt. Deshalb
bleibt an diesem Tag das Postbank-Fi-
nanzcenter in der Gartenstraße in
Göppingen ganztägig geschlossen.

SO IST’S RICHTIG

Kreis Göppingen. Am morgigen
„Sonntag der Sozialen Gerechtig-
keit“ lautet das Thema in Göppin-
gen: „Der Aufschwung kommt bei
den Menschen nicht an.“ Bereits
um 9 Uhrbeginnt der Tag mit ei-
nem thematischen Gottesdienst
mit Pfarrer i.R. Wolfgang Gaugler,
ehemaliger Leiter der Betriebsseel-
sorge, Diözese Rottenburg-Stutt-
gart in der katholischen Kirche St.
Josef, in der Raabestraße in Göppin-
gen (nahe Jahnstraße).

Um 10 Uhr beginnen dann der
Vortrag und das Frühschoppenge-
spräch im benachbarten Jugend-
heim. Referent ist Martin Staiger,
Theologe, Sozialarbeiter und Publi-
zist aus Esslingen. Esslingen „Dass
die Reichen immer reicher und die
Armen immer ärmer geworden
sind, ist kein Naturgesetz, sondern
die Folge falscher Sozialpolitik“,
heißt es im Ankündigungstext. „In-
zwischen ist bei vielen schon eine
fast resignierte Gewohnheit einge-
treten“. Die Teilnehmer wollen am
Sonntag der Sozialen Gerechtigkeit
über die Hintergründe dieser Ent-
wicklung nachdenken und kritisch
danach fragen, warum Kirchen und
Gewerkschaften nicht in der Lage
waren, diese Entwicklung zu verhin-
dern. Außerdem geht es darum, was
die Menschen tun können, um un-
sere Gesellschaft nach den Prinzi-
pien von Solidarität und Gerechtig-
keit zu reformieren.

Veranstalter sind das „Netzwerk
Arbeitswelt“ und die Katholische Ar-
beitnehmer-Bewegung.

Bürger-Protest
gegen Rotoren

Der Landrat setzt auf Dialog
Besuch im Göppinger Gemeinderat – Streifzug durch die Kreispolitik

NACHRICHTEN

Sonntag der
sozialen
Gerechtigkeit
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