
Zwei der drei Sieger kommen
aus dem Filstal: Das Land wür-
digt das Engagement der Firma
Wala und des Landratsamts als
„Fahrradfreundlichste Arbeitge-
ber“. Der Preis: eine Pedelec-
Leihflotte samt Versicherung.

SUSANN SCHÖNFELDER
JÜRGEN SCHÄFER

Kreis Göppingen. Nahezu abgasfrei
und geräuschlos auf zwei Rädern –
und das, ohne übermäßig ins
Schwitzen zu kommen. Die Mitar-
beiter der Bad Boller Wala Heilmit-
tel GmbH und des Göppinger Land-
ratsamts können künftig noch häufi-
ger und bequem mit Elektrofahrrä-
dern zu Terminen fahren, das um-
weltfreundliche E-Bike nach Dienst-
schluss nutzen oder am Wochen-
ende privat auf Tour gehen. Denn
die baden-württembergische Staats-
sekretärin im Ministerium für Ver-
kehr und Infrastruktur, Gisela
Splett, hat gestern den Gewinnern
des Wettbewerbs „Fahrradfreund-
lichste Arbeitgeber in Baden-Würt-
temberg“ ihre Preise überreicht: je-
weils eine Pedelec-Leihflotte für die
kommenden sechs Monate inklu-
sive Versicherungsschutz und Ser-
vice. „Also ein Rundum-Sorglos-Pa-
ket“, fasst Thorsten Rösch, stellver-
tretender Leiter des Amts für Mobili-
tät und Verkehrsinfrastruktur im
Landratsamt, zusammen.

Die Kreisbehörde kann ihren
zweirädrigen Fuhrpark temporär
um sieben E-Bikes aufstocken,
„zwei haben wir schon“, sagt Rösch.
Nach dem Prinzip „wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“ können sich
die Mitarbeiter künftig ein E-Bike
schnappen – in der Hoffnung, mög-
lichst oft mit dem Elektro-Rad unter-
wegs sein zu können. Damit die Be-
schäftigten – aber auch Besucher –
diese Möglichkeit der umwelt-
freundlichen Fortbewegung buch-
stäblich vor Augen haben, „steht die
Flotte derzeit im Foyer des Landrats-
amts“, fügt Rösch hinzu.

Die Gewinner verschiedener Ka-
tegorien je nach Mitarbeiterzahl –
der dritte im Bunde ist der Ludwigs-
burger Betrieb Zedler – zeichneten
sich durch „ein außerordentliches
Engagement für die Fahrradmobil-
tät“ ihres Personals aus, heißt es in
einer Pressemitteilung des Ministe-
riums. Die positiven Beispiele sol-
len zudem „ausdrücklich zur Nach-
ahmung anregen“, betonte Gisela
Splett gestern bei der Übergabe in
Bad Boll. Die Firma Wala habe bei-
spielsweise bewiesen, dass durch
vielfältige Serviceangebote wie kos-
tenlose Reparaturkurse oder ein be-
zuschusster jährlicher Fahrrad-
Check der Anteil der Mitarbeiter,

die in die Pedale treten, deutlich er-
höht werden kann. Das Landrats-
amt kann bei Radler mit neuen Ab-
stellanlagen, einer Pedelec-Ladesta-
tion sowie einem Duschraum und
Spinden punkten.

Die E-Bike-Leihflotten sollen die
umweltfreundliche Mobilität noch
weiter fördern, unterstrich die
Staatssekretärin. Denn die Pedelecs
ermöglichten sowohl im Alltag- als
auch im Berufsleben eine bequeme,
nicht allzu schweißtreibende Fort-
bewegung – auch für ältere oder ge-
sundheitlich eingeschränkte Mitar-
beiter.

Für das Land ist das Fahrrad ein
zentraler Baustein einer neuen

Nachhaltigkeitsstrategie zur Mobili-
tät, die dieser Tage angestoßen wor-
den ist. Darauf setzt auch die Firma
„Lease Rad“ aus Freiburg, die Pede-
lecs in die Betriebe bringen will. Die
Vorteile des Zweirads seien schla-
gend, erklärte ein Vertreter der
Firma: kostengünstig, gesundheits-
fördernd und im Stadtverkehr sogar
zeitsparend. Ein Pedelec sei dort bis
zu einer Strecke von neun Kilome-
tern das schnellere Verkehrsmittel.
Diplomingenieur Dirk Zedler, Chef
der dritten Preisträgerfirma aus Lud-
wigsburg, sieht die historische
Chance für ein Comeback des Fahr-
rads, das bereits 1930 mit allen Schi-
kanen entwickelt gewesen sei.

Von Donnerstag auf Freitag
wurden drei Hochsitze im Göp-
pinger Oberholz umgeworfen.
Dabei entstand ein Schaden
von mehreren Hundert Euro.

JAKOB KOTH

Göppingen. Der Jagdpächter Josef
Süß ist ratlos: Schon seit mehreren
Jahren zerstören unbekannte Täter
regelmäßig Ansitze in seiner Pacht
im Oberholz. Das Merkwürdige da-
bei ist, dass die Vandalen immer um
Ostern herum zuschlagen.

„Die umgeworfenen Hochsitze
hatte ich vergangene Woche bei ei-
nem Rundgang entdeckt“, erzählt
Süß, der schon seit 30 Jahren Jagd-
pächter in Göppingen Nord ist. „Na-
türlich gab es auch schon früher Be-
schädigungen“, sagt er, doch dass
die Hochsitze reihenweise umge-
worfen werden, sei ihm früher nicht
untergekommen.

Die Jägersitze von Süß sind nicht
angenagelt, stehen frei und sind
nur im Boden verankert. „Das war
rohe Gewalt“, ist sich der Jäger si-
cher und fährt fort: „Das können
keine Kinder gewesen sein. Um die
Hochsitze umzuwerfen, braucht
man richtig Kraft.“ Obwohl die An-
sitze stabil gebaut sind, werden sie
durch den Aufschlag oft zerstört.
Süß hat inzwischen einen der Hoch-
sitze wieder aufgerichtet, was müh-

sam ist und einiges an Zeitaufwand
erfordert.

„Wir haben bislang noch keine
Anhaltspunkte“, berichtet Rudi
Bauer, Pressesprecher der Polizei
Göppingen. Die Polizei sucht unter
� (07161) 63-2360 nach Zeugen.
„Ich biete jedem eine Belohnung,
der sich bei der Polizei meldet“ sagt
Jäger Süß.

Josef Süß begutachtet die Schäden an
den Hochsitzen.  Foto: Staufenpress

Wollen das Fahrradfahren voranbringen: Staatssekretärin Gisela Splett (Mitte) mit Viola Metschies (links) und Clarissa Bay, der
Fahrrad- und der Umweltbeauftragten der Firma Wala.  Foto: Wala

Unbekannte zerstören
drei Hochsitze
Polizei erhielt bislang noch keine Hinweise

Ebersbach. Ein Unbekannter hat in
der Nacht zum Sonntag zwischen
1.30 und 3 Uhr auf dem Parkplatz
der „Marcus-Insel“ an der Stuttgar-
ter Straße in Ebersbach die Heck-
scheibe eines Autos eingeworfen.
Die Hintergründe der Tat sind un-
klar. Das Polizeirevier in Uhingen
bittet um Hinweise auf den Sachbe-
schädiger unter � (07161) 93810.

Göppingen. In der Nacht zum Sams-
tag hat ein Unbekannter in Göppin-
gen ein Nummernschild gestohlen.
Der Täter entwendete nach Anga-
ben der Polizei das hintere Kennzei-
chen eines VW Polo. Das Auto war
in einer Tiefgarage in der Dr.-Pfeif-
fer-Straße abgestellt. Hinweise auf
den Dieb nehmen die Ermittler un-
ter � (07161) 63-2360 entgegen.

Süßen/Gruibingen. Im Streit um
290 000 Euro zwischen der Stadt Sü-
ßen und der Gruibinger Firma Moll
ist noch keine Entscheidung gefal-
len. Beide Parteien haben nun bis
zum 23. Mai Zeit, sich über den Ver-
gleichsvorschlag des Richters Ge-
danken zu machen. Dies ist das Er-
gebnis des ersten Gütetermins, der
am Freitag am Ulmer Landgericht
stattgefunden hat.

Sowohl der Süßener Bürgermeis-
ter Marc Kersting als auch der Ge-
schäftsführende Gesellschafter des
Unternehmens Moll, Rolf Gehrer,
wollten gestern die Höhe der
Summe nicht nennen. Nur soviel:
„Der Gütetermin verlief unbefriedi-
gend, ich bin nicht angetan von
dem Vergleich“, sagte Gehrer. Der
Rathauschef hingegen sei „ganz ent-
spannt“, denn der Richter habe die
Auffassung der Stadt im Großen
und Ganzen geteilt.

Grund der heftigen Auseinander-
setzung ist das Bauvorhaben Bühl-
straße in Süßen, das die Baufirma
Moll abgewickelt hatte und das vor
gut dreieinhalb Jahren abgeschlos-
sen wurde. Nach Ansicht Gehrers
stünden noch Forderungen in Höhe
von mehr als 80 000 Euro an die
Stadt Süßen aus. Diese zahle jedoch
nicht – sondern mache vielmehr „er-
hebliche Gegenansprüche“ gel-
tend. Es gehe um rund 210 000
Euro, die die Stadt bereits überwie-
sen hatte, nun zurückhaben
möchte und daher geklagt hat. Bei
den 210 000 Euro gehe es um Mehr-
kosten für Zusatzleistungen – laut
Gehrer beauftragt, laut Stadt nicht
schriftlich vereinbart. Beide Seiten
fühlen sich im Recht. Bürgermeister
Kersting sieht sich zudem durch ei-
nen Bericht der Gemeindeprüfungs-
anstalt (GPA) bestätigt.

Der Rathauschef will nun erst ein-
mal die schriftliche Mitteilung des
Richters abwarten. „Dann klären
wir intern ab, ob wir den Kompro-
miss so dem Gemeinderat vorschla-
gen“, sagte Kersting. Die Bürgerver-
treter sollen am 14. Mai über die Ver-
gleichshöhe beraten und abstim-
men. Fakt ist: Sollte es zu keiner güt-
lichen Einigung kommen, wäre ein
langwieriger Prozess die Folge. su

Haustür beschädigt

Albershausen. Mit einem Stein
wurde am Sonntag zwischen 3.30 und
5.30 Uhr die Haustüre eines Hauses an
der Ebersbacher Straße beschädigt.
Der unbekannte Täter verursachte ei-
nen Schaden in Höhe von 200 Euro.

Auto zerkratzt

Ebersbach. Ein an der Martinstraße
abgestellter Mitsubishi wurde in der
Nacht zum Sonntag zerkratzt. Ein un-
bekannter Täter beschädigte vermut-
lich mit einem Nagel den Türbereich.
Außerdem legte er einen Nagel so un-
ter den Reifen, dass beim Losfahren
weiterer Schaden entstanden wäre.
Der Nagel wurde jedoch vorher ent-
deckt. Am Lack der Tür entstand ein
Schaden in Höhe von 200 Euro.

Rollstuhl gestohlen

Göppingen. Wie die Polizei gestern
mitteilte, wurde am letzten Freitag
aus einem Treppenhaus an der Rem-
brandtstraße ein Rollstuhl gestohlen.
Der Leichtgewichtsrollstuhl der
Marke „Invacare SB 48“ hat einen
Wert von etwa 500 Euro.

Fußgängerin verletzt

Geislingen. Glück im Unglück hatte
gestern gegen 7.10 Uhr eine 17-jäh-
rige Fußgängerin auf der Rheinland-
straße. Sie wollte die Fahrbahn über-
queren und übersah hierbei den Opel
eines 18-Jährigen. Der Fahrer konnte
noch eine Vollbremsung einleiten, so
dass es bei leichten Verletzungen
blieb, die in der Klinik ambulant be-
handelt werden konnten.

Vortrag über Organspende

Kreis Göppingen. Zum Thema Or-
ganspende haben der Verein Wil-
helmshilfe und die AOK am Donners-
tag, 26. April, um 19 Uhr einen Infor-
mationsabend organisiert. Ziel ist es,
das Publikum dazu zu bewegen, sich
Gedanken zu machen, die Entschei-
dung zu dokumentieren und Angehö-
rigen mitzuteilen. Referent im Alfred-
Schwab-Saal der Wilhelmshilfe in der
Hohenstaufenstraße 2/1 ist Martin Ka-
lus, Transplantations-Koordinator am
Katharinenhospital Stuttgart. Im An-
schluss an den Vortrag können Fragen
gestellt werden. Der Eintritt ist frei.

Heckscheibe
eingeschlagen

Unbekannter stiehlt
Nummernschild

Geräuschlos zur Arbeit
Land stattet die Firma Wala und das Landratsamt mit Pedelec-Leihflotte aus

Baustreit:
Nachdenken
über Vergleich

NACHRICHTEN

„be active“
Tag des Sports und der Bewegung
Samstag 28. April 2012 ·10 - 16 Uhr

Esslinger Str. 8 · 73037 Göppingen 

(Industriegebiet Ost) 

Tel.: 07161.91011-0

Sport‘s Power - maßgeschneiderte Lösungen für Freizeit- und Leistungssportler

Die Kernkompetenz des Sanitätsfachhandels ist die Versorgung von Kranken. 
Doch neben dem Gesundwerden spielt auch das Gesundbleiben eine immer 
größere Rolle im Bewusstsein der Verbraucher.

Fast 40 Mio. Menschen sind in Sportvereinen organisiert oder Mitglieder in Fitness-
Studios. Kleine Zipperlein oder handfeste Verletzungen kennen Freizeitathleten genauso 
wie Profi s. Neben der Rehabilitation spielt auch die Prävention eine wichtige Rolle. 
   
Sport‘s Power - unter dieser Flagge ist Hartlieb der optimale Partner für Freizeit- und 
Leistungssportler, Vereine und Studios. 
Spezialisierte Orthopädie-Techniker, Diplom-Sportwissenschaftler, Ergotherapeuten sowie 
Sport- und Fitness-Kaufl eute, beraten und versorgen bei Hartlieb Sportler, Sportlerinnen 
sowie Vereine, Trainer und medizinisches Fachpersonal wie z.B. Physiotherapeuten.
    
Das Netzwerk „Sport und Bewegung“, d. h. alle Kooperationspartner von Hartlieb, stellen 
sich mit ihrem Leistungsangebot an unserem Aktionstag vor. Ein umfangreiches Angebot, 
wie Sie es sonst selten konzentriert an einem Ort fi nden. 
    
Wir freuen uns auf Sie! 

• E-Bike 

•  Segway-Parcour

• Laufschuhberatung 

• Tribbel-Parcour

• Torwandschießen 

• Laufanalyse

• Venenmessung 

• Fußanalyse

• Ernährungsberatung 

• Pasta-Bar

• Cocktailbar mit den 

   Frisch Auf-Mädels

• Rückenvermessung 

• S3-Check 

• Manuelle Therapie 

 und Massage

• Ärztliche Beratung 

• und vieles mehr

 mit dabei sind:

www.hartlieb.de
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