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Der Landkreis hat sich auf
seine Fahnen geschrie-
ben, fahrradfreundlich zu

werden. Im Juli vergangenen Jah-
res hat der Kreistag einstimmig
eine Radverkehrskonzeption be-
schlossen. Damit signalisierten
die Kreisräte, dass sie Nägel mit
Köpfen machen wollen. Die Ein-
weihung von fünf neuen Radtou-
ren, mit denen touristisch reiz-
volle Landschaften des Stauferlan-
des und des Albtraufs für Radler
erschlossen werden, ist ein guter
Schritt in die richtige Richtung.

Dass es mit der Einweihung der
Staufer- und der Dreikaiserberg-
route ein bisschen später wird als
geplant, ist nicht weiter tragisch.
Die Abstimmung der beteiligten
Kommunen und Landkreise hat
offenbar doch etwas länger gedau-
ert, außerdem musste ein wichti-
ges Stück Radweg nördlich von Ot-
tenbach zwischen Hohenstaufen
und Rechberg erst noch gebaut
werden. Egal, ob der neue Radweg
nun Anfang Mai oder erst Mitte
Juli eingeweiht wird, wichtig ist,
dass es konsequent vorangeht.
Die neuen Strecken locken Aus-
flügler an und zeigen Auswärtigen
und Einheimischen die Schönheit
des Kreises Göppingen. Für Gast-
ronomie und Tourismusbetriebe
ist das wichtig. Sie fordern zu-
recht seit langem einen Ausbau
der Fahrrad-Infrastruktur.

Doch von den neuen Radver-
bindungen profitieren nicht nur

die Freizeitradler, sondern auch
Menschen, die sich bewusst ent-
schieden haben, kürzere Strecken
mit dem Fahrrad statt mit dem
Auto zurückzulegen. Je attrakti-
ver, sicherer und besser ausge-
baut Fahrradverbindungen sind,
umso mehr Menschen lassen sich
überzeugen, dass dies – außer bei
extremen Wetterlagen – durchaus
eine Alternative ist. Oftmals ist
man mit dem Fahrrad kaum lang-
samer als mit dem Auto, wenn
nicht sogar schneller, weil man
verstopfte Staustrecken und rote
Ampeln einfach umfährt. Stressre-
duzierende Bewegung an der fri-
schen Luft gibt’s gratis dazu.

Deshalb dürfen die Bemühun-
gen, Radwege auszubauen sich
nicht auf die touristisch interes-
santen Strecken beschränken. Ge-
rade auch in den Innenstädten
müssen sichere und gut nutzbare
Radverbindungen her. Viele Auto-
fahrer, die heute die Innenstädte
verstopfen, fahren nur Kurzstre-
cken. Jeder, der aufs Rad um-
steigt, entlastet die Straßen. Und
Radwege zu bauen oder so gut in
Schuss zu halten, sodass man sie
auch gern benutzt, ist allemal billi-
ger; als neue Straßen zu bauen.
Da der Platz in den Städten eng
ist, bedeutet das natürlich, dass
man mehr Rücksicht nehmen
muss. Doch die Rechte der Radler
zu stärken, zahlt sich langfristig
aus – durch weniger Autoverkehr.
 INGRID ZEEB

Der Hohenstaufen hat es in
sich: Den Teilnehmern am Bar-
barossa-Berglauf flößt der
steile Anstieg Respekt ein. Zu
denen, die das Lauf-Abenteuer
angehen, zählt der Göppinger
Oberbürgermeister Guido Till.

Göppingen. Im vergangenen Jahr
gab er den Startschuss zur Berglauf-
Premiere. Jetzt geht er selbst an den
Start. Guido Till ist beim 2. Barba-
rossa-Berglauf Startläufer einer Staf-
fel, die für die städtische Wohnbau-
gesellschaft antritt. Der Göppinger
Oberbürgermeister ist guter Dinge,
die fünf Kilometer lange Strecke
vom Start bei der Werfthalle im Stau-
ferpark bis nach Hohrein zu schaf-
fen. Till fühlt sich fit, „schließlich
laufe ich schon seit geraumer Zeit je-
den Morgen meine fünf Kilometer
lange Hausstrecke“. Mit seinem
Start bei dem Barbarossa-Berglauf
will der OB zudem die Bedeutung
Göppingens als Sportstadt unter-
streichen. Außerdem soll seine Teil-
nahme auch die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung motivieren, sich
sportlich zu betätigen. „Der Be-
triebssport ist mir ein Herzensanlie-
gen“, so der OB, der mit Stolz darauf
verweist, dass die städtischen Mitar-
beiter beim Barbarossa-Berglauf
gleich drei Staffeln stellen.

Voll des Lobes ist Till ob der Orga-
nisatoren und Ausrichter des Laufs.
„Was die hier auf die Beine stellen,
ist wirklich toll.“ Angesichts der

deutlich gestiegenen Teilnehmer-
zahl ist sich Till auch sicher, dass
die Veranstaltung jetzt in der Re-
gion fest verankert ist.

Bei aller Vorfreude auf den Start
beim Berglauf schwingt beim Rat-
haus-Chef auch etwas Wehmut mit.
Seine sportlichen Ambitionen ver-
hindern, dass er – wie im vergange-

nen Jahr – den Startschuss für den
Halbmarathon geben kann. Dafür
muss nun die Göppinger Bürger-
meisterin Gabriele Zull ran, die die
Läufer pünktlich um 10 Uhr auf die
Strecke schicken will. Bis gestern
hatten sich mehr als 1200 Teilneh-
mer für die Wettbewerbe beim 2.
Barbarossa-Berglauf angemeldet –
das sind 20 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Dabei sind 70 Staffel-Teams,
doppelt so viele wie im vergange-
nen Jahr. Insgesamt werden mehr
als 500 Läufer den Hohenstaufen
überqueren.

Während des Laufs müssen Auto-
fahrer in einigen Teilen der Stadt
mit Verkehrsbehinderungen rech-
nen. Die Manfred-Wörner-Straße
im Stauferpark ist von 10 bis 16 Uhr
teilweise gesperrt, der Verkehr wird
örtlich umgeleitet. Mit Behinderun-
gen ist kurz nach dem Start auch im
Wohngebiet Bürgerhölzle zu rech-
nen. Bis 11 Uhr ist die Ortsdurch-
fahrt Lerchenberg erschwert, in Ho-
henstaufen gibt es bis etwa 12 Uhr
zwischen Bergweg und Kaiserberg-
steige immer wieder Sperrungen
von wenigen Minuten. Den ganzen
Vormittag über ist die Verbindung
zwischen Göppingen (Hohenstau-
fenstraße) und Bartenbach, sowie
die Verbindung von Bartenbach
nach Hohrein und die Ortsdurch-
fahrt von Lerchenberg gesperrt.

Info Mehr zum Barbarossa-Berglauf
ab Sonntag Abend im Internet unter
www.swp.de/barbarossa-berg-
lauf-2012

OB Guido Till beim 24-Stunden-Lauf in
Uhingen. Foto: Archiv/Bayha

Radler können bald fünf neue
landschaftlich reizvolle Routen
unter die Räder nehmen. Die
Einweihung zweier Touren für
eher sportlich orientierte Fah-
rer, die für morgen vorgesehen
war, wurde jetzt auf Juli ver-
schoben.

INGRID ZEEB

Kreis Göppingen. Der allgemeine
Deutsche Fahrradclub Deutsch-
lands (ADFC) hatte auf morgen aus
Anlass der Einweihung der neuen
Fahrradstrecke zwischen Hohen-
rechberg und Hohenstaufen schon
zur Eröffnungs-Radtour eingela-
den. Doch die Radler müssen sich
noch ein bisschen gedulden. Die Er-
öffnung wurde auf den 14. Juli ver-
schoben. „Es gab noch Abstim-
mungsprobleme zwischen den Ge-
meinden“, umschreibt Thorsten
Rösch vom Amt für Mobilität und
Verkehrsinfrastruktur die Gründe.
„Doch jetzt steht die Streckenfüh-
rung und die Beschilderung ist der-
zeit auch schon in Arbeit.“

Die beiden Routen, die Dreikai-
serberg- und die Stauferroute gehö-
ren zu einem Paket von insgesamt
fünf neuen Radwegen, mit denen
der Stauferkreis bei den Radfahrern
punkten möchte. Die Dreikaiser-
bergroute ist durchaus anspruchs-
voll. Sie hat eine Länge von 51 Kilo-
metern, auf denen 669 Höhenmeter
zu überwinden sind. Sie bildet ei-
nen Rundkurs von Göppingen über
Hohenstaufen und das Ottenba-
cher Tal bis nach Nenningen, Donz-
dorf und wieder zurück nach Göp-
pingen, wobei man an allen drei Kai-
serbergen vorbeikommt.

Die Stauferroute richtet sich
ebenfalls an eher ambitionierte Pe-
daleure. Sie ist 55 Kilometer lang
und führt von Göppingen über Stau-
feneck, Rechberg, Hohenstaufen,
Gmünd und Lorch. Ihr Herzstück
ist der Ausbau der Wege zwischen
dem Hohenrechberg und dem Ho-
henstaufen. Somit kann man künf-
tig vom Filstal am Hohenstaufen
vorbei ins Remstal radeln zur ältes-
ten Stauferstadt Schwäbisch
Gmünd und zur Grablege des Herr-
schergeschlechts nach Lorch. Auf
dem Drahtesel geht es also mitten
durch das Kernland der Staufer.

Im Göppinger Landratsamt sieht
man die verschobene Einweihung
nun keinesfalls als Problem, im Ge-

genteil. Denn rund um den Eröff-
nungstermin am 14. Juli finden
noch zahlreiche weitere Festivitä-
ten rund um die Staufer statt. „Da
passt das ganz gut rein“, sagt Thors-
ten Rösch, der im Landratsamt die

Maßnahmen für den Radverkehr ko-
ordiniert. Am 15. Juli gibt es auf
dem Hohenstaufen ein mittelalterli-
ches Sommerfest. Und unmittelbar
davor, vom 29. Juni bis 8. Juli, feiert
die Stadt Schwäbisch Gmünd im

Rahmen des 850-Jahr-Jubiläums
ihre Staufertage mit umfangrei-
chem Programm.

Eine der fünf neuen Radrouten
gibt es bereits, nämlich die Albtrauf-
route. Das ist eine langgestreckte
Schleife von 100 Kilometern Länge,
bei der man an beliebiger Stelle ein-
und auch wieder aussteigen kann.
Sie führt zwischen Böhmenkirch im
Norden und Westerheim im Süden
an zahlreichen landschaftlich reiz-
vollen Stellen durchs „Goißatäle“,
über die Albhochfläche und durch
das Eyb- und Roggental. An mehre-
ren Stellen kann man an „Bike-
Points“ elektrisch unterstützte Pede-
lecs mieten. Die Strecke ist bereits
ausgeschildert mit einem Logo, das
ein grünes A auf gelbem Grund
zeigt. Auch ein Flyer mit Streckenbe-
schreibung wurde bereits verteilt,
offiziell eingeweiht wird die Albtrau-
froute jedoch erst am 19. Mai.

Zwei weitere, besonders familien-
freundliche Routen werden voraus-
sichtlich am 16. Juni eröffnet. Die
eine nennt sich Obstroute, beginnt
in Kirchheim/Teck und führt auf 35
Kilometern durch die Streuobst-
landschaft am Fuße des Albtraufs
entlang bis nach Süßen. Auch die
Voralbroute ist mit 32 Kilometern
Länge und 364 zu überwindenden
Höhenmetern für Kinder geeignet.
Von Boll aus führt die Strecke als
Rundkurs durch die hügelige Voralb-
landschaft am Waldeckhof in Jeben-
hausen vorbei.

Leitartikel

Auch für Familien ist etwas dabei: Der Landkreis stellt diesen Sommer fünf neue
Radtouren für jeden Geschmack vor. Foto: Archiv/Carlucci

Mehr Radler auch in die Städte

Gruibingen. Wer wird Bürgermeis-
ter in Gruibingen? Diese Frage soll
sich morgen klären. Drei Kandida-
ten sind im Rennen: Amtsinhaber
Roland Schweikert, Uwe Sperling
und Ludwig Kraus. Verwaltungs-
fachmann Schweikert (47) ist seit 16
Jahren Schultes und bewirbt sich
um eine dritte Amtszeit. Bei der ers-
ten Wiederwahl hatte er keinen Ge-
genkandidaten. Jetzt sieht er sich
gleich zwei Herausforderern gegen-
über. Uwe Sperling (45), Diplomin-
genieur (FH) für Nachrichtentech-
nik mit eigener Firma in Gruibin-
gen, ist der Meinung, dass Gruibin-
gen einen Wechsel brauche. Als Al-
ternative empfiehlt sich auch Lud-
wig Kraus (57), Polizeibeamter und
Ortsvorsteher von Aufhausen, der
Anfang April seinen Hut in den Ring
warf, dann aber einen engagierten
Wahlkampf geführt hat. 1676 Bür-
ger sind morgen von 8 bis 18 Uhr
aufgerufen, ihre Stimme abzuge-
ben. Das Wahllokal ist in der
Schule, dort wird dann auch ausge-
zählt. Holt keiner der Bewerber am
Sonntag die erforderliche absolute
Mehrheit, entscheiden die Bürger
bei einem zweiten Urnengang am
20. Mai. Versüßt wird der morgige
Wahlsonntag vom Liederkranz Grui-
bingen: Er bietet ab 10.30 Uhr ein
Wahl-Café im Steig 1 nahe des Wahl-
lokals an. Das Ergebnis der Bürger-
meisterwahl können interessierte
Leser am Sonntag zwischen 19 und
20.30 Uhr am NWZ-Wahltelefon un-
ter � (07161) 204-165 erfragen.

LEITARTIKEL · NEUE RADROUTEN

Eröffnung zum
Mittelalterfest auf
dem Hohenstaufen

Wer siegt in
Gruibingen?

Die fünf neuen Radrouten wurden erst-
mals im Januar bei der Freizeitmesse CMT
in Stuttgart vorgestellt.

Jede Strecke wird mit einem eigenen
Logo einheitlich ausgeschildert. Insgesamt
werden dadurch dieses Jahr 250 Kilometer
Radwege neu erschlossen oder verknüpft.
Die Streckenführung wurde mit den Nach-
barlandkreisen abgestimmt.

Der Kreistag hat im Januar dieses Jahres
beschlossen, das Radverkehrsnetz auszu-
bauen und dafür 100 000 Euro jährlich be-
reitzustellen. Die Radrouten gelten als tou-
ristische Aushängeschilder des Landkrei-
ses. Kommunen können beim Ausbau ihrer
Radwege unterstützt werden, wenn keine
anderen Fördermittel greifen.

Gefördert wird der Ausbau des Radwe-
ges zwischen Eschenbach und Ursenwang
mit 28 000 Euro, auf dem die Obstroute
teilweise verläuft. Zudem wird für 45 000
Euro nördlich der Schonterhöfe bei Otten-
bach eine Lücke zwischen Hohenstaufen
und Rechberg geschlossen. Dies ist Teil der
Dreikaiserbergroute. zee

Räuber festgenommen
Göppingen. Einer 31-jährigen Frau
wurde am Donnerstagnachmittag ge-
gen 15.50 Uhr, nachdem sie eine Bank
in der Schützenstraße verlassen hatte,
die Geldmappe von einem 22-jähri-
gen Mann entrissen. Dieser konnte
nach einer kurzen Verfolgung von der
Polizei festgenommen werden. Der
polizeibekannte 22-Jährige war auf
dem Verbindungsweg von der Schüt-
zenstraße zur Marktstraße und hatte
die Frau vermutlich beobachtet. Auf
Höhe einer Telefonzelle schlich er sich
von hinten an die Frau heran und ent-
riss ihr die Geldtasche mit über 400
Euro. Anschließend flüchtete er in

Richtung Geislinger Straße. Nachdem
die Frau um Hilfe rief, nahm ein 16-jäh-
riger Junge die Verfolgung auf und
bat einen Autofahrer um Unterstüt-
zung. Durch das couragierte Verhal-
ten und die genauen Beschreibungen
konnte der 22-jährige Räuber im Be-
reich der Hinteren Karlstraße von der
Polizei festgenommen werden. Die
Beamten haben den Mann durch-
sucht und die geraubte Geldtasche ge-
funden. Nach anfänglichem Leugnen
räumte der junge Mann den Raub ein.
Die Ermittlungen der Göppinger Kri-
minalpolizei dauern an.

Chorduell im Internet
Kreis Göppingen. Das Halbfinale im
SWR4-Chorduell, das morgen, Sonn-
tag, von 13 bis 18 Uhr in Donaueschin-
gen stattfindet, zeigt die NWZ, Part-
nerzeitung des Wettbewerbs, via Live-
stream im Internet. Unter
www.nwz.de finden Interessierte den
passenden Link. Ab 17 Uhr fragt Mo-
derator Michael Branik die Wertung
der Juroren ab. Mit in der Jury sitzt
NWZ-Redakteur Marcus Zecha.

NWZ-WAHLTELEFON

Till läuft die ersten fünf Kilometer
OB startet mit Staffel beim Barbarossa-Berglauf – 1200 Teilnehmer

AUS DEM INHALT Radelnd auf Stauferspuren
Fünf neue Routen werden dieses Jahr eingeweiht – Eröffnung verzögert sich

Eigenes Logo für jede RouteNACHRICHTEN

Tipp der Woche Anzeige

Abomax Normal-
Karteninh. tarif

Erwachsene 16,00 1 19,00 1

Kind./Senioren 14,00 1 16,00 1

Verzehrgutschein 8,50 1 10,00 1

Ermäßigter Kartenpreis nur an der NWZ Vorverkaufstelle.

Karten:
NWZ Ticketservice
Rosenstraße 24
73033 Göppingen
☎☎ (07161) 204-133/-119/-120

www.barbarossa-berglauf.de 

     Als regelmäßiger Freizeit-
Läufer und -Radfahrer freue ich 
mich ganz besonders auf den 
Barbarossa-Berglauf, verbindet 
dieses Event doch eine sport-
liche Heurausforderung mit der 
traumhaften Landschaft rund 
um unseren Hausberg, dem 
Hohenstaufen.

Guido Till 
Oberbürgermeister 
Stadt Göppingen 
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Der Landkreis hat sich auf
seine Fahnen geschrie-
ben, fahrradfreundlich zu

werden. Im Juli vergangenen Jah-
res hat der Kreistag einstimmig
eine Radverkehrskonzeption be-
schlossen. Damit signalisierten
die Kreisräte, dass sie Nägel mit
Köpfen machen wollen. Die Ein-
weihung von fünf neuen Radtou-
ren, mit denen touristisch reiz-
volle Landschaften des Stauferlan-
des und des Albtraufs für Radler
erschlossen werden, ist ein guter
Schritt in die richtige Richtung.

Dass es mit der Einweihung der
Staufer- und der Dreikaiserberg-
route ein bisschen später wird als
geplant, ist nicht weiter tragisch.
Die Abstimmung der beteiligten
Kommunen und Landkreise hat
offenbar doch etwas länger gedau-
ert, außerdem musste ein wichti-
ges Stück Radweg nördlich von Ot-
tenbach zwischen Hohenstaufen
und Rechberg erst noch gebaut
werden. Egal, ob der neue Radweg
nun Anfang Mai oder erst Mitte
Juli eingeweiht wird, wichtig ist,
dass es konsequent vorangeht.
Die neuen Strecken locken Aus-
flügler an und zeigen Auswärtigen
und Einheimischen die Schönheit
des Kreises Göppingen. Für Gast-
ronomie und Tourismusbetriebe
ist das wichtig. Sie fordern zu-
recht seit langem einen Ausbau
der Fahrrad-Infrastruktur.

Doch von den neuen Radver-
bindungen profitieren nicht nur

die Freizeitradler, sondern auch
Menschen, die sich bewusst ent-
schieden haben, kürzere Strecken
mit dem Fahrrad statt mit dem
Auto zurückzulegen. Je attrakti-
ver, sicherer und besser ausge-
baut Fahrradverbindungen sind,
umso mehr Menschen lassen sich
überzeugen, dass dies – außer bei
extremen Wetterlagen – durchaus
eine Alternative ist. Oftmals ist
man mit dem Fahrrad kaum lang-
samer als mit dem Auto, wenn
nicht sogar schneller, weil man
verstopfte Staustrecken und rote
Ampeln einfach umfährt. Stressre-
duzierende Bewegung an der fri-
schen Luft gibt’s gratis dazu.

Deshalb dürfen die Bemühun-
gen, Radwege auszubauen sich
nicht auf die touristisch interes-
santen Strecken beschränken. Ge-
rade auch in den Innenstädten
müssen sichere und gut nutzbare
Radverbindungen her. Viele Auto-
fahrer, die heute die Innenstädte
verstopfen, fahren nur Kurzstre-
cken. Jeder, der aufs Rad um-
steigt, entlastet die Straßen. Und
Radwege zu bauen oder so gut in
Schuss zu halten, sodass man sie
auch gern benutzt, ist allemal billi-
ger; als neue Straßen zu bauen.
Da der Platz in den Städten eng
ist, bedeutet das natürlich, dass
man mehr Rücksicht nehmen
muss. Doch die Rechte der Radler
zu stärken, zahlt sich langfristig
aus – durch weniger Autoverkehr.
 INGRID ZEEB

Der Hohenstaufen hat es in
sich: Den Teilnehmern am Bar-
barossa-Berglauf flößt der
steile Anstieg Respekt ein. Zu
denen, die das Lauf-Abenteuer
angehen, zählt der Göppinger
Oberbürgermeister Guido Till.

Göppingen. Im vergangenen Jahr
gab er den Startschuss zur Berglauf-
Premiere. Jetzt geht er selbst an den
Start. Guido Till ist beim 2. Barba-
rossa-Berglauf Startläufer einer Staf-
fel, die für die städtische Wohnbau-
gesellschaft antritt. Der Göppinger
Oberbürgermeister ist guter Dinge,
die fünf Kilometer lange Strecke
vom Start bei der Werfthalle im Stau-
ferpark bis nach Hohrein zu schaf-
fen. Till fühlt sich fit, „schließlich
laufe ich schon seit geraumer Zeit je-
den Morgen meine fünf Kilometer
lange Hausstrecke“. Mit seinem
Start bei dem Barbarossa-Berglauf
will der OB zudem die Bedeutung
Göppingens als Sportstadt unter-
streichen. Außerdem soll seine Teil-
nahme auch die Mitarbeiter der
Stadtverwaltung motivieren, sich
sportlich zu betätigen. „Der Be-
triebssport ist mir ein Herzensanlie-
gen“, so der OB, der mit Stolz darauf
verweist, dass die städtischen Mitar-
beiter beim Barbarossa-Berglauf
gleich drei Staffeln stellen.

Voll des Lobes ist Till ob der Orga-
nisatoren und Ausrichter des Laufs.
„Was die hier auf die Beine stellen,
ist wirklich toll.“ Angesichts der

deutlich gestiegenen Teilnehmer-
zahl ist sich Till auch sicher, dass
die Veranstaltung jetzt in der Re-
gion fest verankert ist.

Bei aller Vorfreude auf den Start
beim Berglauf schwingt beim Rat-
haus-Chef auch etwas Wehmut mit.
Seine sportlichen Ambitionen ver-
hindern, dass er – wie im vergange-

nen Jahr – den Startschuss für den
Halbmarathon geben kann. Dafür
muss nun die Göppinger Bürger-
meisterin Gabriele Zull ran, die die
Läufer pünktlich um 10 Uhr auf die
Strecke schicken will. Bis gestern
hatten sich mehr als 1200 Teilneh-
mer für die Wettbewerbe beim 2.
Barbarossa-Berglauf angemeldet –
das sind 20 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Dabei sind 70 Staffel-Teams,
doppelt so viele wie im vergange-
nen Jahr. Insgesamt werden mehr
als 500 Läufer den Hohenstaufen
überqueren.

Während des Laufs müssen Auto-
fahrer in einigen Teilen der Stadt
mit Verkehrsbehinderungen rech-
nen. Die Manfred-Wörner-Straße
im Stauferpark ist von 10 bis 16 Uhr
teilweise gesperrt, der Verkehr wird
örtlich umgeleitet. Mit Behinderun-
gen ist kurz nach dem Start auch im
Wohngebiet Bürgerhölzle zu rech-
nen. Bis 11 Uhr ist die Ortsdurch-
fahrt Lerchenberg erschwert, in Ho-
henstaufen gibt es bis etwa 12 Uhr
zwischen Bergweg und Kaiserberg-
steige immer wieder Sperrungen
von wenigen Minuten. Den ganzen
Vormittag über ist die Verbindung
zwischen Göppingen (Hohenstau-
fenstraße) und Bartenbach, sowie
die Verbindung von Bartenbach
nach Hohrein und die Ortsdurch-
fahrt von Lerchenberg gesperrt.

Info Mehr zum Barbarossa-Berglauf
ab Sonntag Abend im Internet unter
www.swp.de/barbarossa-berg-
lauf-2012

OB Guido Till beim 24-Stunden-Lauf in
Uhingen. Foto: Archiv/Bayha

Radler können bald fünf neue
landschaftlich reizvolle Routen
unter die Räder nehmen. Die
Einweihung zweier Touren für
eher sportlich orientierte Fah-
rer, die für morgen vorgesehen
war, wurde jetzt auf Juli ver-
schoben.

INGRID ZEEB

Kreis Göppingen. Der allgemeine
Deutsche Fahrradclub Deutsch-
lands (ADFC) hatte auf morgen aus
Anlass der Einweihung der neuen
Fahrradstrecke zwischen Hohen-
rechberg und Hohenstaufen schon
zur Eröffnungs-Radtour eingela-
den. Doch die Radler müssen sich
noch ein bisschen gedulden. Die Er-
öffnung wurde auf den 14. Juli ver-
schoben. „Es gab noch Abstim-
mungsprobleme zwischen den Ge-
meinden“, umschreibt Thorsten
Rösch vom Amt für Mobilität und
Verkehrsinfrastruktur die Gründe.
„Doch jetzt steht die Streckenfüh-
rung und die Beschilderung ist der-
zeit auch schon in Arbeit.“

Die beiden Routen, die Dreikai-
serberg- und die Stauferroute gehö-
ren zu einem Paket von insgesamt
fünf neuen Radwegen, mit denen
der Stauferkreis bei den Radfahrern
punkten möchte. Die Dreikaiser-
bergroute ist durchaus anspruchs-
voll. Sie hat eine Länge von 51 Kilo-
metern, auf denen 669 Höhenmeter
zu überwinden sind. Sie bildet ei-
nen Rundkurs von Göppingen über
Hohenstaufen und das Ottenba-
cher Tal bis nach Nenningen, Donz-
dorf und wieder zurück nach Göp-
pingen, wobei man an allen drei Kai-
serbergen vorbeikommt.

Die Stauferroute richtet sich
ebenfalls an eher ambitionierte Pe-
daleure. Sie ist 55 Kilometer lang
und führt von Göppingen über Stau-
feneck, Rechberg, Hohenstaufen,
Gmünd und Lorch. Ihr Herzstück
ist der Ausbau der Wege zwischen
dem Hohenrechberg und dem Ho-
henstaufen. Somit kann man künf-
tig vom Filstal am Hohenstaufen
vorbei ins Remstal radeln zur ältes-
ten Stauferstadt Schwäbisch
Gmünd und zur Grablege des Herr-
schergeschlechts nach Lorch. Auf
dem Drahtesel geht es also mitten
durch das Kernland der Staufer.

Im Göppinger Landratsamt sieht
man die verschobene Einweihung
nun keinesfalls als Problem, im Ge-

genteil. Denn rund um den Eröff-
nungstermin am 14. Juli finden
noch zahlreiche weitere Festivitä-
ten rund um die Staufer statt. „Da
passt das ganz gut rein“, sagt Thors-
ten Rösch, der im Landratsamt die

Maßnahmen für den Radverkehr ko-
ordiniert. Am 15. Juli gibt es auf
dem Hohenstaufen ein mittelalterli-
ches Sommerfest. Und unmittelbar
davor, vom 29. Juni bis 8. Juli, feiert
die Stadt Schwäbisch Gmünd im

Rahmen des 850-Jahr-Jubiläums
ihre Staufertage mit umfangrei-
chem Programm.

Eine der fünf neuen Radrouten
gibt es bereits, nämlich die Albtrauf-
route. Das ist eine langgestreckte
Schleife von 100 Kilometern Länge,
bei der man an beliebiger Stelle ein-
und auch wieder aussteigen kann.
Sie führt zwischen Böhmenkirch im
Norden und Westerheim im Süden
an zahlreichen landschaftlich reiz-
vollen Stellen durchs „Goißatäle“,
über die Albhochfläche und durch
das Eyb- und Roggental. An mehre-
ren Stellen kann man an „Bike-
Points“ elektrisch unterstützte Pede-
lecs mieten. Die Strecke ist bereits
ausgeschildert mit einem Logo, das
ein grünes A auf gelbem Grund
zeigt. Auch ein Flyer mit Streckenbe-
schreibung wurde bereits verteilt,
offiziell eingeweiht wird die Albtrau-
froute jedoch erst am 19. Mai.

Zwei weitere, besonders familien-
freundliche Routen werden voraus-
sichtlich am 16. Juni eröffnet. Die
eine nennt sich Obstroute, beginnt
in Kirchheim/Teck und führt auf 35
Kilometern durch die Streuobst-
landschaft am Fuße des Albtraufs
entlang bis nach Süßen. Auch die
Voralbroute ist mit 32 Kilometern
Länge und 364 zu überwindenden
Höhenmetern für Kinder geeignet.
Von Boll aus führt die Strecke als
Rundkurs durch die hügelige Voralb-
landschaft am Waldeckhof in Jeben-
hausen vorbei.

Leitartikel

Auch für Familien ist etwas dabei: Der Landkreis stellt diesen Sommer fünf neue
Radtouren für jeden Geschmack vor. Foto: Archiv/Carlucci

Mehr Radler auch in die Städte

Gruibingen. Wer wird Bürgermeis-
ter in Gruibingen? Diese Frage soll
sich morgen klären. Drei Kandida-
ten sind im Rennen: Amtsinhaber
Roland Schweikert, Uwe Sperling
und Ludwig Kraus. Verwaltungs-
fachmann Schweikert (47) ist seit 16
Jahren Schultes und bewirbt sich
um eine dritte Amtszeit. Bei der ers-
ten Wiederwahl hatte er keinen Ge-
genkandidaten. Jetzt sieht er sich
gleich zwei Herausforderern gegen-
über. Uwe Sperling (45), Diplomin-
genieur (FH) für Nachrichtentech-
nik mit eigener Firma in Gruibin-
gen, ist der Meinung, dass Gruibin-
gen einen Wechsel brauche. Als Al-
ternative empfiehlt sich auch Lud-
wig Kraus (57), Polizeibeamter und
Ortsvorsteher von Aufhausen, der
Anfang April seinen Hut in den Ring
warf, dann aber einen engagierten
Wahlkampf geführt hat. 1676 Bür-
ger sind morgen von 8 bis 18 Uhr
aufgerufen, ihre Stimme abzuge-
ben. Das Wahllokal ist in der
Schule, dort wird dann auch ausge-
zählt. Holt keiner der Bewerber am
Sonntag die erforderliche absolute
Mehrheit, entscheiden die Bürger
bei einem zweiten Urnengang am
20. Mai. Versüßt wird der morgige
Wahlsonntag vom Liederkranz Grui-
bingen: Er bietet ab 10.30 Uhr ein
Wahl-Café im Steig 1 nahe des Wahl-
lokals an. Das Ergebnis der Bürger-
meisterwahl können interessierte
Leser am Sonntag zwischen 19 und
20.30 Uhr am NWZ-Wahltelefon un-
ter � (07161) 204-165 erfragen.

LEITARTIKEL · NEUE RADROUTEN

Eröffnung zum
Mittelalterfest auf
dem Hohenstaufen

Wer siegt in
Gruibingen?

Die fünf neuen Radrouten wurden erst-
mals im Januar bei der Freizeitmesse CMT
in Stuttgart vorgestellt.

Jede Strecke wird mit einem eigenen
Logo einheitlich ausgeschildert. Insgesamt
werden dadurch dieses Jahr 250 Kilometer
Radwege neu erschlossen oder verknüpft.
Die Streckenführung wurde mit den Nach-
barlandkreisen abgestimmt.

Der Kreistag hat im Januar dieses Jahres
beschlossen, das Radverkehrsnetz auszu-
bauen und dafür 100 000 Euro jährlich be-
reitzustellen. Die Radrouten gelten als tou-
ristische Aushängeschilder des Landkrei-
ses. Kommunen können beim Ausbau ihrer
Radwege unterstützt werden, wenn keine
anderen Fördermittel greifen.

Gefördert wird der Ausbau des Radwe-
ges zwischen Eschenbach und Ursenwang
mit 28 000 Euro, auf dem die Obstroute
teilweise verläuft. Zudem wird für 45 000
Euro nördlich der Schonterhöfe bei Otten-
bach eine Lücke zwischen Hohenstaufen
und Rechberg geschlossen. Dies ist Teil der
Dreikaiserbergroute. zee

Räuber festgenommen
Göppingen. Einer 31-jährigen Frau
wurde am Donnerstagnachmittag ge-
gen 15.50 Uhr, nachdem sie eine Bank
in der Schützenstraße verlassen hatte,
die Geldmappe von einem 22-jähri-
gen Mann entrissen. Dieser konnte
nach einer kurzen Verfolgung von der
Polizei festgenommen werden. Der
polizeibekannte 22-Jährige war auf
dem Verbindungsweg von der Schüt-
zenstraße zur Marktstraße und hatte
die Frau vermutlich beobachtet. Auf
Höhe einer Telefonzelle schlich er sich
von hinten an die Frau heran und ent-
riss ihr die Geldtasche mit über 400
Euro. Anschließend flüchtete er in

Richtung Geislinger Straße. Nachdem
die Frau um Hilfe rief, nahm ein 16-jäh-
riger Junge die Verfolgung auf und
bat einen Autofahrer um Unterstüt-
zung. Durch das couragierte Verhal-
ten und die genauen Beschreibungen
konnte der 22-jährige Räuber im Be-
reich der Hinteren Karlstraße von der
Polizei festgenommen werden. Die
Beamten haben den Mann durch-
sucht und die geraubte Geldtasche ge-
funden. Nach anfänglichem Leugnen
räumte der junge Mann den Raub ein.
Die Ermittlungen der Göppinger Kri-
minalpolizei dauern an.

Chorduell im Internet
Kreis Göppingen. Das Halbfinale im
SWR4-Chorduell, das morgen, Sonn-
tag, von 13 bis 18 Uhr in Donaueschin-
gen stattfindet, zeigt die NWZ, Part-
nerzeitung des Wettbewerbs, via Live-
stream im Internet. Unter
www.nwz.de finden Interessierte den
passenden Link. Ab 17 Uhr fragt Mo-
derator Michael Branik die Wertung
der Juroren ab. Mit in der Jury sitzt
NWZ-Redakteur Marcus Zecha.

NWZ-WAHLTELEFON

Till läuft die ersten fünf Kilometer
OB startet mit Staffel beim Barbarossa-Berglauf – 1200 Teilnehmer

AUS DEM INHALT Radelnd auf Stauferspuren
Fünf neue Routen werden dieses Jahr eingeweiht – Eröffnung verzögert sich

Eigenes Logo für jede RouteNACHRICHTEN

Tipp der Woche Anzeige

Abomax Normal-
Karteninh. tarif

Erwachsene 16,00 1 19,00 1

Kind./Senioren 14,00 1 16,00 1

Verzehrgutschein 8,50 1 10,00 1

Ermäßigter Kartenpreis nur an der NWZ Vorverkaufstelle.

Karten:
NWZ Ticketservice
Rosenstraße 24
73033 Göppingen
☎☎ (07161) 204-133/-119/-120

www.barbarossa-berglauf.de 

     Als regelmäßiger Freizeit-
Läufer und -Radfahrer freue ich 
mich ganz besonders auf den 
Barbarossa-Berglauf, verbindet 
dieses Event doch eine sport-
liche Heurausforderung mit der 
traumhaften Landschaft rund 
um unseren Hausberg, dem 
Hohenstaufen.

Guido Till 
Oberbürgermeister 
Stadt Göppingen 
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