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Macht der Wettergott
heute keinen Strich
mehr durch die Rech-

nung, dürfte der Maientag 2012
als einer der sonnigsten und
wärmsten in die Geschichtsbü-
cher eingehen. Akteure wie Besu-
cher durften in den vergangenen
Tagen beim Feiern ordentlich
schwitzen. Heute Abend wird das
traditionsreiche Kinder- und Hei-
matfest mit einem bunten Musik-
feuerwerk zu Ende gehen.

Auch wenn sonnige, friedliche
und bunte Festtage hinter uns lie-
gen, so darf das nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass das „Fest der
Feste“ in der Hohenstaufenstadt
Reformen dringend nötig hat. Die
Verantwortlichen müssen endlich
auf die veränderten Gewohnhei-
ten der Freizeitgesellschaft reagie-
ren. Mit einem Umzug am Sams-

tagvormittag, der rekordverdäch-
tig schnell durch die Göppinger
Straßen rast, ist nichts mehr zu ge-
winnen. Ein Festzug am Sonntag
wäre nicht zuletzt für die touristi-
schen Bemühungen des Landkrei-
ses ein Plus. Überlegenswert
wäre, dem Festtag weitere, auch
historische, Elemente hinzuzufü-
gen, um das Publikum möglichst
lange in der Stadt zu halten. Dazu
könnte ein Historienspiel ebenso
gehören wie ein mittelalterliches
Lager oder das Nachstellen des
ersten Maientagsumzuges. Solche
Beiträge böten auch Chancen,
den eigentlichen Anlass des Fes-
tes in den Mittelpunkt zu rücken.

Der Maientag, eines der ältes-
ten Volksfeste Süddeutschlands,
hat noch jede Menge Potenzial.
Göppingen sollte es nutzen.

 RÜDIGER GRAMSCH

Jubel Trubel auf dem Maientag:
Viel Zulauf hatte der glitzernde
Rummelplatz am Wochenende.
Am Samstag war er auch die
Bühne für das Kinderfest, das
mit Attraktionen und Vorfüh-
rungen Akzente setzte.

JÜRGEN SCHÄFER

Göppingen. Kletterbaum und Luft-
ballonwettbewerb – das waren am
Samstag noch Attraktionen, die
zum Maientag als Kinderfest der
Stadt Göppingen gehören. Sie fan-
den auch diesmal viele begeisterte
Teilnehmer. In der EWS-Arena be-
geisterten sechs Schulen mit Sport,
Tanz und Akrobatik.

Auf einen sonnigen Maientag hat
OB Guido Till die Göppinger einge-
stimmt – ein wahres Wort. Bis an die
30 Grad kletterte das Thermometer
am Festgelände – nicht ideal fürs Ge-
schäft, befand so mancher Schau-
steller. „Das war zu heiß“, sagt An-

dreas Göbel aus Worms, der die Rie-
senrutsche betreibt, die sich am Ein-
gang des Maientagsgeländes auf-
türmt und Kinderaugen leuchten
lässt. Aber klagen will er nicht. „Es
ist nicht schlecht“, sagt er über die
Geschäfte in Göppingen, „etwas
über dem mittleren Bereich.“ Und
jetzt, am Sonntag Mittag, herrscht
lebhafter Andrang.

„Deutlich zu heiß“, fand es Fest-
wirt Karl Maier am Samstag. Hinzu
kann die EM als Konkurrenz. „Das
Festzelt war zwar schon voll, aber
die letzte Konsequenz hat gefehlt“,
sagt der Unternehmer. Immerhin:
Der Sonntag lässt sich gut an. Der
Maientag ist für ihn immer ein Ri-
siko, weil er für nur vier Tage ein
Festzelt mit 3800 Plätzen aufstellt
und 100 Angestellte bezahlen muss.

Bis jetzt zufrieden ist Gudrun Ro-
schmann, Chefin des gleichnami-
gen Vergnügungsparks aus Eislin-
gen. Ob Süßes oder der Autoscooter
– das Geschäft läuft.

„Wo sind die wilden Sachen?“
fragt ein älteres Ehepaar aus Heinin-
gen, das die rotierenden Zentrifu-
gen mit den kreischenden Fahrgäs-
ten sehen will – aber nur sehen,
nicht mitfahren. Die Heininger mö-
gen es geruhsam, ein Bummel auf
vielleicht zwei Stunden, und sind ge-
nügsam. Ein Wasser, Erdnüsse kau-

fen für ihren Sohn, vielleicht noch
eine Rote. Und jetzt haben sie den
stählernen Riesenarm entdeckt, der
Kabinen durch die Luft schleudert.

Familie Wahl aus Faurndau ge-
nießt wie jedes Jahr den Bummel
übers Festgelände, Tochter Jenny
darf Karussell fahren. Luis Lechner
ist nach einigen Jahren Maientags-
Abstinenz wieder hier. „Man hat
nicht immer Zeit.“ Jetzt freut er sich
auf das Bierzelt. „Es macht Spaß, im-
mer wieder herzukommen.“

Kommentar, Seite 13 und 14

Im Frühjahr locken weiß-rosa
Blütenzauber, im Sommer und
Herbst knackige Früchte. Obst-
Route wie Voralb-Route bieten
die perfekte Radtour für Kind
und Kegel, herrlicher Ausblick
inklusive.

SABINE ACKERMANN

Kreis Göppingen. „Je heißer, umso
besser", findet Susanne „Bergfloh“
Zalik und genießt ihren „Radteller“
mindestens genau so, wie die zu-
vor gefahrene landschaftlich reiz-
volle Tour entlang der Streuobst-
wiesen. Zusammen mit rund 30
Gleichgesinnten schwang sie sich
auf ihren Drahtesel, um in geselli-
ger Runde entweder Obst- oder
Voralb-Route zu entdecken. Letzte-
res bestätigt auch ihr Lebensge-
fährte Ulrich Fischer. „Wir waren
ein richtig gutes Team, haben aufei-
nander gewartet und genossen
häufig eine wirklich traumhafte
Aussicht“.

Nach der Eröffnung der Alb-
trauf-Route im Mai wurde jetzt die
35 Kilometer lange Obst-Route, die
durch elf Städte und Gemeinden
führt, sowie die 30 Kilometer lange
durch acht Kommunen gehende
Voralb-Route offiziell eingeweiht.
Beide touristischen und familien-
freundlichen Radrouten sind Pro-
jekte des Landschaftsparks Alb-
trauf und lenken jeweils durch die
herrliche Streuobstlandschaft des
Landkreises. Im Waldeckhof Jeben-

hausen konnten alle Radler ihre Ak-
kus mit knackig-frischem Salat,
Lamm-Leberkäse und Bioland-
Vollkornbrot wieder aufladen.

Landrat Edgar Wolff sieht man
an diesem Tag gleich an, dass er zu
Recht Chef des „Fahrradfreund-
lichsten Arbeitgebers Deutsch-
lands“ ist. „Wir hatten eine wunder-
bare Fahrt und fantastische Stim-
mung – besser wie bei den Hollän-
dern", flachste er und ergänzte:
„Toll, dass so viele Bürger mitfuh-
ren, auch wenn es ein klein wenig
anstrengend war“. Doch die Stei-
gungen seien eben bezeichnend

für den Albtrauf, dafür entschä-
dige das Panorama umso mehr.

Die Region hat die Obstroute
maßgeblich gefördert. Der Landrat
dankte Regionalrätin Dorothee
Kraus-Prause aus Bad Boll, dem
für Landschaftsparks zuständigen
Manfred Meister und Steffen Eier-
mann vom Fahrradclub ADFC für
ihre Unterstützung. „Das Geld für
dieses Freizeit- und Erholungsan-
gebot ist prima angelegt“. So se-
hen das auch Bürgermeisterin Gud-
run Flogaus aus Schlat und ihre
Kollegen aus Aichelberg, Heinin-
gen und Schlierbach.

Nur Fliegen ist schöner: Mit „wilden Sachen“ kann der Vergnügungspark auf dem Maientagsgelände dienen. Am Wochen-
ende war viel los, auch wenn die Schausteller nicht ganz zufrieden waren.  Foto: Giacinto Carlucci

Auf Entdecker- und Genießertour: Von rechts die Bürgermeister Eisele (Aichel-
berg) und Aufrecht (Heiningen), Landrat Edgar Wolff und Schlats Bürgermeiste-
rin Gudrun Flogaus am Waldeckhof.  Foto: Sabine Ackermann

Über Reformen nachdenken

Kreis Göppingen. Unspektakulär
und ohne Zwischenfall ist am Sams-
tagvormittag eine Kundgebung der
„Antifaschistischen Gruppe Göppin-
gen“ in der Geislinger Fußgänger-
zone verlaufen. Am Forellenbrun-
nen versammelten sich rund 30,
überwiegend junge Leute, um dort
zunächst an einem Stand mit Flug-
blättern und Broschüren die spär-
lich vorbeikommenden Passanten
zu informieren. Die örtliche Polizei,
an der Spitze Revierleiter Manfred
Malchow, beobachtete die angemel-
dete Veranstaltung. Befürchtungen
bestätigten sich nicht, die Aktion
der Neonazi-Gegner könnte Rechts-
radikale anlocken und Randale pro-
vozieren.

In kurzen Ansprachen warnte un-
ter anderem ein Sprecher der Antifa-
schistischen Gruppe vor einer Ver-
harmlosung der Neonazis. Dem
Göppinger OB, der dortigen Polizei

und Presse warf er vor, vor der zu-
nehmenden Gefahr die Augen zu
verschließen. „Autonome Nationa-
listen“ würden im Kreis Göppingen
weniger durch ideologische Agita-
tion, sondern mehr durch Aktionis-
mus gegen politische Gegner von
sich reden machen. Der Sprecher,
der aus Sorge vor Repressalien
durch Neonazis nicht seinen Na-
men nennen wollte, erwähnte Mord-
drohungen und Anschläge auf den
Göppinger Stadtrat der Linken,
Christian Stähle. Vor allem sei vor ei-
ner Woche in Geislingen ein junger
Antifaschist von Neonazis überfal-
len und verprügelt worden – der Vor-
fall bildete den aktuellen Anlass für
die Gegenkundgebung. Der Spre-
cher der Antifaschisten stellte klar,
dass seine Vereinigung mit Nazis
nicht diskutiere, denn „Faschismus
ist keine Meinung, Faschismus ist
ein Verbrechen.“  rod

Mit einem großen Musikfeuerwerk
geht der Göppinger Maientag heute
Abend zu Ende. Die Pyrotechniker werden
etwa um 22.30 Uhr die Raketen zünden.
Bis dahin geht es auf der Festwiese bei der
EWS-Arena nochmals rund. Im Festzelt
spielt am Abend die Kult-Partyband „Lol-
lies“. Ab 15 Uhr sind die Senioren ins Fest-
zelt geladen, auf dem Rummelplatz ist Fa-
miliennachmittag.
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Göppingen. Zwei junge Diebinin-
nen haben einen älteren Mann mit
einem Trick am Samstag in Faurn-
dau um viel Bargeld erleichtert. Die
beiden Frauen sprachen den 75-Jäh-
rigen am Vormittag in der Stuttgar-
ter Straße an und baten ihn auf ei-
nem Formular seinen Namen einzu-
tragen. Die Angaben sollte der
Mann mit seinem Ausweis bestäti-
gen. Als er dazu sein Portemonnaie
öffnete, griff sich eine der Täterin-
nen das Bargeld und rannte davon.
Der Geldbeutel und weitere
Scheine fielen dabei auf den Boden.
Diese schnappte sich die Komplizin
und machte sich ebenfalls aus dem
Staub. Insgesamt erbeuteten die
Diebinnen rund 1400 Euro. Die Poli-
zei in Uhingen bittet unter �
(07161) 93810 um Hinweise auf die
zwei Frauen: Sie sollen beide etwa
160 Zentimeter groß sein. Die eine
soll dünn sein und blondes Haar ha-
ben, die andere schwarzes Haar ha-
ben und kräftig sein. pm

Göppingen. Die Antifaschistische
Gruppe Göppingen lädt morgen zu
einem Vortrag mit dem Journalisten
Robert Andreasch ein. Der Referent
spricht über rechte Strukturen in
Süddeutschland und legt dabei ei-
nen Schwerpunkt auf die sogenann-
ten „Autonomen Nationalisten“.
Die Veranstaltung beginnt um 19.30
Uhr im Märklinsaal der Stadthalle.

Mehrfach haben Rechtsradikale in
den vergangenen Monaten rund
um die Fils demonstriert. Dabei
seien auch linke Gegendemonstran-
ten durch aggressives Verhalten auf-
gefallen. „Die ’Autonomen Nationa-
listen’ haben sich in letzter Zeit im
Landkreis durch Aufmärsche her-
vorgetan“, sagt der Sprecher der An-
tifaschistischen Gruppe, Johannes

Schultes. Der Kreis will mit Initiati-
ven wie dem Bündnis „Kreis Göp-
pingen nazifrei“ verhindern, dass
sich Anhänger rechten Gedanken-
guts ausbreiten. Andreasch ist freier
Journalist und recherchiert in der
rechten Szene. Er arbeitet unter an-
derem für das ARD, die Wochenzei-
tungen „Die Zeit“, den Spiegel und
für Online-Portale.

Abschluss mit Feuerwerk

Finanzamt geschlossen

Göppingen. Morgen, 19. Juni, blei-
ben das Finanzamt Göppingen und
die Außenstelle in Geislingen wegen
eines Betriebsausflugs geschlossen.
Auch telefonisch ist das Amt an die-
sem Tag nicht erreichbar. Ab Mitt-
woch ist die Informations-und Annah-
mestelle wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten geöffnet.

Laterne umgefahren

Geislingen. Bei einem Unfall in Geis-
lingen ist am Samstag ein Schaden
von rund 25 000 Euro entstanden. Der
Fahrer wurde leicht verletzt. Er war
am Samstag gegen fünf Uhr in der
Früh durch eine Unachtsamkeit von
der Gartenstraße abgekommen und
mit seinem Kleinlaster gegen verschie-
dene Hindernisse gestoßen. Zuerst
prallte er mit dem Wagen gegen eine
Verkehrsinsel, dann gegen mit der
Front gegen eine Ampel und gegen ei-
nen Straßenlaterne. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde die Laterne um-
gedrückt und aus dem Boden geris-
sen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall
leicht verletzt. Die Feuerwehr und ein
der Stromversorger AEW reinigten
die Fahrbahn und beseitigten den ka-
putten Masten.

Auf Vordermann gefahren

Göppingen. Ein Schaden von rund
13 000 Euro ist am Freitag bei dem Zu-
sammenstoß von zwei Autos in Göp-
pingen entstanden. Der Fahrer eines
Miniswar gegen 19.30 Uhr auf der Lor-
cher Straße Höhe Christophstraße,
auf seinen Vordermann gefahren.
Durch den Aufprall wurde der Fahrer
des SUV leicht verletzt.

Auto übersehen

Eislingen/Uhingen. Zu einem Unfall
kam es am Samstag, gegen 9.15 Uhr in
Eislingen auf dem Parkplatz eines Su-
permarkts. Hierbei fuhr eine 75-jäh-
rige Renault-Lenkerin aus ihrer Park-
bucht an und übersah dabei eine
rechts an ihr vorbei fahrende 47-jäh-
rige VW-Lenkerin. Bei dem Unfall ent-
stand Schaden in Höhe von 3000 Euro.
Unachtsamkeit war ebenfalls der
Grund für einen weiteren Unfall in
Uhingen. Eine Autofahrerin parkte
am Samstag aus einer Lücke in der
Bahnhofstraße aus. Dabei übersah sie
eine von hinten nahendes Auto. Der
Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Einbruch in Wohnung

Göppingen. Unbekannte sind in der
Nacht von Samstag auf Sonntag in ein
Haus in Göppingen eingestiegen. Die
Polizei vermutet, dass die Einbrecher
durch die Katzenklappe ins Gebäude
in der Hattenhofener Straße gelang-
ten. Sie stahlen Bargeld, mehrere Fern-
seher, einen Laptop und andere elek-
tronische Geräte im Gesamtwert von
2000 Euro. Hinweise hierzu erbittet
das Polizeirevier Göppingen unter �
(07161) 632360.

Das Festzelt war voll,
aber es hätte voller
sein dürfen

Diebinnen
greifen zu

Journalist spricht über „Autonome Nationalisten“
Antifastische Gruppe will über rechte Strukturen informieren – Morgen Vortrag in der Stadthalle

Göppingen im Festfieber
Maientag zieht die Massen an – Am Samstag eine Spur zu heiß

AUS DEM INHALT

Fruchtige Entdeckertour

Ohne Zwischenfälle
Kundgebung gegen Rechts unspektakulär
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