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Es ist eine traurige Szene, die
sich an den Ufern der Fils
abspielt. Zwei traditionsrei-

che Betriebe, die seit 150 Jahren
friedlich schiedlich als Nachbarn
nebeneinander bestehen, bekom-
men sich in die Haare. Plötzlich
fliegen zwischen dem Schlachthof
auf der einen und dem Chris-
tophsbad auf der anderen Fluss-
seite die Giftpfeile hin und her.
Und die Stadtverwaltung ist zwi-
schen die Fronten geraten.

Man kann nur hoffen, dass ir-
gendwann wieder die Friedens-
pfeife ausgegraben wird. Mit mo-
dernen Lärmschutztechnologien
sollte es doch möglich sein, dass
die Koexistenz zwischen einer
Firma und einer Klinik auch im
Jahr 2012 weitergehen kann. Si-
cher ist: Auf beiden Seiten wird
die Kompromissbereitschaft jetzt

auf die Probe gestellt. Sonst muss
ein Gericht entscheiden.

Die Stadtverwaltung hat sich
als Vermittler bisher sehr ange-
strengt. Allerdings sieht sich die
Rathausspitze mit einer pikanten
Situation konfrontiert: Die Stadt
will dem Christophsbad für den
wichtigen Neubau der Kinder-
und Jugendpsychiatrie den Weg
ebnen – also gerade dem Unter-
nehmen, auf dessen Flächen die
Kommune angewiesen ist, will sie
die von vielen Bürgern herbei ge-
sehnte Umgestaltung des verbau-
ten Filsufers voranbringen. Die-
ses Projekt ist im Sinne der Göp-
pinger. Da wäre für beide Seiten
der Eindruck schädlich, dass die
Klinik die Grundstücke erst dann
hergeben will, wenn die Stadt den
Bebauungsplan erfolgreich durch-
geboxt hat.  ARND WOLETZ

Ganz im Zeichen der Europa-
meisterschaft veranstaltete
der Verein „Kinder von der
Straße“ gestern mit Ebersba-
cher Grundschülern einen Fuß-
balltag. Professionelle Trainer
gaben den Ton an.

CARMEN SCHMID
FELIX BRESSMER

Ebersbach. Die deutsche Elf, die
fleißig für das Halbfinalspiel am
Donnerstag gegen Italien trainiert,
hat auch in Ebersbach große Fans.
Mit Herz und Fuß versuchten 41
Schüler der Grundschule im Ebers-
bacher Stadtteil Weiler gestern, ih-
ren großen Idolen nachzueifern.
Das Motto der Aktion lautete „Ei-
nen Tag trainieren wie die Profis“.
Und so kam es, dass die Kleinen zu-
mindest im Geiste auf den Spuren
eines Sami Khedira oder eines Phi-
lipp Lahm wandelten.

Tatsächlich aber wurden die Kin-
der der Klassen 1 bis 4 vom A-Li-
zenz-Trainer und ehemaligen Stutt-
garter Kicker Dirk Fengler und von
Marek Zeich, C-Lizenz-Träger und
Spieler bei der TSG Backnang, be-
treut. Das tat der Begeisterung der
Jungen und Mädchen jedoch kei-
nen Abbruch. Im Gegenteil: Die
Jagd nach Toren konnte sich wirk-
lich sehen lassen. Die Schulleitung
war begeistert von der professio-
nellen und liebevollen Art, mit wel-
cher die beiden Trainer auf die Kin-
der eingingen. „Alle hatten so viel

Spaß. Da ging einem richtig das
Herz auf“, freute sich Schulleiterin
Cornelia Kohnle. „Herr Fengler ver-
stand es sofort, auf die Kinder ein-
zugehen, sowie die Stärken der Kin-
der zu erkennen.“

Um 8 Uhr morgens begannen
die Schüler mit dem Training. Da-
nach ließen sie sich ein „Power-
Frühstück“ mit viel Obst und Ge-
müse schmecken, bevor gegen 11
Uhr das Abschlussturnier begann.
Gegen 14 Uhr verteilte Schulleite-
rin Cornelia Kohnle T-Shirts, die
von Sponsoren bereitgestellt wur-
den, sowie als Erinnerung neue
Fußbälle für den Sportunterricht.
Möglich gemacht hatte diesen Tag
der Verein „Kinder von der

Straße“. Er hatte die Aktion anläss-
lich seines 60. Geburtstags initi-
iert, um die Begeisterung für Sport
und Bewegung an die Schulen zu-
rückzubringen. Bundesweit wur-
den 30 Grundschulen für den Fuß-
balltag ausgewählt. Geplant ist das
Projekt auch an Realschulen und
Gymnasien.

Lehrer und Initiatoren waren
überrascht, wie gut die Aktion an-
kam. Die Schüler waren gut ge-
launt und tobten sich einmal so
richtig aus. „Der Zusammenhalt
und Gemeinschaftssinn wurden ge-
stärkt“, zog Schulleiterin Kohnle Bi-
lanz. Ganz so wie bei den großen
Vorbildern der deutschen Elf in Po-
len und der Ukraine.

Im Streit zwischen Schlachthof
und Christophsbad wegen ei-
nes Klinikneubaus an der Fils
sind die Fronten verhärtet. Die
Stadtverwaltung treibt die
Pläne voran. Der Zugang zur
Fils soll sich damit verbessern.

ARND WOLETZ

Göppingen. Im Göppinger Süden
wird mit harten Bandagen ge-
kämpft. Es geht um die Frage, ob an
der Fils eine Erweiterung des Chris-
tophsbads gebaut werden kann,
ohne die Existenz der angrenzen-
den Betriebe zu gefährden. Im Göp-
pinger Gemeinderat wurde jetzt be-
schlossen, einen bereits zwei Mal
nachgebesserten Bebauungsplan
neu auszulegen, der aber immer
noch Zündstoff birgt. Hintergrund:
Auf dem Gelände der längst abgeris-
senen Sprudelfabrik und einer an-
grenzenden Obstplantage will das
Christophsbad eine neue Kinder-
und Jugendpsychiatrie bauen. Das
Krankenhaus, dem die Flächen ge-
hören, verfolgt diese Pläne schon
seit Jahren, kommt aber nicht vo-
ran. Denn der Klinikneubau ist
nicht unumstritten. Die Metzgerei-
genossenschaft Mega betreibt auf
der anderen Filsseite einen von vier
Schlachthöfen im Land. Die 600 Mit-
glieder starke Genossenschaft fürch-

tet um die Existenz des Standorts,
weil er durch schärfer werdende
Lärmschutzauflagen ausgebremst
werden könnte. Dutzende Ge-
sprächsrunden blieben erfolglos.
Eine Einigung ist nicht in Sicht –
trotz vieler Kompromissversuche.

Das wurde auch bei der Sitzung
des Göppinger Gemeinderats deut-
lich, in der jetzt mit einer Enthal-
tung der nächste Schritt im Planver-
fahren beschlossen wurde. Den
Lärmschutzbedingungen werde
jetzt Rechnung getragen, wie es Bau-
bürgermeister Olav Brinker formu-
lierte. „Wir sehen uns rechtlich auf

der sicheren Seite“, sagte der Baude-
zernent. Unter juristischer Beglei-
tung habe die Stadtverwaltung die
eingegangenen Bedenken korrekt
abgewogen. Auch die Lokalpolitiker
mehrerer Fraktionen interessierte
die rechtliche Absicherung der
Pläne. Sie setzten aber auch Hoff-
nung darauf, dass es doch noch zu
einer gütlichen Einigung kommen
könne. Die Stadträte wurden nicht
müde zu betonen, dass ihnen beide
Traditionsbetriebe sehr wichtig
sind. Der Schlachthof besteht seit
1878, das Christophsbad seit 1852.

„Es war immer ein normales Mitei-
nander“, sagt Bernhard Wehde, Ge-
schäftsführer der Klinik. Er betont,
dass sein Haus stets an einer friedli-
chen Lösung interessiert gewesen
sei und viel Geld in die Hand genom-
men habe, um die Firmen beim
Lärmschutz zu unterstützen. Mit
der ebenfalls in der Nachbarschaft
ansässigen Lederfirma Bader hat
sich die Klinik geeinigt.

Dagegen sagt Mega-Vorstands-
sprecher Marc Klaiber, gegenüber
den ursprüglichen Plänen sei der ak-
tuelle Entwurf des Christophsbads
lärmschutztechnisch sogar noch
eine Verschlechterung. Es sei ein No-
vum, die schutzbedürftige Ansied-
lung einer Klinik unmittelbar neben
Industriebetrieben mit unvermeidli-

chen Emissionen zulassen zu wol-
len. Alternativen seien nicht ernst-
haft geprüft worden, sagt Klaiber.

Baubürgermeister Brinker ver-
breitet wenig Hoffnung, dass die Sa-
che ohne Rechtsstreit gelöst werden
könnte. Das allerdings beunruhigt
das Christophsbad. Für die Kinder-
und Jugendpsychiatrie gebe es ei-
nen Versorgungsauftrag, betont der
Geschäftsführer. Die derzeitige Inte-
rimslösung sei nicht mehr lange
haltbar. Sollte der Neubau an der
Fils eine Hängepartie werden, dann
müsste die Klinik dennoch über ei-
nen Alternativstandort nachden-
ken, bestätigt Wehde. „Und das, ob-
wohl alle Planer sagen, das wäre die
zweitbeste Lösung“.

Kommentar

Auf dem Gelände der ehemaligen Sprudelfabrik an der Fils will das Christophsbad eine kinder- und jugendpsychiatrische Klinik bauen. Das Planverfahren ist aber vor allem
beim jenseits der Fils liegenden Schlachthof sehr umstritten.  Foto: Giacinto Carlucci

Mit Herz und Fuß versuchten 41 Schüler der Grundschule im Ebersbacher Stadt-
teil Weiler gestern, ihren großen Idolen nachzueifern. Foto: Staufenpress

Giftpfeile einpacken

Mit dem Bebauungs-
plan für das ehemalige
Sprudelgelände an der Fils
verfolgt die Stadt Göppin-
gen eigene Ziele. Der Fluss,
der viele Jahre zwischen
Schlachthof und Brunnenbe-
trieb eingequetscht war,
soll besser zugänglich wer-
den. Dafür sehen die Pläne
vor, die Schlachthofmauer
am Nordufer mit einer sanf-
ten Böschung zu kaschie-

ren. Auf der Südseite soll
die Uferböschung deutlich
flacher werden als heute.
Für beides braucht die
Stadt Fläche vom Chris-
tophsbad – es geht um gut
1830 Quadratmeter. Ver-
kauft ist das Gelände bis-
her aber noch nicht.

Ein Kuhhandel sei das
aber nicht, sagt Baubürger-
meister Olav Brinker. Er

spricht von einem „zeitli-
chen Zusammenfallen“ bei-
der Bauvorhaben. Die Stadt
hätte die Filsaufweitung
auch ohne Klinikneubau an-
gepeilt. Auch Oberbürger-
meister Guido Till ver-
wahrte sich in der jüngsten
Gemeinderatssitzung ge-
gen den Eindruck, „einen
Deal“ mit dem Chris-
tophsbad zu machen. „Wir
sind nicht korrupt.“

KOMMENTAR · FILSUFER

Göppingen. Die Stadt Göppingen
wird nun doch der Arbeitsgemein-
schaft „Fahrradfreundliche Kom-
mune“ beitreten. Das hat der Ge-
meinderat in seiner jüngsten Sit-
zung beschlossen – mit einer deutli-
chen Mehrheit. Es gab nur vier
Nein-Stimmen und zwei Enthaltun-
gen. In einer Ausschusssitzung vor
wenigen Wochen war der Beitritt,
für den die Kommune 3000 Euro bei-
steuern muss, noch abgelehnt wor-
den. Darauf hin war zwischen den
Fraktionen ein öffentlicher Schlag-
abtausch darüber entbrannt. Auch
Oberbürgermeister Guido Till, der
in der Ausschusssitzung nicht dabei
war, hatte sich eingeschaltet, sich
für einen Beitritt ausgesprochen
und das Thema erneut auf die Tages-
ordnung setzen lassen.

In einer Stellungnahme freute
sich die Fraktion von Bündnis
90/die Grünen über die Kehrt-
wende. In der Mitteilung heißt es,
die Stadt wolle schließlich nach eige-
nem Bekunden die Auszeichnung
„Fahrradfreundliche Kommune“ er-
halten, wofür die Mitgliedschaft
aber Voraussetzung ist. „Bis zur Aus-
zeichnung ist es aber noch ein lan-
ger und für Fahrradfahrer holpriger
Weg“, meinte Grünen-Fraktionsvor-
sitzender Christoph Weber. Die
Stadt habe bei der Verkehrssicher-
heit für Radfahrer erheblichen
Nachholbedarf, den sie auflösen
müsse. Dazu brauche sie nicht nur
Geld, sondern auch eine fachtechni-
sche Beratung, die die Stadt durch
den Beitritt erhalte.  woz

Göppingen. Die österreichische An-
dritz AG plant eine Unternehmens-
anleihe von bis zu 350 Millionen
Euro. Die Kapitalbeschaffung habe
aber nichts mit der Übernahme der
Göppinger Schuler AG zu tun, er-
klärte gestern Andritz-Sprecher Oli-
ver Pokorny. „Andritz verfügt über
eine Nettoliquidität von 1,3 Milliar-

den Euro, damit kann Andritz den
geplanten Kauf der Schuler-Aktien
aus eigenen Mitteln bestreiten.“
Die Anleihe soll die Finanzposition
der Gruppe stärken, zudem will An-
dritz für „aktuelle und mögliche wei-
tere Akquisitionen“ gerüstet sein.
Das Übernahmeangebot soll in der
kommenden Woche vorliegen. su

Höhere Grabgebühren

Göppingen. Der Göppinger Gemein-
derat hat in seiner jüngsten Sitzung
höhere Gebühren für Bestattungen
beschlossen. Die Erdbestattungskos-
ten erhöhen sich dadurch je nach
Wahl des Grabes um 7,9 bis 9,8 Pro-
zent. Bei Feuerbestattungen beträgt
die Gebührenerhöhung zwischen 9,1
und 13,1 Prozent. Die letzte Anpas-
sung liegt viereinhalb Jahre zurück.

Totalschaden wegen Dachs

Göppingen. Auf der B 10 zwischen
Holzheim und Göppingen war am
Sonntag gegen 22.50 Uhr vermutlich
ein Dachs unterwegs. Ein 29-jähriger
Fiat-Fahrer hatte sich dabei so erschro-
cken, dass er beim Ausweichen mit sei-
nem Auto ins Schleudern geriet und
anschließend an den Leitplanken 80
Meter weit entlang streifte. Dabei ent-
stand an seinem Fiat wirtschaftlicher
Totalschaden von 4500 Euro. Der
29-Jährige blieb unverletzt.

Einbruch in Gaststätte

Albershausen. Der Wirt einer Gast-
stätte an der Uhinger Straße be-
merkte gestern, dass in sein Lokal ein-
gebrochen worden war. Unbekannte
hebelten ein Fenster auf und stiegen
hierdurch in das Lokal. Dort brachen
die Täter einen Geldspielautomaten
auf und stahlen neben Bargeld auch
noch einen Laptop. Der Schaden be-
läuft sich auf mehrere hundert Euro.

Kloster und seine Mühlen

Adelberg. Das Kloster Adelberg und
seine Mühlen ist Thema einer Wande-
rung mit Gästeführerin Annemarie
Walter von der schwäbischen Landpar-
tie am Donnerstag ab 14.30 Uhr. Zu
dem einst bedeutenden staufischen
Kloster gehörten neben einem gro-
ßen Grundbesitz auch 22 Mühlen. So
führt der Weg über Mittelmühle und
Herrenmühle hinauf zum Kloster.
Nach einem Rundgang durch das Klos-
tergelände ist die Ulrichskapelle mit
dem 500 Jahre alten Wandelaltar zu
besichtigen. Auch die Zachersmühle
wird gestreift. Näheres und Anmel-
dung unter www.schwäbische-land-
partie.de oder � (07163) 2804.

Thema Müll im Blick

Kreis Göppingen. Der Ausschuss für
Umwelt und Verkehr des Kreistags be-
fasst sich heute mit der Fortschrei-
bung des Abfallwirtschaftskonzepts.
Die Bürgervertreter werden darüber
diskutieren, wie die Ergebnisse der
Klausurtagung umgesetzt werden. Zu-
dem wird über die Übernahme der
blauen Tonne (Altpapier) durch den
Abfallwirtschaftsbetrieb beraten.
Weitere Tagesordnungspunkte sind
die Satzungsänderung über die Erstat-
tung der Schülerbeförderungskosten
und ein Förderbescheid zum integrier-
ten Klimaschutzkonzept. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um 14 Uhr im Hel-
fenstein-Saal des Landratsamts.

„Die Stadt ist
rechtlich auf der
sicheren Seite“

Fahrradfreundliche
Kommune: Stadt
tritt nun doch bei

Anleihe nicht für Schuler-Deal
Andritz will auf weitere Investitionen vorbereitet sein

Klinikneubau stinkt Metzgern
Schlachthofgenossenschaft fürchtet strengeren Lärmschutz an der Fils

AUS DEM INHALT

Einmal trainieren wie die Profis

Stadt braucht Grundstück für die Filsaufweitung

NACHRICHTEN

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
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