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Noch ist es eine Vision: Fla-
nieren am Fluss, eine groß-
zügige Grünzone, schmu-

cke Wohnhäuser, weitere Sitzstu-
fen und ein Steg für Fußgänger
und Radfahrer. Bis es soweit ist,
wird noch viel Wasser die Fils hi-
nunter fließen. Aber der Ebersba-
cher Gemeinderat hat jetzt einen
wichtigen Schritt gemacht, um
seine Innenstadt noch ein Stück
attraktiver zu machen.

Im zweiten Anlauf wird die
Stadt nun einen Förderantrag an
den Verband Region Stuttgart für
die Fortführung der Gestaltung
des Filsufers stellen. Das Bau-
und Umweltamt hat eine überzeu-
gende Planung vorgelegt und Bau-
amtsleiter Klaus Brenner hat sich
für das Vorhaben zurecht ver-
kämpft. Denn die Neugestaltung
des Filsufers bietet nicht nur die

Chance, das Gewässer aufzuwer-
ten, sondern auch die Schmuddel-
ecken zu beseitigen. Vielmehr ent-
steht mit der Bebauung auf dem
Kauffmann-Areal und dem neuen
Platz am östlichen Viehmarkt eine
durchgehend Achse vom Bahnhof
bis zur Fils.

Dass an den neu gewonnenen
Freiflächen am Fluss später viel-
leicht Menschen wohnen werden,
wäre ein zusätzliches Bonbon,
das die Stadt für einen relativ ge-
ringen Geldeinsatz bekommen
würde. Umso weniger verständ-
lich ist, weshalb sich manche
Stadträte so schwer getan haben,
dem Vorhaben zuzustimmen. Zu-
mal es ja zunächst nur darum
ging, den Förderantrag zu stellen.
Sollte das Geld fließen, könnte
das Projekt ein großer Wurf für
Ebersbach werden. KARIN TUTAS

Die Kreisräte denken über ein
neues Entsorgungssystem
nach. Fest steht: Die Biotonne
wird kommen, weil es das Ge-
setz ab 2015 vorschreibt.

SUSANN SCHÖNFELDER

Kreis Göppingen. „Ich habe nicht
nachgerechnet, wie viele Anträge
wir zur Biotonne gestellt haben“,
meinte Martina-Zeller Mühleis
(Grüne). Unzählige Male war ihre
Fraktion im Kreistag mit diesem
Wunsch abgeblitzt. Doch nun
kommt die Braune Tonne doch,
weil es der Gesetzgeber so will. Spä-
testens vom 1. Januar 2015 an müs-
sen alle Landkreise eine getrennte
Sammlung von Bioabfällen sicher
stellen. So schreibt es das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz des Bundes vor.
„Meine persönliche Einschätzung
ist, dass wir mittelfristig an der Bio-
tonne nicht vorbei kommen“,
meinte Eberhard Stähle, Leiter des
Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB),
jetzt im Ausschuss für Umwelt und
Verkehr des Kreistags.

Stähle hatte im Januar angekün-
digt, dass die Fortschreibung des Ab-
fallwirtschaftskonzepts „eines der
wichtigsten Themen in diesem
Jahr“ sein werde. In der Tat befassen
sich die Kreisräte intensiv mit dem
Entsorgungssystem. Eine ganztä-
gige Klausur am 24. Mai war der Auf-
takt der Beratungen. Eine wesentli-
che Erkenntnis zweier Workshops
sei gewesen, dass es zwar Nachhol-
bedarf gebe, „der Landkreis in die-
ser Frage aber nicht schlecht aufge-
stellt ist“, meinte Stähle. Eine An-
sicht, die nicht alle Kreisräte teilten.
Der AWB-Chef versprach bei der De-
batte über das neue Konzept eine
„ergebnisoffene Diskussion“. Ziel
sei es letztlich, die Restmüllmenge
zu reduzieren. Auch eine verstärkte
Wertstofferfassung, Wirtschaftlich-
keit sowie Klima- und Ressourcen-

schutz und Kundenzufriedenheit
ist den Kreisräten wichtig. Eine Rest-
müllanalyse und eine Bürgerbefra-
gung sollen den Politikern bei ihrer
Entscheidung helfen.

Arnulf Wein (SPD) nahm die Dis-
kussion zum Anlass, seinem Ärger
über die Vermüllung der Land-
schaft Luft zu machen und schlug
vor, Aktionen zu starten, „um eine
Bewusstseinsänderung herbeizu-
führen“. Doch auch wenn der Abfall
in der Tonne landet, ist nicht alles
in Butter: Der Sozialdemokrat be-
richtete, dass Bürger immer wieder
über kaputte Mülleimer klagen –
verursacht durch die modernen Sei-
tenlader, die seit Anfang des Jahres
im Einsatz sind. Der AWB-Chef er-
klärte, dass vor allem ältere Tonnen
wegen Materialermüdung zu Bruch
gegangen seien. Die beauftragte Ent-
sorgungsfirma, die ETG, habe sich
aber „sehr großzügig gezeigt und
die Tonnen kostenlos ersetzt“.
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Das Zeug für einen großen Wurf

Heute trifft die Nationalelf in
Warschau auf Angstgegner Ita-
lien. Kommt es zur Revanche
nach dem Trauma von 2006?
Zwei Göppinger stimmen ab.

JAKOB KOTH

Göppingen. An das Finale der Fuß-
ballweltmeisterschaft im Jahr 2006
werden sich noch die meisten erin-
nern können: In der Verlängerung
kassierten die Deutschen kurz hin-
tereinander zwei Tore, die den
Traum vom WM-Titel zerplatzen lie-
ßen und das auch noch im eigenen
Land. Italien wurde Weltmeister.

Auch aus der Gesamtbilanz der
Deutschland-Italien Spiele geht Ita-
lien als eindeutiger Gewinner her-
vor: Noch nie hatten die Deutschen
Fußballer ein Pflichtspiel gegen die
Italiener gewonnen. Heute soll sich
das ändern: Die „ewigen Kontrahen-
ten“ treffen heute Abend in War-
schau im Halbfinale wieder aufei-
nander. Voller Spannung erwarten
die deutschen und italienische Fans
den heutigen Klassiker. Auch in Göp-
pingen liegt Spannung in der Luft:

Sie liebt die italienische Lebens-
art und das mediterrane Essen,
doch beim Fußball versteht sie kei-
nen Spaß. Andrea Baier ist Ange-
stellte bei der Göppinger Buchhand-
lung Herwig und eingefleischter
Fußballfan: „Eigentlich hatte ich ge-
hofft, dass die Engländer weiterkom-
men und gegen Deutschland im
Halbfinale antreten“, sagt Baier und

weiß: „Die hätten mit Sicherheit ei-
nen leichteren Gegner abgegeben.“
Baier hat viele italienische Freunde
und würde es den Italienern auch
gewissermaßen gönnen, aber eine
Niederlage wäre wirklich bitter –
„ich bin in dieser Hinsicht eine
schlechte Verliererin“, gibt die Buch-
händlerin zu, kann sich ein Lachen
nicht verkneifen. Das Spiel wird sie
sich wahrscheinlich in der City-Bar
anschauen: „Das Publikum dort ist
gemischt und die Stimmung be-
stimmt klasse“, meint sie. Andrea
Baier, die sogar ein Original-Trikot
besitzt, tippt auf einen 3:2-Sieg für
die deutsche Mannschaft.

„Heute gilt alles oder nichts“, er-
klärt Giancarlo Grimaldi, Besitzer
des italienischen Restaurants „Il Sa-
lento“ neben dem Storchen. Nicht
nur die Deutschen, auch die Italie-
ner werden offensiv spielen, sagt
Grimaldi, der sich auf ein spannen-
des Halbfinale freut. „Balotelli wird
zeigen, welches Potenzial in ihm
steckt. Alle Tore, die er bisher ver-
säumt hat, wird er jetzt schießen“,
witzelt der Restaurantbesitzer. Er
sei zwar stolz, wenn Italien ge-
winne, mit einer Niederlage könne
er trotzdem leben: „Schließlich han-
delt es sich nur um ein Spiel. Wenn
Deutschland gewinnt, dann freue
ich mich eben für euch mit“, erklärt
der Wirt und sagt abschließend:
„Der Bessere soll gewinnen.“

Fest steht, wie es auch Fußballle-
gende Sepp Heberger schon ausge-
drückt hat: „Das Runde muss ins
Eckige.“

Die Biotonne gehört bald zum Straßen-
bild im Landkreis. Foto: Archiv

Zwei Göppinger Fans
im Halbfinal-Fieber
Deutschland gegen Italien – Wer wird siegen?
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Kreis Göppingen. Gute Nachricht
aus dem Landratsamt: Der Bund för-
dert das Integrierte Klimaschutz-
konzept mit knapp 134 700 Euro.
Die Zusage sei kürzlich eingetrof-
fen, teilte Landrat Edgar Wolff im
Kreistagsausschuss für Umwelt und
Verkehr mit. Die Umwelt- und Ener-
gieagentur Kreis Karlsruhe GmbH
wird das Konzept in enger Zusam-
menarbeit mit der Energieagentur
Göppingen erarbeiten. In einem
Jahr soll das Papier fertig sein. Der
Startschuss für alle Beteiligten soll
bei einer Auftaktveranstaltung im
September fallen.

„Wir können nun dem Klima-
schutz ein ganz neues Gesicht ge-
ben“, meinte der Landrat erfreut.
Ziel ist es, den Ausstoß von Kohlen-
dioxid zu senken. Das neue Konzept
soll die Grundlage für alle künftigen
Klimaschutzprojekte im Landkreis
bilden. „Ich könnte mir vorstellen,
dass dieser Weg beispielgebend
sein wird“, sagte Wolff.  su

Kreis Göppingen. Das EU-Leucht-
turmprojekt für regenerative Ener-
gien im Voralbgebiet wird jetzt offi-
ziell für beendet erklärt. Es erfolgt
eine Schlussrechnung mit Stuttgart
und Brüssel. Damit ziehen die zehn
Voralbgemeinden von Schlierbach
und Schlat die Konsequenzen aus
der Wirtschaftlichkeitsberechnung,
die dem Modellprojekt den Boden
weggezogen hat. Demnach wären
136 000 Euro pro Jahr für den laufen-
den Betrieb notwendig gewesen, in
zehn Jahren sogar 200 000 Euro.
„Das Projekt ist an der Kraft des Fak-
tischen gescheitert“, bedauert der
Hattenhofer Bürgermeister Jochen
Reutter, bei dem die Fäden zusam-
menliefen.

Gestorben ist das Modellprojekt
mit EU-Millionen – die Pläne und
Berechnungen wandern in die
Schublade für eine mögliche spä-
tere Verwendung. Auch andere Kom-
munen können darauf zugreifen. Es
bleibt die Hoffnung, dass sich diese
Biomasseverwertungsanlage von
Reststoffen mit weiter steigenden
Energiepreisen rechnet. Dann aber
müssten die Bauherrn, ob im Voralb-
gebiet oder anderswo, mit eigenen
Geldern oder anderweitigen Zu-
schüssen klarkommen, verdeutlicht
Reutter.

Mit teils großem Bedauern ha-
ben die Gemeinderats-Gremien der
zehn Kommunen das Projekt beer-
digt. Aufgeatmet haben dagegen die
Gegner der geplanten Biogasanlage
beim Heininger Voralbbad.

Nachlese auf Seite 29

Ebersbach. Die Stadt Ebersbach
will beim Verband Region Stuttgart
einen Antrag auf Förderung für die
Weitergestaltung des Filsufers stel-
len. Für rund eine halbe Million
Euro sollen im Bereich des östli-
chen Viehmarkts das alte Feuer-
wehrmagazin, diverse Schuppen
und Garagen abgebrochen werden.
Die Kommune will das Flussufer als
städtebauliches Element in die wei-
tere Gestaltung der Innenstadt ein-
binden, die dadurch weiter an At-
traktivität und Aufenthaltsqualität
gewinnen soll. Auf frei werdenden
Grundstücken biete sich zudem die
Option, sie mit Wohnhäusern zu be-
bauen. Die Situation sei ausgespro-
chen günstig, erklärt die Stadtver-
waltung. Sollte das Projekt eine För-
derung im Zuge das Landschafts-
plans Fils erhalten, müsste die Stadt
nur noch die Hälfte der mit einer
halben Million veranschlagten Kos-
ten beisteuern. Außerdem liegt der
Bereich im Sanierungsgebiet. tut

Der Genossenschaftsladen in
Bartenbach steht vor dem end-
gültigen Aus. Zwar kamen die
35 000 Euro für das Sanierungs-
konzept zusammen, doch der
Umsatz brach weiter ein.

ARND WOLETZ

Göppingen. „Unser Laden“ in Bar-
tenbach schließt bald für immer.
Die ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder der Genossenschaft, die seit
sechs Jahren für die Nahversorgung
im Stadtbezirk kämpfen, ziehen ei-
nen Schlussstrich. In einer gestern
verschickten Pressemitteilung wird
deutlich, dass seit der vorläufigen
Insolvenz im April zwar die für ein
Sanierungskonzept nötigen 35 000
Euro als weitere Einlage der 500 Ge-
nossen zusammen kamen. „Jetzt
erst recht“, dachten sich die Mitglie-

der von Vorstand und Aufsichtsrat.
Doch dann machte sich schnell Er-
nüchterung breit: Das Gros der Ein-
zahlungen kam von wenigen Einzel-
spendern. Nur jedes fünfte Genos-
senschaftsmitglied war zu einem Sa-
nierungsbeitrag bereit. Schwer wog
auch, dass der Umsatz erneut um
20 Prozent gegenüber dem Vorjahr
eingebrochen war – „und damit un-
ter dem im Fortführungskonzept ge-
planten Mindestumsatz lag“, wie
der vorläufige Insolvenzverwalter
Tobias Sorg betont.

Der Vermieter, die Gläubiger und
die Stadt Göppingen hatten sich in
Gesprächen mit Tobias Sorg hinter
das bürgerschaftliche Projekt und
den Sanierungsplan gestellt und fi-
nanzielle Unterstützung zugesi-
chert. „Der Insolvenzplan war in Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand be-
reits in Bearbeitung. Der Umsatzein-
bruch war für den Vorstand und die

Mitarbeiter eine herbe Enttäu-
schung“, gab Sorg zu, der bereits
am Freitag die Mitarbeiter infor-
mierte. „Es wurde deutlich, dass die
Zahl der treuen Einkäufer nicht aus-
reichen wird, um den Laden in den
nächsten Jahren weiter zu betrei-
ben“, heißt es in der Mitteilung.

„Dies war eine eindeutige Abstim-
mung mit den Füßen“, bemerkte
Martin Stettner, einer der Aufsichts-
räte der Genossenschaft und be-
gründete damit auch die einstim-
mige Entscheidung der Gremien,
den Laden bald einzustellen.

Das Geschäft wird zunächst mit
neuen Öffnungszeiten fortgeführt.
An einer Kündigung der Mitarbeiter
wird aber wohl kein Weg vorbeifüh-
ren, wenn sich nicht kurzfristig ein
Übernehmer finden lässt. Die auf
dem Treuhandkonto eingegange-
nen Beträge werden in den kom-
menden Tagen zurück überwiesen.

Schlange im Garten

Geislingen. Am Dienstag gegen
13.40 Uhr hat ein Anwohner des Pano-
ramaweges in Geislingen die Polizei
verständigt, weil er in seinem Garten
eine Schlange entdeckt hatte. Das
braune, etwa einen Meter lange Rep-
til habe sich nach der Entdeckung
durch den erschreckten Hausbewoh-
ner allerdings schnell verkrochen,
teilt die Polizei mit. Um was für eine
Art es sich handelte, konnte deshalb
auch nicht festgestellt werden. Nach
Rücksprache mit einem Schlangenex-
perten der Stuttgarter Wilhelma
könnte es sich der Beschreibung nach
um eine ungiftige Natterart handeln.

Noch zwei Radrouten

Kreis Göppingen. Obst- und Voralb-
route sind eingeweiht, nun werden
noch zwei Strecken für anspruchs-
volle Radfahrer eröffnet: die Staufer-
route und die Drei-Kaiser-Bergroute.
Landrat Edgar Wolff lädt dazu zu ei-
ner kleinen Feier am 14. Juli gegen 16
Uhr nach Hohenstaufen. su

Bund unterstützt
Klimaschutz

Extra-Tonne
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Kreisräte basteln an neuem Konzept

EU-Leuchtturm:
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beendet erklärt

Ebersbach will
Filsufer gestalten

AUS DEM INHALT

Bild oben: Andrea Baier hält die Flagge ihrer Mannschaft siegessicher in die Mittags-
sonne. Bild unten: Giancarlo Grimaldi hofft für Italien. Fotos: Giacinto Carlucci

„Unser Laden“ gibt endgültig auf
Umsatzeinbruch verhindert Befreiungsschlag der Genossenschaft
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