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Es sind mutige Ansätze, die
das „Forum Radverkehr“ für
die Göppinger Innenstadt

hegt. Die generelle Freigabe der
Einbahnstraßen für Radfahrer ist
so ein Vorschlag. Vielen Autofah-
rern läuft bei dem Gedanken an
entgegenkommende Radfahrer
zunächst ein Schauer den Rücken
hinunter. Beispiele aus anderen
Städten zeigen aber, dass es funk-
tionieren kann. Sogar in der
neuen Straßenverkehrsordnung
sind die Hürden für diese Ein-
bahnstraßen gesenkt worden.

Noch sind es nur Anregungen,
die weiter ausgearbeitet, auf
Machbarkeit überprüft und mit-
tels demokratischer Verfahren be-
schlossen werden müssen. Klar ist
aber: Im Forum Radverkehr ist ge-
ballter Sachverstand und Praxis-
Erfahrung versammelt. Wenn es

gelingen soll, die Stadt Göppin-
gen trotz ihrer eher ungünstigen
Topographie auch im Alltag fahr-
radfreundlicher zu machen, sind
neue Ideen nötig. Deshalb sollten
Skeptiker nicht gleich abwinken,
wenn das Forum unkonventio-
nelle Vorschläge macht. Auch im
Straßenverkehr gilt: Manches,
was zunächst unvorstellbar er-
scheint, wird später Normalität.
Bei der flächendeckenden Einfüh-
rung von Tempo-30-Zonen vor
nunmehr fast 20 Jahren bezogen
die Verkehrsplaner erst einmal
Prügel.

Viel ist erreicht, wenn Autofah-
rer, Radfahrer und Fußgänger zu
mehr Gleichberechtigung und ge-
genseitiger Rücksichtnahme fin-
den. Genau das ist die Maxime für
das „Forum Radverkehr“.

 ARND WOLETZ

Das „Forum Radverkehr“ in
Göppingen bringt die Öffnung
weiterer Einbahnstraßen für
Radfahrer ins Gespräch. Zudem
soll die Erreichbarkeit der Innen-
stadt verbessert und neue Ab-
stellanlagen errichtet werden.

ARND WOLETZ

Göppingen. Es ist ein ehrgeiziges
Ziel, das sich das „Forum Radver-
kehr“ gesetzt hat: Bis zum Jahr 2025
soll der Anteil des Radverkehrs in
der Stadt Göppingen gegenüber
heute verdreifacht werden. Wie das
zu schaffen ist, darüber machen
sich in dem regelmäßig tagenden
Forum die Vertreter der Stadtpla-
nung, der Radfahrerorganisatio-
nen, von Polizei, Schulen und viele
engagierte Bürger Gedanken.

In der Sitzung am Montagabend
im Schulerzimmer der Stadthalle
ging es in der „Arbeitsgruppe Innen-
stadt“ an die konkrete Umsetzung.
Es gelte vor allem, den Zweiradfah-
rern attraktive Angebote zu ma-
chen, die Erreichbarkeit der Innen-
stadt und die Sicherheit zu verbes-
sern, fasste Peter Gwiasda vom
Büro VIA aus Köln zusammen.

Ein möglicher Weg der Attraktivi-
tätssteigerung: In Einbahnstraßen
sollen Radler künftig auch entgegen
der vorgeschriebenen Richtung fah-
ren dürfen. Bisher ist das in Göppin-
gen nur an wenigen Staßenabschnit-
ten erlaubt. Vor allem die Freihof-
straße als wichtige Nord-Südverbin-
dung und die Schillerstraße als di-
rekte Route von und nach Barten-
bach hatten die Teilnehmer im Vi-
sier. Die Schillerstraße wäre auch
eine Alternative zur Lorcher Straße,
die viele Radfahrer wegen der Luft-
verschmutzung meiden.

Ins Gespräch kam aber auch eine
generelle Öffnung aller Göppinger
Einbahnstraßen in beide Richtun-
gen für Radfahrer, solange dort
nicht schneller als 30 Kilometer pro
Stunde gefahren werden darf. Da
dies in der Innenstadt und in der ge-
samten Nordstadt der Fall ist, sah
auch Helmut Renftle, Leiter des Re-
ferats Umwelt, Tiefbau und Verkehr,
eine flächendeckende Freigabe der
Einbahnstraßen für Radfahrer als
durchaus überlegenswert an. Bei ei-
ner generellen Regel könnten sich
auch Autofahrer besser auf entge-
genkommende Radler einstellen.
Gwiasda erläuterte an vielen Bei-

spielen aus anderen Städten, dass
dieser Gegenverkehr in Einbahn-
straßen nicht zu Lasten der Sicher-
heit gehen muss. Die demnächst er-
wartete neue Straßenverkehrsord-
nung sieht diese Möglichkeit ohne-
hin vor, wenn die Straße ausrei-
chend breit ist. Angeregt wurde
auch, die Fußgängerzonen in den
Randzeiten zu öffnen.

Diskutiert wurde die Einrichtung
mehrerer so genannter Schulrou-
ten, also reiner Fahrradstraßen auf
den Hauptachsen zwischen den
Schulen in der Stadt. Schließlich
sind Schüler die Hauptnutzer des
Fahrrads im Alltagsverkehr. Für die
Schulrouten wurden die Ulrich-
straße, die Kantstraße und die Östli-
che Ringstraße ins Gespräch ge-
bracht. Klar wurde aber, dass an
den Querungen der Hauptachsen
wie der Lorcher Straße noch gearbei-
tet werden müsste. Das gilt auch für
die generelle Zufahrt zur südlichen
Innenstadt und zur Mobilitätszen-
trale Bahnhof. Dort gibt es zwar
viele Schleichwege, aber noch keine
alltagstauglich ausgearbeiteten

Routen. Wie Peter Gwiasda anhand
der Unfallstatistik zeigte, sind die
Randstraßen wie Burgstraße, die Ul-
mer Straße die Jahnstraße, aber
auch die Sternkreuzung überdurch-
schnittlich häufig Schauplatz von
Unfällen mit Radfahrerbeteiligung.

Viel Gesprächsbedarf hatten die
Fahrrad-Experten über die Nördli-
che Ringstraße. Sie ist trotz der ho-
hen Verkehrsbelastung eine viel ge-
nutzte Radstrecke. Eine Geschwin-
digkeitsreduzierung auf 30 Kilome-
ter pro Stunde und Radfahrstreifen
an den Rändern war deshalb der

Vorschlag. Das würde auch den An-
wohnern nutzen, unterstrich Hel-
mut Renftle, schließlich leben ent-
lang des Straßenzugs etwa 1500
Göppinger.

Außerdem hatten die Teilnehmer
viele Vorschläge für weitere Abstell-
anlagen für Radfahrer: beim
i-Punkt im Rathaus, am Spitalplatz,
bei der VHS in der Mörikestraße, in
der Marktstraße auf Höhe des dm-
Marktes sowie nördlich des Schiller-
platzes wurden dezentrale Abstell-
plätze angeregt.

Kommentar

Die Initiative Alter Farrenstall
hat sich etwas Besonderes für
den Faurndauer Kreisverkehr
ausgedacht: In Kürze wird ein
„Dorfbaum“ die Verkehrsinsel
zieren – ein neun Meter hohes
Kunstobjekt.

JAKOB KOTH

Göppingen. Ein neun Meter hoher
„Dorfbaum“ wird bald die Mittelin-
sel an der Hirsch-/Beck-/St.Galler-
Straße in Faurndau zieren. Der
Baum ist aus Metall gefertigt, an
seinen „Ästen“ werden Schilder
hängen mit einer Größe von einem
auf zwei Meter, die in humorvoller
Bildsprache 20 Faurndauer Ver-
eine und Organisationen darstel-
len. Seit mehr als einem Jahr wird
an dem neuen „Wahrzeichen“ des
Göppinger Stadtteils geplant, die
Idee kam von Werner Stepanek,
dem Vorsitzenden der Initiative Al-
ter Farrenstall.

Der Faurndauer Karikaturist
Siegfried Wagner, der mit der Figur
des „Schelms“ bekannt geworden
ist, hat jedes einzelne der Schilder
selbst angefertigt. In diesen Tagen
wird der Baum zusammengebaut –
die Kunstwerke hat Wagner schon
fertig – und erst einmal im Garten
seines Hauses zwischengelagert.

Der Faurndauer Bezirksamtslei-
ter Ulrich Dorn ist begeistert:
„Herr Wagner beherrscht das Hin-
tergründige. Auf jedem der 20
Kunstwerke für den Dorfbaum hat

er es geschafft, das Besondere des
jeweiligen Vereins herauszuarbei-
ten.“

Finanziert wird das Gemein-
schaftsprojekt von den Vereinen,
aus dem Ortsbudget des Bezirks-
beirates und durch Spenden. „Die
Beteiligung der Vereine war fantas-
tisch“, freut sich Stepanek.

Anfang kommender Woche wird
der Baum aufgestellt, kündigt Ste-
panek an. Beim Faurndauer Dorf-
fest am 14. Juli wird er zum Festbe-
ginn der Öffentlichkeit vorgestellt.
„Bei der Einweihung werden wir je-
den Verein kurz vorstellen“, berich-
tet Dorn. „Mit dem Dorfbaum soll

ein Wir-Gefühl geschaffen werden
– ein Symbol für den Zusammen-
halt des Dorfes. Fast alle Faurn-
dauer Vereine haben sich betei-
ligt“, sagt Stepanek und spricht ein
dickes Lob aus: „Es war wirklich
eine große Ingenieurleistung, alle
beteiligten Handwerker haben uns
großzügig begleitet – auch Unter-
nehmen außerhalb von Farndau.
Manche haben ihren Dienst sogar
kostenlos angeboten.“ Der „Baum
fürs Dorf“, wie ihn der Bezirksamts-
leiter nennt, wird sich bei Wind so-
gar drehen – und dem Betrachter
von jedem Standpunkt aus die
Kunstwerke präsentieren.

Im unteren Abschnitt der Göppinger Freihofstraße dürfen Radfahrer schon heute gegen die Einbahnrichtung rollen. Das „Fo-
rum Radverkehr“ schlägt eine generelle Regelung vor.  Foto: Staufenpress

Werner Stepanek, Siegfried Wagner und Ulrich Dorn (v.l.) betrachten zwei
der Schilder, die bald den „Dorfbaum“ schmücken.  Foto: Staufenpress

Nicht gleich abwinken

Das Forum Radverkehr
will die Stadt Göppingen
zur fahrradfreundlichen Ko-
mune zu machen. Dieses
Ziel hat Oberbürgermeister
Guido Till bei der Auftakt-
veranstaltung ausgegeben.
Ziel ist, ein Leitbild für die
Verwaltung zu erarbeiten.

Eine grundlegende Stra-
tegie haben die Teilneh-
mer bereits aufgestellt.
Nun steht die Ausarbeitung
an. Bei der nächsten Sit-
zung am Freitag, 13. Juli,
um 14.30 Uhr geht es auch
um die Stadtbezirke. Die Ab-
schlussveranstaltung des

Forums ist am Mittwoch,
12. September, um 19 Uhr
im Foyer des Rathauses ge-
plant.

Begleitet wird das Göp-
pinger Forum Radverkehr
von Peter Gwiasda vom Köl-
ner Planungsbüro VAI.

KOMMENTAR · RADVERKEHR

Göppingen. Am Freitag, 6. Juli, fin-
det in Göppingen wieder das Moon-
light-Shopping statt. Die Geschäfte
in der Innenstadt haben dann bis 24
Uhr geöffnet. Die Stadt erstrahlt an
diesem Abend in ganz besonderem
Licht: Kerzen, Fackeln und bunte
Lichtobjekte sollen für eine beson-
dere Atmosphäre sorgen, teilt der
Marketing-Verein „Göppinger City“
mit. Das Einkaufen bis Mitternacht
soll für die Kunden zum Erlebnis
werden.

Auf dem Marktplatz findet ab 21
Uhr ein Open-Air-Konzert statt. Die-
ses wird in diesem Jahr in Koopera-
tion von „Göppinger City“ und der
Jugendmusikschule Göppingen ver-
anstaltet. Das Konzert am Freitag
findet im Rahmen des Deutschen
Musikschultages statt. Neben dem
Städtischen Blasorchester und der
Jugendkapelle Göppingen werden
auch Gäste aus Durban (KwaZula-
Natal Orchester) und Barcelona (Es-
tudi Teresa Maria) ihr Können unter
Beweis stellen und für Unterhal-
tung im Herzen der Stadt sorgen.

Nach dem Konzert werden die
Gäste aus Durban und Barcelona ab
etwa 23 Uhr an verschiedenen Stel-
len der Göppinger City – auf dem
Spitalplatz, in der Bleichstraße und
auf dem Schillerplatz – kurze Platz-
konzerte geben und die Besucher
auf eine kleine Weltreise mitneh-
men. Neugierige können sich be-
reits ab 16 Uhr auf das Konzert ein-
stimmen lassen: Die Hauptprobe
auf dem Marktplatz ist öffentlich.

Damit der Einkauf beim Göppin-
ger Moonlight-Shopping zum Erleb-
nis wird, haben die Einzelhändler in
der Innenstadt zahlreiche Sonderak-
tionen – von Modenschauen bis hin
zu kreativen Mitmachspielen – ge-
plant. In der Innenstadt finden sich
zusätzlich Info- und Aktionsstände
von Göppinger Firmen.

Wer vom ausgiebigen Shoppen
und Flanieren hungrig geworden
ist, muss sich keine Sorgen machen:
Neben den zahlreichen Cafés und
Restaurants der Innenstadt wird es
zusätzlich Süßwaren und warme
Speisen an verschiedenen Ständen
in der Stadt geben.  pm

Seite 23

Kreis Göppingen. Kurioser Juni: Er
war bei der Wetterwarte Stötten zu
trocken – und dies, obwohl es nur
an neun Tagen nicht geregnet hat.
Der Temperaturdurchschnitt lag
um 1,7 Grad über dem langjährigen
Mittel. Immerhin gab es sechs so ge-
nannte Sommertage – und damit in
dieser Saison bereits acht.

Seite 19

Trickreich Geld erbeutet

Wiesensteig. Zwei ungefähr 25 bis
30 Jahre alte Frauen haben am Mon-
tag gegen 11.30 Uhr einen 83-jähri-
gen Mann bestohlen. In der Helfen-
steinstraße sprachen die Täterinnen
den Mann an und baten um eine Un-
terschrift für eine angebliche Aktion
für Blinde. Hiervon abgelenkt, konn-
ten die Täterinnen dem Mann meh-
rere hundert Euro aus der Brusttasche
entwenden. Außerdem stahlen sie
eine EC-Karte, bevor sie flüchteten.
Eine Beschreibung der beiden Frauen
liegt nicht vor, es soll sich jedoch um
Südosteuropäerinnen gehandelt ha-
ben. Hinweise auf die Täterinnen
nimmt die Polizei Geislingen unter �
(07331) 9327-0 entgegen.

Gegen Baum geprallt

Göppingen. Eine 34-jährige Fiat-Fah-
rerin hat sich bei einem Verkehrsun-
fall am Dienstag gegen 8.10 Uhr leicht
verletzt. Die Frau war auf der Landes-
straße von Hohenstaufen kommend
nach Göppingen unterwegs. In einer
Linkskurve fuhr sie aus Unachtsam-
keit nach rechts auf den unbefestig-
ten Seitenstreifen. Die Frau lenkte
nach links und kam von der Straße ab.
Sie prallte gegen zwei Bäume. Scha-
den: Mehrere hundert Euro.

Metallbesitzer gesucht

Ebersbach. Ein Mann steht im Ver-
dacht, Messing gestohlen zu haben.
Er hatte zahlreiche Stangen in seinem
Wagen gelagert, konnte der Polizei
aber nicht sagen, woher er sie hatte.
Der Lieferwagen des Mannes war den
Beamten am Sonntag aufgefallen.
Der weiße Fiat Ducato stand verkehrs-
widrig geparkt in der Filswiesen-
straße. Das Fahrzeug wies zahlreiche
Mängel, unter anderem eine mehr-
fach gesprungene Windschutz-
scheibe, auf. Im Laderaum entdeck-
ten die Beamten insgesamt 75 Metall-
stangen aus Messing. Die Stangen
sind etwa drei Meter lang und haben
einenDurchmesser von etwa 2,5 Zenti-
meter. Der Fiat-Besitzer konnte nicht
erklären, woher das Metall stammt.
Zeugen, die Hinweise geben können,
sollen sich bei der Polizei Uhingen, �
(07161) 9381-0, melden.

Feuerwehr im Kindergarten

Hochdorf. Eine geschmolzene Kunst-
stoffschüssel hat gestern gegen 10.45
Uhr einen Feuerwehreinsatz ausge-
löst. Ein Kind hatte in der Küche eines
Kindergartens in der Albert-Schweit-
zer-Straße den Herd eingeschaltet.
Eine darauf stehende Kunststoffschüs-
sel schmolz, starker Rauch entstand.
Die Kindergarten-Leiterin rief die Feu-
erwehr.Diese rückte mit zwei Fahrzeu-
gen und 15 Mann an. Zudem fuhren
mehrere Rettungsfahrzeuge des DRK
zu dem Kindergarten. Auch der Bür-
germeister schaute an dem vermeintli-
chen Unglücksort vorbei. Außer einer
verschmorten Schüssel entstand kein
Schaden. Verletzt wurde niemand.

Schulrouten
als reine
Fahrradstraßen

Am Wochenende
wieder shoppen
bei Mondlicht

Neue Ideen für Radverkehr
Forum schlägt die Freigabe von Göppinger Einbahnstraßen vor

AUS DEM INHALT

Wenn sich der Dorfbaum dreht
Kurioser Juni mit
sechs Sommertagen

Auf dem Weg zum Leitbild für Radverkehr

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.
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Es sind mutige Ansätze, die
das „Forum Radverkehr“ für
die Göppinger Innenstadt

hegt. Die generelle Freigabe der
Einbahnstraßen für Radfahrer ist
so ein Vorschlag. Vielen Autofah-
rern läuft bei dem Gedanken an
entgegenkommende Radfahrer
zunächst ein Schauer den Rücken
hinunter. Beispiele aus anderen
Städten zeigen aber, dass es funk-
tionieren kann. Sogar in der
neuen Straßenverkehrsordnung
sind die Hürden für diese Ein-
bahnstraßen gesenkt worden.

Noch sind es nur Anregungen,
die weiter ausgearbeitet, auf
Machbarkeit überprüft und mit-
tels demokratischer Verfahren be-
schlossen werden müssen. Klar ist
aber: Im Forum Radverkehr ist ge-
ballter Sachverstand und Praxis-
Erfahrung versammelt. Wenn es

gelingen soll, die Stadt Göppin-
gen trotz ihrer eher ungünstigen
Topographie auch im Alltag fahr-
radfreundlicher zu machen, sind
neue Ideen nötig. Deshalb sollten
Skeptiker nicht gleich abwinken,
wenn das Forum unkonventio-
nelle Vorschläge macht. Auch im
Straßenverkehr gilt: Manches,
was zunächst unvorstellbar er-
scheint, wird später Normalität.
Bei der flächendeckenden Einfüh-
rung von Tempo-30-Zonen vor
nunmehr fast 20 Jahren bezogen
die Verkehrsplaner erst einmal
Prügel.

Viel ist erreicht, wenn Autofah-
rer, Radfahrer und Fußgänger zu
mehr Gleichberechtigung und ge-
genseitiger Rücksichtnahme fin-
den. Genau das ist die Maxime für
das „Forum Radverkehr“.

 ARND WOLETZ

Das „Forum Radverkehr“ in
Göppingen bringt die Öffnung
weiterer Einbahnstraßen für
Radfahrer ins Gespräch. Zudem
soll die Erreichbarkeit der Innen-
stadt verbessert und neue Ab-
stellanlagen errichtet werden.

ARND WOLETZ

Göppingen. Es ist ein ehrgeiziges
Ziel, das sich das „Forum Radver-
kehr“ gesetzt hat: Bis zum Jahr 2025
soll der Anteil des Radverkehrs in
der Stadt Göppingen gegenüber
heute verdreifacht werden. Wie das
zu schaffen ist, darüber machen
sich in dem regelmäßig tagenden
Forum die Vertreter der Stadtpla-
nung, der Radfahrerorganisatio-
nen, von Polizei, Schulen und viele
engagierte Bürger Gedanken.

In der Sitzung am Montagabend
im Schulerzimmer der Stadthalle
ging es in der „Arbeitsgruppe Innen-
stadt“ an die konkrete Umsetzung.
Es gelte vor allem, den Zweiradfah-
rern attraktive Angebote zu ma-
chen, die Erreichbarkeit der Innen-
stadt und die Sicherheit zu verbes-
sern, fasste Peter Gwiasda vom
Büro VIA aus Köln zusammen.

Ein möglicher Weg der Attraktivi-
tätssteigerung: In Einbahnstraßen
sollen Radler künftig auch entgegen
der vorgeschriebenen Richtung fah-
ren dürfen. Bisher ist das in Göppin-
gen nur an wenigen Staßenabschnit-
ten erlaubt. Vor allem die Freihof-
straße als wichtige Nord-Südverbin-
dung und die Schillerstraße als di-
rekte Route von und nach Barten-
bach hatten die Teilnehmer im Vi-
sier. Die Schillerstraße wäre auch
eine Alternative zur Lorcher Straße,
die viele Radfahrer wegen der Luft-
verschmutzung meiden.

Ins Gespräch kam aber auch eine
generelle Öffnung aller Göppinger
Einbahnstraßen in beide Richtun-
gen für Radfahrer, solange dort
nicht schneller als 30 Kilometer pro
Stunde gefahren werden darf. Da
dies in der Innenstadt und in der ge-
samten Nordstadt der Fall ist, sah
auch Helmut Renftle, Leiter des Re-
ferats Umwelt, Tiefbau und Verkehr,
eine flächendeckende Freigabe der
Einbahnstraßen für Radfahrer als
durchaus überlegenswert an. Bei ei-
ner generellen Regel könnten sich
auch Autofahrer besser auf entge-
genkommende Radler einstellen.
Gwiasda erläuterte an vielen Bei-

spielen aus anderen Städten, dass
dieser Gegenverkehr in Einbahn-
straßen nicht zu Lasten der Sicher-
heit gehen muss. Die demnächst er-
wartete neue Straßenverkehrsord-
nung sieht diese Möglichkeit ohne-
hin vor, wenn die Straße ausrei-
chend breit ist. Angeregt wurde
auch, die Fußgängerzonen in den
Randzeiten zu öffnen.

Diskutiert wurde die Einrichtung
mehrerer so genannter Schulrou-
ten, also reiner Fahrradstraßen auf
den Hauptachsen zwischen den
Schulen in der Stadt. Schließlich
sind Schüler die Hauptnutzer des
Fahrrads im Alltagsverkehr. Für die
Schulrouten wurden die Ulrich-
straße, die Kantstraße und die Östli-
che Ringstraße ins Gespräch ge-
bracht. Klar wurde aber, dass an
den Querungen der Hauptachsen
wie der Lorcher Straße noch gearbei-
tet werden müsste. Das gilt auch für
die generelle Zufahrt zur südlichen
Innenstadt und zur Mobilitätszen-
trale Bahnhof. Dort gibt es zwar
viele Schleichwege, aber noch keine
alltagstauglich ausgearbeiteten

Routen. Wie Peter Gwiasda anhand
der Unfallstatistik zeigte, sind die
Randstraßen wie Burgstraße, die Ul-
mer Straße die Jahnstraße, aber
auch die Sternkreuzung überdurch-
schnittlich häufig Schauplatz von
Unfällen mit Radfahrerbeteiligung.

Viel Gesprächsbedarf hatten die
Fahrrad-Experten über die Nördli-
che Ringstraße. Sie ist trotz der ho-
hen Verkehrsbelastung eine viel ge-
nutzte Radstrecke. Eine Geschwin-
digkeitsreduzierung auf 30 Kilome-
ter pro Stunde und Radfahrstreifen
an den Rändern war deshalb der

Vorschlag. Das würde auch den An-
wohnern nutzen, unterstrich Hel-
mut Renftle, schließlich leben ent-
lang des Straßenzugs etwa 1500
Göppinger.

Außerdem hatten die Teilnehmer
viele Vorschläge für weitere Abstell-
anlagen für Radfahrer: beim
i-Punkt im Rathaus, am Spitalplatz,
bei der VHS in der Mörikestraße, in
der Marktstraße auf Höhe des dm-
Marktes sowie nördlich des Schiller-
platzes wurden dezentrale Abstell-
plätze angeregt.
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Die Initiative Alter Farrenstall
hat sich etwas Besonderes für
den Faurndauer Kreisverkehr
ausgedacht: In Kürze wird ein
„Dorfbaum“ die Verkehrsinsel
zieren – ein neun Meter hohes
Kunstobjekt.

JAKOB KOTH

Göppingen. Ein neun Meter hoher
„Dorfbaum“ wird bald die Mittelin-
sel an der Hirsch-/Beck-/St.Galler-
Straße in Faurndau zieren. Der
Baum ist aus Metall gefertigt, an
seinen „Ästen“ werden Schilder
hängen mit einer Größe von einem
auf zwei Meter, die in humorvoller
Bildsprache 20 Faurndauer Ver-
eine und Organisationen darstel-
len. Seit mehr als einem Jahr wird
an dem neuen „Wahrzeichen“ des
Göppinger Stadtteils geplant, die
Idee kam von Werner Stepanek,
dem Vorsitzenden der Initiative Al-
ter Farrenstall.

Der Faurndauer Karikaturist
Siegfried Wagner, der mit der Figur
des „Schelms“ bekannt geworden
ist, hat jedes einzelne der Schilder
selbst angefertigt. In diesen Tagen
wird der Baum zusammengebaut –
die Kunstwerke hat Wagner schon
fertig – und erst einmal im Garten
seines Hauses zwischengelagert.

Der Faurndauer Bezirksamtslei-
ter Ulrich Dorn ist begeistert:
„Herr Wagner beherrscht das Hin-
tergründige. Auf jedem der 20
Kunstwerke für den Dorfbaum hat

er es geschafft, das Besondere des
jeweiligen Vereins herauszuarbei-
ten.“

Finanziert wird das Gemein-
schaftsprojekt von den Vereinen,
aus dem Ortsbudget des Bezirks-
beirates und durch Spenden. „Die
Beteiligung der Vereine war fantas-
tisch“, freut sich Stepanek.

Anfang kommender Woche wird
der Baum aufgestellt, kündigt Ste-
panek an. Beim Faurndauer Dorf-
fest am 14. Juli wird er zum Festbe-
ginn der Öffentlichkeit vorgestellt.
„Bei der Einweihung werden wir je-
den Verein kurz vorstellen“, berich-
tet Dorn. „Mit dem Dorfbaum soll

ein Wir-Gefühl geschaffen werden
– ein Symbol für den Zusammen-
halt des Dorfes. Fast alle Faurn-
dauer Vereine haben sich betei-
ligt“, sagt Stepanek und spricht ein
dickes Lob aus: „Es war wirklich
eine große Ingenieurleistung, alle
beteiligten Handwerker haben uns
großzügig begleitet – auch Unter-
nehmen außerhalb von Farndau.
Manche haben ihren Dienst sogar
kostenlos angeboten.“ Der „Baum
fürs Dorf“, wie ihn der Bezirksamts-
leiter nennt, wird sich bei Wind so-
gar drehen – und dem Betrachter
von jedem Standpunkt aus die
Kunstwerke präsentieren.

Im unteren Abschnitt der Göppinger Freihofstraße dürfen Radfahrer schon heute gegen die Einbahnrichtung rollen. Das „Fo-
rum Radverkehr“ schlägt eine generelle Regelung vor.  Foto: Staufenpress

Werner Stepanek, Siegfried Wagner und Ulrich Dorn (v.l.) betrachten zwei
der Schilder, die bald den „Dorfbaum“ schmücken.  Foto: Staufenpress

Nicht gleich abwinken

Das Forum Radverkehr
will die Stadt Göppingen
zur fahrradfreundlichen Ko-
mune zu machen. Dieses
Ziel hat Oberbürgermeister
Guido Till bei der Auftakt-
veranstaltung ausgegeben.
Ziel ist, ein Leitbild für die
Verwaltung zu erarbeiten.

Eine grundlegende Stra-
tegie haben die Teilneh-
mer bereits aufgestellt.
Nun steht die Ausarbeitung
an. Bei der nächsten Sit-
zung am Freitag, 13. Juli,
um 14.30 Uhr geht es auch
um die Stadtbezirke. Die Ab-
schlussveranstaltung des

Forums ist am Mittwoch,
12. September, um 19 Uhr
im Foyer des Rathauses ge-
plant.

Begleitet wird das Göp-
pinger Forum Radverkehr
von Peter Gwiasda vom Köl-
ner Planungsbüro VAI.

KOMMENTAR · RADVERKEHR

Göppingen. Am Freitag, 6. Juli, fin-
det in Göppingen wieder das Moon-
light-Shopping statt. Die Geschäfte
in der Innenstadt haben dann bis 24
Uhr geöffnet. Die Stadt erstrahlt an
diesem Abend in ganz besonderem
Licht: Kerzen, Fackeln und bunte
Lichtobjekte sollen für eine beson-
dere Atmosphäre sorgen, teilt der
Marketing-Verein „Göppinger City“
mit. Das Einkaufen bis Mitternacht
soll für die Kunden zum Erlebnis
werden.

Auf dem Marktplatz findet ab 21
Uhr ein Open-Air-Konzert statt. Die-
ses wird in diesem Jahr in Koopera-
tion von „Göppinger City“ und der
Jugendmusikschule Göppingen ver-
anstaltet. Das Konzert am Freitag
findet im Rahmen des Deutschen
Musikschultages statt. Neben dem
Städtischen Blasorchester und der
Jugendkapelle Göppingen werden
auch Gäste aus Durban (KwaZula-
Natal Orchester) und Barcelona (Es-
tudi Teresa Maria) ihr Können unter
Beweis stellen und für Unterhal-
tung im Herzen der Stadt sorgen.

Nach dem Konzert werden die
Gäste aus Durban und Barcelona ab
etwa 23 Uhr an verschiedenen Stel-
len der Göppinger City – auf dem
Spitalplatz, in der Bleichstraße und
auf dem Schillerplatz – kurze Platz-
konzerte geben und die Besucher
auf eine kleine Weltreise mitneh-
men. Neugierige können sich be-
reits ab 16 Uhr auf das Konzert ein-
stimmen lassen: Die Hauptprobe
auf dem Marktplatz ist öffentlich.

Damit der Einkauf beim Göppin-
ger Moonlight-Shopping zum Erleb-
nis wird, haben die Einzelhändler in
der Innenstadt zahlreiche Sonderak-
tionen – von Modenschauen bis hin
zu kreativen Mitmachspielen – ge-
plant. In der Innenstadt finden sich
zusätzlich Info- und Aktionsstände
von Göppinger Firmen.

Wer vom ausgiebigen Shoppen
und Flanieren hungrig geworden
ist, muss sich keine Sorgen machen:
Neben den zahlreichen Cafés und
Restaurants der Innenstadt wird es
zusätzlich Süßwaren und warme
Speisen an verschiedenen Ständen
in der Stadt geben.  pm

Seite 23

Kreis Göppingen. Kurioser Juni: Er
war bei der Wetterwarte Stötten zu
trocken – und dies, obwohl es nur
an neun Tagen nicht geregnet hat.
Der Temperaturdurchschnitt lag
um 1,7 Grad über dem langjährigen
Mittel. Immerhin gab es sechs so ge-
nannte Sommertage – und damit in
dieser Saison bereits acht.
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Trickreich Geld erbeutet

Wiesensteig. Zwei ungefähr 25 bis
30 Jahre alte Frauen haben am Mon-
tag gegen 11.30 Uhr einen 83-jähri-
gen Mann bestohlen. In der Helfen-
steinstraße sprachen die Täterinnen
den Mann an und baten um eine Un-
terschrift für eine angebliche Aktion
für Blinde. Hiervon abgelenkt, konn-
ten die Täterinnen dem Mann meh-
rere hundert Euro aus der Brusttasche
entwenden. Außerdem stahlen sie
eine EC-Karte, bevor sie flüchteten.
Eine Beschreibung der beiden Frauen
liegt nicht vor, es soll sich jedoch um
Südosteuropäerinnen gehandelt ha-
ben. Hinweise auf die Täterinnen
nimmt die Polizei Geislingen unter �
(07331) 9327-0 entgegen.

Gegen Baum geprallt

Göppingen. Eine 34-jährige Fiat-Fah-
rerin hat sich bei einem Verkehrsun-
fall am Dienstag gegen 8.10 Uhr leicht
verletzt. Die Frau war auf der Landes-
straße von Hohenstaufen kommend
nach Göppingen unterwegs. In einer
Linkskurve fuhr sie aus Unachtsam-
keit nach rechts auf den unbefestig-
ten Seitenstreifen. Die Frau lenkte
nach links und kam von der Straße ab.
Sie prallte gegen zwei Bäume. Scha-
den: Mehrere hundert Euro.

Metallbesitzer gesucht

Ebersbach. Ein Mann steht im Ver-
dacht, Messing gestohlen zu haben.
Er hatte zahlreiche Stangen in seinem
Wagen gelagert, konnte der Polizei
aber nicht sagen, woher er sie hatte.
Der Lieferwagen des Mannes war den
Beamten am Sonntag aufgefallen.
Der weiße Fiat Ducato stand verkehrs-
widrig geparkt in der Filswiesen-
straße. Das Fahrzeug wies zahlreiche
Mängel, unter anderem eine mehr-
fach gesprungene Windschutz-
scheibe, auf. Im Laderaum entdeck-
ten die Beamten insgesamt 75 Metall-
stangen aus Messing. Die Stangen
sind etwa drei Meter lang und haben
einenDurchmesser von etwa 2,5 Zenti-
meter. Der Fiat-Besitzer konnte nicht
erklären, woher das Metall stammt.
Zeugen, die Hinweise geben können,
sollen sich bei der Polizei Uhingen, �
(07161) 9381-0, melden.

Feuerwehr im Kindergarten

Hochdorf. Eine geschmolzene Kunst-
stoffschüssel hat gestern gegen 10.45
Uhr einen Feuerwehreinsatz ausge-
löst. Ein Kind hatte in der Küche eines
Kindergartens in der Albert-Schweit-
zer-Straße den Herd eingeschaltet.
Eine darauf stehende Kunststoffschüs-
sel schmolz, starker Rauch entstand.
Die Kindergarten-Leiterin rief die Feu-
erwehr.Diese rückte mit zwei Fahrzeu-
gen und 15 Mann an. Zudem fuhren
mehrere Rettungsfahrzeuge des DRK
zu dem Kindergarten. Auch der Bür-
germeister schaute an dem vermeintli-
chen Unglücksort vorbei. Außer einer
verschmorten Schüssel entstand kein
Schaden. Verletzt wurde niemand.

Schulrouten
als reine
Fahrradstraßen

Am Wochenende
wieder shoppen
bei Mondlicht

Neue Ideen für Radverkehr
Forum schlägt die Freigabe von Göppinger Einbahnstraßen vor

AUS DEM INHALT

Wenn sich der Dorfbaum dreht
Kurioser Juni mit
sechs Sommertagen

Auf dem Weg zum Leitbild für Radverkehr

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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