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Wegen Studium:
Citymanagerin
kündigt
Geislingen. Paukenschlag bei der
Aktionsgemeinschaft 5-Sterne in
Geislingen: Stefanie Mayer, die Mitte Januar 2011 die neu geschaffene
Stelle des Citymanagers übernommen hatte, hat zum 15. September
gekündigt. Laut Aktionsgemeinschaft war der Grund dafür, dass die
Betriebswirtin sowie Kultur-, Freizeit- und Sportmanagerin weiterstudiert, um ihren Master-Abschluss
zu machen. Mayer selbst ist derzeit
nicht zu erreichen, sie weilt im Urlaub. Die hauptamtliche Stelle des
Citymanagers, der die Aktionen der
5-Sterne-Gemeinschaft und des Einzelhandels betreut, ist vorerst auf
drei Jahre angelegt und wird von
der Stadt finanziert. Für Letztere or-

Unterwegs auf der Obstroute (rechts). Sie ist vorwiegend für Mountainbikes oder Trekking-Fahrräder geeignet. Die Voralbroute bietet ebenfalls nicht ganz familientaugliche Anstiege und Abfahrten (links), dafür
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aber auch reizvolle Aussichten auf die Landschaft und die Dörfer des Voralbgebiets.

Abgefahren: Neue Radtouren
Zwei familienfreundliche Routen durch den Landkreis im Praxis-Test
Kürzlich wurden die Obst- und
die Voralbroute für Radfahrer
offiziell eingeweiht. Sie werden als familienfreundlich dekalriert. Was bedeutet das?
Und wie verlaufen die beiden
Radrouten überhaupt?
TIMO JEHLE
Kreis Göppingen. Die im Juni eröffnete Obstroute, sowie Voralbroute
sind Projekte des Landschaftsparks
Albtrauf und führen den Radfahrer
durch die Streuobstlandschaft des

Die steilsten
Anstiege und
Abfahrten
Landkreises. Folgt man einem roten
Apfel auf grünem Hintergrund,
dann befindet man sich auf der
„Obstroute“. Diese hat ihren Startpunkt in Süßen und führt zunächst
über die B10. Drei nennenswerte
Steigungen sind zu meistern, die
etwa zwischen sechs und zehn Prozent steil sind. Mehrere Abfahrten
sorgen aber zwischendurch für Erholung von den Strapazen der An-

stiege. Eine Abfahrt zwischen Schlat
und Eschenbach ist hier besonders
herauszuheben, denn hier befindet
sich eine gefährliche Kurve. Es gilt
also die Geschwindigkeit zu kontrollieren und auf eventuell entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zu
achten. Die Vorsicht beim Abfahren
wird dafür mit einem schönen Ausblick auf Eschenbach belohnt. Zu erwähnen ist auch der Abschnitt der
letzten fünf Kilometer. Er verläuft
zum Teil auf einer sehr gut ausgebauten Strecke. Dieser Weg bildet
die Zielgerade der Obstroute und ist
sehr angenehm zu fahren. Nach 35
Kilometern ist schließlich der Zielort Kirchheim erreicht.
Neben der Obstroute existiert zusätzlich noch eine weitere als famili-

enfreundlich bezeichnete Radroute
mit dem Namen „Voralbroute“. Sie
ist durch ein braunes „V“ auf gelbem Hintergrund gekennzeichnet.
Die Tour beginnt und endet am Kurhaus in Bad Boll. Nennenswerte Steigungen gibt es zwei an der Zahl, wobei in diesem Fall ein Anstieg zu betonen ist: Dieser liegt innerhalb der
letzten Kilometer und führt den
„Voralbradler“ hinein nach Aichelberg. Mit etwa elf Prozent ist die Pasage sehr steil.
Aber es geht auf der „Voralbroute“ natürlich nicht nur bergauf,
sondern auch bergab. Nach etwa
zehn Kilometern muss man bei der
Abfahrt zwischen Heiningen und Jebenhausen aufpassen, die Abzweigung nicht zu verpassen – bei Ge-

Infos zur Obstroute
Die Obstroute startet in
Süßen und führt über 35
Kilometer nach Kirchheim.
Ortschaften, die durchfahren werden, sind: Süßen,
Schlat, Eschenbach, Heiningen, Gammelshausen, Dürnau, Bad Boll, Pliensbach,
Zell u.A., Hattenhofen,
Schlierbach und abschlie-

schwindigkeiten bis zu 40 Kilometer pro Stunde passsiert das leicht.
Am Ortsausgang von Schopflenberg
besteht zwar keine Gefahr für den
Radfahrer, aber für das Rad. Vor den
dortigen Glascontainern können
Scherben liegen, daher sollte man
an dieser Stelle vorsichtig fahren,
um die Tour nicht vorzeitig beenden zu müssen. Doch für dieses Aufpassen wird man entschädigt: Kurz
vor Hattenhofen hat der Naturfreund eine tolle Aussicht auf eben
diesen Ort. Den Start- und Schlusspunkt der 30-Kilometer-langen Voralbroute setzt das Kurhaus in Boll.
Und wie sieht das Fazit aus? Die
Voralbroute ist ebenso wie die Obstroute eine gut zu fahrende Radstrecke, die in der Summe keine so stei-

len Anstiege wie die genannte Obstroute zu verzeichnen hat. Allerdings sind die angesprochenen Anstiege beider Routen nur sehr bedingt für Familien mit jüngeren Kindern zu empfehlen. Fairerweise ist
aber auch zu sagen, dass die Radtouren sich nun einmal im Voralbgebiet befinden und es daher schwierig ist, ebene Strecken zu finden. Insgesamt besitzen die zwei Touren
aber diverse Abschnitte, an denen
schöne Landschaften zu sehen
sind. Mit der Beschilderung der Radstrecken gibt es zudem zur Freude
des Radfahrers keine Probleme.

Info Alles weitere auf www.nwz.de
und auf Infoflyern auf den Rathäusern oder beim Landratsamt

Richtungen befahren werden. Nach Angaben des
Landkreises Göppingen
besteht unter anderem in
Kirchheim ein Anschluss an
die S1. Auch ist die Fahrradmitnahme in allen RB- und
RE-Zügen des Mobilitätsverbundes Filsland ab 8.30
Uhr kostenlos möglich.

Die Voralbroute ist ein
Rundweg und kann daher
von beliebigen Punkten aus
gestartet werden. Sie ist 30
Kilometer lang und führt
durch folgende Ortschaften: Göppingen, Heiningen,
Gammelshausen, Dürnau,
Bad Boll, Eckwälden, Aichelberg, Zell u.A., Hattenhofen

und schließlich Schopflenberg. Ihr Logo besteht aus
einem braunen „V“ auf gelbem Hintergrund. Zudem
ist die Route mit den überregionalen Landesradwanderwegen wie dem Alb-Neckar-Weg und dem Schwäbische-Alb-Weg verknüpft.
Nach Angaben des Land-

kreises Göppingen bietet
die Voralbroute Anschlüsse
an die Filstalroute und direkte Anbindung an die Filstalbahn Stuttgart-Ulm. Die
Fahrradmitnahme ist in allen RB- und RE-Zügen des
Mobilitätsverbundes Filsland ab 8.30 Uhr kostenlos
möglich.

OB Amann oder: Das elektro-mobile Stadtoberhaupt
Noch fristet die Elektro-Mobilität weltweit ein Schattendasein. Geislingens OB Wolfgang Amann aber ist schon
mittendrin im neuen Antriebszeitalter: Er ist begeisterter Fahrer eines E-Rollers.
JOCHEN WEIS
Geislingen. Man hört und riecht
nichts. Kein Motorenknattern,
keine Abgase. Aber man sieht ein
bekanntes Gesicht unterm Helm
hervorlugen – das von Wolfgang
Amann, Geislingens Oberbürgermeister, der mit seinem ElektroRoller dahergefahren kommt.
Seit knapp zwei Jahren ist er bereits passionierter Fahrer eines
solchen Gefährts. Und es ist fast
schon zu einem Markenzeichen
geworden, wenn der OB mit seinem blau-weißen Flitzer zu einem Termin heranbraust.
Dabei darf man Geislingens
Stadtoberhaupt durchaus zu den
Trendsettern dieser jungen Form
der Mobilität zählen. Der – so sagen die Experten – wird die Zukunft gehören, zurzeit fristet sie
aber noch ein Schattendasein.
„Der Roller macht riesig Spaß“,
sagt Amann, „man verursacht
keinen Lärm und keine Schadstoff-Emissionen. Wenn man
dann noch Ökostrom tankt, hat
man auch ein gutes Gewissen.“
Dass seine Wahl auf einen
E-Roller fiel, kam nicht von unge-

OB Wolfgang Amann auf seinem Elektro-Roller.
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fähr: In seinen jungen Jahren war
Amann begeisterter Biker, „den Führerschein habe ich zusammen mit
dem Autoführerschein gemacht“, erzählt er. Eine Passion, die der heute
53-Jährige mit seiner Frau teilte:
„Wir haben zusammen Touren bis
nach Griechenland gemacht. Da
war das Motorrad natürlich auch
ein kostengünstiges Verkehrsmittel.“ Der vorläufige Schlusspunkt
kam vor 24 Jahren, als das erste
Kind der Amanns geboren wurde.
„Als Familienvater trägt man eine
große Verantwortung. Ich hatte damals zwei Freunde bei Unfällen verloren, so etwas macht einen einfach
nachdenklich“, sagt Amann.
Vor zwei Jahren aber juckte es
den Oberbürgermeister doch wieder gewaltig, auf ein motorisiertes
Zweirad zu steigen. „In dieser Zeit
war die Elektromobilität ein großes
Thema. Außerdem hatte das Albwerk, das vorbildlich ist in Sachen
regenerative Energien, sein 100Jahr-Jubiläum“, sagt Amann, zugleich
Aufsichtsratsvorsitzender
des Unternehmens. Somit habe es
sich für ihn förmlich angeboten, einen Elektroroller zuzulegen – als ersten Schritt zurück zum Motorrad.
„Das war quasi der Anfang im Kleinen“, sagt der OB.
Maximal 45 Stundenkilometer ist
Amanns Flitzer schnell – „und damit ideal für den Stadtverkehr“, wie
er betont: „Ich finde es sehr wichtig,
dass man in den Städten die Elektromobilität nutzt. Würden das alle machen, wäre es dort deutlich ruhiger,
würden die Emissionen drastisch

ganisiert der Stelleninhaber Pferdeund Weihnachtsmarkt.
Man sei von der Kündigung überrascht gewesen, sagt der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Axel
Bosch, der der 26-Jährigen attestiert, „eine hervorragende Arbeit“
geleistet zu haben: „Wir werden uns
bemühen, die Stelle so schnell wie
möglich neu zu besetzen, am besten mit jemandem, der Berufserfahrung im Stadtmarketing hat.“
Allerdings rechnet er nicht damit, dass vor Januar ein Nachfolger
den Dienst antreten wird, „Stellenausschreibung, ein oder zwei Gesprächsrunden mit Bewerbern, womöglich eine Kündigungsfrist, die
eingehalten werden muss – das
kann sich ziehen.“ Bis dahin würden die Aufgaben auf die Mitglieder
des Projektausschusses verteilt, außerdem könnte laut Bosch für Büroarbeiten „übergangsweise ein oder
zwei Leute auf 400- Euro-Basis angeeis
stellt“ werden.

N A CHRICHTEN

Infos zur Voralbroute
ßend Kirchheim. Ihr Logo
besteht aus einem roten Apfel in Form eines Kreises
auf grünem Hintergrund.
Zudem ist die Route mit
den überregionalen Landesradwanderwegen wie dem
Alb-Neckar-Weg und dem
Schwäbische-Alb-Weg verknüpft und kann in beide

Hört Mitte
September
auf: Citymanagerin Stefanie
Mayer.

sinken, was wiederum eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität mit sich bringen würde.“
Natürlich sei ihm klar, dass diese
Gedanken Zukunftsmusik sind, solange die Technik für Elektromobilität noch nicht ausgereift „und noch
zu teuer“ ist, betont Amann. Durch
seinen beruflichen Werdegang als
Ingenieur für Umwelt- und Verfahrenstechnik und inzwischen 14 Jahren als Geislinger Oberbürgermeister geben sich für ihn die Themen
„Regenerative Energien“ und „Elektro-Mobilität“ jedoch fast schon
von selbst vor. Nicht nur, weil Geislingen zusammen mit Nürtingen
Standort der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt ist (HfWU) – mit
dem renommierten Institut für Automobilwirtschaft vor Ort.
„Wir haben mit dem Albwerk einen Energieversorger, der schon
jetzt 30 Prozent des Stroms aus regenerativen Energien erzeugt und
diese Quote weiter steigert – in einem Versorgungsgebiet mit 100 000
Einwohnern, das ist schon eine
Hausnummer“, sagt Amann. Außerdem tue die Stadt alles, um die Produktion von Ökostrom zu steigern,
etwa indem sie Flächen für Fotovoltaik- oder Biogas-Anlagen vorhält
oder deren Ausbau vorantreibt. „Sogar beim Tourismus spielt Elektromobilität in Geislingen und im Helfensteiner Land eine Rolle. Wir haben einen Pedelec-Verleih. Mit diesen Elektrofahrrädern verlieren die
Steigen ihren Schrecken, können
wir viel besser unsere Alblandschaft
in den Vordergrund rücken.“

Nach Unfall geflüchtet
Ebersbach. Ein Mercedes wurde am
Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf einem
Parkplatz in der Fischerstraße in Ebersbach beschädigt. Der 62-jährige Fahrer hatte seinen Mercedes dort geparkt und bemerkte den Schaden an
seinem Auto bei seiner Rückkehr. Aufgrund der Beschädigung auf der rechten Fahrzeugseite kommt nach Polizeiangaben eventuell ein Fahrradfahrer in Betracht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2800 Euro. Hinweise an die
Polizei Uhingen unter 콯 (07161)
93810.

Fahranfänger unter sich
Uhingen. Ein 18-Jähriger Mercedes-

Fahrer ist am Mittwoch gegen 17.50
Uhr in der Ulmer Straße Zufahrt zur
B 10 Anschlussstelle Faurndau auf
den BMW einer Fahrschule aufgefahren. Der 18-Jährige hatte nicht bemerkte, dass die Fahrschülerin beim
Anfahren den Motor abwürgte und
fuhr auf den BMW auf. Es entstand
ein Gesamtschaden von etwa 3500
Euro. Verletzt wurde niemand.

Diesel abgezapft
Adelberg. Bislang unbekannte Täter
haben zwischen Samstag, 16 Uhr, und
Mittwoch, 19 Uhr, etwa 100 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bus, der auf
dem Parkplatz vor dem Kloster stand,
entwendet. Aus dem Tank hing nach
der Tat ein etwa ein Meter langer
Schlauch mit Sieb, den die Polizei sicherstellte. Der Schaden beläuft sich
auf etwa 150 Euro. Hinweise bitte direkt an die Polizei Ebersbach unter 콯
(07163) / 10030.

Außenspiegel abgerissen
Geislingen. Ein bislang unbekannter
Autofahrer befuhr am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr den Talgraben in Geislingen und streifte dabei, vermutlich mit seinem Außenspiegel, den linken Außenspiegel eines
parkenden Ford. Der Außenspiegel
des Fords wurde abgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa
200 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich nach ersten Ermittlungen der Polizei vermutlich um
ein hellblaues Fahrzeug. Hinweise direkt an die Polizei Geislingen unter 콯
(07331) / 93270.

