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Die Gemeinde Zell hat die
Gunst der Stunde genutzt:
Sie nimmt einen Kredit zu

unglaublich günstigen Zinsen auf,
um die energetische Sanierung an
Schule und Kindergarten zu voll-
enden. Das ist ebenso pfiffig wie
verantwortungsbewusst. Besser
kann man Geld nicht investieren
als in Gebäudeerhaltung mit Wär-
medämmung. Zell bringt damit
ein Stück Infrastruktur auf Vorder-
mann und wird mit Energieeinspa-
rungen belohnt.

Ein bisschen Mut gehört schon
auch dazu. Zell belastet sich so
mit einem Schuldendienst von
200 000 Euro auf zehn Jahre hi-
naus. In guten Zeiten kann sie das
locker hinblättern, in schlechten
– wie zuletzt – kann es auch bitter
werden. Aber es geht kein Weg
dran vorbei, die Energiever-

schwendung in alten Turnhallen,
Rathäusern, Schulen und Kinder-
gärten zu beenden. Energiespa-
ren ist eine Investition in die Zu-
kunft, und der Bund hat das vor
Jahren kräftig angeschoben, als er
mit dem Konjunkturpaket Zu-
schüsse dafür gab. Damals ist viel
passiert. Aber noch nicht genug.
Zell kann ein Beispiel sein für an-
dere Gemeinden.

Zell setzt auch Maßstäbe: Die
Gemeinde will gleich noch den
Strom für Schule und Gemeinde-
halle selber produzieren. Ihr Re-
zept dafür – Blockheizkraftwerk
plus Fotovoltaik plus Umstellen
auf LED-Leuchten – ist geradezu
eine Formel, die Schule machen
kann. An diesen Stellschrauben
kann man auch anderswo drehen.
Das sind kleine Beiträge zur Ener-
giewende.  JÜRGEN SCHÄFER

Am Göppinger Bahnhof tut sich
was. Die Stadt peilt die lange
geplante Gestaltung des Plat-
zes an – Tiefgarage inklusive.
Die Milchbar-Baracke wurde
abgerissen. Die Wohnbau hat
sich Haus Gutmann gesichert.

ARND WOLETZ

Göppingen. Sie war ein Schand-
fleck in Zitronengelb und löste bei
so manchem Besucher der Stadt
nur Kopfschütteln aus – die ehema-
lige Milchbar direkt am Bahnhofs-
vorplatz. Jetzt ist jetzt sie bald Ge-
schichte. Bis zum Wochenende
wird der Abbruch beendet sein.
Dann haben die Bagger einer Insti-
tution den Garaus gemacht, die
wohl niemand vermisst. Der Abriss
der Baracke, die in den 50er Jahren
direkt vor den Haupteingang der Fa-
brikantenvilla Gutmann gesetzt
wurde, ist Signal dafür, dass in die
Entwicklung des Göppinger Bahn-
hofsgegend wieder Bewegung ge-

kommen ist. Die Stadt treibt die seit
vielen Jahren angepeilte Neugestal-
tung des Bahnhofsplatzes voran.
Die Kommune hat die Grundstücke
rund um die Villa Gutmann gekauft.
Das denkmalgeschützte Gebäude
selber ging an die städtische Wohn-
baugesellschaft (WGG).

Zunächst wird an der Stelle der al-
ten Milchbar ein Kanal gebaut – als
Teil der umfassenden Erneuerung
des Abwassersystems in der Bahn-
hofsgegend. Die Stadt verhandelt
derzeit auch mit der Bahn-Tochter
Aurelis über den Kauf des ehemali-
gen Güterhallengeländes an den
Gleisen. Dann steht der Neupla-
nung nichts mehr im Weg.

Derzeit wird ein städtebaulicher
Wettbewerb für den Bahnhofsplatz
vorbereitet. Den gab es zwar vor gut
einem Jahrzehnt schon einmal, seit-
her haben sich aber die Gegebenhei-
ten rund um den Platz grundlegend
geändert, erklärt Helmut Renftle,
Leiter des Fachbereichs Tiefbau,
Umwelt und Verkehr. Deshalb müs-
sen die Planer nochmal ran. Teil des
Konzepts wird jedenfalls eine Tiefga-

rage sein, die mit knapp 120 Plätzen
etwa die Dimensionen der Markt-
platzgarage haben soll, erklärt
Renftle. Ab 2014 soll der Platz auto-
frei sein.

Für das unter Denkmalschutz ste-
hende, aber sanierungsbedürftige
Haus Gutmann hat die Wohnbau
noch keine konkreten Pläne. Süd-
lich des Baudenkmals ist jedenfalls
eine Neubebauung vorgesehen, um
dem Platz auch auf der Westseite
eine Raumkante zu geben. Was in
den Gebäuden untergebracht wer-
den könnte, sei aber völlig offen, so
Renftle. Einzelhandel sei jedenfalls
ausgeschlossen.

Erreichen will die Stadt mit dem
Grundstückskauf auch, dass die Ver-
bindung zwischen Bahnhof und
ZOB besser wird. Dafür sollen auch
die Garagen bei der Villa Gutmann
weichen. Einen Schritt weiter ist die
Stadtverwaltung auch beim Fahrrad-
parkhaus, das im leer stehenden
Westflügel des Bahnhofs unterge-
bracht werden soll. Die Förderzu-
sage über 45 000 Euro liege nun vor,
berichtet der Fachbereichsleiter.

Eselfans kommen am Wo-
chenende im Schurwald auf
ihre Kosten: Die Adelberger
Zachersmühle richtet das
3. Eselfest aus. Mehr als
30 Grautiere werden erwar-
tet. Streicheln ist erlaubt.

Adelberg. Es hat sich längst he-
rumgesprochen: Die Besitzer der
Zachersmühle haben ein großes
Herz für Esel. Mit den eigenen
Tieren werden regelmäßig ein-
oder mehrtägige Trekking-Tou-
ren angeboten. Und einmal im
Jahr treffen sich Eselfreunde aus
Nah und Fern hinter der Mühle
auf der großen Wiese, um ein gro-
ßes Fest zu feiern. Am kommen-
den Wochenende steigt bereits
die dritte Auflage – die Zahl der
Besucher wächst. Dabei ist das
Festival der Grautiere viel mehr
als ein großer Streichelzoo.

Am Sonntag wartet auf die
Gäste ab 11 Uhr ein Geländepar-
cours, anschließend wird von ei-
ner Fachjury der schönste Esel
prämiert. Es wird aber auch ein
Publikumsliebling gewählt. Um
13.15 Uhr beginnen die Vorfüh-
rungen, bei denen die Eselbesit-
zer zeigen wollen, dass ihre tieri-
schen Begleiter gar nicht so stör-
risch sind, wie es der Volksmund
berichtet. Zugegeben: Das eine
oder andere Leckerli wird die Mo-
tivation erhöhen. Von Doping
kann trotzdem keine Rede sein.
Danach ist ein offenes Showpro-

gramm geplant, an dem jeder, der
mit seinem Esel etwas Besonderes
zeigen kann, mitmachen darf. Ge-
gen 16 Uhr gibt es, falls nötig, ein
Stechen. Danach folgen die Sieger-
ehrungen. Falls die jüngsten Besu-
cher etwas Abwechslung brauchen,
bekommen sie die um 15 Uhr im
Zelt der Zachersmühle beim Kinder-
theater. Aufgeführt wird das Stück
„Der starke Max“.

Alles um den Esel dreht sich aller-
dings nicht erst am Sonntag. Bereits
am Samstag marschieren die fest-
lich geschmückten Esel um 16 Uhr
von der Zachersmühle durch den
Wald ins Kloster nach Adelberg, wo
die Esel – und die Menschen – in ei-

nem ökumenischen Gottesdienst
gesegnet werden. Anschließend
geht es zurück zur Mühle, wo eine
Grillparty mit Lagerfeuer und Live-
musik wartet. „Vielleicht werden
am Feuer Geschichten erzählt. Es
ist ein offener Abend für jeder-
mann“, meint Herbert Klöpfer, der
Vorsitzende des Kulturförderkreises
Zachersmühle.

Auch Harald Walz, seit fünf Jah-
ren Chef-Betreuer der Adelberger
Esel-Familie, fiebert dem Wochen-
ende entgegen: „Das Interesse der
Menschen an den wunderbaren Tie-
ren wird immer größer. Auch unser
Esel-Baby Pedro freut sich schon
auf sein erstes Fest.“ hel/pm

Esel sind gutmütige Tiere, ab und zu treiben sie gern Schabernack. Beim Eselfest in
der Zachersmühle sind sie die Hauptdarsteller.  Foto: Archiv / Luthmer-Lechner

Die Gunst der Stunde genutzt
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Zell u. A. Die Gemeinde Zell inves-
tiert 1,2 Millionen in die energeti-
sche Sanierung von Schule und Kin-
dergarten. Ungewöhnlich dabei: Sie
finanziert das mit einem zinsgünsti-
gen Kredit von unter einem Pro-
zent. So kann die Gemeinde eine
anstehende Aufgabe vorzeitig be-
wältigen.
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Göppingen. Die Stadt Göppingen
hält sich bedeckt. Über das ge-
plante Verbot der für 6. Oktober an-
gemeldeten Nazi-Demo will man
sich im Rathaus in diesen Tagen
nicht öffentlich äußern. Der Grund
dafür liegt auf der Hand: Die Stadt-
verwaltung will verhindern, dass
rechtsextreme Gruppen Wind von
der Strategie bekommen, mit der
die Stadt die Aufmarsch-Pläne der
Neonazis durchkreuzen will.

Auf einschlägigen Internet-Sei-
ten rechtsextremer Organisationen
wird der Aktionstag in Göppingen,
der unter dem Motto „Ausbeutung
stoppen – Kapitalismus zerschla-
gen“ steht, seit Monaten eifrig be-
worben. Gruppen aus mehreren Re-
gionen Deutschlands haben im In-
ternet angekündigt, am 6. Oktober,
nach Göppingen zu kommen.

An diesem Samstag findet in der
Innenstadt das Weinfest statt – die
von der Bevölkerung gut angenom-
mene und seit langem geplante Ver-
anstaltung auf dem Marktplatz
könnte am Ende der juristische He-
bel sein, um die Neonazis an die-
sem Tag auszubremsen. Falls dies
nicht gelingt, könnte es ein äußerst
spannungsgeladener Tag für die Ho-
henstaufenstadt werden. Nicht nur
die Polizei würde mit massiven Kräf-
ten im Stadtgebiet präsent sein,
auch die Gegendemonstration
würde – ähnlich wie bei einer Nazi-
Veranstaltung in Göppingen vor
sechs Jahren – entsprechende Aus-
maße annehmen. Das Bündnis
„Kreis Göppingen Nazifrei“ bereitet
sich schon seit längerem auf den 6.
Oktober vor – für den Fall, dass die
Stadt mit ihrer Verbotsverfügung ge-
genüber den Rechtsextremen schei-
tert.

Heute vor einer Woche wurde im
Zusamenhang mit Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in
Göppingen die Wohnung eines
Mannes durchsucht, der die Neo-
nazi-Demo am 6. Oktober bei der
Stadtverwaltung angemeldet hatte.
Rechtsextreme haben diese „Repres-
sion“ im Internet scharf kritisiert. Al-
lerdings ermittelt der Staatsschutz
der Polizei wegen des Vorwurfs der
Volksverhetzung.  hel

Die Milchbar am Göppinger Bahnhof
wurde in den 50er Jahren errichtet, als sol-
che Bars als Treffpunkt für Jugendliche
schwer in Mode waren. Nicht viel später
diente das Gebäude aber als herkömm-
liche Gaststätte oder Imbiss. Der Nieder-
gang begann. Zuletzt trug die Gaststätte
den Namen Buffet.

Die Villa Gutmann in der Bahnhofstraße
6 liegt direkt hinter der Milchbar-Baracke
und hat mit dem Abbruch der ehemaligen
Milchbar ihren alten Haupteingang wieder.
Das unter Denkmalschutz stehende Haus
aus dem Baujahr 1865 weist Stuckdecken
und einen 150 Jahre alten Fahrstuhl auf,
steht aber zum Teil leer.

Erbaut hat es der aus Jebenhausen stam-
mende jüdische Textilfabrikant Leopold
Gutmann. Er war zeitweise auch Mitglied
im Göppinger Gemeinderat und Vorsitzen-
der des Handels- und Gewerbevereins.
Sein Grab ist auf dem alten Göppinger
Oberhofenfriedhof zu finden.

Überfall auf 19-Jährigen

Göppingen. Zwei bislang unbe-
kannte Männer haben am Dienstag
gegen 20.45 Uhr in der Dieselstraße ei-
nem 19-Jährigen Geld gestohlen. Der
Mann gab an, er sei nach dem Verlas-
sen seines Hauses von hinten nieder-
geschlagen worden. Anschließend
wurden ihm nach eigenen Angaben
300 Euro aus seinem Geldbeutel ge-
stohlen. Die Täter sollen beide etwa
1,85 Meter groß und etwa 20 Jahre alt
sein. Einer der beiden trug dunkel-
blaue Jogginghosen und hatte lange
schwarze Haare, der andere trug eine
schwarze Bomberjacke und eine
dunkle Mütze. Hinweise bitte an die
Polizei Uhingen, � (07161) 93810.

In Wohnung eingebrochen

Göppingen. Im Zeitraum zwischen
Samstag 11 Uhr und Dienstag 16.40
Uhr sind bislang unbekannte Täter
über ein vermutlich unverschlossenes
Fenster in eine Wohnung in der Wil-
helm-Fein-Straße im Stauferpark ein-
gestiegen. Dabei entwendeten sie ei-
nen Fernseher und eine Spielekon-
sole. Es entstand ein Sachschaden in
Höhe von 500 Euro. Hinweise an die
Polizei Göppingen � (07161) 632360.

Radfahrer bei Sturz verletzt

Geislingen. In der Heidenheimer
Straße kam es am Dienstag gegen 20
Uhr zu einem Unfall zwischen einem
21-jährigen Fiat-Fahrer und einem
58-jährigen Radler. Der 21-Jährige
wollte nach links in Richtung Stötten
abbiegen. Er übersah dabei den ent-
gegenkommenden Radfahrer. Beim
anschließenden Sturz verletzte sich
der Radfahrer und musste in eine Kli-
nik gebracht werden. Es entstand
ein Schaden in Höhe von 2100 Euro.

Zell investiert mit
zinsgünstigem Kredit

Die Stadt will
Rechtsextremen
die Stirn bieten

Bewegung am Bahnhof
Schmuddelige Milchbar abgebrochen – Wohnbau kauft Baudenkmal

AUS DEM INHALT

Bagger haben die heruntergekommene ehemalige Milchbar am Göppinger Bahnhof platt gemacht. Das schafft Raum für die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes. Das
benachbarte Baudenkmal Haus Gutmann ist inzwischen im Besitz der Göppinger Wohnbau.  Foto: Giacinto Carluccc

Ein Paradies für Eselfreunde

Denkmal und Baracke
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