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Der Landkreis Göppingen soll
26 neue Asylbewerber aufneh-
men, doch die Gemeinschafts-
unterkünfte sind rappelvoll.
Landrat Edgar Wolff hat jetzt
um Aufschub gebeten. Wie es
weitergeht, ist offen.

KATHRIN BULLING

Kreis Göppingen. Petra Bartsch
schläft momentan nicht gut. Die Lei-
terin des Aufnahme- und Eingliede-
rungsamtes für den Landkreis er-
fuhr am 9. August, dass der Kreis
Göppingen vorläufig 26 neue Asyl-
bewerber aufnehmen soll. Eigent-
lich ist das nichts Besonderes: Die
Landesaufnahmestelle für Flücht-
linge in Karlsruhe teilt alle Asylbe-
werber nach dem Einreichen ihres
Asylantrags auf die Landkreise auf.
Doch das Problem ist: Im Kreis Göp-
pingen gibt es keinen Platz für die
Flüchtlinge. „Wenn morgen ein Bus
kommt und sie herbringt, weiß ich
nicht, was ich machen soll“, sagt Pe-
tra Bartsch. Landrat Edgar Wolff hat
sich bereits an die Landesaufnah-
mestelle gewandt und um Aufschub
gebeten. Für einen weiteren Kom-
mentar war er nicht zu erreichen.

Platzprobleme in den Unterkünf-
ten sind für Bartsch und ihre Mitar-
beiter nichts Neues. Die angekün-
digten Neuzugänge sind nur die
Spitze des Eisbergs: Eigentlich

müsste der Landkreis 34 weitere Per-
sonen aufnehmen, um seine aktu-
elle Aufnahmequote zu erfüllen,
doch: „Wir sind seit Monaten über-
belegt“, so Bartsch. 60 neue Flücht-
linge hat der Landkreis dieses Jahr
bereits aufgenommen, damit liegt
die Gesamtzahl zum Stand 31. Juli
bei 217. Die zwei Unterkünfte in
Göppingen und eine in Eislingen ha-
ben Platz für 169 Personen. Die
Rechnung geht auf, wenn man
weiß, dass ein paar Asylbewerber ex-
tern untergebracht wurden, „an-
sonsten sind die Unterkünfte notge-
drungen vollgestopft“, sagt Bartsch.

Die Amtsleiterin weiß, dass es
auch in den anderen Landkreisen in
Baden-Württemberg nicht besser
aussieht. Es sei die Folge der Politik
der vergangenen Jahre, die sich hier
zeige, sagt Bartsch: Nachdem die
Zahl der Flüchtlinge und die der
Spätaussiedler seit Mitte der 1990er
Jahre zurückging – bei den Spätaus-
siedlern unter anderem aufgrund
der erschwerten Aufnahmevoraus-
setzungen – wurden zahlreiche Un-
terkünfte geschlossen. „Es hieß im-
mer: baut ab, baut ab“, sagt Bartsch.
Im Kreis wurden im Lauf der vergan-
genen Jahre die vier Häuser für die
Spätaussiedler in Uhingen zuerst re-
duziert und dann ganz geschlossen,
ebenso wie die Gemeinschaftsunter-
künfte für Asylbewerber in Geislin-
gen, Süßen und Ebersbach. „Man
hat nichts auf Vorrat stehen lassen“,
so Bartsch.

Doch die Zahl der Asylbewerber
aus anderen Ländern steigt seit
etwa drei Jahren wieder stark an.
Vor allem aus dem Iran, Irak und Af-
ghanistan und, ganz aktuell, aus Sy-
rien flüchten Menschen nach
Deutschland. Das Problem sei
längst in Baden-Württemberg ange-
kommen, sagt Bartsch: „Die Landes-
stelle muss selbst schon externe

Räume anmieten, um die Leute un-
terbringen zu können.“ Der Druck
auf die Landkreise werde seit etwa
anderthalb Jahren deutlich massi-
ver. Um Platz in den bestehenden
Häusern zu schaffen, hat Baden-
Württemberg gerade die Verweil-
dauer in den Unterkünften geän-
dert. Bislang musste jeder Gedul-
dete oder Migrant mit Aufenthaltser-
laubnis auch nach Abschluss seines
Asylverfahrens zwölf Monate in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft blei-
ben und durfte sich erst nach dieser
Frist eine eigene Wohnung suchen.

Seit dem 2. August gilt nun, dass
die Betroffenen nach Verfahrens-
ende sofort ausziehen können – so-
fern sie eine Wohnung finden. Doch
das wird wegen der großen Nach-
frage auf dem Wohnungsmarkt zu-
nehmend schwieriger, weiß
Bartsch. Zwar kann sie den Gemein-
den Personen zuweisen, dort muss
dann eine Sozialwohnung bereitge-
stellt werden. Doch im Kreis wurde
dies bis vor Kurzem nicht prakti-
ziert: „Die Gemeinden sind davon
nicht sehr begeistert, und für die In-
tegration ist es nicht gut, wenn ich
jemanden einfach irgendwohin
schicke“, erklärt Bartsch. Aufgrund
der angespannten Lage hat sie mitt-
lerweile aber doch drei Personen zu-
geteilt: Zwei kamen nach Eislingen,
einer kommt nach Geislingen.

In den nächsten Wochen werden
weitere Plätze frei: 36 Personen aus
den Unterkünften sind derzeit auf

Wohnungssuche, in zwei Monaten
kommen noch einmal 30 dazu.
Doch die Zeit, die sie brauchen, um
etwas zu finden, hat Bartsch mo-
mentan nicht. Die neue Regelung
sei auf lange Zeit gesehen nicht ein-
mal hilfreich, kritisiert sie: „Was ist,
wenn die Unterkünfte wieder kom-
plett mit neuen Asylbewerbern voll
sind? Die bleiben dort auf jeden Fall
so lange, bis ihre Verfahren abge-
schlossen sind. Und das dauert
meistens Jahre. So lange sind die
Plätze dann blockiert.“ Auch an an-
derer Stelle hapert es: Die Gemein-

schaftsunterkunft in der Göppinger
Pappelallee wird erweitert, dafür
wird das marode Haus in der Göp-
pinger Kanalstraße geschlossen.
Rund 100 zusätzliche Plätze werden
so neu geschaffen. Doch die Bauar-
beiten haben sich mehrmals verzö-
gert, die Übergabe soll, statt im
März 2012, in diesen Tagen über die
Bühne gehen. Bevor die Asylbewer-
ber einziehen können, müssen die
Räume erst ausgestattet werden.

Wie es jetzt weitergeht? Petra
Bartsch ist ratlos. „Ich hoffe, dass
die Karlsruher uns noch ein biss-
chen Zeit geben. Die brauchen wir
unbedingt.“

Gemeinschaftsunterkünfte in der Göp-
pinger Pappelallee.  Foto: Carlucci

Wegen eines schweren Verkehrsun-
falls auf der B 10 zwischen Urspring
und Luizhausen konnten sämtliche
Postexemplare der NWZ-Samstagsaus-
gabe nicht ausgeliefert werden. Be-
troffen waren die Postleitzahlenberei-
che 70, 71, 72 und 73. Ein Sprinter mit
Zeitungen aus dem Ulmer Druckhaus
stieß am frühen Samstagmorgen mit
einem Pkw zusammen, das auf die Ge-
genspur geraten war. Der 43-jährige
Autofahrer starb, der Fahrer des Sprin-
ters wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Sonntag, 16. September,
bleibt die B 10 zwischen Ebers-
bach und Süßen den Radfah-
rern vorbehalten. Verkehrs-
minister Hermann radelt mit.

Kreis Göppingen. Den 16. Septem-
ber sollten sich alle Radfahrbegeis-
terten rot im Kalender markieren.
Denn an diesem Tag wird die vier-
spurige neue B 10 zwischen Ebers-
bach und Süßen für den Kfz-Ver-
kehr gesperrt und auf voller Länge
für den Radverkehr freigegeben.

Wo sonst Tausende von Autos
und Lkw fahren, dürfen erstmals
die Radler den für sie sonst gesperr-
ten Raum erobern und den Land-
kreis aus einer ganz neuen Perspek-
tive erleben. Ziel der Aktion ist es,
das Fahrrad als umweltfreundliches
Verkehrsmittel in den Fokus zu rü-
cken. „In dieser Form hat es Ver-

gleichbares in Baden-Württemberg
bisher noch nicht gegeben“, betont
Landrat Edgar Wolff das Vorhaben:
„Wir präsentieren unsere tolle Land-
schaft, bieten Informationen zum
Radverkehr und hoffen auf eine

erlebnisreiche Veranstaltung, die
viele ansprechen wird“.

Anlässlich des Göppinger Rad-Ak-
tionstags wird erstmalig im Land
eine vierspurige Bundesstraße ge-

sperrt und für den Radverkehr frei-
gegeben. Damit soll verdeutlicht
werden, welchen Stellenwert das
Fahrrad für den Landkreis Göppin-
gen, aber allgemein auch für die Mo-
bilität der Zukunft hat. „Steigende
Benzinpreise sowie der Klimawan-
del machen ein Umdenken in der
Fortbewegung der Menschen unum-
gänglich. Welche Bedeutung der
Radverkehr bereits heute spielt, soll
der Aktionstag in den Mittelpunkt
rücken“, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Landratsamts. Auch Ver-
kehrsminister Winfried Hermann
hat sein Kommen zugesagt.

Die Sperrung der B 10 für den
Kfz-Verkehr gilt ab 8 Uhr. Von 10
Uhr an dürfen die Radler auf die
Bundesstraße. Um 17 Uhr endet die
Veranstaltung. Der Verkehr wird
weitgehend über die „alte“ B 10 und
in Göppingen über die Jahnstraße
umgeleitet. Bis gegen 20 Uhr soll

die gesperrte B 10 wieder für den
motorisierten Verkehr freigegeben
werden. Dank der Unterstützung
der an der Strecke gelegenen Städte
und Gemeinden wird das eigentli-
che Fahrrad-Erlebnis auf der B 10
am Aktionstag durch verschiedene
Veranstaltungen und gastronomi-
sche Angebote abgerundet. Vereine
und die Feuerwehren sind maßgeb-
lich daran beteiligt. An der Öde bie-
tet die Jugendverkehrsschule Göp-
pingen ein Sicherheitstraining an.
Auch der Raum Geislingen Raum
wird eingebunden, obwohl die B 10
zwischen Gingen und Geislingen
aus Sicherheitsgründen nicht voll
gesperrt werden kann.  pm

Info Mehr Infos über den Rad-Akti-
onstag am 16. September auf das
B 10 und das Programm entlang
der Strecke gibt es im Internet
unter www.landkreis-goeppingen.de

Kein Platz für Flüchtlinge
Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis Göppingen sind überbelegt – Kritik an Politik

Erweiterungsbau
in Göppingen
lässt auf sich warten

Zum
Aktionstag
wird auch
Verkehrsminis-
ter Winfried
Hermann
erwartet.

Sommer, Sonne, Wasserspiele: Im Göppinger Freibad herrschte gestern Ausnahmezustand. 4800 Besucher passierten das Drehkreuz,

um bei der Poolparty dabei zu sein oder sich einfach nur ein Plätzchen zur Abkühlung zu sichern. Am Samstag hatte das Bad an der

Ulmer Straße sogar 5500 Gäste gezählt. Ein rekordverdächtiges Hitze-Wochenende (mehr Bilder auf Seite 13). Foto: Giacinto Carlucci

Böhmenkirch. Zum Glück nur
leicht verletzt wurde in der Nacht
zum Sonntag kurz nach Mitter-
nacht ein 27-jähriger, aus Polen
stammender Mann, der stark alko-
holisiert aus dem Dachfenster eines
Gebäudes in der Albstraße in Böh-
menkirch gestürzt ist. Er fiel nach
Angaben der Polizei aus einer Höhe
von etwa sieben Metern auf das Zelt-
dach eines unter dem Fenster ste-
henden Gartenpavillons und lan-
dete letztlich auf einem Misthau-
fen. Ein Anwohner wurde durch
den Krach aufmerksam und verstän-
digte die Polizei.

Der stark betrunkene Mann ist
für die unsanfte Landung mit übel-
riechenden Folgen wohl selbst ver-
antwortlich: Den ersten Ermittlun-
gen der Polizei nach kann ein
Fremdverschulden ausgeschlossen
werden. Der stark verschmutzte
27-Jährige wurde vorsorglich zur
Untersuchung ins Krankenhaus ge-
bracht.

IN EIGENER SACHE

Sieben Insassen verletzt

Geislingen. Sieben leicht verletzte
Fahrzeuginsassen und ein Schaden
von 9000 Euro sind die Folgen eines
Unfalls, der sich am Samstag gegen
10.30 Uhr auf der Rheinlandstraße in
Höhe der Einmündung der Seiten-
straße in Geislingen ereignet hat. Den
Unfall hatte eine 26-jährige Opel-Fah-
rerin verursacht. Von Kuchen kom-
mend, wollte sie nach links in die Sei-
tenstraße abbiegen und übersah da-
bei einen entgegenkommenden
20-jährigen Ford-Fahrer. Die beiden
Autos stießen zusammen.

Rollerfahrer stürzt

Eislingen. Durch einen Fahrfehler ist
am Samstag um 18.05 Uhr ein 53-jähri-
ger Motorrollerfahrer in Eislingen
beim Abbiegen von der Kirchstraße
nach links in die Hauptstraße ge-
stürzt. Der Mann zog sich dabei
leichte Verletzungen am linken Ellen-
bogen und der linken Hand zu. Zu-
dem klagte er über Schmerzen in der
Brust. Er wurde zur Untersuchung ins
Krankenhaus gebracht. Am Roller ent-
stand durch leichte Kratzer ein mini-
maler Schaden, teilt die Polizei mit.

Autodiebstahl gescheitert

Salach. Ein unbekannter Täter hat of-
fensichtlich in der Zeit zwischen Frei-
tag, 14 Uhr, und Samstag, 5.20 Uhr,
versucht, einen in der Querstraße in
Salach geparkten Golf zu stehlen. Er
schlug eine Seitenscheibe ein und ver-
suchte, den Wagen kurzzuschließen.
Dabei hat er sich wohl leicht verletzt,
denn die Polizei fand in dem Golf ein
paar Bluttropfen. Es ist denkbar, dass
der Täter beim Versuch, das Auto zu
stehlen, gestört wurde und sich aus
dem Staub machte. Die Polizei in Eis-
lingen bittet um Hinweise unter �
(07161) 8510.

Polizei sucht Zeugen

Adelberg. Am Samstag in der Zeit
zwischen 16 und 18 Uhr hat ein unbe-
kannter Autofahrer auf der Verbin-
dungsstraße zwischen der Zachers-
mühle und Börtlingen einen in Höhe
der Gaststätte „Zachersmühle“ am
Fahrbahnrand geparkten Audi A 3 ge-
streift. Dabei entstand ein Schaden
von 300 Euro. Die Polizei in Uhingen
bittet um Hinweise.

Vorfahrt missachtet

Göppingen. Am Samstag um 13.55
Uhr war eine 77-jährige Fahrerin ei-
nes Peugeot auf der Salamander-
straße in Faurndau in westlicher Rich-
tung unterwegs. An der Einmündung
zur Schorndorfer Straße missachtete
die Seniorin die Vorfahrt einer in Rich-
tung Wangen fahrenden 18-jährigen
Mofafahrerin, teilt die Göppinger Poli-
zeidirektion mit. Es kam zu einem Un-
fall, bei dem sich die 18-Jährige leicht
verletzte. An den Fahrzeugen ent-
stand ein Gesamtschaden von rund
5000 Euro.

Einer geht noch, einer passt noch rein!

Fenstersturz geht
glimpflich aus

AUS DEM INHALT

NACHRICHTEN

Aktionstag: B 10 wird für Radler freigegeben
Auch Verkehrsminister Winfried Hermann kommt am 16. September in den Landkreis
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