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In einer Nacht
56 Autos zerkratzt
Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt
In der Nacht zu Sonntag wurden in Geislingen und Bad
Überkingen 56 Autos mutwillig
zerkratzt. Der Schaden beträgt
rund 60 000 Euro.
MANFRED BOMM

Ausblicke wie diese finden sich nur selten auf der 3-Kaiserbergroute. In diesem Fall bietet sich die Aussicht auf dem Weg von Wißgoldingen nach Rechberg. Zu genießen
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sind solche Blicke auf dieser Tour mit dem Mountainbike und dem Tourenbike.

Zwei Räder – drei Berge
Die technisch und sportlich anspruchsvolle 3-Kaiserbergroute im Praxistest
Stuifen, Rechberg, Hohenstaufen – um diese drei Berge dreht
sich die 3-Kaiserbergroute.
Aber erfüllt sie ihren technischen und sportlichen Anspruch? Für Familien ist die
Tour jedenfalls nicht geeignet.
TIMO JEHLE
Kreis Göppingen. Die 3-Kaiserbergroute, auch ein Projekt des Landschaftsparks Albtrauf, führt an allen
drei Kaiserbergen vorbei und startet
ebenso wie die Stauferroute in Göppingen. Aber nicht nur den Start haben die beiden Radrouten gemeinsam, sondern auch mehrere Streckenabschnitte. Erst nach sechs Kilometern spaltet sich in Süßen die
Tour um die drei Berge erstmals von
der Stauferroute ab und leitet den

Kurze, steile Rampen
sind am
anspruchvollsten
Radfahrer über Donzdorf nach Nenningen. Hier beginnt der erste wirkliche Anstieg mit einer Länge von
fast 2000 Metern. Auch wenn dieser
Bergabschnitt mit einer maximalen
Steigung von etwa zehn Prozent
nicht zu unterschätzen ist, ist er
nicht der anspruchsvollste Teil der
Strecke. Denn vor allem die kurzen,
steilen Rampen, die an mehreren
Stellen der Tour verteilt sind, lassen
den Kletterer erkennen, warum
zum Bergfahren eine gute Oberschenkelmuskulatur vonnöten ist.
Für Erholung zwischendurch sorgt

Die 3-Kaiserbergroute führt den sportlich ambitionierten Radfahrer zum Teil auch
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über Schotterwege.
eine insgesamt große Anzahl an Abfahrten, die bei Länge und Gefälle
sehr abwechslungsreich sind. Aber
selbst wenn diese Abfahrten dazu
verwendet werden, um die Energiespeicher wieder aufzufüllen, darf
man nicht die Konzentration verlieren. Viele Kurven sind unübersichtlich und stellen daher potenzielle
Gefahrenstellen dar.
Sobald allerdings die Stauferund die 3-Kaiserbergroute nach
etwa 28 Kilometern wieder aufeinandertreffen, ist es mit den meisten Gefahrenstellen vorbei. Über
die Ziellinie fahren die Radfahrer
der zwei Touren dennoch nicht zusammen. Nach rund zehn Kilometern gemeinsamer Fahrt trennen
sich die Wege wieder und für die
Fahrer auf der 3-Kaiserbergroute be-

ginnt der Schlussspurt: die letzten
zehn Kilometer. Die Freude über
die Nähe zum Ziel wird aber durch
die Tatsache getrübt, dass die Blicke

auf schöne Landschaften nun zu
Ende sind. Daher sollte man die
schönen Aussichten davor umso
mehr genießen. Dies kann man
zum Beispiel am Ortsausgang von
Hohenstaufen sowie zwischen Tannweiler und Wißgoldingen.
Und wie lautet das abschließende Fazit? Beschrieben wird die
3-Kaiserbergroute als technisch
und sportlich anspruchsvoll. Erreicht werden diese Ansprüche aber
nur zum Teil: Technisch anspruchsvoll ist die Tour nur in manchen Kurven und Abfahrten. Als Beispiel
dient hierfür der „Schotterabhang“
zwischen Rechberg und Hohenstaufen, dessen Befahren mit dem
Mountainbike zu empfehlen ist.
Sportlich hat die Route durchaus
ihre Schwierigkeiten. Diese liegen
aber ähnlich wie bei der Stauferroute nur im Mittelteil der Strecke
(zwischen Kilometer 20 und 40). Davor und danach ist das Profil überwiegend flach. Für Familienunternehmungen ist die Tour dennoch
nicht geeignet – insofern passt das
Etikett.

Infos zur 3-Kaiserbergroute
Die 3-Kaiserbergroute
ist ein Rundweg von 51 Kilometern Länge. Start- und
Zielpunkte sind frei wählbar. Folgende Ortschaften
werden durchfahren: Göppingen, Eislingen, Salach,
Süßen, Donzdorf, Nenningen, Tannweiler, Wißgoldingen, Rechberg, Hohenstaufen, Wäschenbeuren, Birenbach, Rechberghausen, Bar-

tenbach und Faurndau.
Zu erkennen ist die 3-Kaiserbergroute an einem Logo,
auf dem eine „3“ in goldener Farbe auf blauem Hintergrund zu sehen ist. In
Göppingen, Eislingen, Salach und Süßen gibt es eine
ÖPNV-Anbindung sowie Anschluss an die IRE-, RE- und
RB-Verbindungen des Filstaltakts auf der Strecke

Stuttgart-Ulm. Fahrradmitnahme ist in den RB- und
RE-Zügen des Mobilitätsverbundes Filsland ab 8.30
Uhr kostenlos möglich.
In dieser Reihe wurden
schon Praxistests zur Obstroute und Voralbroute (10.
August) und zur Stauferroute (15. August) veröffentlicht.

Geislingen / Bad Überkingen. Ob
es mehrere Täter waren oder nur
ein einziger, ist bislang unklar. Fest
steht aber, dass der Lack von insgesamt 56 Autos zerkratzt wurde. Die
Fahrzeuge waren in der Nacht zum
Sonntag in der Südmährerstraße in
Geislingen und in der Frauenbergstraße in Bad Überkingen abgestellt
gewesen. Die Nähe der Tatorte zueinander – beide an den jeweiligen
Ortsrändern gelegen – lässt vermuten, dass der oder die Unbekannten
zu Fuß auf dem Nachhauseweg waren. In welche Richtung sie dabei gegangen sind, lässt sich allerdings
nicht sagen.
Alles deutet aber darauf hin, dass
sie die Fahrzeuge im Vorbeigehen
mit einem spitzen metallenen Gegenstand zerkratzt haben – und
zwar entweder mit einem Autoschlüssel, einem Messer oder einem Schraubenzieher. Betroffen
sind unterschiedliche Seiten des Autos, oftmals aber über die ganze
Länge hinweg. Geht man davon
aus, dass die Behebung des Lackschadens pro Fahrzeug durch-

Immer ein Sprecher
für Minderheiten
Dagobert Henschel stirbt im 88. Lebensjahr
Dagobert Henschel ist tot. Der
in vielen Bereichen der Stadt ehrenamtlich engagierte Senior
starb im 88. Lebensjahr nach
langer, schwerer Krankheit.
Göppingen. Geboren wurde Henschel am 13. Oktober 1924 in Mährisch Schönberg im Ostsudetenland. Dort legte er auch die Notgesellenprüfung als Fotolaborant ab,
kam dann zum Reichsarbeitsdienst
und schließlich zur Wehrmacht.
1944 wurde er verwundet und geriet
in russische Gefangenschaft. Zudem musste er ein Jahr lang Zwangsarbeit in einem tschechischen Erzbergwerk versehen. 1947 kam der
Heimatvertriebene nach Waiblingen. Dort gründete Henschel wenige Jahre später den Kreisverband
der Deutschen Jugend des Ostens
(DJO), dessen erster Vorsitzender er
wurde. Auch als Sprecher und Obmann der Heimatvertriebenen im
Waiblinger Teilort Beinstein kümmerte er sich um Minderheiten, engagierte sich fortan im Bund der Vertriebenen und in der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Henschel, der Arbeit in einem
Fellbacher Unternehmen fand,
wurde dort zum Betriebsrat gewählt
und vertrat die Arbeitnehmerinteressen zunächst in der IG Metall
Waiblingen, deren Jugendleiter er
bald wurde. Später war er gewählter

Ausbildung in Teilzeit Seit gestern ist Geduld gefragt
In besonderen Familiensituationen möglich

Bis November: Behinderungen an der B-10-Baustelle in Geislingen

Kreis Göppingen. Ausbildung in
Teilzeit ist der Weg zu einem Berufsabschluss für junge Frauen und
Männer mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Darauf
weist die Agentur für Arbeit Göppingen in einer Pressemeldung hin.
Oftmals haben diese Männer
und Frauen wegen familiären Verpflichtungen keine Möglichkeit,
eine Ausbildung in Vollzeit zu absolvieren. Gleichwohl sei eine qualifizierte Berufsausbildung die wichtigste Voraussetzung für eine eigenständige Lebensperspektive.
Das Berufsbildungsgesetz regelt
die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung. Diese Möglichkeit ist noch
wenig bekannt, so dass sie bisher
nur wenig in Anspruch genommen
wird – das gilt auch für Arbeitgeber.
Betriebe können mit den jungen
Frauen und Männern im Ausbildungsvertrag die Zeiten vereinba-

Seit gestern geht’s auf der B 10
in Geislingen noch ein bisschen
langsamer voran – Schuld sind
Bauarbeiten auf der B10, die
bis November dauern sollen.

ren. Die wöchentliche Stundenzahl
kann zwischen 20 und 30 Stunden
liegen. Wichtig ist, dass die Berufsschule über diese Absprachen informiert wird. Der Schulunterricht
muss allerdings zu den festgelegten, für alle üblichen Zeiten besucht werden.
Wegen der reduzierten Stundenzahl muss mit einer entsprechend
reduzierten Ausbildungsvergütung
gerechnet werden. Häufig kann die
Agentur für Arbeit den jungen
Frauen und Männern jedoch mit einer
Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) weiterhelfen.
Bei Fragen zum Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ beraten Simone Österreich und Marion
Janousch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der
Agentur für Arbeit Göppingen, 콯
(07161) 9770-332/461, E-Mail: Goeppingen.BCA@arbeitsagentur.de

Geislingen. Der Verkehr talabwärts
muss sich ab dem Ortseingang aus
Richtung Amstetten über die äußere Hauptstraße zu Helfensteinund
Bahnhofstraße
zwängen.
Grund dafür ist die umfangreiche
Sanierung, die auf dem Abschnitt
zwischen Stadtrand und Wilhelmsplatz begonnen hat. Die Bauarbeiten werden bis Mitte November andauern. Angesichts des ferienbedingt dünnen Verkehrs kam es gestern zu keinen größeren Behinderungen. Diese werden erst nach Ferienende und dann insbesondere
während der täglichen Spitzenzei-mm
ten befürchtet.

schnittlich rund 1000 Euro kostet,
kann sich der Gesamtschaden auf
60 000 Euro summieren.
Erst gestern zeigte sich das ganze
Ausmaß der Tat. Denn als immer
mehr Strafanzeigen eingingen, nahmen die Ermittler alle Autos unter
die Lupe, die in den beiden Straßen
abgestellt waren. Dabei entdeckten
sie weitere beschädigte Fahrzeuge,
deren Eigentümer noch nichts bemerkt hatten. Einige der Betroffenen sind außerdem gerade im Urlaub.
Die Polizei geht laut Geislingens
Revierleiter Manfred Malchow davon aus, dass die Taten in der Zeit
zwischen 2 und 7 Uhr verübt worden sein müssen. Gestützt wird
diese Annahme auf die Aussagen
zweier Geschädigter: Der eine hatte
sein Auto erst gegen 2 Uhr abgestellt, dem anderen war der Schaden an seinem Fahrzeug morgens
um 7 Uhr aufgefallen
Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand in diesen Straßen – also Sonntagfrüh zwischen 2
und 7 Uhr – verdächtige Personen
beobachtet. Jedes noch so kleine Detail könnte den Ermittlern weiterhelfen – auch wenn keine exakte Personenbeschreibung abgegeben werden kann. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat ein
Geschädigter eine Belohnung in
Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

Seit gestern Einbahnstraße: Die B 10 ist entlang der Geislinger Altstadt nur in RichFoto: Rainer Lauschke
tung Ulm befahrbar.

Vertreter der IG Metall in Stuttgart.
1959 nahm Henschel Abschied
von Deutschland und wanderte
nach Australien aus. 1972 kehrte er
zurück und fand in Göppingen eine
neue Heimat. Hier engagierte er
sich sechs Jahre im Vorstand des
Kreisseniorenrates, zu dessen Gründern er gehörte. Auch im ehemaligen deutsch-amerikanischen Club

Dagobert Henschel profilierte
sich als Sprecher für Minderheiten.
Jetzt starb er
87-jährig in
Göppingen.
in Göppingen war er aktiv, engagierte sich ehrenamtlich als Pressewart und Schriftführer bei den IGMetall-Senioren im Kreis.
Krieg, Vertreibung und Gefangenschaft haben Henschel geprägt. Um
Diktaturen und Unrecht zu verhindern plädierte Henschel für die im
Grundgesetz verankerte Presseund Meinungsfreiheit. In seinen
zahlreichen Leserbriefen in der
NWZ machte er sich stets für die Sache von Minderheiten und sozial
Schwachen stark und unterstrich
die Bedeutung des Ehrenamts. gra

Kastenwagen
gestohlen
Göppingen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Autodiebstahl in
Faurndau: Unbekannte haben in
der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr,
und Sonntag, 9.30 Uhr, im größten
Göppinger Stadtbezirk einen weißen Firmen-Kastenwagen gestohlen. Das Fahrzeug war, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Göppingen gestern mitteilte, in der Opelstraße im Wohngebiet Haier abgestellt. Der Besitzer des MercedesLieferwagens hatte es den Dieben
leicht gemacht: Das Auto war nicht
verschlossen, obendrein klemmte
der Schlüssel unter der Sonnenblende auf der Fahrerseite.
In dem Wagen befanden sich
nach Angaben der Polizei verschiedene Arbeitsgeräte, darunter eine
Hilti-Bohrmaschine. Der Schaden,
der durch den Diebstahl entstand,
beträgt nach Angaben der Ermittler
rund 10 000 Euro. Der Kastenwagen
hat das Kennzeichen GP-G 673. Hinweise unter 콯 (07161) 63-2360.

