
Stuifen, Rechberg, Hohenstau-
fen – um diese drei Berge dreht
sich die 3-Kaiserbergroute.
Aber erfüllt sie ihren techni-
schen und sportlichen An-
spruch? Für Familien ist die
Tour jedenfalls nicht geeignet.

TIMO JEHLE

Kreis Göppingen. Die 3-Kaiserberg-
route, auch ein Projekt des Land-
schaftsparks Albtrauf, führt an allen
drei Kaiserbergen vorbei und startet
ebenso wie die Stauferroute in Göp-
pingen. Aber nicht nur den Start ha-
ben die beiden Radrouten gemein-
sam, sondern auch mehrere Stre-
ckenabschnitte. Erst nach sechs Ki-
lometern spaltet sich in Süßen die
Tour um die drei Berge erstmals von
der Stauferroute ab und leitet den

Radfahrer über Donzdorf nach Nen-
ningen. Hier beginnt der erste wirk-
liche 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 Ober-
schenkelmuskulatur vonnöten ist.
Für Erholung zwischendurch sorgt

eine insgesamt große Anzahl an Ab-
fahrten, die bei Länge und Gefälle
sehr abwechslungsreich sind. Aber
selbst wenn diese Abfahrten dazu
verwendet werden, um die Energie-
speicher wieder aufzufüllen, darf
man nicht die Konzentration verlie-
ren. Viele Kurven sind unübersicht-
lich und stellen daher potenzielle
Gefahrenstellen dar.

Sobald allerdings die Staufer-
und die 3-Kaiserbergroute nach
etwa 28 Kilometern wieder aufei-
nandertreffen, ist es mit den meis-
ten Gefahrenstellen vorbei. Über
die Ziellinie fahren die Radfahrer
der zwei Touren dennoch nicht zu-
sammen. Nach rund zehn Kilome-
tern 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 Tann-
weiler und Wißgoldingen.

Und wie lautet das abschlie-
ßende Fazit? Beschrieben wird die
3-Kaiserbergroute als technisch
und sportlich anspruchsvoll. Er-
reicht werden diese Ansprüche aber
nur zum Teil: Technisch anspruchs-
voll ist die Tour nur in manchen Kur-
ven und Abfahrten. Als Beispiel
dient hierfür der „Schotterabhang“
zwischen Rechberg und Hohenstau-
fen, dessen Befahren mit dem
Mountainbike zu empfehlen ist.

Sportlich hat die Route durchaus
ihre Schwierigkeiten. Diese liegen
aber ähnlich wie bei der Staufer-
route nur im Mittelteil der Strecke
(zwischen Kilometer 20 und 40). Da-
vor und danach ist das Profil über-
wiegend flach. Für Familienunter-
nehmungen ist die Tour dennoch
nicht geeignet – insofern passt das
Etikett.

Die 3-Kaiserbergroute führt den sportlich ambitionierten Radfahrer zum Teil auch
über Schotterwege. Foto: Giacinto Carlucci

In der Nacht zu Sonntag wur-
den in Geislingen und Bad
Überkingen 56 Autos mutwillig
zerkratzt. Der Schaden beträgt
rund 60 000 Euro.

MANFRED BOMM

Geislingen / Bad Überkingen. Ob
es mehrere Täter waren oder nur
ein einziger, ist bislang unklar. Fest
steht aber, dass der Lack von insge-
samt 56 Autos zerkratzt wurde. Die
Fahrzeuge waren in der Nacht zum
Sonntag in der Südmährerstraße in
Geislingen und in der Frauenberg-
straße in Bad Überkingen abgestellt
gewesen. Die Nähe der Tatorte zuei-
nander – beide an den jeweiligen
Ortsrändern gelegen – lässt vermu-
ten, dass der oder die Unbekannten
zu Fuß auf dem Nachhauseweg wa-
ren. In welche Richtung sie dabei ge-
gangen sind, lässt sich allerdings
nicht sagen.

Alles deutet aber darauf hin, dass
sie die Fahrzeuge im Vorbeigehen
mit einem spitzen metallenen Ge-
genstand zerkratzt haben – und
zwar entweder mit einem Auto-
schlüssel, einem Messer oder ei-
nem Schraubenzieher. Betroffen
sind unterschiedliche Seiten des Au-
tos, oftmals aber über die ganze
Länge hinweg. Geht man davon
aus, dass die Behebung des Lack-
schadens pro Fahrzeug durch-

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, nah-
men die Ermittler alle Autos unter
die Lupe, die in den beiden Straßen
abgestellt waren. Dabei entdeckten
sie weitere beschädigte Fahrzeuge,
deren Eigentümer noch nichts be-
merkt hatten. Einige der Betroffe-
nen sind außerdem gerade im Ur-
laub.

Die Polizei geht laut Geislingens
Revierleiter Manfred Malchow da-
von aus, dass die Taten in der Zeit
zwischen 2 und 7 Uhr verübt wor-
den sein müssen. Gestützt wird
diese Annahme auf die Aussagen
zweier Geschädigter: Der eine hatte
sein Auto erst gegen 2 Uhr abge-
stellt, dem anderen war der Scha-
den an seinem Fahrzeug morgens
um 7 Uhr aufgefallen

Die Beamten hoffen jetzt auf Hin-
weise aus der Bevölkerung. Mögli-
cherweise hat jemand in diesen Stra-
ßen – also Sonntagfrüh zwischen 2
und 7 Uhr – verdächtige Personen
beobachtet. Jedes noch so kleine De-
tail könnte den Ermittlern weiterhel-
fen – auch wenn keine exakte Perso-
nenbeschreibung abgegeben wer-
den kann. Für Hinweise, die zur Er-
greifung der Täter führen, hat ein
Geschädigter eine Belohnung in
Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

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.

Geislingen. Der Verkehr talabwärts
muss sich ab dem Ortseingang aus
Richtung Amstetten über die äu-
ßere Hauptstraße zu Helfenstein-
und Bahnhofstraße zwängen.
Grund dafür ist die umfangreiche
Sanierung, die auf dem Abschnitt
zwischen Stadtrand und Wilhelms-
platz begonnen hat. Die Bauarbei-
ten werden bis Mitte November an-
dauern. Angesichts des ferienbe-
dingt dünnen Verkehrs kam es ges-
tern zu keinen größeren Behinde-
rungen. Diese werden erst nach Feri-
enende und dann insbesondere
während der täglichen Spitzenzei-
ten befürchtet.   -mm

Dagobert Henschel ist tot. Der
in vielen Bereichen der Stadt eh-
renamtlich engagierte Senior
starb im 88. Lebensjahr nach
langer, schwerer Krankheit.

Göppingen. Geboren wurde Hen-
schel am 13. Oktober 1924 in Mäh-
risch Schönberg im Ostsudeten-
land. Dort legte er auch die Notge-
sellenprüfung als Fotolaborant ab,
kam dann zum Reichsarbeitsdienst
und schließlich zur Wehrmacht.
1944 wurde er verwundet und geriet
in russische Gefangenschaft. Zu-
dem musste er ein Jahr lang Zwangs-
arbeit in einem tschechischen Erz-
bergwerk versehen. 1947 kam der
Heimatvertriebene nach Waiblin-
gen. Dort gründete Henschel we-
nige Jahre später den Kreisverband
der Deutschen Jugend des Ostens
(DJO), dessen erster Vorsitzender er
wurde. Auch als Sprecher und Ob-
mann der Heimatvertriebenen im
Waiblinger Teilort Beinstein küm-
merte er sich um Minderheiten, en-
gagierte sich fortan im Bund der Ver-
triebenen und in der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft.

Henschel, der Arbeit in einem
Fellbacher Unternehmen fand,
wurde dort zum Betriebsrat gewählt
und vertrat die Arbeitnehmerinte-
ressen zunächst in der IG Metall
Waiblingen, deren Jugendleiter er
bald wurde. Später war er gewählter

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 Grün-
dern er gehörte. Auch im ehemali-
gen deutsch-amerikanischen Club

in Göppingen war er aktiv, enga-
gierte sich ehrenamtlich als Presse-
wart und Schriftführer bei den IG-
Metall-Senioren im Kreis.

Krieg, Vertreibung und Gefangen-
schaft haben Henschel geprägt. Um
Diktaturen und Unrecht zu verhin-
dern plädierte Henschel für die im
Grundgesetz verankerte Presse-
und Meinungsfreiheit. In seinen
zahlreichen Leserbriefen in der
NWZ machte er sich stets für die Sa-
che von Minderheiten und sozial
Schwachen stark und unterstrich
die Bedeutung des Ehrenamts. gra

Die 3-Kaiserbergroute
ist ein Rundweg von 51 Ki-
lometern Länge. Start- und
Zielpunkte sind frei wähl-
bar. Folgende Ortschaften
werden durchfahren: Göp-
pingen, Eislingen, Salach,
Süßen, Donzdorf, Nennin-
gen, Tannweiler, Wißgoldin-
gen, Rechberg, Hohenstau-
fen, Wäschenbeuren, Biren-
bach, Rechberghausen, Bar-

tenbach und Faurndau.
Zu erkennen ist die 3-Kaiser-
bergroute an einem Logo,
auf dem eine „3“ in golde-
ner Farbe auf blauem Hin-
tergrund zu sehen ist. In
Göppingen, Eislingen, Sa-
lach und Süßen gibt es eine
ÖPNV-Anbindung sowie An-
schluss an die IRE-, RE- und
RB-Verbindungen des Fil-
staltakts auf der Strecke

Stuttgart-Ulm. Fahrradmit-
nahme ist in den RB- und
RE-Zügen des Mobilitätsver-
bundes Filsland ab 8.30
Uhr kostenlos möglich.

In dieser Reihe wurden
schon Praxistests zur Obst-
route und Voralbroute (10.
August) und zur Staufer-
route (15. August) veröf-
fentlicht.

Kurze, steile Rampen
sind am
anspruchvollsten

Immer ein Sprecher
für Minderheiten
Dagobert Henschel stirbt im 88. Lebensjahr

Zwei Räder – drei Berge
Die technisch und sportlich anspruchsvolle 3-Kaiserbergroute im Praxistest

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
sind solche Blicke auf dieser Tour mit dem Mountainbike und dem Tourenbike. Foto: Timo Jehle

In einer Nacht
56 Autos zerkratzt
Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt

Dagobert Hen-
schel profilierte
sich als Spre-
cher für Min-
derheiten.
Jetzt starb er
87-jährig in
Göppingen.

Seit gestern ist Geduld gefragt
Bis November: Behinderungen an der B-10-Baustelle in Geislingen

Kreis Göppingen. Ausbildung in
Teilzeit ist der Weg zu einem Berufs-
abschluss für junge Frauen und
Männer mit Kindern oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen. Darauf
weist die Agentur für Arbeit Göppin-
gen in einer Pressemeldung hin.

Oftmals haben diese Männer
und Frauen wegen familiären Ver-
pflichtungen keine Möglichkeit,
eine Ausbildung in Vollzeit zu absol-
vieren. Gleichwohl sei eine qualifi-
zierte Berufsausbildung die wich-
tigste Voraussetzung für eine eigen-
ständige Lebensperspektive.

Das Berufsbildungsgesetz regelt
die Möglichkeit einer Teilzeitausbil-
dung. 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 Ausbil-
dungsvertrag die Zeiten vereinba-

ren. Die wöchentliche Stundenzahl
kann zwischen 20 und 30 Stunden
liegen. Wichtig ist, dass die Berufs-
schule über diese Absprachen infor-
miert wird. Der Schulunterricht
muss allerdings zu den festgeleg-
ten, für alle üblichen Zeiten be-
sucht werden.

Wegen der reduzierten Stunden-
zahl muss mit einer entsprechend
reduzierten Ausbildungsvergütung
gerechnet werden. Häufig kann die
Agentur für Arbeit den jungen
Frauen und Männern jedoch mit ei-
ner Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) weiterhelfen.

Bei Fragen zum Thema „Verein-
barkeit von Familie und Beruf“ bera-
ten Simone Österreich und Marion
Janousch, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt der
Agentur für Arbeit Göppingen, �
(07161) 9770-332/461, E-Mail: Goep-
pingen.BCA@arbeitsagentur.de

Göppingen. Die Polizei sucht Zeu-
gen zu einem Autodiebstahl in
Faurndau: Unbekannte haben in
der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr,
und Sonntag, 9.30 Uhr, im größten
Göppinger Stadtbezirk einen wei-
ßen Firmen-Kastenwagen gestoh-
len. Das Fahrzeug war, wie ein Spre-
cher der Polizeidirektion Göppin-
gen gestern mitteilte, in der Opel-
straße im Wohngebiet Haier abge-
stellt. Der Besitzer des Mercedes-
Lieferwagens hatte es den Dieben
leicht gemacht: Das Auto war nicht
verschlossen, obendrein klemmte
der Schlüssel unter der Sonnen-
blende auf der Fahrerseite.

In dem Wagen befanden sich
nach Angaben der Polizei verschie-
dene 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. Hin-
weise unter � (07161) 63-2360.

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

Ausbildung in Teilzeit
In besonderen Familiensituationen möglich

Infos zur 3-Kaiserbergroute

Kastenwagen
gestohlen
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