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Normalerweise wäre ein
Rad-Aktionstag im Staufer-
land eine tolle Sache, gibt

es doch eine herrliche Landschaft
zu genießen. Die Betonung liegt
auf normalerweise: Denn ein Rad-
fahrertag auf der B 10 hat mit ei-
nem Genuss von Natur und Land-
schaft wenig gemein.

Für die Fahrradfahrer bedeutet
dies, entlang von Lärmschutzwän-
den auf einer eintönigen Asphalt-
piste ihrem Hobby zu frönen. Und
den Autofahrern und Anwohnern
der Nebenstrecken wird dieser
Rad-Aktionstag sicher auch wenig
positiv im Gedächtnis bleiben.
Nicht zu diesem Zwecke ausge-
baute Umgehungsstraßen und
eine wesentlich höhere Verkehrs-
belastung werden zu verstopften
Straßen in den Orts- und Stadtzen-
tren führen. Und auch mit der

Sonntagsruhe der Anlieger dürfte
es an diesem Tag schnell vorbei
sein.

Einmal wird doch auch dies si-
cherlich kein Problem darstellen,
mögen viele wohl denken. Damit
dürften sie auch recht haben,
wenn nicht der Kreis Göppingen
erst vor Kurzem für viel Geld vier
neue Radrouten eingeweiht hätte,
auf denen ein Rad-Aktionstag al-
lein schon wegen der Aussicht si-
cherlich viel sinnvoller wäre.
Würde dann noch ein Minister
Hermann mitradeln, wäre auch ei-
nem solchen Aktionstag genug
Aufmerksamkeit garantiert.

Die Kosten für einen Radakti-
onstag auf vorhandenen Radwe-
gen wären mit Sicherheit gerin-
ger, als eine komplette Bundes-
straße für den Autoverkehr zu
sperren.  MICHAEL SCHORN

Fröhlich und voller Neu-
gierde haben sich Mitarbei-
ter der Firma Wala mit dem
Pedelec vertraut gemacht.
Sie nutzten dazu das Übungs-
gelände der Jugendverkehrs-
schule in Göppingen.

SABRINA ORTWEIN

Göppingen. Helm auf, aufstei-
gen, am Lenker die elektronische
Unterstützung anfordern und
schon geht es los mit der mühelo-
sen Fahrt durch die Anlagen der
Polizei. Bei einem kostenlosen
Fahrtraining der Jugendverkehrs-
schule treten neun Interessierte
des umweltbewussten Eckwälde-
ner Unternehmens kräftig in die
Pedale. Sie haben noch Schwie-
rigkeiten mit den Gängen. Aber
schon bei den ersten Versuchen
auf dem innovativen Rad ist ih-
nen anzusehen, dass sie viel
Spaß haben. Im Eifer des Ge-
fechts wurde die ein oder andere
übermütig und es waren Fragen
wie: „Huch, ist das eine Einbahn-
straße?“ zu hören.

Anfangs ist jeder auf dem Pe-
delec unsicher. So gab es bei der
Wala sogar einen Unfall mit dem
Pedelec. Was die Firma dazu ver-
anlasste, über ein Sicherheitstrai-
ning nachzudenken. Knapp
zehn Beschäftigte hatten daran
Interesse, allesamt Frauen.

Mit einem Slalom und Kies
wurden sie auf den Straßenver-

kehr vorbereitet, bevor es mit ei-
nem „Ready to take off?“ von Poli-
zist Michael Kowatzki zu einer
20-minütigen Fahrt durch die Göp-
pinger Innenstadt losging. Wieder
zurück, wollten einige Begeisterte
ihr Pedelec gar nicht abstellen.

Ein Training lohnt sich auf alle
Fälle, denn im Wesentlichen ist Pe-
delec auch für Nicht-Sportliche
eine tolle Art der Fortbewegung.
Schön ist es, steuern zu können, wie
der Elektromotor den Nutzer unter-
stützt, denn, wenn man ehrlich ist,

wünscht man sich nach einer lan-
gen Radtour oft jemanden, der ei-
nem das kräfteraubende Treten
bergauf abnimmt. Auch wenn ein
Pedelec mit 1500 bis 2500 Euro rela-
tiv teuer ist, macht es gute Laune,
und mit ein bisschen Training kann
man auch die Hindernisse des Stadt-
verkehrs gekonnt umgehen.

Der Einsatz der Wala-Fahrradbe-
auftragten Viola Metschies hat sich
gelohnt: Ihre Kolleginnen waren be-
geistert von dem Nahverkehrsmit-
tel der Zukunft.

Sieht einfach aus – aber Übung ist sinnvoll: Wala-Mitarbeiter beim Pedelec-Sicher-
heitstraining in der Göppinger Jugendverkehrsschule. Foto: Giacinto Carlucci

Wenig durchdacht

Übernächsten Sonntag wird die
B 10 teilweise für den Autover-
kehr wegen eines Rad-Aktions-
tages gesperrt. Doch dies ruft
nicht nur Begeisterung hervor.

MICHAEL SCHORN

Kreis Göppingen. Die B 10 wird am
Sonntag, 16. September, zwischen
Ebersbach und Süßen wegen eines
Rad-Aktiontages des Kreis Göppin-
gens für den Autoverkehr gesperrt.
Dazu hat sich auch der baden-würt-
tembergische Verkehrsminister
Winfried Hermann (Grüne) ange-
sagt. Doch die Sperrung der B 10 für
der Autoverkehr, laut dem Göppin-
ger Landrat Edgar Wolff eine bis-
lang einmalige Aktion im Land, ruft
nicht nur positive Stimmen hervor.

So spricht sich beispielsweise die
„Bürgeraktion Geislingen B 10-
-Neu“ gegen den autofreien Aktions-
tag aus. „Die Anwohner der Orte,
durch die früher die B 10 führte,
sind froh, dass der Verkehr aus ih-
ren Gemeinden raus ist“, sagt Hans-
Peter Maichle, Vorsitzender der Bür-
geraktion, und fügt hinzu: „Ob die
Bürger nun verstehen werden, dass
wieder der gesamte Verkehr durch
ihre Orte fließt, wage ich zu bezwei-
feln.“

Auch NWZ-Leser Erhard Wacker
aus Salach ist strickt gegen einen au-
tofreien Tag auf der B 10. „Erst baut
man eine Umgehungsstraße und
dann wird diese ohne Not für einen
Tag für den normalen Verkehr ge-
sperrt“, meint Wacker. „Ich weiß ein-
fach nicht, was toll daran sein soll,
mit dem Fahrrad auf der B 10 zu fah-

ren, um sich zum Beispiel Lärm-
schutzwände anzuschauen“, sagt er
im Hinblick auf die Begründung des
Landrats, der mit dem Aktionstag
auch die „tolle Landschaft“ des Krei-
ses präsentieren will.

Anders sieht man dies im Göppin-
ger Landratsamt. Dort verweist
Thorsten Rösch, stellvertretender
Leiter des Amts für Mobilität und
Verkehrsinfrastruktur, darauf, dass
der Landkreis 2009 beschlossen hat,
„fahrradfreundlicher zu werden
und damit stärker zu umweltgerech-
ter und nachhaltiger Mobilität bei-
zutragen“.

Daher sei „neben der Schaffung
einer sicheren Radwege-
infrastruktur auch das Fördern ei-
ner ,Radkultur’ im Landkreis wich-
tig“. Mit dem Rad-Aktionstag wolle
der Kreis diese Kultur stärken und

die Bedeutung und die Chancen
des Radverkehrs im Kreis Göppin-
gen verdeutlichen, heißt es in der
Stellungnahme weiter. Denn der Ak-
tionstag sei „damit auch eine Maß-
nahme zur Umsetzung der vom
Kreistag beschlossenen Radver-
kehrskonzeption“.

Auch der Kreisverband Göppin-
gen des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC), dessen Mit-
glieder in die Planungen einbezo-
gen wurden, findet den Rad-Akti-
onstag gut. „Allerdings wäre es uns
lieber gewesen, wenn die Radstre-
cke durch die Orte des Kreises ge-
führt hätten“, erklärt der Vorsit-
zende des ADFC-Kreisverbands, Rei-
ner Neumann. „Jedoch ist dies vom
Landratsamt als zu teuer und auf-
wendig abgelehnt worden.“

Kommentar

Donzdorf. Olympiasieger Michael
Jung kommt morgen, Samstag, zum
Festival des Pferdes auf das Gestüt
Birkhof nach Donzdorf. Jung gab
gestern seine Zusage, nachdem die
zuständigen Behörden für den not-
wendigen Hubschrauberflug grü-
nes Licht gegeben hatten. Jung, der
enge Verbindungen zum Birkhof
pflegt, hat für Samstag Abend schon
eine Verpflichtung in Leonberg, wes-
halb eine Anreise nach Donzdorf
mit dem Auto nicht mehr ins Zeit-
budget gepasst hätte. Mit dem Hub-
schrauberflug ist es Jung nun mög-
lich, an beiden Veranstaltungen teil-
zunehmen. Bei den Olympischen
Sommerspielen in London hatte
Jung sowohl mit der Mannschaft als
auch im Einzel die Goldmedaille ge-
wonnen. Er ist der erste Reiter in
der Geschichte des Vielseitigkeits-
reitsports, der zeitgleich amtieren-
der Olympiasieger, Welt- und Euro-
pameister in der Einzelwertung ist.
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Radlertag sorgt für Unmut
Leser und Bürgerinitiative beklagen hohe Verkehrsbelastung in den Orten

Olympiasieger
im Hubschrauber

Göppingen. Eine 24-jährige Audi-
Fahrerin ist am frühen Donnerstag-
morgen gegen 4.20 Uhr auf der B 10
zwischen Faurndau und Göppingen
einem kleinen Igel ausgewichen. Da-
bei verlor sie die Kontrolle über ihr
Auto und prallte in die Mittelleit-
planke. Verletzt wurde sie nicht. Es
entstand laut Polizei ein Schaden
von mehreren tausend Euro.

Ebersbach. Auf dem Heimweg ist
am Mittwoch gegen 20.50 Uhr eine
32-jährige Angestellte eines Wettbü-
ros auf der Karlstraße in Ebersbach
überfallen worden. Die Frau war
nach Angaben der Polizei mit den
Tageseinnahmen zu Fuß unter-
wegs, als sie von hinten von einem
etwa 20-jährigen Mann angespro-

chen wurde, sie solle ihm die
Mappe mit dem Geld aushändigen.
Als sie sich umdrehte, sah sie drei
Männer in Richtung Hauptstraße
davonrennen. Die genaue Höhe der
Tageseinnahmen muss noch ermit-
telt werden. Hinweise nach den drei
Personen bitte an das Polizeirevier
Uhingen, � (07161) 93810.

Kreis Göppingen. Die verbindliche
Grundschulempfehlung ist Vergan-
genheit. Jeder Haupt- bzw. Werkreal-
schüler kann eine zehnte Klasse an-
hängen. Nun kommen geburten-
schwache Jahrgänge zur Schule:
Drei schulpolitische und demogra-
phische Faktoren, die sich nach ei-
nem Jahr grün-roter Landesregie-
rung mit Wucht auf die Schulen im
Kreis Göppingen niederschlagen.
Wie Schulamtsdirektor Hans-Jörg
Polzer gestern erläuterte, sinkt die
Zahl der Erstklässler im Kreis Göp-
pingen gegenüber dem Vorjahr um
4,5 Prozent, von 2047 auf 1954.

Der Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung hat gravie-
rende Auswirkungen: Früher wech-
selte jeweils rund ein Drittel der
Schüler an die Haupt- und Realschu-
len sowie an Gymnasien. Nun wur-
den, regional etwas unterschied-
lich, 60 Prozent der Viertklässler an
ein Gymnasium angemeldet, 25 bis
30 Prozent an eine Realschule – wo-
mit noch 10 bis 15 Prozent für die
Werkrealschule übrig bleiben. Die
Werkrealschulen erleben einen nie
gekannten Einbruch – im vergange-
nen Schuljahr besuchten kreisweit
700 Schüler die fünften Hauptschul-
klassen, ab Montag nur noch 400.

Dass Werkrealschüler unabhän-
gig von ihrem Notendurchschnitt
an das neunte noch ein zehntes
Schuljahr anhängen können,
schlug voll ein: Die Zahl der Zehnt-
klässler hat sich mehr als verdop-
pelt – von 205 in im vergangenen
Schuljahr auf künftig 482. rod

Radler von Auto erfasst

Ebersbach. Ein zwölfjähriger Radler
ist am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in
Ebersbach über den Zebrastreifen der
Hauptstraße, Einmündung zur Bahn-
hofstraße, gefahren. Dabei wurde er
von einem Auto angefahren, teilt die
Polizei mit. Der Fahrer hielt kurz an
und sprach mit dem Jungen, der sich
bei dem Unfall leicht verletzt hatte.
Der Autofahrer und andere Zeugen

sollen sich mit bei der Polizei in Uhin-
gen, � (07161) 93810, melden.

58-Jährige schwer verletzt

Uhingen. 16 000 Euro Schaden und
zwei Verletzte ist die Bilanz eines Auf-
fahrunfalls auf der Schorndorfer
Straße in Uhingen, der am Mittwoch
gegen 17.45 Uhr passiert ist. Eine
58-jährige Autofahrerin war auf den
Wagen eines 24-Jährigen geprallt. Da-
bei wurde die 58-Jährige schwer, der
24-Jährige leicht verletzt.

Von Lkw abgedrängt

Ebersbach. In Höhe der AOK in Ebers-
bach wurde ein Opel von einem Lkw
abgedrängt, der nicht weit genug
rechts fuhr. Dabei streifte der Pkw ein
geparktes Fahrzeug. Der Schaden be-
trug 2500 Euro. Der Lkw fuhr weiter,
konnte aber ermittelt werden.

Theater zu Gesundheitstag

Hattenhofen. Als Auftakt zum Ge-
sundheitstag am Pliensbach spielt die
Stuttgarter Theatertruppe „Dein
Theater“ am morgigen Samstag um
20 Uhr in der Hattenhofer Schulaula
das Stück „Pillen, Thesen, Funda-
mente“, eine musikalisch-literarische
Heilkunde aus zwei Jahrtausenden.

Mal auf dem Bauch

und mal im Sitzen

rutschten gestern 52

Kinder beim alljährli-

chen Wäschenbeur-

ener „Schmiersoifarut-

scha“ der KJW auf der

Pfarrwiese einen klei-

nen Abhang hinunter.

Dabei hatten die Fünf-

bis 14-Jährigen viel

Spaß, wie unser Bild

zeigt (Seite 19).
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Ausweichmanöver:
Igel lebt, Auto kaputt

Überfall auf 32-jährige Frau
Wettbüro-Angestellte war mit Tageseinnahmen unterwegs

Doppelt soviele
Zehntklässler an
Werkrealschulen

AUS DEM INHALT

Übungsplatz für das Pedelec

NACHRICHTEN

Viel Spaß bei
schmieriger
Aktion

Tipp des Tages                      Anzeige

Das Fest der Göppinger Vereine und
Organisationen sowie der im Festgebiet
ansässigen Gastronomen

Eröffnung
Freitag 7. September 19:00 Uhr Podium Marktplatz

Stadtfestzeiten
Freitag     07. September 19:00 – 01:00 Uhr
Samstag  08. September 12:00 – 01:00 Uhr
Sonntag   09. September 11:00 – 20:00 Uhr
Ende der Musikdarbietungen jeweils 1 Stunde früher

29 Jahre

07.–09. September 2012

Tipp der Woche Anzeige

jetzt mit Abomax-Karte sparen

Wilhelma Stuttgart
Der Zoologisch Botanische Garten

Abomax Normal-
Karteninh. tarif

Erwachsene 10,00 1 12,00 1

Kinder/Stud. 5,00 1 6,00 1

Familienk.I* 15,00 1 18,00 1

Familienk. II* 26,00 1 30,00 1

* Familienkarte  I: Ein Elternteil mit eigenen Kindern
Familienkarte II: Ehepartner mit eigenen Kindern

Karten:
NWZ Ticketservice
Rosenstraße 24
73033 Göppingen
☎☎ (07161) 204-133/-119/-120
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