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NACH RI CH TEN
Kind von Traktor erfasst
Geislingen. Zum Glück nur Prellungen hat sich am Sonntagmittag ein
sechsjähriges Mädchen zugezogen,
das von einem Traktorrad überrollt
wurde. Auf dem Gelände einer ehemaligen Blumenhandlung fand ein
Traktorziehen statt. Hierbei wurde
ein Traktor Eichert ohne laufenden
Motor vom Vater und der Sechsjährigen gezogen, die Mutter und der
große Bruder des Mädchens schoben.
Kurz vor dem Ziel fiel das Mädchen
hin. Trotz einer Vollbremsung des
26-jährigen Traktor-Fahrers wurde
das Kind vom linken Vorderrad erfasst, teilt die Polizei mit.

Traktor kontra Audi
Hattenhofen. Auf der Kreisstraße

von Hattenhofen nach Albershausen
ist am Sonntag gegen 15.10 Uhr ein
Audi mit einem Traktor zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden
von 3000 Euro. Ein 32-jähriger AudiFahrer hatte gerade zum Überholen
angesetzt, als ein 21-jähriger TraktorFahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Am Audi wurde die
Windschutzscheibe so beschädigt,
dass er abgeschleppt werden musste.
Verletzt wurde niemand.

Gullydeckel auf dem Dach
Uhingen. Unbekannte haben in der
Nacht auf Sonntag einen Gullydeckel
beim Parkplatz des Freibades aufgehoben und ihn auf das Dach eines geparkten schwarzen Mini-Coopers gelegt. Dabei entstand ein Schaden von
1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Uhingen, 콯 (07161) 93810.

Scheibe eingeschlagen
Göppingen. In der Zeit zwischen
Sonntag 18 Uhr und Montag 1 Uhr
hat ein Unbekannter in der Geislinger
Straße in Göppingen bei einem BMW
die hintere Beifahrerscheibe mit einem faustgroßen Stein eingeworfen
und einen Geldbeutel gestohlen. Der
Schaden und das Diebesgut wird auf
mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Göppingen, 콯
(07161) 632360.

Auto zerkratzt
Göppingen. Bei einem am Samstag

gegen 22 Uhr in der Grabenstraße bei
der Einmündung zur Schützenstraße
geparkten Honda ist mit einem spitzen Gegenstand die komplette Fahrerseite zerkratzt worden. Der Schaden
beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise unter 콯 (07161) 632360.

Randalierer im Freibad
Geislingen. Ungebetenen Besuch
hat in der Nacht auf Montag das 5-Täler-Bad in Geislingen erhalten. Unbekannte hatten den Kunststoffrollladen zwischen dem Verbindungskanal
von Außen– und Innenbecken beschädigt. Schaden: 1500 Euro.

Anzeige

Schüler stürmen Schreibwarengeschäfte – Polizei will Verkehr kontrollieren
Schulanfang. Für die meisten
Schüler ein Unwort, doch es
führt kein Weg daran vorbei.
Jetzt nach den Sommerferien
hat nicht nur die Polizei zu tun,
auch den Schreibwarengeschäften geht die Arbeit nicht aus.
Abomax
Karteninh.

Normaltarif

Erwachsene
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10,00 1
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Kreis Göppingen. „Oh je, da müssen wir uns jetzt durchkämpfen.“
Der 16-jährige Manuel schiebt zwei
Freundinnen durch den Pulk von
Schülern und Eltern im zweiten
Obergeschoss des Müller-Drogeriemarkts am Göppinger Marktplatz,
die Rolltreppe spuckt unaufhörlich
neue Kunden aus, die mit Zetteln in
der Hand suchend vor den Schreibwaren stehen. Doch es gibt jede
Menge Aushilfskräfte, die für diese
Woche extra eingestellt wurden, wie
Filialleiter Michael Fuchs berichtet.
In ihren gelben Warnwesten sind
sie gleich zu erkennen, sie sind be-
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Neue Strategie
für Radverkehr
in Göppingen

Schulbücherverkauf
ist quasi komplett
eingebrochen
hilflich auf der Suche nach Vokabelheften, Bleistiften, Radiergummis,
Heftumschlägen oder Tintenpatronen. „Im oberen Stockwerk haben
wir die Anzahl der Kassen verdoppelt“, sagt Fuchs. Zudem gebe es einen Eintütservice, damit die Schlangen nicht so lang werden.
Ein ähnliches Bild ein paar Meter
weiter beim Fachgeschäft Bertz.
„Wir haben wieder Aushilfskräfte
eingestellt, ohne die kommt man ja
gar nicht aus“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Sanke. Diese würden
auch Serviceleistungen wie das Einbinden von Schulbüchern übernehmen. „Alle Jahre wieder“ gebe es
nach den Sommerferien einen Ansturm, „aber wir sind auch mit der
letzten Ferienwoche in diesem Jahr
schon sehr zufrieden gewesen“.
Gleich die Öffnungszeiten verlängert hat das „Tintenfässle“ in Ebersbach. „Jetzt ist richtig was los“, sagt
Bernd Grubmüller. „Wir haben in
dieser Woche länger geöffnet, bis 20
Uhr.“ Aushilfskräfte seien aber
nicht eingestellt worden, „das machen wir mit Stammpersonal“.
Auch Klaus Gromer vom gleichnamigen Fachgeschäft in Eislingen
will nicht klagen: „Ich bin bis jetzt
zufrieden, es ist mehr, als ich gedacht habe.“ Ginge es so weiter in
dieser Woche, „ist’s in Ordnung“.
Viel zu tun gibt es auch in der
Göppinger Buchhandlung Herwig –
aber nicht, weil die Schüler Schulbü-

Regelrecht gestürmt wurden gestern die Schreibwarengeschäfte – im Bild der Drogeriemarkt Müller in Göppingen, wo MitarFoto: Staufenpress
beiter in knallgelben Westen den Kunden weiterhelfen.
cher kaufen. „Sehr viele kaufen Arbeitshefte“,
erzählt
Katharina
Knaus, aber da es von der Stadt seit
diesem Schuljahr keine Gutscheine
mehr für den Bücherkauf gibt, sei
dieser quasi komplett eingebrochen. „Am ehesten kaufen nochmal
Fünftklässler Schulbücher, da sind
die Eltern noch hoch motiviert, von
den höheren Klassen werden aber
gar keine mehr gekauft.“
Ganz andere Sorgen hat die Polizeidirektion Göppingen – den Beamten geht es um die Sicherheit der
Schüler. „Im Vergleich zum Jahr
2009/2010 stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen im Jahr
2010/2011 um 48 Prozent an“, sagt
Polizeisprecher Rudi Bauer. Das
liege einmal daran, dass viele Kinder keine Radfahrausbildung hätten, zudem seien gerade kleine Kinder oft im Auto der Eltern nur ungenügend gesichert. Und dann gibt es
natürlich auch noch genug uneinsichtige Autofahrer, die sich nicht
an Tempolimits halten. Die Konsequenz für die Polizei: „Zum Beginn
des neuen Schuljahres werden wir
im Rahmen der Aktion ,Sicherer
Schulweg’ verstärkt Verkehrs- und

Gurtkontrollen im Bereich der Schulen realisieren“, kündigt Bauer an.
Damit die Kinder – und hier besonders die Erstklässler – gut auf die
Gefahren auf dem Schulweg vorbereitet sind, wird die Göppinger Jugendverkehrsschule wieder bei verschiedenen Grundschulen zu Gast
sein. Bereits seit dem späten Frühjahr war die Verkehrsschule an mehreren Grundschulen und Kindergärten, um mit den angehenden Erstklässlern ein Schulwegtraining zu
absolvieren. Geplant sind in den

Schulamt: „Rund 220 neue Lehrkräfte eingestellt“
Das neue Schuljahr beginnt für rund 220 junge
Lehrkräfte nach Angaben
des Staatlichen Schulamts
Göppingen „erfreulich“:
Sie erhielten eine Einstellung im Bereich der Behörde und arbeiten zukünftig an Grund-, Werkreal-,
Real- und Sonderschulen
sowie an den sieben neuen
Gemeinschaftsschulen im
Ostalbkreis und in den Krei-

sen Göppingen und Heidenheim.
Schulamtsdirektor
Hans-Jörg Polzer nahm die
Vereidigung beim feierlichen Akt im Uditorium in
Uhingen vor und gab den
Lehrern gute Ratschläge
mit für den Start in den
neuen Lebensabschnitt.
Grußworte sprachen Uhingens Bürgermeister Mat-

Sautter im Stadtfest-Glück
Chef der Interessengemeinschaft zieht positive Veranstaltungs-Bilanz
Schön war die Zeit: Hans Sautter ist mit dem Stadtfest am
Wochenende rundum zufrieden. „Ich schätze, das waren
50 000 Besucher“, so der Organisator. Grund genug, Kritikern
gegenüber gelassen zu bleiben.

thias Wittlinger, die Personalratsvorsitzende Margit
Wohner und die Beauftragte für Chancengleichheit, Ingeborg Bader.
Im Kreis Göppingen begannen 41 der neuen Pädagogen ihren Dienst an einer
Grund- oder Werkrealschule, 24 an einer Realschule, zehn an einer Sonpm
derschule.

Noch Tickets für Festspiele
Intendant Warmbrunn: „Sind nicht ausverkauft“
Göppingen. Für die vier noch folgenden Aufführungen der Operette
„Im weißen Rössl“ im Festspielhaus
Werfthalle gibt es noch Tickets. Darauf hat gestern der Intendant der
Stauferfestspiele, Alexander Warmbrunn, hingewiesen. „Aus vielen
Nachfragen wissen wir, dass das Interesse zu einem Besuch da ist, die

Leute aber meinen, die Vorstellungen seien schon ausverkauft. Dem
sei aber nicht so. „Es gibt noch Tickets, und auch noch sehr gute, im
i-Punkt im Göppinger Rathaus“, so
Warmbrunn. Zu sehen ist das opulente Singspiel noch heute, Dienstag, am Donnerstag, Freitag und
Samstag. Beginn ist um 19.30 Uhr.
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Göppingen. Wetter gut, alles gut,
die Bilanz der Organisatoren fällt erwartungsgemäß positiv aus. „Ein
tolles Stadtfest war das“, fasst Hans
Sautter die dreitägige Veranstaltung
zusammen, deren Fortsetzung vor
drei Jahren auf der Kippe stand,
weil die Stadt in Sparnöten ihren
15 000-Euro Zuschuss storniert
hatte. Für Sautter und seine Mitstreiter von der Interessengemeinschaft
ist spätestens seit dem Wochenende klar, dass es richtig war, trotzdem mit Hilfe von Wirten und Sponsoren weiter zu machen. „Ich
schätze, das waren 50 000 Besucher“, schwärmt der Vorsitzende.
Das Sommer-Wetter, die Auswahl
der Bands und das Programm seien
optimal gewesen. „Ich konnte
nichts Negatives feststellen.“
Nicht allen ging es so. Kritik am
Gesamtkonzept, das der Gastronomie breiteren Raum einräumt und
das die zentralen Plätze mit ihren
Musikdarbietungen in den Mittelpunkt stellt, blieb auch dieses Mal
nicht aus. Die Höhe der Standgebühren und die Lücken, die Vereine

kommenden drei Wochen auch
fünf sogenannte Bustrainings für
die neuen Fünftklässler. Bei diesen
Trainings lernen die älteren Schüler
das richtige Um- und Einsteigen
und werden auf den Toten Winkel eines Busses aufmerksam gemacht.
Auch die Landesverkehrswacht
hat sich zu Wort gemeldet: „Gerade
Eltern von Erstklässlern sollten jetzt
den Schulweg drei bis vier Mal üben
und dabei ihre Kinder auf Gefahrenstellen aufmerksam machen“, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Göppingen. Das Forum Radverkehr
trifft sich morgen, 12. September,
ab 19 Uhr im Foyer des Göppinger
Rathauses zu seiner Abschlussveranstaltung. Ein Planungsbüro hat
die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen zu einer „Radverkehrsstrategie“ zusammengefasst. Diese soll,
wie es gestern im Rathaus hieß, „als
Handlungsprogramm Göppingen
dem Ziel, eine fahrradfreundliche
Stadt zu werden, näher bringen“. In
der Abschlussveranstaltung werden
morgen die Inhalte vorgestellt und
der Arbeitsprozess erläutert. Dabei
bestehe noch Gelegenheit zu Rückfragen und zur Diskussion, bevor
die Radverkehrsstrategie zu einem
„kurzen und griffigen Papier“ aufgearbeitet werde, so die Stadtverwaltung. Das Papier soll den politischen Gremien der Stadt als Empfehlung der engagierten Bürger zur
Beschlussfassung dienen.
Nach dem Auftakt im Mai dieses
Jahres hatten sich Bürger in drei
Gruppen getroffen, um sich mit konkreten Vorschlägen für die Entwicklung des Radverkehrs in Göppingen
zu befassen. Unter den Stichworten
Erreichbarkeit und Durchlässigkeit,
Schülerradverkehr, Abstellanlagen
und Fahrradparkhaus am Bahnhof
wurde zum Beispiel das Innenstadtgebiet unter die Lupe genommen.
Auch über das Öffnen von Einbahnstraßen, die Ausweisung von Fahrradstraßen und die Verträglichkeit
von Fußgängern und Radfahrern in
Fußgängerzonen und Parkanlagen
pm
wurde diskutiert.

Späte Genugtuung
Für Tausende von Besuchern wurde beim Stadtfest am Wochenende ein buntes Programm geboten. Die Organisatoren sind rundum zufrieden. Foto: Staufenpress
hinterlassen haben, die ausgestiegen sind, waren ein Thema. Entsprechende Kommentare von Seiten der
Union Latinoamericana und dem
TV Jahn kann Sautter aber nur bedingt nachvollziehen. Tatsächlich
sei die Pfarrstraße vom Kornhausplatz bis zum Alfred-Schwab-Platz
durchgehend mit Ständen besetzt
gewesen. Sautter: „Nur in der Kirchstraße war ein bisschen weniger
los.“ Im übrigen sei die Teilnehmerzahl mit etwa 30 Vereinen und 14
Gaststätten seit Jahren stabil.
Auch die Kritik an den Standgebühren, die in die Kasse der Interessengemeinschaft wandern, hält der
Vereinsvorsitzende für ungerechtfertigt. „Wir haben sie dieses Mal
um 25 Prozent gesenkt, um mehr Zulauf zu bekommen.“ In der Regel be-

wegten sie sich je nach Größe bei
300 bis 800 Euro pro Stand, inklusive Strom und Wasser. Den Einnahmen, die unabhängig von den Umsätzen sind, stehen laut Sautter
hohe Ausgaben gegenüber. Allein
für die Gema seien rund 5000 Euro
zu berappen. Neben den Bauhofleistungen von 15 000 Euro lasse sich
die Stadt sogar die Genehmigung
des Festes mit rund 360 Euro bezahlen. Sautter: „Da tun die Vereine soviel für die Stadt und dann das.“
Das könnte sich ändern. OB
Guido Till hatte bei der Eröffnung
angekündigt, die Stadt könne dem
Verein beim Jubiläums-Stadtfest im
nächsten Jahr ja wieder unter die
Arme greifen. Für Sautter allemal
ein Grund, es wieder anzupacken.
Kommentar

D

ie Organisatoren dürfen
ruhig stolz sein. Angesichts ihres jahrelangen
Überlebenkampfes nach dem
Wegfall der städtischen Finanzspritze können sie das Göppinger
Stadtfest vom Wochenende als
späte Genugtuung verbuchen –
oder einfach als vollen Erfolg.
Ob es jetzt 50 000 Besucher waren, wie der Chef der Interessengemeinschaft, Hans Sautter, schätzt,
oder, was wahrscheinlicher ist, etwas weniger, dürfte dabei zweitrangig sein. Wichtiger ist, dass es
den Menschen, die bei Kaiserwetter in der Innenstadt gefeiert haben, allem Anschein nach gefallen hat. Tatsächlich bot die Partymeile musikalisch und kulinarisch für jeden Geschmack etwas
und das zu fairen Preisen. Natürlich ist der ursprüngliche Ge-

danke, den Besuchern ein Fest
der Vereine zu bieten, das die kulturelle Vielfalt in der Stadt widerspiegelt, in den Hintergrund gerückt. Das ist bedauerlich, lässt
sich aber offenbar nicht einmal
über eine um 25 Prozent gesenkte
Standgebühr ändern.
Wer aber, weil jetzt die Gastronomen einen größeren Einfluss
haben – was nicht als Nachteil aufgefallen ist – nur von einer Kommerzialisierung redet, tut den
zahllosen ehrenamtlichen Helfern unrecht, die das Fest trotz
widriger Umstände stemmen. Sie
geben alles, um der Stadt diese
Traditionsveranstaltung zu erhalten. Jetzt wäre es Zeit, dass sich
die Kommune ihrerseits wieder finanziell erkenntlich zeigt. Vielleicht machen dann auch wieder
JOA SCHMID
mehr Vereine mit.

