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Festtagsstimmung pur. Tau-
sende Radler bevölkerten am
Sonntag bei herrlichem Spät-
sommerwetter die B 10. Die po-
sitive Resonanz beflügelt die
Organisatoren des ersten Rad-
Aktionstags im Landkreis.

KARIN TUTAS
MARTINA ÜREK

Kreis Göppingen. „Sie sind hier
falsch“, sagt der ältere Herr schmun-
zelnd. „Dort müssen Sie fahren“, er-
klärt er der Radlerin, die auf einem
Wirtschaftsweg nahe der Näher-
höfe bei Eislingen unterwegs ist,
und deutet in Richtung B 10. Dort
spielt an diesem Sonntag die Musik
– Blasmusik. Aber vor allem lockt
der erste Rad-Aktionstag im Land-
kreis tausende Radfahrer auf die ge-
sperrte Bundesstraße.

Ob auf zwei oder drei Rädern, zu
Fuß oder auf Inlineskatern – ganze
Heerscharen bewegen sich bei strah-
lendem Sonnenschein auf der vier-
spurig ausgebauten Asphaltpiste
zwischen Ebersbach und Gingen.
Wo sonst Verkehrslärm dominiert,
sind Kinderlachen und Fahrradklin-
geln zu hören. „Das ist eine super
Idee“, meint Wolfgang Engelhardt,
und seine sechs Mit-Radler aus
dem Landkreis Ludwigsburg nicken
beifällig.

Andere äußern sich ähnlich be-
geistert. „Eigentlich wollte ich das
Fahrrad schon wegpacken, aber bei
dem Wetter konnte ich einfach
nicht widerstehen“, sagt eine Rent-
nerin. Die 72-Jährige freut sich,
dass die Bundesstraße heute frei ge-
geben ist. „Mein Gott, was da im-

mer für ein Verkehr ist. Diese Ruhe
ist einfach toll.“ Eine junge Frau
flitzt auf Inlinern über die Bundes-
straße: „Der neue Belag gibt ganz
schön Speed“, sagt sie und braust
weiter. Auch die Kinder sind zufrie-
den. Leon, zehn Jahre, sagt: „Ein-
fach hammergeil. Die Straße gehört
den Radfahrern. Ich wünsche mir,
dass es immer so bleibt.“ Während
Alt und Jung die B 10 in Besitz neh-
men, haben die Verkehrspolizisten
die Verkehrsumleitung im Blick.
Viele Autofahrer schütteln den
Kopf, als sie gebeten werden, wie-
der umzukehren. Der Parkplatz des
Berufsschulzentrums Öde ist zu ei-
nem Begegnungszentrum umfunk-
tioniert worden. Fahrräder werden
auf Verkehrsinseln abgestellt, Mu-
sik spielt, Fahrradfirmen stellen ihr
neues Zubehör aus und die Jugend-

verkehrsschule Göppingen lädt ein,
einen Parcours mit dem Velo zu be-
fahren. Auch am Ende der Ausbau-
strecke bei Gingen geht es hoch her.
Der Standstreifen gleicht einem gi-
gantischen Fahrradparkplatz. Auch
hier sind die Stände dicht umlagert.
Viele nutzen die Gelegenheit, sich
über das Radwegangebot im Land-
kreis oder alles rund ums Rad zu in-
formieren.

„Dieser Tag wird in die Ge-
schichte eingehen“, schwärmt Ver-
kehrsminister Winfried Hermann
angesichts der volksfestartigen
Stimmung. Schließlich ist es das
erste Mal, dass in Baden-Württem-
berg Radfahrer freie Fahrt auf einer
vierstreifigen Bundesstraße haben.
Der vom Landkreis initiierte Rad-Ak-
tionstag ist ganz nach dem Ge-
schmack des Verkehrsministers, der

mit dem Zug aus Stuttgart nach
Ebersbach angereist ist und gemein-
sam mit Landrat Edgar Wolff und
dem Gingener Bürgermeister Ma-
rius Hick und die 20 Kilometer bis
Gingen auf einem Pedelec des Land-
kreises unter die Räder genommen
hat.

Den Müsliriegel, den Edgar Wolff
vorsichtshalber im Gepäck hat –
„falls er schwächelt“ –, hat Her-
mann aber nicht gebraucht. Keine
Frage aber, dass die mitstrampeln-
den Kreis- und Kommunalpolitiker

keine Gelegenheit auslassen, dem
Verkehrsminister erneut die Dring-
lichkeit des Weiterbaus der Ortsum-
fahrung Süßen und der B 10 zu ver-
deutlichen. „Wenn’s nach uns geht,
würden wir damit sofort anfangen“,
erklärt Hermann. „Wir sind aber ab-
hängig von den Mitteln, die der
Bund zur Verfügung stellt“, fügt der
Minister hinzu.

Der Ausbau der Rad-Infrastruk-
tur liegt dagegen in Händen des Lan-
des und hier werde kräftig inves-
tiert. Auch der Landkreis Göppin-
gen habe sich noch viel vorgenom-
men, erklärt Landrat Edgar Wolff
und strahlt angesichts der Reso-
nanz mit der Sonne um die Wette.
„Wir sind sehr, sehr zufrieden“,
zieht Kreis-Verkehrsplaner Jörg-Mi-
chael Wienecke Bilanz des Rad-Akti-
onstags. Der Erfolg beflügele die Ver-
anstalter. Eine Neuauflage in zwei
Jahren sei bereits angedacht.
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Fröhliche Menschen, wo sonst eine Blechlawine rollt. Das Radeln auf der gesperrten B 10 kommt bestens an. Fotos: Staufenpress

Verkehrsminister Winfried Hermann, Landrat Edgar Wolff und der Gingener Bür-
germeister Marius Hick (v.l.) radelten gemeinsam.

Die Sperrung der B 10 hat ges-
tern das Verkehrsaufkommen
in den Innenstädten deutlich er-
höht. Ein Chaos war aber nicht
festzustellen.

DANIEL GRUPP

Kreis Göppingen. Obgleich es an ei-
nigen Stellen gehakt hat, ist das von
manchen befürchtete Verkehrs-
chaos zwischen Süßen und Ebers-
bach am Rad-Aktionstag ausgeblie-
ben. Dies wird auch daran gelegen
haben, dass zwar einige Busse, aber
so gut wie keine Lastwagen unter-
wegs waren.

Schon bei Plochingen vor der Ab-
zweigung der B 313 hat eine Warnta-
fel auf die B-10-Sperre wegen des
Rad-Aktionstages hingewiesen. Der
Verkehr in Richtung Geislingen und
Ulm wurde zur Autobahn gelenkt.
Entsprechend war zur Mittagszeit
auf diesem B-10-Abschnitt kaum
ein Auto zu sehen. An der Ableitung
zwischen Ebersbach und Uhingen
änderte sich dies. Jetzt gesellten
sich viele Radfahrer hinzu, die auf
den gesperrten Teil der Straße woll-
ten oder von dort kamen.

In Ebersbach kamen die Autos
trotz des Rückbaus der Ortsdurch-
fahrt flüssig voran, obgleich gegen-
über einem normalen Sonntag viel
mehr los ist. Dies bestätigt Mi-
chaela Haug, Stammgast im Club
Lion am Kreisverkehr beim Markt-
platz. Normalerweise sei hier sonn-
tags so gut wie kein Verkehr, sagt
sie. Dies bestätigen ihre Bekannten,
die am Tisch sitzen. Joachim Canto-
Alvarez hat einen Rollstuhlfahrer be-
obachtet, der kaum über die Straße
gekommen sei. Das Verkehrsauf-
kommen sei wie wochentags in
Ebersbach zur Mittagszeit, sagt Diet-
mar Zeh. Ihnen wäre es lieber gewe-
sen, wenn die Ortsdurchfahrten ge-
sperrt worden wären.

In Uhingen zeigte sich am Mit-
tag, dass Autos in Kreisverkehren
besser voran kamen als an den Am-
pelkreuzungen. Faurndau bereitete
hingegen überhaupt keine Schwie-
rigkeiten, vermutlich liegt dies da-
ran, dass die Ortsdurchfahrt bisher
nicht zurückgebaut wurde. In Göp-
pingen wurden die Autos über die
Jahnstraße in Richtung Eislingen ge-
leitet. Dort entpuppte sich die
Hirschkreuzung für die Autofahrer,
die in Richtung Göppingen unter-
wegs waren, als echtes Hindernis.
Der Verkehr staute sich teilweise bis
zur neuen Osttangente. Wobei aber
kaum jemand die Gelegenheit
nutzte, um auf die Nordverbindung
auszuweichen.

Auch die Polizei hat ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen in den Innen-
städten registriert. Hier und da sei
es zu Staus und Behinderungen ge-
kommen. Insgesamt sei aber die Ver-
kehrsbelastung im Rahmen geblie-
ben, sagt ein Polizeisprecher. Den-
noch hätten sich einige Autofahrer
beschwert. Die Polizei habe sich
aber mit erhöhtem Personaleinsatz
und zusätzlichen Streifen gut vorbe-
reitet. Am Abend, als die Schnell-
straße – eine Zufahrt nach der ande-
ren – freigegeben wurde, haben sich
schon Autofahrer wartend aufge-
stellt, um nicht durch die Orte fah-
ren zu müssen, berichtet die Poli-
zei. Dies sei an manchen Stellen et-
was problematisch gewesen. Zuvor
war vom Hubschrauber aus geprüft
worden, ob noch Radfahrer auf der
B 10 sind.

Göppingen. Die Märklin-Tage am
Freitag und Samstag waren nach
Einschätzung der Firma ein voller
Erfolg. Pressesprecher Wolf Günth-
ner berichtet, dass an beiden „Ta-
gen der offenen Tür“ mehr als
13 000 Besucher kamen. „Das wa-
ren gut 3000 Besucher mehr als bei
Märklin-Glasnost vor zwei Jahren“,
sagt Günthner.

„Ich bin hoch zufrieden mit der
Resonanz“, kommentierte Ge-
schäftsführer Stefan Löbich die Be-
sucherzahl. Die Besucher kamen
nicht nur aus der Region, sondern
aus ganz Baden-Württemberg – ja
sogar drei Schweizer Busse hatten
Modellbahnfreunde in die Hohen-
staufenstadt gebracht.

Stefan Löbich freute sich beson-
ders, dass viele Kinder mit ihren El-
tern den Weg zu Märklin fanden.
„Ich finde es prima, dass sich ge-
rade auch viele Mädchen für die Mo-

delleisenbahn interessierten“, sagte
der Märklin-Chef erstaunt. Falls
diese Begeisterung anhalte, werde
der Weltmarktführer für Modellei-
senbahnen in einigen Jahren wohl
auch Ingenieurinnen als Mitarbeite-
rinnen bekommen.

Dass die Modelleisenbahn kein
Auslaufmodell ist, zeigt sich für Ste-
fan Löbich auch an einer anderen
Tatsache: Mehr als 300 Besucher lie-
ßen sich spontan als neue Mitglie-
der für den Märklin-, Trix- und
LGB-Club gewinnen. Diese sind
nun ein Jahr lang kostenlos Insider
der drei Märklin-Marken.

Bei den Besuchern der Firma be-
sonders gefragt waren die Märklin-
Wagen zum Selbstbemalen, schil-
dert der Pressesprecher. Gerne hät-
ten die Modellbahnfreunde auch
die Gelegenheit genutzt, bei der
Endmontage von Lokomotiven zu-
zuschauen.  pm

Stadt-Mitarbeiter unterwegs

Göppingen. Wegen des Betriebsaus-
flugs der Stadtverwaltung Göppin-
gen bleiben am Mittwoch, 19. Septem-
ber, die städtischen Dienststellen und
Einrichtungen geschlossen.

Training für Eltern

Salach. Bei der Heldele-Stiftung in Sa-
lach wurden Fortbildungsmaßnah-
men für Erzieherinnen und Eltern ge-
startet. Für das erste Modul gibt es
noch freie Plätze. Infos unter
www.heldele-stiftung.de; Anmeldun-
gen bei Sabine Allmendinger, �
(07162) 4002-780.

Bei Unfall verletzt

Süßen. Am Samstag gegen 15 Uhr
hat ein 54-jähriger VW-Golf-Fahrer
auf der K 1426 zwischen Süßen und
Schlat einen Unfall verursacht. Der
Golffahrer fuhr, ohne auf die rote Am-
pel im Bereich der Einmündung der
B 10 zu achten, weiter und stieß mit ei-

nem von der B 10 einbiegenden VW-
Touran zusammen. Durch den Auf-
prall wurde der Golf gegen einen
Zaun geschleudert. Die Beifahrerin im
Golf wurde verletzt. Im Rahmen der
Unfallaufnahme wurde bei dem
54-Jährigen Alkoholgeruch festge-
stellt, sein Führerschein wurde be-
schlagnahmt. Es entstand ein Schaden
in Höhe von 20 000 Euro.

Eisenkrone gestohlen

Geislingen. Die Polizei in Geislingen
sucht Zeugen eines ungewöhnlichen
Diebstahls. Unbekannte haben am
Samstag zwischen 14 und 17 Uhr ne-
ben dem Haupteingang des Hotels
Krone an der Stuttgarter Straße eine
auf einem etwa zwei Meter hohen So-
ckel befindliche, gusseiserne Krone
entwendet. Die Krone ist etwa 150 Ki-
logramm schwer und etwa 100 Jahre
alt. Sie ist 40 mal 50 Zentimeter groß,
außen goldfarben und innen rot. Der
Wert der Krone beträgt 10 000 Euro.

Unfallflüchtiger gefasst

Göppingen. Ein Autofahrer hat sich
am Samstag gegen 22.20 Uhr in Göp-
pingen in der Stuttgarter Straße uner-
laubt vom Unfallort entfernt. Als er
den Parkplatz eines Schnellrestau-
rants in Richtung Straße verließ, über-
fuhr er den Fuß eines Fußgängers. An-
statt anzuhalten, suchte er das Weite.
Da der Geschädigte und ein Begleiter
das Kennzeichen ablesen konnten,
wurde er nur kurze Zeit später von
der Polizei aufgespürt.

Veranstalter ziehen
eine durchweg
positive Bilanz

Das befürchtete
Verkehrschaos
bleibt aus

Viele Kinder kommen
Mehr als 13 000 Besucher bei Märklin-Tagen

Ein Tag für die Geschichte
Rad-Aktionstag: Tausende Radler, Fußgänger und Inlineskater auf der B 10

AUS DEM INHALT

Märklinbahnen faszinieren Groß und Klein – dies hat der Tag der offenen Tür der
Göppinger Traditionsfirma wieder gezeigt.  Foto: Staufenpress
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