
Mehr Radverkehr in Göppin-
gen: Diesem Ziel hat sich die
Stadt verschrieben und hierzu
das „Forum Radverkehr“ ins Le-
ben gerufen. Bei der Abschluss-
veranstaltung wurde die entwi-
ckelte Strategie vorgestellt.

NADJA KIENLE

Göppingen. Die Stadt Göppingen
hat sich ein ehrgeiziges Ziel auf die
Fahnen geschrieben: Sie möchte zu-
künftig fahrradfreundlicher wer-
den, um den Anteil des Radverkehrs
in Göppingen in den kommenden
Jahren deutlich zu erhöhen.

Als einen ersten Schritt zu die-
sem Ziel galt es nun eine entspre-
chende Radverkehrsstrategie zu ent-
wickeln, mit der die Stadt Göppin-
gen zukünftig noch fahrradfreundli-
cher werden kann. Hierzu rief die
Stadt das „Forum Radverkehr“ ins
Leben, an dem sich zahlreiche Bür-
ger in den vergangenen Wochen mit
großem Engagement beteiligten.
Los ging es nach einer Auftaktveran-
staltung im Mai: „In drei Arbeits-
gruppen befassten sich dabei die

Teilnehmer mit Vorschlägen zur Er-
höhung des Radverkehrsanteils in
Göppingen“, berichtete Oberbür-
germeister Guido Till bei der Ab-
schlussveranstaltung des Forums.

Dort wurden die Ergebnisse der
Arbeitskreise vorgestellt, die das be-
teiligte Planungsbüro „Via“ aus
Köln zu einer Radverkehrsstrategie
mit dem Motto „Göppingen auf
dem Weg zur fahrradfreundlichen
Kommune“ aufbereitet hatte. Sei-
tens der ersten Arbeitsgruppe, die
sich mit dem Thema „Strategie und
Konzeption“ beschäftigte, flossen
hierbei grundlegende Ziele zur För-
derung des Radverkehrs in diese
Strategie ein – mit dem Ziel, den An-
teil des Radverkehrs von derzeit
fünf Prozent bis 2025 auf 15 Prozent
zu erhöhen.

Außerdem tüftelten die Vertreter
aus Verwaltung, Polizei, Jugendge-
meinderat, Verbänden, Schulen
und Bürgern dabei auch an ganz be-
stimmten Projekten – wie einer mög-
lichen Teilnahme der Stadt an ei-
nem Pilotprojekt zur Erstellung digi-
taler Radschulwegpläne.

Beim zweiten Arbeitskreis, der
sich mit dem Themenschwerpunkt
„fahrradfreundlichere Innenstadt“

befasste, sei dagegen bereits an ei-
nem ganz konkreten Plan gearbei-
tet worden – ebenso bei der dritten
Gruppe, die hauptsächlich die „In-
frastruktur für den Radverkehr in
Göppingen mit den Stadtbezirken“
unter die Lupe nahm, informierte
Peter Gwiasda vom Planungsbüro
„Via“.

Neben der flächendeckenden Öff-
nung der Einbahnstraßen in der In-
nenstadt für den Radverkehr, der
Schaffung direkter und sicherer

Fahrradstraßen als Verbindung zwi-
schen den einzelnen Schulen, der
Errichtung weiterer Abstellmöglich-
keiten und einem großen Fahrrad-
parkhaus am Bahnhof wurden un-
ter anderem auch Ideen für Regelun-
gen im Fußgängerbereich der Markt-
straße ausgearbeitet, die vorsehen,
den Bereich für Radler nur in der
Zeit von 19 bis 10 Uhr freizugeben
und den Radverkehr tagsüber über
die Freihofstraße zu führen.

„Bei der Anbindung der Stadtbe-
zirke wird ein dringender Hand-
lungsbedarf für die Ortsdurchfahr-
ten von Jebenhausen, Bartenbach
und vor allem Holzheim gesehen“,
betonte Frank Reuter vom Planungs-
büro. Für Holzheim arbeitete die
Gruppe auch zwei Alternativen zum
Aus- und Neubau eines Radwegs
aus.

Während der Diskussion wurde
von Bürgern angeregt, den Zustand
einiger Radwege zu verbessern, für
mehr Radverkehr zu werben und
eine weitere alternative Strecke für
den Radverkehr in Holzheim zu prü-
fen – aber auch auf eine ausgewo-
gene Partnerschaft zwischen Fuß-
gängern, Radlern und Autofahrern
zu achten. Ausschließlich „freie
Fahrt für Radler“ dürfe nicht gelten,
so einige Diskussionsteilnehmer.

Die Anregungen würden berück-
sichtigt. Zudem würde jetzt das
Büro „Via“ die Radverkehrsstrategie
mit einzelnen Schwerpunkten wei-
ter aufarbeiten, erläuterte Helmut
Renftle als Fachbereichsleiter Tief-
bau, Umwelt und Verkehr. Das aus-
gearbeitete Papier wird dann dem
Gemeinderat als Basis für weitere
Entscheidungsschritte dienen.

Eine Idee der Forums: Im Fußgängerbereich der Göppinger Marktstraße sollen Radler nur noch in der Zeit von 19 bis 10 Uhr fahren dürfen. Tagsüber soll der Radverkehr
über die Freihofstraße geleitet werden.  Foto: Giacinto Carlucci

Hunderte von Menschen ström-
ten am Sonntag auf den Stuifen,
viele zu Fuß, um bei schönstem
Kaiserwetter die Vollendung der
Stuifenanlage zu feiern.

Waldstetten. Mit zahlreichen Gruß-
worten, Musik, Bewirtung und ei-
nem ökumenischen Gottesdienst
freuten sich die Gäste über das ge-
lungene Ensemble aus Kreuz,
Schautafeln, Gedenkstein und Bän-
ken auf dem Stuifen.

Mit den beiden ansprechenden
und informativen Schautafeln, die
nun enthüllt wurden, hat die Anlage
ihr „i-Tüpfelchen“ gefunden,
brachte es Wißgoldingens Ortsvor-
steherin Ingrid Banzhaf auf den
Punkt. Waldstettens Bürgermeister
Michael Rembold vermutete gar,
dass es schon seit längerer Zeit ein
„inneres Bedürfnis“ in der Bevölke-
rung gegeben habe, den Stuifen auf-
zuwerten und dies nun mit der Neu-
gestaltung der „Glatze“ auf eine wür-
dige Art und Weise gelungen sei.

Immer wieder wurde in den Gruß-
worten das ehrenamtliche Engage-
ment vieler Beteiligter gewürdigt.
An erster Stelle Raimung M. Rothen-
berger, der die ganze Sache ins Rol-
len brachte, und auch für die inhalt-
liche Gestaltung der Schautafeln
und der in diesem Zusammenhang

entstandenen Festschrift verant-
wortlich zeichnete. Über soviel Ein-
satz geriet auch Landrat Klaus Pavel
ins Schwärmen, und allein schon
der herrliche Blick vom Stuifen hi-
nab auf die Landkreise Göppingen
und Ostalb inspirierte ihn zu küh-
nen Träumen: „Wenn die beiden
Landkreise zusammengelegt wer-
den, dann wird Wißgoldingen Kreis-
stadt und oben auf dem Stuifen ist
das Landratsamt.“

Da widersprach nicht einmal
Gmünds Bürgermeister Joachim
Bläse, denn als Sprecher der in der
„Kooperative Glaubenswege“ zu-
sammengeschlossenen zehn Ge-
meinden zeigte er sich überzeugt
davon, dass „ wir diesen spirituellen
Ort, der hier geschaffen wurde,
brauchen, weil er auch hier verwur-
zelt ist“.

Im anschließenden ökumeni-
schen Gottesdienst hoben die Pfar-
rer Klaus Stegmaier und Jörg Krieg
die große Bedeutung des Kreuzes
für den christlichen Glauben hervor
und erinnerten an den engen Zu-
sammenhang von Kreuz und göttli-
cher Liebe.  uh

Info Die Festschrift: „Das Stuifen-
kreuz – Die Dreikaiserberge – Die
Landschaft“ ist über das Bürgermeis-
teramt Waldstetten oder das Bezirks-
amt Wißgoldingen zu beziehen.

Geislingen. Geislingens Oberbür-
germeister Wolfgang Amann (53) be-
absichtigt, sich im Frühsommer
2014 um eine dritte achtjährige
Amtszeit zu bewerben. Er sehe für
die kommenden Jahre in Geislingen
noch viele Aufgaben, die er „gerne
angehen, anstoßen oder zu Ende
bringen“ würde. „Meine Motivation
ist vorhanden“, so Amann. Zu gege-
bener Zeit will er vorschlagen, den
Termin für die OB-Wahl auf den Tag
der Europa-, Regional- und Kommu-
nalwahlen zu legen. Amann hatte
sich 2006 und 1998 im ersten Wahl-
gang durchgesetzt, 1998 gegen
Amtsinhaber Martin Bauch. rod

Ein Ort
der Spiritualität
Vollendung der Stuifenkreuz-Anlage gefeiert

Göppingen. Immer mehr Men-
schen leiden unter psychischen Er-
krankungen, können dem Druck
von immer umfangreich werden-
den Alltagsanforderungen nicht
mehr standhalten. Doch nicht nur
bei Erwachsenen, gerade auch bei
Kindern und Jugendlichen nehmen
psychische Erkrankungen erschre-
ckend zu. Dafür möchten die Le-
benshilfe Göppingen und „Viadukt
– Hilfen für psychisch Kranke“ am
Internationalen Welttag der seeli-
schen Gesundheit eine breite Öf-
fentlichkeit schaffen.

Der Tag war vor 20 Jahren von der
1948 gegründeten „World Federa-

tion for Mental Health“ mit Unter-
stützung der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) ins Leben gerufen.

Bei der diesjährigen Veranstal-
tung am 10. Oktober um 17.30 Uhr
wird im Staufen-Movieplex in Göp-
pingen der Film „Vincent will meer“
gezeigt. Um den letzten Wunsch sei-
ner verstorbenen Mutter zu erfül-
len, reißt Vincent (Florian David
Fitz) kurz entschlossen aus der Kli-
nik aus, in der er aufgrund seines
Tourette-Syndroms bleiben soll.
Sein Ziel: Italien und das Meer.
Seine „Komplizen“: die magersüch-
tige Marie (Karoline Herfurth) und
der zwangsneurotische Alexander

(Johannes Allmayer). Mit dem ge-
klauten Auto von Dr. Rose beginnt
eine abenteuerliche Reise, deren
Folgen keiner von ihnen absehen
konnte. Und am Ende ist nur eines
sicher: Dass wir alle ein bisschen
verrückt sind und mancher „nor-
male“ Mensch oft sogar ein wenig
mehr als alle anderen. Im Anschluss
an den Film lädt das Catering-Team
„Nervennahrung“ zum Buffet ein.

In Geislingen laden Viadukt, der
Lichtblick und der Sozialpsychiatri-
sche Dienst des Landkreises am 11.
Oktober ab 14.30 Uhr zu einem bun-
ten Nachmittag ins „Café Wunder-
bar“ ein.  mh

Kreis Göppingen. Vielstimmig war
das Lob für eine weit und breit ein-
zigartige Veranstaltung. Fünfstellig
waren die Besucherzahlen in der
Werfthalle bei den sieben Auftritten
des „Weißen Rössl“ im Rahmen der
Staufer-Festspiele. Fünfstellig fällt
aber auch das Minus aus, bestätigte
gestern Roland Bischoff, Geschäfts-
führer der Festspiele.

Man habe mit einer Auslastung
von 85 Prozent kalkuliert, nachdem
im vergangenen Jahren immer 92
bis 93 Prozent erreicht worden wa-
ren. Tatsächlich betrug die Auslas-
tung beim „Weißen Rössl“ aber
80 Prozent – zu wenig, um die Inves-
titionssumme zu schultern, die
trotz des riesigen ehrenamtlichen
Engagements bei 550 000 Euro
liege. Das Defizit müssen nun zu-
nächst die fünf Gesellschafter tra-
gen, erklärte Bischoff. Bei den Betei-
ligten, die derzeit noch mitten im
Abbau stecken, habe das schon ein
bisschen Frust ausgelöst, räumte
der Geschäftsführer ein. Das finan-

zielle Ergebnis sei aber zweitrangig.
„Wichtig ist, dass es dem Ensemble
und den Zuschauern Spaß gemacht
hat“, resümiert Bischoff. Das Defizit
sei zwar ein Problem , das es nun zu
lösen gelte. Der Fortbestand der
Staufer-Festspiele sei dadurch aber
keinesfalls gefährdet. Die Festspiele
seien ein viel zu großes Projekt, um
sie von einer Saison abhängig zu ma-
chen. Das Gesamtfazit fällt deshalb
auch nach der vierten Auflage sehr
positiv aus. „Welche Veranstaltung
in Göppingen schafft es schon,
10 0000 Menschen zur Kultur zu
bringen“, fragt Bischoff.

Noch sei es zu früh, die Gründe
zu erforschen, warum die Operette
diesmal nicht ganz so viel Publikum
angelockt habe. Sicher müsse man
bei einigen Punkten ein bisschen
umdisponieren, meint Bischoff. Bei-
spielsweise müssten die Festspiele
etwas weniger von den Eintrittsgel-
dern abhängig werden und auch fi-
nanziell noch mehr Unterstützer an
Land ziehen.  woz

Kinofilm „Vincent will meer“ wird gezeigt
Programm auch in Göppingen anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit

OB Amann peilt
dritte Amtszeit an

Minus bei Festspielen
Weißes Rössl mit Auslastung von 80 Prozent

Einbahnstraßen
sollen für Radler
geöffnet werden

Raimund M. Rothenberger erläutert den zahlreichen Gästen auf dem Stuifen die
neuen Schautafeln.  Foto: Ulrike Haas

Viele Ideen für Radverkehr
Göppingen will Anteil der Radler auf den Straßen auf 15 Prozent erhöhen
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