
Als Teil seiner neuen Radver-
kehrsstrategie will Göppingen
unter anderem die Einbahnstra-
ßen freigeben, sichere Schul-
wege gestalten und Stellplätze
schaffen. Im Umweltausschuss
meldeten sich Kritiker zu Wort.

ARND WOLETZ

Göppingen. In vielen Treffen und
Workshops hatten sich die etwa 80
Teilnehmer des Forums Radverkehr
Gedanken gemacht, Strategien erar-
beitet und mit viel Herzblut an Ver-
besserungen gearbeitet. „Sehr kon-
struktiv“ sei das gewesen, berich-
tete Helmut Renftle, Leiter des Fach-
bereichs Tiefbau, Umwelt und Ver-
kehr. Jetzt sind die Ergebnisse in die
Radverkehrsstrategie eingeflossen,
die am Donnerstag im Umweltaus-
schuss vorgestellt wurde. Die Kon-
zeption soll in den kommenden Jah-
ren als Leitbild dienen, wie der Rad-
verkehr weiterentwickelt werden
kann. Das Ziel ist ehrgeizig: Der An-
teil am Gesamtverkehrsaufkom-
men soll bis 2025 verdreifacht wer-
den. Derzeit hinkt Göppingen ge-
genüber dem Landesdurchschnitt
noch hinterher. Dabei wies Helmut
Renftle darauf hin, dass Radfahren
im Alltag nicht nur eine Beitrag zum
Klimaschutz leiste, sondern auch
für stadtverträgliche Mobilität und
zur Gesundheitsförderung.

In der Radverkehrsstrategie, die
Ende November im Gemeinderat
verabschiedet werden soll, stehen
als mögliche Schritte die Freigabe
von Einbahnstraßen, mehr rot ge-
färbte Schutzstreifen im „Göppin-
ger Design“. Außerdem sollen Am-
peln besser auf Radfahrer ausgerich-
tet und mehr Abstellplätze an zen-
tralen Punkten eingerichtet wer-
den. Es geht aber beileibe nicht nur
um Infrastruktur. Auch die Wert-

schätzung des Alltagsradverkehrs
und ein fahrradfreundliches Klima
sind als Ziele genannt. Das hat sich
aber noch nicht bei allen Stadträten
durchgesetzt. Horst Wohlfart
(FDP/FW) beispielsweise sah in all
dem eine „übertriebenen Eupho-
rie“ für den Radverkehr und for-
derte vor allem, man solle auf das
Geld achten. Ein Dorn im Auge wa-
ren ihm vor allem die Kosten für das
geplante Fahrradparkhaus am Bahn-
hof (siehe Kasten). Es sei „ein Mo-
loch, der im Jahr mehr als 30 000
Euro verschlingt“. Auch Volker All-
mendinger (CDU) forderte, ein Fahr-
radparkhaus müsse kostendeckend
arbeiten. Er warnte vor dem Plan,
die Fußgängerzonen morgens und

abends für Fahrradfahrer freizuge-
ben, denn das habe vermutlich
Sachbeschädigungen zur Folge.
Auch die Freigabe von Einbahnstra-
ßen für Fahrradfahrer ist in Allmen-
dingers Augen zu gefährlich.

Rückendeckung bekam das Rad-
verkehrskonzept gestern von den
Grünen: Fraktionschef Christoph
Weber schrieb in einer Pressemittei-
lung, es sei „Teil eines modernen
Verkehrskonzepts, welches alle Ver-
kehrsteilnehmer gleichberechtigt
berücksichtigen muss. Dazu gehö-
ren sichere Schulwege genauso wie
eine bessere Erreichbarkeit der In-
nenstadt und ihrer Einzelhandelsge-
schäfte sowie die Beseitigung von
unnötigen Barrieren.“

Fahrradfahrer werden am Göppinger Bahnhof derzeit noch recht stiefmütterlich behandelt. Mit der neuen Radverkehrsstrategie soll sich der Stellenwert ändern. Dazu
gehört auch ein Fahrradparkhaus im Bahnhofsgebäude. Foto: Staufenpress

Wer sich gegen Grippe impfen
lassen will, muss erst mal war-
ten: Bei den Apotheken im
Landkreis geht der Impfstoff
zur Neige.

KATHRIN BULLING

Kreis Göppingen. Der Göppinger
Hausarzt Dr. Hans-Joachim Die-
trich wird etliche seiner Patienten
nächste Woche enttäuschen müs-
sen: Etwa 50 Personen wollten sich
dann bei ihm gegen Grippe impfen
lassen – doch Dietrich hatte gestern
gerade noch zehn Impfdosen vorrä-
tig. Nachschub? Fehlanzeige. „Ich
muss die Leute wohl wieder nach
Hause schicken“, sagte der Vorsit-
zende der Kreisärzteschaft gestern.

Grund: Nachdem in mehreren
Chargen des Impfstoffherstellers
Novartis Verunreinigungen ent-
deckt worden waren, wurde der Ver-
kauf der Mittel Fluad und Begripal
bundesweit gestoppt. Produkte an-
derer Hersteller sind derzeit nicht
lieferbar. Der Geislinger Apotheker
Dr. Rainer Welte erkundigte sich ges-
tern bei Großhändlern, bekam aber
überall dieselbe Auskunft: „Die ha-
ben nichts mehr auf Lager“, erklärte
er, auch seine Regale seien leer. Er
geht davon aus, dass es bei allen
Apotheken im Kreis gleich proble-
matisch aussieht. Für die Bürger
heißt das erst einmal warten. Welte:
„Im November soll wohl wieder ein
Impfstoff verfügbar sein.“

Dietrich kritisierte die Impfver-
einbarung der Kassenärztlichen Ver-
einigung (KV) und der Krankenkas-

sen als „patienten- und arztun-
freundlich“. Erst im September hät-
ten die Ärzte von den Rabattverträ-
gen der KV und der Kassen erfah-
ren, der Impfstoff musste demnach
über die AOK bei Novartis bestellt
werden. „Dass man sich auf einen
Impfstoff verlässt, das kann ja nicht
funktionieren“, so Dietrich. Es sei

ein fürchterliches Hickhack, bei
dem die Apotheker die „ärmsten
Schweine“ seien, von denen jeder
etwas wolle.

Bei der AOK will man das nicht
auf sich sitzen lassen. „Das ist nicht
die Verantwortung der Kassen, son-
dern der Pharmaindustrie“, sagte
Thomas Schneider, stellvertreten-
der Geschäftsführer des Bezirks Ne-
ckar-Fils. Aufgrund gesetzlicher Vor-
gaben hätten zudem mehr Einzelpa-
ckungen des Impfstoffs als bisher
produziert werden müssen – dies
müsse dringend geändert werden.
Schneider ist zuversichtlich, dass
sich die Versorgungslage bald bes-
sere.

Grippe-Impfstoff
auch im Kreis knapp
Apotheker bekommen keinen Nachschub

Einen Glücksfall nennt
die Stadtverwaltung es,
dass die Kommune im Sei-
tenflügel des Göppinger
Bahnhofs eine 220 Quadrat-
meter große Fläche von der
Bahn mieten und zum Fahr-
radparkhaus umbauen
kann. Das Parkhaus ist
auch Teil der Neuordnung
des Bahnhofsplatzes.

Mitte November fällt im
Gemeinderat die Entschei-
dung. Dann sollen für etwa

180 000 Euro gut 100 An-
lehnbügel sowie 40 ab-
schließbare Boxen einge-
baut werden. Die Stadt be-
kommt einen Zuschuss von
45 000 Euro aus einem Son-
derförderprogramm des
Landes.

Die Bügel sind kostenlos.
Die Boxen sollen acht Euro
pro Monat Miete kosten.
Das Parkhaus wird täglich
zwei Mal gereinigt und ist
von 5 bis 21 geöffnet.

Die laufenden Kosten
liegen bei gut 30 000 Euro
pro Jahr.

Die Forderung, das Fahr-
radparkhaus müsse kosten-
deckend arbeiten, nannte
Renftle unrealistisch. Auch
Nachbarkommunen zahlen
für die Fahrradparkhäuser
drauf. Christoph Weber
machte darauf aufmerk-
sam, dass das Mieten der
Flächen viel günstiger sei
als ein Neubau.

Göppingen. Unter dem Titel „Bauer
sucht Zukunft – Welche Chancen
bietet die Agrarreform?“ veranstal-
tet der Kreisverband der Grünen am
kommenden Montag, 29. Oktober,
ein Podiumsgespräch. Die öffentli-
che Veranstaltung im Vereinsheim
des TV Jahn in der Göppinger Ho-
henstaufenstraße 135 beginnt um

19.30 Uhr. Der Chef des Kreisbau-
ernverbands und CDU-Bundestags-
kandidat Hermann Färber trifft auf
den aus Göppingen stammenden
Grünen-Bundestagsabgordneten
Harald Ebner. Moderiert wird das
Fachgespräch von Professor Dennis
De, dem Bundestagskandidaten der
Grünen im Wahlkreis Göppingen.

Motorhaube zerkratzt

Eislingen. In der Nacht zum Donners-
tag beschädigte ein Unbekannter ei-
nen in der Leonhardstraße in Eislin-
gen geparkten Fiat. Der Täter zer-
kratzte die Motorhaube. Der Schaden
beträgt rund 400 Euro. An einem in
der Schillerstraße geparkten VW zer-
kratzte ein Täter die hintere linke
Fahrzeugtür und verursachte so einen
Schaden 500 Euro. Die Polizei sucht in
beiden Fällen Zeugen.

Polizei bittet um Hinweise

Göppingen. Im Kreisverkehr an der
Göppinger Hohenstaufenstraße ereig-
nete sich am Donnerstag gegen 13.30
Uhr ein Unfall, bei dem ein Schaden
von etwa 3000 Euro entstand. Wie die
Polizei mitteilte, war die Fahrerin ei-
nes VW Touran auf dem linken Fahr-
streifen unterwegs und wollte den
Kreisel in Richtung Poststraße verlas-
sen. Dabei streifte die Frau mit ihrem
Wagen einen Lkw, der auf dem rech-
ten Fahrstreifen fuhr und ebenfalls in
die Poststraße abbog. Der Lkw dürfte
im hinteren linken Bereich beschädigt
sein. Der Lkw-Fahrer fuhr ohne anzu-
halten weiter. Hinweise auf den Fah-
rer nimmt die Polizei unter � (07161)
63-2360 entgegen.

Backwaren gestohlen

Eislingen. Wie bereits vor wenigen
Tagen brachen Unbekannte erneut ei-
nen Container in der Eislinger Schul-
straße auf. In dem Behälter werden
Backwaren für einen Discounter gela-
gert. Die Täter brachen die Holztür
des Containers auf. Die Tatzeit dürfte
gestern Morgen zwischen 3 und 5 Uhr
gewesen sein.

Fräs- und Belagsarbeiten

Göppingen. Die Firma Eurovia Teer-
bau wird in der kommenden Woche
von Montag bis Mittwoch an folgen-
den Stellen in Göppingen Fräs- bezie-
hungsweise Belagsarbeiten vorneh-
men: in der Christian-Grüninger-
Straße auf Höhe der Michael-Kirche
(Baustellenampel), in der Göppinger
Straße in Holzheim im Einmündungs-
bereich der Bühlmeierstraße (Baustel-
lenampel) sowie in Faurndau in der
Schorndorfer Straße (Overfly). Dort
kommt es wegen der Fräsarbeiten zu
kurzzeitigen Sperrungen. Auch im Be-
reich der Jebenhäuser Brücke/Jahn-
straße müssen die Fahrbahnen wegen
Fräsarbeiten kurzzeitig gesperrt wer-
den. Darauf hat die Stadtverwaltung
gestern hingewiesen.

Geislingen. Immer mehr Mitarbei-
ter im WMF-Konzern sollen in aus-
gegliederten Gesellschaften ohne
Tariflohn beschäftigt werden. Das
kritisiert der Betriebsrat. Gleich mit
drei aktuellen Fällen, in denen Be-
schäftigte in nicht mehr tarifgebun-
dene Gesellschaften ausgelagert
werden sollen, beschäftigte sich der
WMF-Konzernbetriebsrat in seiner
jüngsten Sitzung. Den dort Beschäf-
tigten drohten Billiglöhne, heißt es
in einer Pressemitteilung. Im Rah-
men dieser Tarifflucht würden im-
mer mehr Logistikleistungen in das
neue und eben nicht tarifgebun-
dene Logistikzentrum nach Dorn-
stadt verlagert. Konkret bedroht
seien dadurch nach Tarif bezahlte
Beschäftigte der WMF-Tochter Silit
in Riedlingen, erläutert der Betriebs-
rat. Hier wären 95 Beschäftigte aus
dem Logistik- und Montagebereich
betroffen, die nach Dornstadt verla-
gert werden sollen, wenn sie nicht
auf tarifliches Niveau verzichten.

Zweites Beispiel: Ende Septem-
ber wurde der Besteckpacksaal in
Geislingen geschlossen und die Ar-
beit nach Dornstadt verlagert. Be-
troffen waren rund 60 Beschäftigte.

Schließlich sollen in Geislingen
laut Betriebsrat weitere rund 100 Be-
schäftigte aus dem Bereich Instand-
haltung und Werkzeugbau in eine ei-
genständige GmbH ausgelagert wer-
den. Damit zeigt sich nach Einschät-
zung des Betriebsrats, dass das vom
WMF-Vorstand betonte „profitable
Wachstum“ und die damit erzielten
Renditen auf dem Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen würden.
„Billiglöhne passen nicht zu den Pre-
mium-Marken des WMF Kon-
zerns“, betont Hermann. Beschäf-
tigte mit Stundenlöhnen von 9,00
Euro sorgten sich um ihre Existenz-
sicherung und können mit dem
WMF-Slogan „Das Leben schmeckt
schön“ nichts anfangen. Der Kon-
zernbetriebsrat fordert vom WMF-
Vorstand eine Abkehr von dieser
Strategie. pm

„Bauer sucht Zukunft“
Schwarz-grünes Podiumsgespräch in Göppingen

Neue Strategie für mehr Radverkehr
Göppingen macht sich auf den Weg zur fahrradfreundlichen Kommune – 15 Projekte

Die Chancen auf eine Grippe-Impfung
sind rapide gesunken. Foto: Archiv

Das geplante Fahrradparkhaus im Bahnhofs-Flügel

NACHRICHTEN

WMF-Betriebsrat
gegen Tarifflucht
und Billiglöhne

 unabhängig
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