
Der Bau des Fahrradparkhauses
im Göppinger Bahnhof mit
Platz für 140 Zweiräder ist be-
schlossene Sache. Um die
neuen Mietgebühren und die
Möglichkeit zum Kurzzeitpar-
ken wird aber noch gerungen.

ARND WOLETZ

Göppingen. Die Stadt baut im der-
zeit leer stehenden Westflügel des
Göppinger Bahnhofs ein Fahrrad-
parkhaus ein. Es bietet Platz für 140
Zweiräder. Neben 100 Fahrradbü-
geln sind auch 40 abschließbare Bo-
xen vorgesehen. Der Gemeinderat
fasste den Beschluss mit deutlicher
Mehrheit. Baubürgermeister Olav
Brinker hatte deutlich gemacht,
dass das Parkhaus Teil des Gesamt-
konzepts für den Umbau des Bahn-
hofsplatzes sei. Neben der vorgese-
henen Tiefgarage für Autos habe
man die Chance ergriffen, für Fahr-
räder in optimaler Lage eine Unter-
stellmöglichkeit zu schaffen.

Für den Umbau der 220 Quadrat-
meter großen Fläche muss die Stadt
180 000 Euro berappen, von denen
45 000 Euro vom Land als Zuschuss
bezahlt werden. Im Vergleich mit
Fahrradparkhäusern in Städten wie
Aalen (500 000 Euro) oder Ludwigs-
burg (560 000 Euro) sind die Investiti-
onskosten gering. Dazu kommen
aber 35 000 Euro an jährlichem Auf-
wand. Den Großteil macht die Pacht
an die Bahn für das Gebäude aus.
Aber auch die zwei mal täglich vorge-
sehene Reinigung schlägt zu Buche.

Die FDP/FW-Fraktion hatte
schon in den vergangenen Aus-
schusssitzungen deutlich gemacht,
dass sie von einem Fahrradpark-
haus nicht viel hält. Mehrmals hat-
ten Fraktionsvertreter kritisiert,
dass für den Radverkehr viel Geld
ausgegeben wird. Diesmal meldete
sich Susanne Weiß zu Wort und
sprach sich grundsätzlich für den
Bau des Parkhauses aus. Allerdings
war ihr ein Dorn im Auge, dass die
schon bestehenden Fahrradboxen

neben dem Bahnhof derzeit kom-
plett von Dauermietern belegt sind
– und das seit Jahren. So habe kein
anderer die Chance, für sein Fahr-
rad oder Pedelec einen diebstahlsi-
cheren und wettergeschützten Un-
terstand zu ergattern. Im Namen ih-
rer Fraktion forderte Susanne Weiß
deshalb, im neuen Parkhaus auch
die Möglichkeit einer Tagesmiete
einzuführen und weniger Boxen für
Dauermieter bereit zu stellen. Da-
mit stieß sie bei den anderen Frak-
tionen und bei der Rathausspitze
auf offene Ohren. Weniger Verständ-

nis erntete sie für den Vorschlag, die
Gebühren für die abschließbaren
Rad-Boxen, die weiterhin an Dauer-
mieter vergeben werden, von der-
zeit fünf Euro monatlich auf 15 bis
20 Euro zu erhöhen. Die Stadt hatte
acht Euro vorgeschlagen. Die Fahr-
radbügel sollen kostenlos sein. OB
Guido Till wunderte sich, dass der
Gebührenstreit jetzt aufflammte
und nicht in den Ausschüssen ange-
sprochen worden war. Schließlich
einigte sich das Gremium darauf,
über die Gebühren und Vermie-
tungsmodalitäten gesondert zu ent-

scheiden. Dennoch gab es aus der
FDP/FW-Fraktion eine Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen.

Für die SPD-Fraktion meldete Ar-
min Roos leichte Kritik an. Ein
„grauer Fleck“ sei die Subvention
der Bahn, die die Pacht kassiert.
Auch die Öffnungszeiten von 5 bis
21 Uhr seien nicht optimal. Chris-
toph Weber (Grüne) lobte das Park-
haus als Teil der modernen Mobili-
tät Göppingens und regte an, zusätz-
lich eine Servicestation mit Fahrrad-
reparatur einzurichten.

Leitartikel

Nur eine Operation kann die
Schäferhündin Antje vor
dem sicheren Tod retten. Der
Tierschutzverein Göppingen
ist auf Spenden angewiesen.

Göppingen. Sie ist erst ein hal-
bes Jahre alt aber schon lebensge-
fährlich krank. Schäferhündin
Antje leidet an einer angebore-
nen Herzerkrankung (Persistie-
render Ductus Arterious Botalli).
Das diagnostizierten die Ärzte
bei einer Herzuntersuchung in
der Tierklinik in Stuttgart.

Es handelt sich bei der Krank-
heit um eine fehlerhafte Verbin-
dung zwischen Körperschlag-
ader (Aorta) und Lungenschlag-
ader. „Ohne eine Operation hat
Antje keine Überlebenschance
und wird sterben“, erklärten die
Mediziner den Göppinger Tier-
schützern. Die wollen nun das Le-

ben von Antje retten. Doch die Ope-
ration ist nicht billig. Sie kostet 2000
Euro und stellt das Göppinger Tier-
heim vor große Probleme.

Tierschutz-Vorsitzender Eber-
hard Neubrand hofft, dass sich Tier-
freunde finden, die bei der Finanzie-
rung der OP-Kosten helfen. Außer-

dem suchen er und seine
Tierheim-Mitarbeiter nach
einer Pflegestelle oder – am
besten – ein endgültiges Zu-
hause für die junge Schäfer-
hündin. Schließlich sei
eine Betreuung der Hündin
im Tierheim nach einer
solch schweren Operatio-
nen nicht so ideal.

Wer dem Göppinger Tier-
schutzverein helfen und
Antjes Leben retten
möchte, der kann seine
Spende auf das Konto des
Vereins bei der Kreisspar-
kasse Göppingen, Nr.
144533 oder auf das Konto
bei der Volksbank Göppin-
gen, Nr. 332 535 002 über-
weisen.

Der Westflügel des Göppinger Bahnhofs (im Hintergrund) wird zum Fahrradparkhaus umgebaut. Die Entscheidung über die
für die Radboxen fälligen Gebühren hat der Gemeinderat vertagt.  Foto: Giacinto Carlucci

Süßen. Der Polizeiposten in Süßen
hat wieder einen Chef. Hauptkom-
missar Thomas Schmolz ist seit Sep-
tember offiziell der neue Leiter des
Postens, seinen Dienst hat er dort
aber erst jetzt angetreten. Durch
den Großeinsatz anlässlich der
Nazi-Demonstration in Göppingen
hatte sich der Wechsel für den Donz-
dorfer verzögert. Der dreifache Fa-
milienvater kehrt nach seiner Zeit

bei der Kriminalpolizei zu den Wur-
zeln seiner Laufbahn zurück. Der
55-Jährige war nach dem Studium
an der Hochschule der Polizei in ver-
schiedenen Bereichen der Kriminal-
polizei eingesetzt, bevor er sich ent-
schloss, sich um den Posten in Sü-
ßen zu bewerben. Er schließt eine
Lücke an der Dienststelle, die der
ehemalige Postenleiter Bruno Köh-
ler hinterlassen hat, berichtet die
Polizei. Den Vertretern des Gemein-
derates wird sich der neue Postenlei-
ter demnächst vorstellen. Zusam-
men mit Michael Kölle und Markus
Hacker ist er nun zuständig für die
Polizeiarbeit rund um Süßen.  pm

Mit einer bewegenden Feier
wurde gestern der Zerstörung
der Göppinger Synagoge und
den Opfern des nationalsozialis-
tischen Terrors gedacht.

KARIN TUTAS

Göppingen. „Wir wollen, dass nie-
mals wieder Menschen wegen ihrer
Religion oder wegen ihrer Haut-
farbe geächtet, diskriminiert und
verfolgt werden. Wir wollen mitei-
nander leben, nicht gegeneinan-
der.“ Das Bekenntnis der Realschü-
lerin rührte viele der Menschen, die
gestern auf dem Platz zusammenka-
men, wo vor 74 Jahren die Göppin-
ger Synagoge von den Nationalso-
zialisten angezündet worden war.

Keiner der Schüler der neben
dem Synagogenplatz angesiedelten
Uhland-Realschule hat den natio-
nalsozialistischen Terror erlebt. Je-
doch haben sich die Jugendlichen
beim Besuch des Konzentrationsla-
gers Natzweiler-Struthof und durch
die Auseinandersetzung mit dem
Schicksal der jüdischen Göppinger
Familie Schwab mit dem leidvollen
Schicksal der Opfer auseinanderge-

setzt. Leider waren die bewegenden
Schilderungen bei der Gedenkfeier
mangels einer funktionierenden
Lautsprecheranlage in den hinteren
Reihen kaum zu verstehen.

„Die Reichspogromnacht, der sys-
tematische Terror des nationalsozia-
listischen Gewaltregimes in der
Nacht von 9. auf 10. November 1938
stellt das dunkelste Kapitel in der Ge-
schichte unseres Volkes dar und ist
unauslöschlich mit der Geschichte
unserer Stadt verbunden“, sagte der
Göppinger Oberbürgermeister
Guido Till. Auch in der heutigen Ge-
sellschaft gebe es leider immer noch
genügend Beispiele von Intoleranz
und Gewalt gegenüber Ausländern
und Minderheiten. „Wir sind daher
aufgerufen, unserer Verantwortung
vor der Geschichte gerecht zu wer-
den, in dem wir uns couragiert einmi-
schen und gegenüber alltäglichen
Diskriminierungen entschieden Stel-
lung beziehen“, so der Appell des
Stadtoberhaupts.

Nach einem von Rafael Mizrahi
von der Unterstützergruppe Yad Vas-
hem gesprochenen Gebet und ei-
nem Friedenslied entzündeten die
Teilnehmer Kerzen vor der Gedenkta-
fel auf dem Synagogenplatz.

Nach einem Jahr kehrt die Kreis-
wirtschaftsförderin Mareike
Merx dem Göppinger Landrats-
amt den Rücken. Sie wechselt
in die Privatwirtschaft.

Kreis Göppingen. Sie war die erste
Wirtschaftsförderin im Landkreis
und hört nach gut einem Jahr wie-
der auf: Mareike Merx. „Ich habe
ein attraktives Angebot aus der
freien Wirtschaft erhalten und mich
entschieden, diese Chance für
meine berufliche Weiterentwick-
lung wahrzunehmen. Dabei ist mir
die Entscheidung nicht leicht gefal-
len“, kommentierte sie ihren Weg-
gang. Merx arbeitet seit Oktober
2011 bei der Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart (WRS) und war
von dort ins Landratsamt Göppin-
gen als Kreiswirtschaftsförderin ab-
geordnet. Zum Jahreswechsel wird

sie der Behörde den Rücken kehren.
Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer
der WRS, bedauert diesen Schritt:
„Auch wir stehen im Wettbewerb
um Fachkräfte. Die Kooperation zwi-

schen WRS und Kreiswirtschaftsför-
derung verzahnt den Landkreis Göp-
pingen stärker mit der Region Stutt-
gart, daran möchten wir auch in Zu-
kunft festhalten“, heißt es in einer
Pressemitteilung des Landratsamts.

„Frau Merx hat als erste Kreiswirt-
schaftsförderin wichtige Impulse ge-
setzt und bedeutende Projekte ange-
stoßen und umgesetzt. Daher wäre
die Kontinuität auf der Stelle für
uns wünschenswert gewesen. Wir
befinden uns bereits im engen Aus-
tausch mit der WRS, um möglichst
schnell das gemeinsame Vorgehen
abzustimmen“, sagte Landrat Edgar
Wolff.

Die Stelle der Kreiswirtschaftsför-
derung wurde in Kooperation mit
der WRS konzipiert und besetzt.
Grundlage ist ein Kooperationsver-
trag zwischen der WRS und dem
Landkreis, wonach der Stelleninha-
ber bei der WRS angestellt und zu-
nächst befristet für drei Jahre ins
Göppinger Landratsamt abgeord-
net wird. Die Stelle wurde im Okto-
ber 2011 im neuen Büro für Kreisent-
wicklung und Kommunikation der
Kreisbehörde angesiedelt.  su/pm

Nur eine Herzoperation kann Antje vor dem Tod
retten. Foto: Tierschutzverein

Thomas
Schmolz leitet
jetzt den Poli-
zeiposten in
Süßen.

„Wir wollen
miteinander leben“
Gedenken an Brand der Synagogen

Traktor kontra Mercedes

Ebersbach. Auf der Bahnüberfüh-
rung Büchenbronner Straße in Ebers-
bach kam es am Donnerstag gegen 17
Uhr zu einem Zusammenstoß zwi-
schen einem Traktor und einem Mer-
cedes, bei dem ein Schaden von 5000
Euro entstand. Beide Verkehrsteilneh-
mer wurden zur Anzeige gebracht, be-
richtet die Polizei, da sie nicht weit ge-
nug rechts fuhren. Der Mercedes, bei
dem vermutlich Totalschaden ent-
stand, war gegen das Hinterrad des
Traktors geprallt. Dabei blieb der Mer-
cedes am vorderen Kotflügel hängen
und das Fahrzeug wurde bis zur Fah-
rertür aufgerissen. Der Mercedes
musste abgeschleppt werden.

Drei Fahrzeuge beschädigt

Uhingen. 6000 Euro Sachschaden ent-
stand bei einem Auffahrunfall in der
Kirchheimer Straße in Uhingen. Nach
Angaben der Polizei hatte ein 30-jähri-
ger Vito-Lenker kurz nicht aufgepasst
und war auf einen Seat aufgefahren,
der noch auf ein weiteres Fahrzeug
geschoben wurde. Verletzt wurde nie-
mand.

Vorfahrt missachtet

Eislingen. Zu einem Zusammenstoß
mit 6000 Euro Schaden kam es am
Donnerstag in der Eislinger Haupt-
straße. Ein 74-jähriger Toyota-Lenker,
der auf der Öschstraße unterwegs
war, hatte einen vorfahrtsberechtig-
ten Golf einer 32-Jährigen übersehen,
berichtet die Polizei. Verletzt wurde
niemand.

VW-Bus verkratzt

Göppingen. Mutwillig zerkratzt
wurde die Schiebetür eines silbernen
VW-Busses, der am Mittwochvormit-
tag gegen 11.30 Uhr auf dem Park-
platz des Obi-Baumarktes in Göppin-
gen geparkt war. Als der Fahrer nach
20 Minuten zu seinem Bus kam, be-
merkte er den Schaden von mehreren
hundert Euro. Um Hinweise auf den
Verursacher bittet die Polizei Göppin-
gen, � (07161) 63-2360.

Einbrecher unterwegs

Eislingen/Gingen. In Eislingen ha-
ben Einbrecher versucht, in ein Wohn-
haus in der Straße „Auf der Ebene“
einzudringen. Dies geschah bereits
am Wochenende und wurde erst ges-
tern gemeldet. Dabei wurde ein Ka-
bel am Haus durchtrennt. Die unbe-
kannten Täter haben offenbar vermu-
tet, dass es sich um das Kabel der Über-
wachungskamera handeln könnte,
berichtet die Polizei. Ans Ziel kamen
Einbrecher dagegen am Donnerstag
in Gingen. Sie drangen über ein Fens-
ter in ein Zweifamilienhaus im Birken-
weg ein. Die Täter durchsuchten das
gesamte Haus und erbeuteten Famili-
enschmuck. Die Tat wurde zwischen
17.40 Und 22.50 Uhr verübt. Wer et-
was beobachtet hat: Hinweise unter
� (07161) 63-2050.

Wirtschaftsför-
derin Mareike
Merx verlässt
Ende des
Jahres den
Landkreis.

Göppingen. Die Stadtwerke Göppin-
gen verlegen ab Montag in Ursen-
wang ein Stromkabel. Die 10-KV-Lei-
tung soll von der Trafostation im Bu-
chenrain über den Gehweg zwi-
schen Buchenrain und Tannen-
straße, Forchenweg und Ottostraße
bis zur Trafostation an der Edison-
straße 5 im Gehweg führen. Mit Be-
hinderungen ist zu rechnen.

Eislingen. Ziemlich rabiat haben
sich nach Darstellung der Polizei
ein Autofahrer und vor allem sein
Beifahrer verhalten, die in Eislingen
von der Polizei kontrolliert wurden.
Der Mercedes mit dem 23-jährigen
Fahrer und seinem gleichaltrigen
Beifahrer war am Mittwochabend
am Freimann-Kreisel von einer
Streife angehalten worden. Vor al-
lem der Beifahrer habe sich aggres-
siv, aufbrausend und beleidigend
verhalten, berichtet Polizeisprecher
Rudi Bauer. Seine Kollegen hätten
sich einige Schimpfwörter anhören
müssen.

Der 23-jährige Beifahrer sei sogar
ausgestiegen, habe sich drohend
auf die Polizisten zubewegt und
auch Drohungen ausgestoßen. Die
Beamten hätten dann ihre Schlag-
stöcke gezogen, sich aber auch et-
was von dem Mann entfernt, um de-
eskalierend zu wirken, schildert
Bauer. „Ich schlag’ euch auf die
Fresse“, habe der Beifahrer gedroht.
Kurz danach seien drei weitere Poli-
zeistreifen am Kreisverkehr einge-
troffen. Für andere Autofahrer war
dann für einige Zeit kein Durchkom-
men mehr am Kreisel, berichten Be-
obachter. Die Verstärkung habe
dann zur Beruhigung der beiden
Männer beigetragen, sagt der Poli-
zeisprecher. Seine Kollegen hätten
vermutet, dass der aggressive Bei-
fahrer unter Drogenentzug gestan-
den sei. Dem Fahrer hingegen
wurde eine Blutprobe entnommen.
Er hat laut Bauer unter Drogenein-
fluss gestanden.  dgr

In Ursenwang wird
Stromkabel verlegt

Von der Behörde in die Wirtschaft
Mareike Merx verlässt das Landratsamt – Festhalten an Kooperation

Herz-OP soll Antje retten

Schüler der Uhland-Realschule gestalteten die gestrige Feier zum Gedenken an die
Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Foto: Giacinto Carlucci

Drohungen und
Beleidigungen bei
Polizeikontrolle

Ja zum Fahrradparkhaus
Göppingen baut Bahnhof-Westflügel um – Debatte über Gebühren

NACHRICHTEN

Polizeiposten
Süßen hat
neuen Chef
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Göppingen ist noch längst
keine Fahrradstadt. Gerade
einmal fünf Prozent der zu-

rückgelegten Strecken in der Stadt
werden mit dem Rad bewältigt.
Zum Vergleich: In Waiblingen und
Fellbach sind es elf, in Kirchheim
dreizehn, im Landesdurchschnitt
acht Prozent.

Auch der übrige Landkreis weist
schöne touristische Radstrecken
aus, beim Alltagseinsatz hinkt er
aber hinterher. Natürlich hängt der
schlechte Wert vor allem mit der un-
günstigen Topographie rechts und
links der Fils zusammen. Fast über-
all ist es bergig. Das Ziel, den Rad-
verkehr in der Hohenstaufenstadt
bis 2025 zu verdreifachen, ist des-
halb wohl nicht realistisch. Eine
deutliche Steigerung ist aber drin.
Pedelecs bilden den Mittelweg zwi-
schen Elektromobilität und Radfah-
ren. Mit der Kraft aus der Steckdose
können auch Gelegenheitsradler
zum Alltagsnutzer werden.

Radverkehrskonzepte sind da ge-
fragt: Eislingen ist schon sehr weit.
Auch Ebersbach arbeitet daran. In
Göppingen hat ein engagierter Per-
sonenkreis eine Strategie auf die
Beine gestellt, die Hand und Fuß
hat. Das Radwegenetz kann sich se-
hen lassen. Weitere praktische Ver-
besserungen sind geplant. Es soll
zentrale Abstellmöglichkeiten, si-
chere Querungen und schnelle Ver-
bindungen geben. Das Fahren ent-
gegen der Einbahnrichtung ist im
Alltag nicht zu unterschätzen.

Auch am Bahnhof tut sich jetzt
was: Der Gemeinderat hat grünes
Licht für das Fahrradparkhaus gege-
ben. Das alles ist ein Signal, dass
dieses Verkehrsmittel die nötige
Wertschätzung erfährt. Umso ver-
wunderlicher ist es, dass es immer
noch Lokalpolitiker gibt, die im
Radverkehr einen Öko-Zauber
sehen und sich sogar bei einer
180 000-Euro-Investition für ein
Fahrradparkhaus schwer tun. Na-
türlich kann man niemanden zur
Fahrradbegeisterung zwingen. Es
ist aber unverantwortlich, den Nut-
zern des umweltfreundlichen Ver-
kehrsmittels auch noch Steine in
den Weg zu legen. Für Auto-Tiefga-
ragen, Stellplätze und technische
Einrichtung wird locker ein Vielfa-
ches ausgegeben. Dazu muss die Er-
kenntnis kommen, dass auch an-
dere Infrastruktureinrichtungen
nicht kostendeckend arbeiten –
vom Freibad über die Stadtbiblio-
thek bis zur Fußgängerzone.

Beim Radverkehr helfen keine
ideologischen Scheuklappen, son-
dern praktisches Vorwärtsschauen.
Alltagspendler, die das Auto stehen
lassen wollen, sind auf eine gute
Verknüpfung von Radverkehr und
öffentlichen Verkehrsmitteln ange-
wiesen. So steht es nicht umsonst
in der Radverkehrskonzeption des
Landkreises. Für den Alltagsge-
brauch des Fahrrads durch Pendler
ist aber die Kombination von Rad
und Bahn auf der Filstal-Achse un-
abdingbar.  ARND WOLETZ

Der Martinstag steht vor der
Tür: Zum stimmungsvollen
Schauspiel in der Dunkelheit
wurde gestern der Martins-
ritt in Donzdorf. Über 200
Kinder kamen mit bunten La-
ternen in den Schlosshof.

BEATE SCHNABL

Donzdorf. Unzählige kleine
Lichtlein tanzen in der Dunkel-
heit. Beim Näherkommen neh-
men die Lichtpunkte konkrete
Farben und Formen ein. Da lacht
eine Sonne, dort grinst ein Kugel-
fisch, ein kleiner grüner Drache
schaukelt lustig am Laternen-
stab. Stolz tragen die Kleinen, die
mit Mama und Papa, Oma und
Opa, zum Laternenlauf gekom-
men sind, ihre Laterne vor sich
her. Von allen Seiten strömen die
Leute herbei. Eine riesige Schar
an Laternenträgern hat sich vor
dem Kindergarten „Marie-Luise“
in der Seitzenbachstraße einge-
funden. Dann setzt sich die Men-
schenmenge langsam in Bewe-
gung, angeführt von der Jugend-
kapelle des Musikvereins Germa-
nia und Diakon Josef Strasser,
der über Mikrofon angibt, wel-
ches Lied man anstimmt. Mit
dem „Sankt Martin“-Lied zieht
der Zug durch die Straßen Rich-
tung Schlosspark und Schloss-
hof. Es folgen „Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne“ und
„Ich geh' mit meiner Laterne“.

Am Ende des Laternenzuges folgt in
einigem Abstand hoch zu Ross Ger-
hard Braun als Martin im Gewand ei-
nes römischen Soldaten. Zwei Rei-
ter begleiten ihn.

Vor 40 Jahren organisierten Ger-
hard Braun und seine Frau Christa –
beide begeisterte Reiter – den ers-
ten Martinsritt im St. Christopho-
rus-Kindergarten. Christa Braun ab-
solvierte dort ihr Anerkennungsjahr
zur Kinderpflegerin. Ein Jahr später
wechselte sie in den Kindergarten
in der Seitzenbach-Straße. Kurzer-
hand taten sich beide Kindergärten
für das Martinsspiel zusammen.
Ende der Siebziger Jahre übernahm
die Katholische Kirchengemeinde

die Tradition des Martinusrittes, bei
dem dann das Schauspiel des Man-
telteilens viele Jahre im Schulhof
der Steingartenschule stattfand.
Seit letztem Jahr nutzt man nun wie-
der die malerische Kulisse des Donz-
dorfer Schlosses. Mittlerweile sind
die vielen Laternenträger im
Schlosshof angekommen. „Ein ar-
mer Mann, ein armer Mann“, sin-
gen jetzt alle. Dann folgt die Szene,
für die Martin von Tours seit mehr
als 1600 Jahren alljährlich verehrt
wird. Gebannt verfolgen die Kinder
das Schauspiel, wie Soldat Martin
mit seinem Schwert den roten Samt-
mantel teilt und eine Hälfte dem
frierenden Bettler schenkt.

Vor 1600 Jahren soll der heilige Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler
geteilt haben. Daran wurde gestern in Donzdorf erinnert. Foto: Beate Schnabl

Tempo 30 auf übergeordneten
Routen? Im Landkreis häufen
sich die Anträge für deutliche
Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen auf Ortsdurchfahrten. Die
Gesetze sprechen dagegen. Die
Chancen steigen dennoch.

ARND WOLETZ

Kreis Göppingen. Wie schnell soll
man durch die Dörfer fahren? Das
Tauziehen zwischen Autofahrern
und genervten Anwohnern nimmt
im Landkreis Göppingen zu. Immer
mehr Kommunen beantragen, auf
ihren Ortsdurchfahrten strecken-
weise Tempo 30 einzuführen. Allein
am Donnerstag dieser Woche
machte die Verkehrsschau-Kommis-
sion Station in drei Ortschaften, die
Tempo 30 fordern: Bünzwangen,
Wangen und Börtlingen. Im Dezem-
ber ist Grünenberg dran.

Dabei ist die Rechtslage bisher
eindeutig: 30er-Zonen sind in
Wohngebieten möglich. Auf Kreis-,
Landes- und Bundesstraßen gilt
auch in Ortsdurchfahrten Tempo
50. Ausnahmen sind nur möglich,
wenn eine besondere Gefahrenlage
besteht, erklärt Karl Moser, Leiter
der Verkehrsbehörde im Göppinger
Landratsamt. Beispielsweise hat

Wäschenbeuren vor einigen Jahren
an einem innerörtlichen Unfall-
schwerpunkt Tempo 30 durchge-
setzt, Heiningen nahe der Schule.
Jetzt wittern weitere Kommunen
Morgenluft. Bei Moser flattern im-
mer mehr Anträge auf den Tisch.

„Wir helfen, wo wir helfen kön-
nen“, sagt der Amtsleiter. Bei der ak-
tuellen Gesetzeslage müsse aber
der Einzelfall geprüft werden (siehe
Kasten). Nicht immer stößt das bei

Anwohnern auf Verständnis, räumt
der Verkehrsexperte ein. Vor allem
weil im Radverkehrskonzept des
Landkreises Tempo 30 als Sicher-
heitsaspekt angeregt wird. Das sei
aber „eine Gutachtermeinung“, er-
klärt Moser. Die Rechtslage sehe der-
zeit noch anders aus – auch wenn
eine Gesetzesänderung diskutiert
wird. Unbestritten ist jedenfalls,
dass der Bremsweg bei Tempo 30
deutlich kürzer wird, sagt Moser.

Außerdem sehen die besorgten
Anwohner im Kreis, dass Limits an-

dernorts leichter durchgesetzt wer-
den: In Stuttgart wird über flächen-
deckendes Tempo 40 diskutiert.
Dort könne die Verwaltung aber auf
andere gesetzliche Grundlagen
bauen, erklärt Moser. Das Immissi-
onsschutzgesetz und der Lärm-Akti-
onsplan spielen eine Rolle.

In der Kreisstadt Göppingen, für
die das Landratsamt ebenfalls nicht
zuständig ist, gibt es mehrere 30er-
Passagen. In dörflichen Stadtteilen
wie Lenglingen stehen schon
Tempo 30-Schilder an der Orts-

durchfahrt. In Faurndau macht eine
Interessengemeinschaft an der
K1410 für Tempo 30 in Richtung Je-
benhausen mobil. Immer wieder ist
das auch für die Verkehrsader Nörd-
liche Ringstraße im Gespräch.

Je größer die Welle der Anträge
wird, desto eher steigen die Chan-
cen auch in den Kreiskommunen,
so scheint es. Karl Moser: „Man
muss die politische Diskussion ab-
warten. Bis dahin müssen wir
schauen, was wir sauber begründen
können.“

Anwohnerprotest in Faurndau. An der Straße Richtung Jebenhausen fordern die Bürger zum Langsamfahren auf. Auch aus
kleineren Kommunen häufen sich die Anträge. Foto: Giacinto Carlucci

Ideologische Scheuklappen weg

Die Gemeinde Wangen wünscht sich für zentrale Bereiche ihrer Ortsdurchfahrt
Tempo 30. Hier sind viele Fußgänger unterwegs.  Foto: Giacinto Carlucci

Kanalbau in Lange Straße

Göppingen. Die Stadtentwässerung
Göppingen kündigt für nächste Wo-
che eine Aufgrabung in der Langen
Straße an, die Auswirkungen auf den
Verkehr hat: Die Zufahrt zur Lange
Straße von der Pflegstraße muss ab
Montag bis voraussichtlich Ende der
Woche voll gesperrt werden. Die Auf-
grabung erfolgt im Zusammenhang
mit laufenden Kanalsanierungsarbei-
ten. Der Fußgängerverkehr wird an

der Baustelle vorbeigeleitet. Für die
Anwohner in der Lange Straße be-
steht eine Zufahrtsmöglichkeit über
die Grabenstraße und Marktstraße.

Kanzlersohn spricht

Göppingen. Über sein Leben als
Kanzlersohn spricht Walter Kohl mor-
gen Abend in der Stadtkirche Göppin-
gen. Der Sohn von Helmut Kohl fühlte
sich in einem extremen Spannungs-
feld zwischen Selbst- und Fremdbe-
stimmung. Bis es ihm gelang, die Krise
in den Impuls zu einer vollständigen
inneren Neuorientierung zu verwan-
deln: Er entdeckt die Kraft der Versöh-

nung als zentrale Heilkraft seines Le-
bens. Musikalisch gestaltet wird der
Abendgottesdienst vom Gospelchor
Celebration. Beginn 19 Uhr, Platzkar-
ten sind nicht nötig.

In Wangen wird Tempo
30 zwischen Rathaus und
Feuerwehrmagazin gefor-
dert. Bürgermeister Daniel
Frey weist auf die hohe Fuß-
gängerfrequenz und auf
den Schulweg hin. Aller-
dings haben Messungen er-
geben, dass Tempo 50 von
95 Prozent der Fahrer einge-
halten wird. Als Unfall-
schwerpunkt gilt die Stre-
cke nicht. Jetzt soll es neue

Messungen geben. Dann
kommt die Verkehrsschau-
kommission nochmal.

In Börtlingen gilt der un-
tere Teil der Ortsdurchfahrt
zwischen Haarnadelkurve
und Gasthof Löwen als ge-
fährlich. Es fehlt ein Geh-
weg. Anwohner haben 25
Unterschriften für ein Tem-
polimit gesammelt. Ent-
schieden ist noch nichts.

Bürgermeister Franz Wenka
kündigte an, sich für Tempo
30 stark zu machen.

In Bünzwangen ist die
Ortsdurchfahrt keine über-
örtliche Straße mehr. Sie
wurde umgestaltet und zur
Ortsstraße umgewidmet.
Deshalb ist die Verkehrs-
schaukommission zu dem
Ergebnis gekommen, dass
Tempo 30 kein Problem ist.
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Walter Kohl
entdeckte die
Kraft der
Versöhnung als
zentrale
Heilkraft seines
Lebens.

Kreis Göppingen. Die 39. NWZ-Be-
nefizaktion steht vor der Tür. Am 2.
und 3. Dezember steigen in der Göp-
pinger Stadthalle die Auftaktkon-
zerte für die „Guten Taten“ mit der
Pop-Legende Tony Christie und der
Lumberjack Big Band. Viele weitere
Initiativen, Gruppen, Bands und
Vereine haben ihre Benefizaktionen
für Menschen in Not bereits ange-
meldet.

Wer sich ebenfalls noch mit einer
Veranstaltung für soziale Projekte
im Landkreis einsetzen will, sollte
sich jetzt rasch melden.

Per E-Mail an redaktion@nwz.de
oder per Post an NWZ Gute Taten,
Postfach 1469, 73014 Göppingen.

Göppingen. Die Entscheidung ist
gefallen: Die Stadt Göppingen pach-
tet den Westflügel des Bahnhofs
und baut ein Fahrradparkhaus ein.
Die Umbaukosten für die 140 Fahr-
radplätze betragen 180 000 Euro.
Das ist Teil der Neugestaltung des
Bahnhofsplatzes, zu der auch eine
Tiefgarage gehört.
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Ein berühmter Schwerthieb

Amtsleiter: „Wir
helfen, wo wir
helfen können“

„Gute Taten“:
Aktionen melden

Tempo-30-Welle im Kreis
Die Zahl der Anträge für Ortsdurchfahrten nimmt zu – Prüfung im Einzelfall

Baubeschluss für
Fahrradparkhaus

AUS DEM INHALT

Langsam durchs Dorf? Drei aktuelle Beispiele

NACHRICHTEN

FRISCH AUF FRAUEN vs.
 Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern

Sonntag, 11.11.2012 um 16.00 Uhr  
EWS ARENA Göppingen

 Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern 
zu Gast!

Tipp des Tages Anzeige

Anzeige

10. November
2012

Werfthalle Göppingen

Bildung 2012
www.bildungsmesse-gp.de

Messe Göppingen

Die zentrale Messe im 
Landkreis Göppingen

HEUTE

von 9.00 bis 16.00 Uhr
EINTRITT FREI
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