
Grundstücksverhandlungen ha-
ben in diesem Jahr die Fertig-
stellung des Radwegs zwischen
Hohenstaufen und Rechberg
verzögert. 2013 soll es klappen.

DANIEL GRUPP

Kreis Göppingen. „Ausbau durch
den Landkreis Göppingen und das
Land Baden-Württemberg im Som-
mer 2012“ – der Blick auf das gest-
rige Schneetreiben zeigt: von Som-
mer kann keine Rede mehr sein.
Der Radweg zwischen Hohenstau-
fen und Rechberg ist dennoch nicht

fertiggestellt. Es fehlen etwa 1200
Meter der Strecke, die auch Teil der
Radwege Stauferroute und Drei-Kai-
serberg-Route ist.

Derzeit verläuft die Radstrecke
von Hohenstaufen her entlang der
Landesstraße oben auf dem Aasrü-
cken und endet dort, wo die Straße
in Richtung Lenglingen abbiegt.
Den erfolgten Ausbau dieses Ab-
schnitts wird das Land finanzieren.
Thorsten Rösch vom Amt für Mobili-
tät und Verkehrsinfrastruktur erwar-
tet, dass das Land die vom Kreis ein-
geplanten Kosten von 19 000 Euro
übernehmen wird. Dies sei mit dem
Regierungspräsidium vereinbart
worden. Der Kreis kann den Zu-
schuss brauchen, denn schwierige
Grundstücksverhandlungen haben
die Fertigstellung des Weges bisher
verhindert. Die Kosten des Grunder-
werbs werden daher steigen, hat
der Landkreis im Verkehrsaus-
schuss berichtet. Rösch rechnet mit
einem Aufschlag von 12 500 Euro.

Was davon am Kreis hängen
bleibt, ist offen. Denn am Bau des
fehlenden Stücks bis Rechberg sind
das Land, die Stadt Schwäbisch
Gmünd und der Landkreis beteiligt.
Das Land zahlt etwa die Hälfte der
Kosten. Unter dem Strich bedeutet
dies, dass der Kreis für „sein“ rund
900 Meter langes Stück Radweg
etwa 55 000 Euro aufbringen muss.
Die Arbeiten sollen im nächsten
Jahr über die Bühne gehen.

Protestplakat zur B 10-Hängepartie gestern auch bei der Autobahn-Freigabe in Gruibingen: Peter Maichle im Gespräch mit Staatssekretärin Gisela Splett, dem Landtagsab-
geordneten Sascha Binder und Regierungspräsident Johannes Schmalzl (von links).  Foto: Staufenpress

Der Weiterbau der B 466 bei Sü-
ßen scheint nun finanziert. Wie
beurteilt Peter Maichle, Vorsit-
zender der Geislinger Bürgerak-
tion B 10-neu, die Aussichten?

RODERICH SCHMAUZ

Sie sind aus leidvoller Erfahrung
zum Skeptiker geworden. Glauben
Sie nun, dass 2013 die B 466 um Sü-
ßen herum gebaut wird?
PETER MAICHLE: Gerade hat Staats-
sekretär Dr. Scheuer bei der A 8-Ein-
weihung bei Gruibingen offiziell be-
kannt gegeben, dass das Geld da ist
und im kommenden Jahr Baube-
ginn ist. Das ist eine tolle Sache, der
B 466-Abschnitt ist wichtig.

Das heißt aber noch nicht, dass es
auch an der B 10 mit der Umgehung
um Gingen herum weitergeht?
MAICHLE: Das ist das weinende
Auge dabei. Wir hatten ja gehofft,
dass beide Abschnitte in einem Zug
gebaut werden. Jetzt soll es „an-
schließend“ sein. Was heißt an-
schließend? Wir müssen also weiter-
hin Druck machen. Denn bei der
B 10 glaube ich’s nach wie vor erst,
wenn die Bagger anrücken.

Bietet der Bundestagswahlkampf im
kommenden Jahr Chancen?
MAICHLE: Das mag sein. Dr.
Scheuer meint, wir könnten zuver-
sichtlich sein.

Was plant die Bürgeraktion 2013?
MAICHLE: Unseren neuen Demo-
Anhänger werden wir bald zwi-
schen Gingen und Süßen hinstel-
len. Im Frühjahr wird es mit Elan
und neuen Aktionen weitergehen.

Radweg wird erst
nächstes Jahr fertig
Grundstücksgespräche verzögern den Bau

Nach siebenjähriger Bauzeit ist
gestern der Autobahnabschnitt
bei Gruibingen offiziell freige-
geben worden. Politiker stufen
seine Bedeutung hoch ein.

JÜRGEN SCHÄFER

Gruibingen. Festtag in Gruibingen:
Die Rentnerkapelle des Musikver-
eins spielte zur feierlichen Verkehrs-
freigabe in einem Zelt an der Auto-
bahnraststätte auf, Politiker pflanz-
ten einen Baum, in der Sickenbühl-
halle wurde weitergefeiert. Viele
Gruibinger kamen zu diesem histo-
rischen Tag, der ähnlich schlechtes
Wetter hatte wie vor gut 20 Jahren
die Einweihung des Aichelberger

Streckenabschnitts, der bei der
Tank- und Rastanlage endete.

„Wir waren alle noch blutjung,
als die Planungen begannen.“ Mit
diesen Worten erinnerte Regie-
rungspräsident Johannes Schmalzl
die Festgäste an eine fast unendli-
che Geschichte. Schon in den 80er-
Jahren wurde geplant, 1991 eine
erste Planung verworfen, die die Au-
tobahn in den Rufstein einkerben
wollte. Unsummen hätte die Absi-
cherung des Rutschhangs ver-
schlungen. Der zweite Anlauf
rückte die Autobahn wieder ab, die
Gruibinger konnten noch Verbesse-
rungen beim Flächenverbrauch
und Lärmschutz erreichen. Seit
Ende 2005 wurde gebaut, fünf Jahre
waren veranschlagt.

„Wir haben heute einen weiteren
wichtigen Schritt hin zu einer leis-
tungsfähigen und verkehrssicheren
Autobahn getan.“ So würdigte der
Parlamentarische Staatssekretär
beim Bundesverkehrsministerium
in Berlin, Andreas Scheuer, die Be-
deutung der vier Kilometer langen
Ausbaustrecke bei Gruibingen für
die A 8, die eine der wichtigsten
West-Ost-Fernverbindungen in
Deutschland sei und zur Achse von
Paris bis Wien gehöre. Aktuell
könne es weitergehen, die Strecke
Hohenstadt-Ulm werde in Angriff
genommen. Die Autobahn werde er-
tüchtigt für die prognostizierten Ver-
kehrszunahmen von 20 Prozent
mehr Autoverkehr und 70 Prozent
mehr Lkw-Verkehr bis 2025.

Sorgenkind bleibt allerdings der
Albaufstieg. Einen Fahrplan für den
Ausbau von Mühlhausen bis Hohen-
stadt gibt es nicht. Schmalzl sieht
das Projekt im Dornröschenschlaf:
„Wir wünschen uns einen Prinzen,
der die Planung wieder wachküssen
kann.“

84 Millionen Euro für 3,9 Kilome-
ter: Scheuer nannte die Kosten für
den Gruibinger Abschnitt „sport-

lich teuer“, aber gut angelegtes
Geld. Es bringe hohe Wirksamkeit
für den Verkehr, verbesserten Lärm-
chutz für Gruibingen und viele Aus-
gleichsmaßnahmen. Der „kleine
Wermutstropfen“ sei die Verdoppe-
lung der Kosten. Veranschlagt wa-
ren mal 40 Millionen.

Landes-Staatssekretärin Gisela
Splett nannte die Verkehrsfreigabe
einen sehr erfreulichen Anlass. 20
Jahre Planungs- und Bauzeit seien
kein Einzelfall. Die Landesregie-
rung strebe beschleunigte Abläufe
an.

Woher die Mehrkosten rühren, er-
läuterte der Baureferatsleiter des Re-
gierungspräsidiums in Göppingen,
Einar Dittmann, bei der Besichti-
gungsfahrt. Die Trasse und das
Bauen unter Verkehr sei eine techni-
sche Herausforderung gewesen.
Für den Ausbau der Autobahn
brauchte es Behelfsstraßen, am Ruf-
steinhang komme überall Wasser
raus, der Mittelstreifen musste ge-
flickt werden. Sechsspurig läuft der
Verkehr noch nicht.

Dittmann setzt auf eine Wetter-
besserung für die Fertigstellung
noch dieses Jahr.

Kreis Göppingen. So schön der tief
verschneite Wald auch aussehen
mag, ihn zu betreten, ist lebensge-
fährlich. Diese eindringliche War-
nung spricht Forstamtsleiter Mar-
tin Geisel aus. Es droht akut Schnee-
bruch. Der Nassschnee bleibt an
den Zweigen haften und wird für
Bäume zur großen Last. „Ohne akus-
tische Vorwarnung, plötzlich und

schlagartig, brechen Äste – man hat
dann keine Chance mehr, zu reagie-
ren und sich in Sicherheit zu brin-
gen,“ sagt der Forstexperte. Nicht
nur Nadelbäume sind mittlerweile
Schneebruch-gefährdet, auch kahle
Laubbäume biegen sich nach Beob-
achtung Geisels unter der Neu-
schneelast „wie Bogenlampen“. Vie-
lerorts seien Äste abgebrochen und
Bäume umgestürzt. Die Waldarbei-
ter hatten gestern reichlich zu tun,
um Wege wieder frei zu machen.
Aber auch für sie wird die Arbeit ge-
fährlich. Der Roggentalweg vom
Mordloch nach Treffelhausen ist ge-
sperrt. Geisels Appell: Bis auf Weite-
res nicht mehr in den Wald.  rod

Georg Gallus kann auch die
nächste Hexennacht am Re-
formationstag in Hattenho-
fen nicht verhindern. Die Ge-
meinde überlässt die Siller-
halle erneut dem Halloween-
Treiben.

JÜRGEN SCHÄFER

Hattenhofen. Georg Gallus gibt
nicht auf. Jahr für Jahr beantragt
der frühere FDP-Staatssekretär
eine Veranstaltung zum Reforma-
tionstag in der Sillerhalle und
beißt jedesmal auf Granit. Auch
für 2013 vergab der Gemeinderat
einstimmig und kommentarlos
die Sillerhalle an den Veranstal-
ter Fest im Dorf, der seine be-
liebte Hexennacht zu Halloween
fortsetzen will. Es beeindruckte
die Mandatsträger auch nicht,
dass sich das protestantische
Deutschland auf die 500-Jahr-
feier der Reformation in 2017 vor-
bereite, wie Gallus ins Feld führt.

Diesmal hat der streitbare
Christ einen geharnischten Brief
geschrieben, den er im Mittei-
lungsblatt veröffentlich haben
will. Das lehnte Bürgermeister Jo-
chen Reutter ab. Bei Privatperso-
nen sei das nicht üblich, sagt er.
Er bot stattdessen an, den Brief
in öffentlicher Gemeinderatssit-
zung vorzulesen. Was Gallus wie-
derum nicht wollte. Der Brief
solle stattdessen umgehend den
Gemeinderäten zugestellt wer-

den. So soll es geschehen – was Gal-
lus aber auch nicht zufrieden stellt.

„Ich schäme mich für Hattenho-
fen“: So geißelt Gallus den Be-
schluss, der dem Zeitgeist huldige
und bezeichnend sei für die Geistes-
haltung des Gemeinderats – ein-
schließlich der des Bürgermeisters.
Es sei fadenscheinig, dass der Ge-
meinderat eine Churchnight oder
anderes zum Reformationstag in

den Räumen der evangelischen Kir-
chengemeinde begrüße. „Das soll
wohl Euer schlechtes Gewissen be-
ruhigen“, zürnt Gallus. Während
der Islam dabei sei, seine Vorstellun-
gen auf die demokratisch-christli-
che Welt voranzutreiben, „wird bei
uns eine christliche Kultur untergra-
ben, die uns über Jahrhunderte ge-
tragen und schließlich Demokratie
und Wohlstand gebracht hat.“

Es gehört zu Gallus Selbstver-
ständnis als Christ, dass er nicht auf-
hören wird, gegen die gottlose Welt
anzukämpfen. Den 85-Jährigen, der
sich mit zwei mal tausend Meter
Schwimmen in der Woche fithält,
leitet das Wort Christi: „Wer nun
mich bekennt vor den Menschen,
den will auch ich bekennen vor mei-
nem himmlischen Vater.“ Gallus zi-
tiert die Bibel, er zitiert Bonhoeffer,

er zitiert Peter Hahne, der sich fragt,
„wie es kommen konnte, dass man
in Deutschland immer mehr den
Respekt vor dem Glauben verliert.“
Für seinen Glauben ist Gallus sogar
aus der FDP ausgetreten, er missbi-
ligt es, dass gleichgeschlechtliche
Paare Kinder von Dritten aufziehen
dürften. Er sei tolerant, sagt er, aber
Homosexualität „ist und bleibt
Sünde.“

Falsches Versprechen: Der Weg wird
erst 2013 fertig. Foto: Staufenpress

Zell u. A./Gosbach. Unbekannte
brachen am Montag zwischen 16.45
Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamili-
enhaus in der Gosbacher Hauff-
straße ein. Die Täter hebelten auf
der nördlichen Gebäudeseite ein
Kellerfenster auf und gelangten so
in das Haus. Die Täter stahlen nach
Angaben der Polizei Schmuck, Mün-
zen sowie eine Digitalkamera. Der
Wert des Diebesgutes soll sich auf
mehrere tausend Euro belaufen.
Nach bisherigen Erkenntnissen
dürften es mehrere, vermutlich drei
Täter gewesen sein.

Auch ein Haus im Breitenwang in
Zell u. A. wurde am Montag von Ein-
brechern heimgesucht. In der Zeit
von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr waren
vermutlich zwei Täter über eine auf-
gehebelte Terrassentür in das Haus
eingebrochen. Die Täter stahlen
eine Digitalkamera Nikon mit Tele-
objektiv sowie mehrere Münzen
und Silberschmuck im Wert von
mehreren hundert Euro.

Forstamtsleiter
Martin Geisel
warnt eindring-
lich: Den Wald
nicht betreten,
Schneebruch
droht.

Der angekündigte Weiter-
bau der B 466 ist gestern auch
bei der Freigabe des A 8-Ab-
schnitts Gruibingen begeistert
aufgenommen worden. „Gute
Nachricht aus Berlin“, freute

sich Landes-Staatssekretärin Gi-
sela Splett. Sie habe das aus
der Zeitung erfahren, „wir wa-
ren überrascht.“ Dies umso
mehr, als vor Wochen nicht
dran zu denken gewesen sei.

Mit einem guten Gewissen
konnte der Parlamentarische
Staatssekretär Andreas Scheuer
aus Berlin jetzt Landrat Edgar
Wolff unter die Augen treten.
Denn bei ihrem letzten Treffen

habe der Landrat ihn „brutal
geschimpft“, dass es mit der
B 466/B 10 nicht weitergehe,
verriet er. Scheuer: „Es kann
nicht sein, dass Fernstraßen in
Kieshaufen enden.“

Peter Maichle:
Dass die B 466
im kommen-
den Jahr
gebaut wird,
ist eine tolle
Sache.

Forstamt warnt:
Im Wald droht
Lebensgefahr

„Schäme mich für Hattenhofen“

Peter Maichle:
Lachendes und
weinendes Auge

Polizei sucht Zeugen

Göppingen. Zu einem Unfall kam es
am Montag gegen 17.15 Uhr in der
Göppinger Salamanderstraße, bei
dem sich ein Unfallbeteiligter uner-
laubt von der Unfallort entfernte.
Eine aus Richtung der Stuttgarter
Straße kommende 61-jährige Merce-
des-Fahrerin wurde laut Polizei von ei-
nem entgegenkommenden Auto am
Kotflügel gestreift. Während die Mer-
cedes-Fahrerin nach dem Zusammen-
prall anhielt, fuhr der Unbekannte
weiter. Der Schaden am Mercedes be-
läuft sich auf etwa 500 Euro. Hin-
weise: � (07161) 63-2360.

8500 Euro Schaden

Lauterstein. Etwa 8500 Euro Scha-
den entstanden am Montag gegen
17.50 Uhr auf der Weißensteiner
Steige bei einem Unfall. Ein 27-jähri-
ger Opel-Fahrer war die Steige in Rich-
tung Lauterstein gefahren. In einer
Kurve geriet der Opel ins Schleudern
und stieß gegen einen entgegenkom-
menden VW Passat sowie einen Ford.

Im Graben gefahren

Schlierbach. Wegen eines bislang un-
bekannten Autofahrers kam es am
Montag gegen 10 Uhr bei Schlierbach
zu einem Unfall mit etwa 1000 Euro
Schaden. Ein 18-jähriger Renault-Fah-
rer fuhr von Schlierbach in Richtung
Ohmden. Ihm kam ein vermutlich
graues Auto in der Mitte der Fahr-
bahn entgegen. Um einen Zusammen-
stoß zu vermeiden, zog der 18-Jährige
nach rechts, kam mit seinem Auto ne-
ben die Fahrbahn und schleuderte um
die eigene Achse in den Straßengra-
ben. Hinweise: � (07161) 9381-0.

Zwei Einbrüche in
Zell und Gosbach

Etappenziel an A 8 erreicht
Freigabe des Autobahnabschnitts Gruibingen – Albaufstieg in den Sternen

Gibt der Hexennacht den Vorzug: Bür-
germeister Jochen Reutter.

Streiter wider den gottlosen Zeitgeist:
Alt-Staatssekretär Georg Gallus.

Staatssekretär: „Es kann nicht sein, dass Fernstraßen in Kieshaufen enden“

NACHRICHTEN

DOPPELTE FREUDE IM LANDKREIS Mit den Verkehrsprojekten im Kreis kann es weitergehen.
Während Gruibingen den Abschluss der A 8-Baustelle feiert, steht der Weiterbau der B 466 an.
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