
Frühere Brauereien, historische
Fabriken und alte Mühlen will
die Region stärker in Szene set-
zen. Der Verband plant dazu
eine „Route der Industriekul-
tur“ im Filstal. Von der EU gibt
es 450 000 Euro für das Projekt.

SUSANN SCHÖNFELDER

Kreis Göppingen. In Kuchen lohnt
ein Stopp an der Arbeitersiedlung,
in Göppingen ein Halt am Schuler-
Fabrikgebäude. Auch die frühere
Uhinger Brauerei Frey bietet sich
als Station an. „50 bis 60 Dinge fin-
det man da schnell“, fasst Thomas
Kiwitt, Chefplaner des Verbands Re-
gion Stuttgart, zusammen. Die
„Route der Industriekultur“, die ent-
lang der Fils führen wird, soll das
kulturelle, wirtschaftliche und tech-
nische Erbe des Landkreises stärker
in Szene setzen. Kiwitt spricht von
einer „Erlebniswelt“, einem Projekt,
das die Lebens- und Erholungsqua-
lität des Filstals sowie den Bekannt-
heitsgrad der Region „spürbar“ stei-
gern soll. Zeugen aller Epochen –
vom Mühlrad bis zur alten Fabrik –
sollen die Besucher zum Innehalten
bringen.

Die „Route der Industriekultur“
ist ein Baustein des Masterplans
Landschaftspark Fils, den der Regio-
nalverband in Kooperation mit Städ-
ten und Gemeinden seit zwei Jah-
ren vorantreibt. „Wir haben schon
ein ganzes Bündel an Ideen zusam-
mengetragen“, sagt Kiwitt. Auch fi-
nanziell sei dem Verband das Pro-
jekt einiges wert: Jährlich gebe die
Region 1,5 Millionen Euro aus. „Das
ist ein guter Beitrag“, meint der
Chefplaner, „aber wir wollen natür-
lich mehr Mittel“.

So habe der Verband die Fühler
nach weiteren Geldquellen ausge-
streckt – mit Erfolg: Die Europäi-
sche Union (EU) schießt 450 000
Euro für die „Route der Industriekul-
tur“ zu. Dabei gehe es nicht um die
Beschilderung der Radstrecke („die
ist ja weitestgehend vorhanden“),
sondern vielmehr um den interna-
tionalen Austausch, erklärt Kiwitt.
Die Region arbeite bei dem Projekt
beispielsweise mit Partnern in Shef-
field in England und Ammerfoort in

den Niederlanden zusammen. „Das
ist ein spannender Verbund, der an
ähnlichen Projekten arbeitet“, fügt
der Planer hinzu. Eben diese Koope-
ration über Grenzen hinweg unter-
stütze die EU, „aber auch das Einbe-
ziehen der Bevölkerung ist ein wich-
tiger Baustein“. Beispielsweise
zählt die Region auf Zeitzeugen, die
die Industriegeschichte spannend
erzählen können. „Es geht nicht um
die Vermittlung trockener histori-
scher Materie“, betont Kiwitt.

Derzeit sammeln die Beteiligten
Vorschläge, demnächst soll das Pro-
jekt ausgeschrieben werden. Das
heißt, es wird sich ein professionel-
les Büro um die geplante Route
kümmern. Das Göppinger Landrats-

amt sitzt ebenfalls mit im Boot. „Im
nächsten Jahr wird es an die kon-
krete Umsetzung gehen“, gibt Tho-
mas Kiwitt die Marschroute vor. Die
Besucher werden auf den Spuren
der Industrialisierung wandeln,
sich über die Nutzung der Wasser-
kraft informieren oder die Anfänge
der Eisenbahn nacherleben kön-
nen. Wie die Tour genau aussehen
wird, sei noch nicht klar. Der Chef-
planer der Region würde jedoch
gerne unterschiedliche Medien ein-
beziehen. Als Vorbild für die Strecke
durchs Filstal dient die „Route der
Industriekultur Rhein-Main“ von
Bingen bis Miltenberg. 700 Statio-
nen gibt es hier. Die Filsroute wird
natürlich deutlich kleiner sein.

Mit Kosten von gut 1,5 Millio-
nen Euro rechnet Rektor Profes-
sor Dr. Werner Ziegler für ein
weiteres Hörsaalgebäude in
der früheren Gewerbeschule.

RODERICH SCHMAUZ

Geislingen. Professor Dr. Werner
Ziegler, Rektor der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt (HfWU),
hofft, dass das Land im Sommer mit
der grundlegenden Renovierung
und Umgestaltung der früheren Ge-
werbeschule in der Geislinger Hauff-

straße beginnt. Dort hatte bisher
die Lebenshilfe eine Werkstatt für

Menschen mit Handicap. Sie ist vor
kurzem umgezogen, in ein größeres
Gebäude in der Grube-Karl-Straße.
Parallel dazu hat die Stadt Geislin-
gen das ehemalige Schulgebäude
ans Land verkauft.

Es werden dort Hörsäle und eine

große Cafeteria eingerichtet. Der
Eingangsbereich soll ebenfalls neu
gestaltet werden, erläutert Ziegler.
Von den Umbaukosten von mindes-
tens 1,5 Millionen Euro muss die
Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt 800 000 Euro aus Eigenmitteln
aufbringen – aus Spenden und Ge-
winnen aus ihrer Weiterbildungs-
akademie.

Das Gebäude in der Hauffstraße,
das umgebaut werden soll, ist an
den denkmalgeschützten Bonatz-
bau in der Bahnhofstraße ange-
baut. Dort hat die HfWU bereits
Hörsäle und ihre Bibliothek.

Führungswechsel beim Eislin-
ger Stadtseniorenrat (SSR).
Nach nur dreijähriger Amtszeit
gab Horst Steiner das Amt des
Vorsitzenden an Rolf Riegler
ab, den Mitglieder einstimmig
zum Nachfolger wählten.

AXEL RAISCH

Eislingen. Als die Gründungsvorsit-
zende Margarete Schmid im Jahr
2010 den Stab an den früheren Ers-
ten Beigeordneten der Stadt, Horst
Steiner, weitergab, glaubten viele
nun stehe die nächste Dekade eines
Vorsitzenden an, zumal Horst Stei-
ner mit gerade einmal 66 Jahren ein
junger Vorsitzender der Senioren
war. „Umso größer war der Schock”,
so Riegler bei der Hauptversamm-
lung, als Horst Steiner im vergange-
nen Jahr ankündigte, dass er 2013
nicht wieder kandidieren werde.
Riegler bedauerte, dass Steiner im
Vorsitz des SSR nur „ein kurzes Gast-
spiel“ gegeben habe. Dieser findet,
dass dem Verein nach drei Jahren
neue Gesichter und neue Ideen gut
tun. Er versicherte den Mitgliedern,
dass er weiterhin aktives Mitglied
des SSR bleiben und sich an der
Spitze des Trägervereins des Alten-
zentrums St. Elisabeth engagieren
werde.

Rolf Riegler (72), der seit 2008 als
Schriftführer dem Vorstand ange-
hört, möchte am bewährten Kon-
zept der seit 14 Jahren in Eislingen

bestehenden, rund 300 Mitglieder
starken Interessenvertretung der äl-
teren Mitbürger festhalten. „Ich
werde die Arbeit konsequent fortfüh-
ren, erwarten Sie keine 180-Grad-
Wende”, versprach Riegler. Lediglich
im organisatorischen Bereich wolle
er neue Akzente setzen.

Oberbürgermeister Klaus Heinin-
ger dankte Horst Steiner für seine Ar-
beit und wünschte Rolf Riegler viel
Erfolg für sein neues Amt.Zum stell-
vertretenden Vorsitzender wurde
Hans Saile gewählt, im Amt des
Schatzmeisters wurde Heribert

Geier bestätigt, neuer Schriftführer
ist Karl-Hans Volpert. Beisitzer sind
Hans Meßmer, Anni Dießenbacher
und Ursula Straile. Zudem ermäch-
tigte die Hauptversammlung den
Vorstand, im Laufe des Jahres wei-
tere Personen in den Vorstand zu in-
tegrieren, sofern es weitere Interes-
senten geben sollte. Als Kassenprü-
fer wurden Konrad Dießenbacher
und Robert Florin bestätigt.

Einmütig nahm die Hauptver-
sammlung auch einen Deal des Stau-
ferwerks an. Künftig überweist der
lokale Energieversorger 20 Euro an
den SSR für jedes Mitglied das zum
Stauferwerk wechselt und sich als
SSR-Mitglied ausweist. Neben dem
bisherigen Vorsitzenden Horst Stei-
ner wurde auch der langjährige stell-
vertretende Vorsitzende Gerhard
Bartenbach verabschiedet. Er enga-
gierte sich seit der Gründung in viel-
fältiger Weise für den SSR, vor allem
bei der Kooperation mit den Schu-
len. Aus gesundheitlichen Gründen
musste auch Beisitzer Hermann
Schurr sein Amt abgeben.

Die Stadt richte angesichts des de-
mographischen Wandels den Blick
mehr denn je auf die Senioren, bestä-
tigte OB Heininger. Damit würde
auch die Lebensleistung der Aufbau-
generation gewürdigt: „Sie sollen
sich wohl fühlen in unserer Stadt.“
Gerade auch die neue Stadtmitte
mit ihrer ebenerdigen Gestaltung
trage diesem Anspruch Rechnung.
Dort werde ein „Treffpunkt für alle
Generationen” entstehen, versprach
Heininger.

Die historische Arbeitersiedlung in der Bleicherstraße in Kuchen könnte eine Station auf der „Route der Industriekultur“ sein. Foto: Markus Sontheimer

Neuer Vorsitzender des Stadtsenioren-
rats: Rolf Riegler. Foto: Axel Raisch

Die Sparda-Filiale Göppingen
wuchs 2012 um 3,9 Prozent.
Mit diesem Ergebnis sei er zu-
frieden, sagte Vorstand Tho-
mas Renner.

Göppingen. Aufgrund ihres soliden
Geschäftsmodells der privaten Bau-
finanzierung berge die Sparda-
Bank lediglich geringe Risiken, er-
klärte Vorstand Thomas Renner
beim Neujahrsempfang der Bank in
Uhingen. Allerdings trage das Geld-
institut alle Konsequenzen, die hin-
ter Basel III steckten. So müssten
auch Genossenschaftsbanken ihre
Kapitalquote deutlich erhöhen. Das
falle der Sparda schwer, weil sie nur
im geringen Umfang das risikorei-
chere Investmentgeschäft betreibe.

Ein zweites Problem für die ehe-
malige Eisenbahnerbank sei der ex-
trem niedrige Sparzins. Denn durch
die Einlagen finanziere das Institut
günstige Baukredite. „Das wird in
den kommenden Jahren nicht bes-
ser werden“, prognostizierte Ren-
ner vor 180 Gästen aus Politik und
Wirtschaft, denn die EZB und die eu-
ropäischen Staaten hätten wegen
der hohen Staatsverschuldung kein
Interesse an einer Zinserhöhung.

Trotzdem sei Filialleiter Sven
Strahlendorf und seinen elf Mitar-
beitern eine Steigerung des Kunden-
volumens um 23 auf nun 613 Millio-
nen Euro gelungen. Dabei wuchsen
die Spareinlagen um 14,3 (+4,6 Pro-
zent) auf 325 Millionen Euro. Die
Kredite für den privaten Wohnungs-
bau stiegen um 3,1 Prozent (+8,7
Millionen) auf 288 Millionen Euro.
Das Göppinger Team betreut gegen-
wärtig 23 098 Kunden (+3,1 Pro-
zent) mit 14 563 Girokonten (+5,1
Prozent). Damit liege der Marktan-
teil der hiesigen Filiale bei 10,2 Pro-
zent und damit deutlich über dem
der baden-württembergischen Filia-
len mit einem Schnitt von 6,4 Pro-
zent. „Der Göppinger Erfolg ist ein
Erfolg des Teams“, sagte Renner.

Davon profitiert auch die Ge-
meinde Uhingen, sagte Bürgermeis-

ter Matthias Wittlinger und hob die
soziale Kompetenz des Geldinsti-
tuts hervor. Den 24-Stunden-Lauf
würde es ohne die Sparda wohl
nicht geben, bekannte Wittlinger.
Außerdem erhielten auch vielen so-
ziale Einrichtungen in Uhingen und
im Landkreis Spenden der Genos-
senschaftsbank. Das klare Ge-
schäftsmodell mit schlanker Pro-
duktpalette honorierten auch die
Kunden: Zum 20. Mal in Folge
wurde die Sparda zur kunden-
freundlichsten Bank vom Kunden-
monitor Deutschland gekürt und
zum zweiten Mal zum fairsten Baufi-
nanzierer von Focus Money.

So legte die Sparda-Bank im
Land ebenfalls zu: Die größte Genos-
senschaftsbank in Baden-Württem-
berg weist eine Bilanzsumme von
12,8 Milliarden Euro aus, ein Zu-
wachs von 619 Millionen Euro (+ 5,1
Prozent). Wachstumsmotor war
2012 die Baufinanzierung. Das Kre-

ditvolumen stieg um 543 Millionen
Euro (+ 5,6 Prozent) auf 10,32 Milli-
arden Euro. Damit bleibe die
Sparda-Bank der größte Baufinan-
zierer für den privaten Wohnungs-
bau. Die Einlagen wuchsen auf-
grund des niedrigen Zinsniveaus
und der aggressiven Konditionen
ausländischer Banken moderat um
325 Millionen Euro (+ 3,2 Prozent)
auf 10,33 Milliarden Euro. Getragen
wurde diese Entwicklung von täg-
lich fälligen Einlagen mit einem Zu-
wachs von 8,3 Prozent. Das Kreditge-
schäft wurde 2012 aus den Kunden-
einlagen und durch die Finanzie-
rung am Geld- und Kapitalmarkt re-
finanziert. Die Anzahl der Mitglie-
der, die Geschäftsanteile der Bank
besitzen, erhöhte sich um 4,2 Pro-
zent (real 18 481) auf 456 203, die
der Kunden um 14 886 (+2,3 Pro-
zent) auf 658 474.

Sparda Göppingen
wächst weiter
Marktanteil deutlich über Landesdurchschnitt

Die Masterpläne für die
Landschaftsparks „Fils“
und „Albtrauf“ sollen für
mehr Bekanntheit und at-
traktive Angebote in der
Region sorgen.

Der Gedanken eines
Landschaftsparks verbindet
sanften Tourismus und na-

turnahe Freizeitaktivitäten
mit Impulsen für die in der
Region gelegenen Städte
und Gemeinden. An einem
Masterplan für den Land-
schaftspark, von denen es
im Kreis mit dem Albtrauf
und der Fils gleich zwei An-
satzpunkte gibt, beteiligen
sich unter der Federführung

des Verbandes Region Stutt-
gart verschiedene Kommu-
nen. Zielsetzung für den
Landschaftpark „Fils“ ist
es, den Fluss wieder erleb-
bar zu machen. Konkret ge-
hört dazu die Entwicklung
des Radwegs durch das Fils-
tal zu einer „Erlebnis Filstal-
route“.

Stabwechsel im Stadtseniorenrat
Rolf Riegler neuer Vorsitzender und Nachfolger von Horst Steiner

Schlierbach. Die Gemeinde Schlier-
bach verabschiedet sich mit dem
Jahreswechsel 2015/2016 endgültig
von der kameralistischen Buchfüh-
rung und führt die Doppik ein. Die-
sen Grundsatzbeschluss fasste der
Gemeinderat einstimmig.

Bis zu diesem Stichtag sind aller-
dings noch viele Vorarbeiten zu erle-

digen. Das gesamte Gemeindever-
mögen muss bis zu diesem Zeit-
punkt erfasst und eine Eröffnungs-
bilanz erstellt werden. Und nicht zu-
letzt müssen die Gemeindemitarbei-
ter und auch der Gemeinderat in
das neue kommunale Haushalts-
und Rechnungswesen eingeführt
und auch geschult werden.  vs

Regionalverband
hofft auf
Zeitzeugen

Alten Fabriken auf der Spur
„Route der Industriekultur“ im Filstal geplant – 450 000 Euro von der EU

Geldinstitut trägt
alle Konsequenzen
von Basel III

Werkstatt der
Lebenshilfe ist
umgezogen

Umbau kostet 1,5 Millionen Euro
Hochschule erhält weiteres Hörsaalgebäude – Baubeginn im Sommer?

Die ehemalige Gewerbeschule wird in ein Hörsaalgebäude für die Hochschule umgebaut. Foto: Rainer Lauschke

Masterpläne sollen Bekanntheit steigernDoppik kommt 2016
Umstellung des Haushalts auf doppelte Buchführung
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