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Kann Eislingen ohne zen-
trale Nord-Süd-Verbin-
dung auskommen? Es fällt

schwer, diese Frage mit Ja zu be-
antworten. Zu offensichtlich sind
die Probleme, die sich ergeben,
wenn die hässliche Eisenbahnbrü-
cke abgerissen wird, ohne dass in
der Mühlbachstraße eine neue
Verbindung gebaut wird. Neben
den Autofahrern müssten auch
Feuerwehr und Rettungswagen re-
lativ lange Umwege in Kauf neh-
men, es würde zudem keine ver-
nünftige Buslinie mehr das frü-
here Groß- mit dem früheren Klei-
neislingen verbinden.

Die beiden anderen Nord-Süd-
verbindungen liegen am östli-
chen und am westlichen Stadt-
rand. Viele Autofahrer müssten
längere Strecken als bisher zurück-
legen, um von Nord nach Süd zu

kommen. Der Verkehr im Stadtge-
biet dürfte daher noch zuneh-
men, wenn die Zentralachse dicht
gemacht wird, zumal es in Eislin-
gen keine Brücken und Stege über
Fils und Bahn gibt, welche die
Stadtteile für Fußgänger und Rad-
fahrer über kurze Distanzen mitei-
nander verbinden.

Allerdings haben es die Eislin-
ger selber in der Hand, die Belas-
tung zu verringern. Schließlich
sind sie es, die mit Abstand den
meisten Verkehr in ihrer Stadt ver-
ursachen. Eine zeitlich befristete
Sperrung der Überführung
könnte vielleicht den einen oder
anderen zum Umdenken und
zum Umsteigen bewegen. Dass es
aber möglich sein wird, grundsätz-
lich auf die Mühlbachtrasse zu ver-
zichten, ist allerdings wenig wahr-
scheinlich.  DANIEL GRUPP

Kann Eislingen auch ohne zen-
trale Autoverbindung zwischen
Nord und Süd auskommen. Die
Freien Wähler wollen dies prü-
fen lassen, um womöglich die
teure Mühlbachtrasse einspa-
ren zu können.

DANIEL GRUPP

Eislingen. Kann Eislingen die zen-
trale Eisenbahn- und Filsüberfüh-
rung abreißen, ohne eine neue
Nord-Süd-Verbindung im Zentrum
der Stadt zu bauen? Die Fraktion
der Freien Wähler hat jetzt im Ge-
meinderat eine Debatte über die Zu-
kunft der Straße zwischen dem frü-
heren Groß- und Kleineislingen an-
regt. Um festzustellen, ob die Ost-
und die Westtangente als Verbin-
dungen für den motorisierten Ver-
kehr ausreichen, hat FW-Sprecher
Eckehard Wöller angeregt, die Über-
führung für ein, zwei Monate zu
sperren. Der Test müsste dann zei-
gen, wie die Stadt damit zurecht
kommt, wenn alle Autos, Busse,
Lastwagen sowie Rettungswagen
die beiden Außenverbindungen,
die knapp drei Kilometer voneinan-

der entfernt sind, nutzen müssten.
Wöller hatte den Vorstoß unternom-
men, weil im Gemeinderat eine De-
batte aufgekommen ist, ob sich die
Stadt den Abriss und den Neubau
der Mühlbach-Trasse leisten kann.

Im Lichte des Tests sollten die Eis-
linger in einem Bürgerentscheid da-
rüber befinden, ob ihnen im Zen-
trum die Verbindung für Radfahrer
und Fußgänger genügt, erläutert
Doris Bieg die Idee ihrer Fraktion.

Der Gedanke ist für Holger Haas
(Grüne) nicht neu. Er hatte selbst
schon einmal einen solchen Test an-
geregt. Die Stadt könne schließlich
ein paar Wochen lang ausprobie-
ren, ob es geht. Dann zeige sich, ob
dies realistisch sei. Vielleicht bringe
der Test neue Erkenntnisse.

Die Debatte war hochgekom-
men, als es um Kriterien zur Gestal-
tung der künftigen Mühlbachtrasse
ging. Wie berichtet, plant Eislingen
die Bahnüberführung zu ersetzen.
Dazu hat das Planungsbüro Bung
mögliche Bauentwürfe vorgelegt
und auch die Kosten kalkuliert. Die
Planer stellten fest, dass der Preis
für die Trasse nur sehr grob ge-
schätzt werden kann, weil die Vor-
planung noch nicht weit genug sei,
so die Darstellung des Büros. So

könnte allein der Tunnel unter den
Bahngleisen ohne Mehrwertsteuer
zwischen 4,6 und 7,5 Millionen
Euro kosten. Für ihre weitere Kalku-
lation im Gemeinderat hat die Stadt
einen mittleren Preis angenommen
und hat einen Gesamtpreis von 8,2
Millionen Euro errechnet, ohne
Mehrwertsteuer. Oberbürgermeis-
ter Klaus Heininger hält diese Zah-
len für „belastbar“. Er wundert sich,

dass es darüber zu einer Grundsatz-
debatte über die Mühlbachtrasse ge-
kommen ist, zumal später die Sit-
zungsvorlage einstimmig verab-
schiedet wurde.

SPD-Fraktionschef Peter Ritz
hatte in einer auch schriftlich for-
mulierten Rede erneut die Mehr-
heitsentscheidung des Gemeinde-
rats für die Mühlbachtrasse hinter-
fragt. Die Untersuchung des Büro
Bung zeige die Mängel. Ritz erwar-
tet, dass sich die Baukosten ein-
schließlich der Ausgaben für die Pla-
nung und zwei Millionen Euro für

den Abriss der Brücke auf etwa 14
Millionen Euro summieren werden.
Seiner Ansicht nach solle erst die
nächste Generation darüber ent-
scheiden, ob die Brücke abgerissen
wird. Einen Testlauf, ob es auch
ohne zentrale Verbindung geht,
kann sich Ritz vorstellen.

Auch Heininger hält einen Probe-
lauf für möglich, bezweifelt aber,
dass die Stadt auf die zentrale Achse
verzichten kann. Dies zeigten auch
Verkehrsuntersuchungen. Eislin-
gen-Süd und -Nord würden eher
weiter auseinander gehen.

Dies sieht Erich Schwendemann
ähnlich: „Dann bauen wir gerade
ein Zentrum für Eislingen-Nord“,
sagt der langjährige CDU-Fraktions-
chef. „Das geht nicht, wenn Nord
und Süd zusammen wachsen sol-
len.“ Die Kosten einer neuen Nord-
Süd-Verbindung hält er tragbar.
Schließlich müssten erst der Neu-
bau, dann der Abriss der Brücke
und schließlich die Erweiterung der
Rad- und Fußgängerunterführung
über acht bis zehn Jahre finanziert
finanziert. Zudem könne die Stadt
mit Zuschüssen rechnen. Auch OB
Heininger erwartet, dass Eislingen
eine Förderung erhält.

Kommentar

Für viele Göppinger ist die
Vesperkirche in der Stadtkir-
che ein fester Bestandteil ih-
res Alltages. Zudem ist sie
auch ein wichtiger Ort der Be-
gegnung. Die ehrenamtli-
chen Helfer haben alle
Hände voll zu tun.

MARGIT HAAS

Göppingen. „Mir geht es gut. An-
dere sollen etwas davon haben“,
beschreibt Helga Reeb ihr Enga-
gement in der Göppinger Vesper-
kirche. Sie gehört zu den insge-

samt 45 ehrenamtlichen Helfern,
die seit Wochen alle Hände voll
zu tun haben, um all die Göppin-
ger als Gäste zu empfangen, die
regelmäßig zu den Gästen der
18. Vesperkirche gehören. „In die-
sem Jahr sind es im Durchschnitt
180 Essen am Tag“, stellt Wolf-
gang Baumung fest. Er organi-
siert die Vesperkirche, teilt die
Dienste der Ehrenamtlichen ein,
ist jeden Tag vor Ort und springt
ein, wenn es eng wird.

Baumung bekommt auf diese
Weise genau mit, wenn es Un-
stimmigkeiten gibt und wenn
Menschen ganz unterschiedli-

cher Herkunft Kommunikationspro-
bleme miteinander haben. Das pas-
siert zum Glück selten. „Wir haben
ganz viele positive Rückmeldun-
gen“, freut sich der Leiter des Hau-
ses „Linde“. „Ich habe Freude an
der Arbeit“, sagt auch Margitt Lip-
mann. Die Göppingerin hatte es
sich nicht einmal an ihrem 76. Ge-
burtstag nehmen lassen, in der Ves-
perkirche zu helfen. Sie war an der
Kuchentheke eingeteilt, die – wie ei-
gentlich immer – dank der Kuchen-
spenden der Göppinger wieder

reichhaltig und vielfältig bestückt
war. „Ich komme jeden Tag“, berich-
tet eine Rentnerin. Ihre Witwen-
rente sei bescheiden. Sie trifft sich
mit Bekannten immer zur gleichen
Zeit und freut sich, dass sie nicht al-
leine essen muss. Wie für viele
Gäste ist auch für die 81-Jährige die
Vesperkirche nicht nur ein Ort, an
dem es für wenig Geld ein schmack-
haftes Essen gibt. Genauso wichtig
ist für viele die Begegnung mit ande-
ren Menschen. Da treffen sich dann
auch zufällig frühere Nachbarn und

ehemalige Geschäftskollegen wie-
der und verabreden bei einer ge-
meinsamen Tasse Kaffee, die alte
Verbindung wieder aufleben zu las-
sen. So vielfältig die Gesellschaft ist,
so vielfältig seien die Gäste. So beob-
achtet Wolfgang Baumung auch sol-
che „schönen Begegnungen immer
wieder“. Sie würde es sonst wohl
nicht geben – vor allem nicht in ei-
ner so entspannten Atmosphäre.

Zwei Neuerungen gibt es: „Wir ko-
operieren mit der Ebersbacher Ini-
tiative ’Bücher tun Gutes’, und im-
mer mittwochs von zwölf bis 13 Uhr
hält der Zeller Arzt Dr. Martin Ulb-
richt eine kostenlose Sprechstunde
ab“, so Baumung. Die sei sehr gut
besucht und komme gut an, berich-
tet der Organisator. Und dann muss
er auch schon wieder bei der Essen-
ausgabe einspringen. Nach der An-
dacht, die Brigitte Zimmermann an
diesem Mittag spricht, hat sich dort
eine lange Schlange gebildet.

Die mächtige Eisenbahnüberführung zerschneidet das künftige Eislinger Zentrum in zwei Teile. Der Abriss des Bauwerks sowie der Bau einer neuen Trasse könnte zweistel-
lige Millionenbeträge kosten. In Eislingen wird nun diskutiert, ob überhaupt eine zentrale Verbindung erforderlich ist.  Foto: Giacinto Carlucci

Mit Freude bei der Arbeit: Vesperkirchen-Organisator Wolfgang Baumung mit
den Helferinnen Edda Zacke (li.) und Helga Reeb. Foto: Margit Haas

Probleme sind offensichtlich

Die Vesperkirche ist eine Einrichtung
hauptsächlich der Württembergischen Lan-
deskirche. Sie war 1995 vom Stuttgarter
Diakoniepfarrer Martin Friz initiiert worden
und findet inzwischen in rund 20 Gemein-
den statt. Vesperkirchen sind ausschließ-
lich durch Spenden finanziert.

Die Göppinger Vesperkirche in der Stadt-
kirche ist noch bis zum 17. Februar täglich
von 11.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Ein
Menü kostet 1,50 Euro. mh
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Göppingen. Vermutlich beim Ran-
gieren beschädigte ein unbekann-
ter Fahrer einen auf dem Schüler-
parkplatz des Berufschulzentrums
in der Öde geparkten Ford Fiesta.
Am Dienstag zwischen 7.50 Uhr
und 15.20 Uhr wurde dort ein Scha-
den in Höhe von rund 2000 Euro ver-
ursacht. Um Hinweise bittet die Poli-
zei unter � (07161) 63-2360.

Salach. 25 000 Euro Schaden ent-
stand bei einem Unfall am Mitt-
woch in Salach. Ein Ford-Fahrer
fuhr mit seinem Auto auf der Nord-
verbindung in Richtung Salach.
Kurz vor Ortsbeginn kam er nach
rechts von der Fahrbahn ab und be-
schädigte die Schutzplanke. An-
schließend fuhr er weiter in Rich-

tung Salach. Am Ortsbeginn fuhr er
auf einen vor ihm fahrenden Opel
auf. Der Ford kam nach links ab und
prallte gegen einen entgegen kom-
menden Ford-Fiesta. Die Polizei ver-
mutet, dass ein gesundheitliches
Problem dazu führte, dass der
75-jährige Ford-Fahrer die Kon-
trolle über sein Auto verloren hatte.

Eislingen. Drei unbekannte Jugend-
liche sollen ein 15-jähriges Mäd-
chen in Eislingen verletzt haben.
Die Polizei sucht Zeugen zu dem
Vorfall.

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr
kam es im Bereich der Treppen zum
Stieglitzweg zu einem Vorfall, bei
dem eine 15-Jährige leicht verletzt
wurde, wie die Polizei mitteilt. Drei
Jugendliche, die mit ihr im Bus von
Göppingen nach Eislingen gefahren
waren, schubsten sie zu Boden. Au-
ßerdem sei das Mädchen getreten
worden. Anschließend seien die
drei Jugendlichen in Richtung Zie-
gelbachstraße weggerannt, so wird
weiter berichtet. Die Jugendlichen
sollen „Südländer“ und zwischen
165 cm und 175 cm groß gewesen
sein. Alle drei waren dunkel geklei-
det, einer der Jugendlichen sei auf-
fallend dick gewesen. Die Polizei Eis-
lingen hofft auf Zeugenhinweise zu
dem Vorfall, insbesondere auch von
Mitfahrern im Bus, unter � (07161)
851-0.

Verdächtiger auf Terrasse

Ebersbach. Als am Mittwoch gegen
17.30 Uhr eine Anwohnerin in der
Wolfshalde in Ebersbach nach Hause
kam, hörte sie Geräusche aus der Woh-
nung. Beim Betreten des Wohnzim-
mers sah sie einen Mann auf der Ter-
rasse stehen, der an der Terrassentür
rüttelte. Als er die Frau sah, rannte er
durch den Garten davon. Der dunkel
gekleidete Mann hatte südländisches
Aussehen und trug ein Kapuzen-Shirt.
Um Hinweise bittet die Polizei Göppin-
gen unter � (07161) 63-2050.

Faschingsparty abgesagt

Göppingen. Die Veranstaltung „Fa-
schingswahnsinn“ von Cypress-Club-
Besitzer René Nakouzzi ist längst ab-
gesagt. Dennoch standen gestern ei-
nige Jugendliche im i-Punkt und woll-
ten Karten kaufen. Die Party hätte am
Samstag in der Werfthalle stattfinden
sollen. „Gema-Gebühren in fünfstelli-
ger Höhe sind einer der Gründe, die
Party nicht zu veranstalten“, begrün-
det Nakouzzi die Absage.

Auf Öde-Parkplatz
Auto gestreift

Autofahrer verliert Kontrolle
75-Jähriger beschädigt bei Unfall zwei Fahrzeuge

Eine Mitte ohne Verkehr
Eislingen debattiert über Bedarf einer zentralen Nord-Süd-Verbindung

Ritz nennt Kosten
von bis zu 14
Millionen Euro

AUS DEM INHALT

Vesperkirche als Ort der Begegnung

15-Jährige bei
Angriff verletzt

Bis 17. Februar geöffnet

NACHRICHTEN

Mit 180 Essen am
Tag ist es in der
Kirche rappelvoll

Tipp der Woche Anzeige

DER NEUE KALENDER
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