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Göppinger Bahnhof, Gleis
eins: Die S-Bahn hält, die
Fahrgäste gönnen sich erst

mal einen Kaffee am neu gestalte-
ten Bahnhofsplatz, bevor sie in
die Neue Mitte weiterschlendern.
Die Autos sind in der Tiefgarage
untergebracht, im Erdgeschoss
des denkmalgeschützten Gebäu-
des Bahnhofstraße 6 hat der neue
i-Punkt seinen Sitz und versorgt
auswärtige Besucher mit Material
über die Sehenswürdigkeiten in
Göppingen und Umgebung.

Eine solche Ankunft in der Ho-
henstaufenstadt ist derzeit noch
Zukunftsmusik. Eine Utopie ist
das Szenario aber nicht. Im Rat-
haus wird überlegt und geplant.
Das große Ziel, das Bahnhofsquar-
tier vom Schmuddel zu befreien,
rückt näher. Die Kreissparkasse
hat mit ihren millionenschweren
Investitionen in die neue Verwal-
tungs- und Dienstleistungszen-
trale am Bahnhof vorgemacht,
wie man Zukunft gestalten kann.
Eine Kommune tut sich ungleich
schwerer, ist auf Zuschüsse ange-
wiesen und alles braucht seine
Zeit. Bebauungspläne müssen auf-
gestellt, ausgelegt und beschlos-
sen werden. Es gibt Fristen. Betrof-
fene Anlieger und Träger öffent-
licher Belange werden angehört,
Einwendungen und Verbesse-
rungsvorschläge je nach Sachlage
berücksichtigt und in die Planung
eingearbeitet. Das ist für die Pla-
ner zuweilen eine Achterbahn-

fahrt, allerdings im Schnecken-
tempo. Doch nur so funktioniert
Stadtplanung, die auf rechtlich
sauberen Füßen steht. Und das
muss sie. Sonst zeigt die Justiz ei-
ner Stadt schnell die Rote Karte.

Trotzdem mag man den Pla-
nern im Rathaus zurufen, dass sie
doch früher mit der Quartiersent-
wicklung am Bahnhof hätten be-
ginnen sollen und können. Es gab
aber auch andere wichtige Bau-
stellen in der Stadt, und dann war
da noch die lähmende Diskussion
über den richtigen Standort für
ein neues Einkaufszentrum.

Inzwischen steht fest: Am Bahn-
hof sollen die neuen Handelsflä-
chen nicht entstehen. Das Viertel
soll aber zu einem Entrée der
Stadt werden, das diesen Namen
verdient. Die städtische Wohnbau
erweist sich hier als starker Part-
ner, womöglich auch die Park-
haus GmbH. Mit Märklin will die
Stadt über ihre Idee einer großen
Modellbahnanlage in der Bahn-
hofshalle sprechen. Märklin sollte
nach der überwundenen Insol-
venz wieder mehr Engagement
zeigen, wenn es darum geht, Göp-
pingen einen individuellen Stem-
pel aufzudrücken. Allein kommt
eine Kommune nicht vom Fleck.
Unternehmen, Anlieger, die Bür-
ger – alle müssen an der Zukunft
einer Stadt mitarbeiten und den
Mut aufbringen, die gemeinsam
entwickelten Visionen wahr wer-
den zu lassen. HELGE THIELE

Bei den ersten Warnstreiks im
Raum Göppingen legten ges-
tern nach Gewerkschaftsanga-
ben 1000 Metaller die Arbeit
nieder. Betroffen waren die Fir-
men Allgaier, Schuler, Strass-
acker, Hinterkopf und MAG.

Kreis Göppingen. Der Warnstreik-
Aufruf der IG Metall kam morgens
vor Schichtbeginn. In einigen Betrie-
ben standen deshalb schon um 5
Uhr aktive Metaller und verteilten
die Aufrufe an die Kollegen.

Die Gewerkschaft fordert 5,5 Pro-
zent mehr Entgelt für die Beschäftig-
ten der Metall- und Elektroindus-
trie bei einer Laufzeit von zwölf Mo-
naten. „Dafür lohnt es sich auch
mal, früh aufzustehen“, meinte ein
Metaller der Firma Hinterkopf in
Eislingen.Am ersten Warnstreik bei
Allgaier in Uhingen standen die Pro-
duktion und Montage still, verkün-
dete die IG Metall gestern in einer
Pressemitteilung. An der Kundge-
bung beteiligten sich dort nach Ge-
werkschaftsangaben rund 150 Kolle-
gen. Bernd Rattay, erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall Göppin-
gen-Geislingen, rief die Beschäftig-
ten auf, gemeinsam zu kämpfen.
„Das schafft Gegendruck gegen Res-
pektlosigkeit. Das schafft Stolz und
Selbstbewusstsein.“ Rattay nannte
das Angebot der Arbeitgeber frech
und provozierend. „Offensichtlich
wollen die Arbeitgeber die Beschäf-
tigten nicht am Produktivitätsfort-

schritt teilhaben lassen“, so Rattay
weiter. Der Gewerkschafter verwies
auch auf die Stärkung der Binnen-
konjunktur, die nur durch Lohnzu-
wächse geschafft werden könne.

Bei Schuler folgten 400 Beschäf-
tigte dem Warnstreikaufruf und ver-
ließen vorzeitig ihren Arbeitsplatz,
teilt die IG Metall mit. Auch bei dem
Göppinger Pressenhersteller stand
alles still. An der Kundgebung betei-
ligten sich dort etwa 150 Mitarbei-
ter. Renate Gmoser, zweite Bevoll-
mächtigte der IG Metall Göppin-
gen-Geislingen, rief die Beschäftig-
ten dazu auf, sich nicht einfach ab-
speisen zu lassen, da Schuler wie
viele andere Unternehmen Rekord-
gewinne einfahre. Rolf Brodbek, eh-

renamtlicher Metaller und Vertrau-
ensmann bei Schuler, forderte die
Kundgebungsteilnehmer auf, mit ih-
ren Kollegen gemeinsam zu kämp-
fen und noch mehr Metaller zu mo-
bilisieren.

Auch bei Hinterkopf in Eislingen,
Strassacker in Süßen sowie den bei-
den Betrieben von MAG in Göppin-
gen und Eislingen verließen die Be-
schäftigten frühzeitig ihre Arbeit,
heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gewerkschaft kündigte ges-
tern an, dass die Warnstreiks am
kommenden Montag ab 9.15 Uhr
mit einer Kundgebung vor dem Tor
bei der WMF in Geislingen fortge-
setzt werden. Am 7. Mai stehe dann
die nächste Verhandlung an.

Wie hier bei Allgaier gingen gestern viele Metaller auf die Straße, um ihren Lohnfor-
derungen Nachdruck zu verleihen.   Foto: IG Metall

Fahrradparkhaus, Tiefgarage,
Ärztehaus: Die Stadt Göppin-
gen will das Bahnhofsviertel
Schritt für Schritt aufwerten.
Die untere Marktstraße wird
verschönert. Der i-Punkt soll
an den Bahnhof umziehen.

HELGE THIELE

Göppingen. Es ist ein Millionenpro-
jekt, das die Stadt Göppingen mit fi-
nanzieller Hilfe vom Land in den
kommenden Jahren am Bahnhof
stemmen will. Am 16. Mai wird der
Gemeinderat das bisherige Sanie-
rungsgebiet noch einmal erweitern.
Und noch in diesem Jahr sollen in
der unteren Marktstraße zwischen
Bahnhof und Geislinger Straße die
Bagger anrücken, um die schmuck-
lose Verbindung zur Neuen Mitte
umzugestalten. 400 000 Euro kostet
die Schönheitskur, rund 150 000
Euro davon übernimmt das Land.

Das Team um Stadtplanerin Eva
Noller hofft, dass die einzelnen Vor-
haben bei den Bürgervertretern auf
breite Zustimmung stoßen. So soll
auf dem Gelände der inzwischen ab-
gerissenen Güterabfertigungshalle,
das die Stadt demnächst von der
Bahn-Tochter Aurelis kaufen wird,
ein privat finanzierter Neubau für

Arztpraxen und andere Dienstleis-
tungen entstehen. Frühere Überle-
gungen im Rathaus, entlang der
Bahngleise einen Fachmarkt anzu-
siedeln, seien endgültig vom Tisch,
ganauso wie die Idee einer Muse-
umsmeile, bestätigte Noller gegen-
über der NWZ. Ein ansprechender
gastronomischer Betrieb auf der
Ostseite des Neubaus soll den Bahn-
hofsplatz beleben. Der Platz – zur-
zeit eine zugeparkte Betonwüste –
wird völlig neu gestaltet, wenn erst
einmal die Tiefgarage fertig ist.

Die konkrete Planung für die un-
terirdischen Stellpätze soll noch die-
ses Jahr vom Gemeinderat auf den
Weg gebracht werden, damit 2014
gebaut werden kann. Längst denkt
man im Rathaus heftig darüber
nach, das Projekt nicht, wie bislang
beabsichtigt, der Parkhaus GmbH
zu übertragen, sondern die Tiefga-
rage von der stadteigenen Parkie-
rungsanlagengesellschaft (PAG) er-
stellen zu lassen, die bereits das
Parkhaus in der Jahnstraße betreibt.
Die Stadt hat gerechnet und er-
kannt, dass sich am Bahnhof gutes
Geld verdienen ließe. Das will man

ungern Dritten überlassen. Die Al-
ternative, den Bau der Stellplätze
unter dem Bahnhofsplatz – als Pa-
ket – mit der geplanten Tiefgarage
an der Stadthalle auszuschreiben,
ist aber noch nicht vom Tisch. Denn
eine solche Kombi-Lösung könnte
den Bau der dringend benötigten
Garage an der Stadthalle für die
Parkhaus GmbH attraktiver ma-
chen. Unweit des Alten E-Werks
wurden bereits Erkundungsbohrun-
gen für eine mögliche Zufahrt der
Garage vorgenommen. Womöglich

brennt der Stadt das Thema sogar
schneller als gedacht unter den Nä-
geln. Im Rathaus verdichten sich
nämlich die Hinweise darauf, dass
es einen neuen Anlauf zum Bau ei-
nes Stadthallen-Hotels nördlich der
Blumenstraße geben soll. Oberbür-
germeister Guido Till habe die Ge-
spräche mit dem potenziellen Inves-
tor – dem Göppinger Unternehmer
Johannes Krauter – wieder aufge-
nommen, berichten Stadtpolitiker.

Doch unabhängig davon wollen
die Planer am Bahnhof den Fuß
nicht mehr vom Gas nehmen. Ins
Erdgeschoss des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes Bahnhofstraße 6, das
die städtische Wohnbau GmbH ge-
kauft hat, soll der i-Punkt einzie-
hen, der jetzt im Rathaus unterge-
bracht ist. Und das Sanierungsge-
biet reicht noch weiter: Zwar steht
die Stadt nicht unter Zeitdruck,
doch es bleibt bei der Absicht, lang-
fristig für das Zollamt einen neuen
Standort außerhalb des Zentrums
zu suchen. Auch eine neue Nutzung
für die Gebäude Richtung Jebenhäu-
ser Brücke, in denen derzeit dem

Glücksspiel nachgegangen wird,
und den etwas versteckten Bereich
zwischen Brücke und der Firma
Schuler ist angedacht. Entlang der
Kanalstraße könnte die Wohnbau
GmbH ein neues Mini-Quartier ent-
wickeln.

Und wer mit dem Rad zum Bahn-
hof fährt, soll künftig besser ver-
sorgt werden: Bis zum Sommer soll
das neue Fahrradparkhaus eröffnet
werden, das derzeit im Westflügel
des Bahnhofsgebäudes entsteht.

Leitartikel

Tristesse am Göppinger Bahnhof: Die Stadt will das ändern und plant, das Viertel nach und nach zu sanieren. Unter anderem
gibt es die Idee, den i-Punkt in das denkmalgeschützte Gebäude Bahnhofstraße 6 (Mitte) zu verlegen.  Foto: Giacinto Carlucci

Zukunft braucht Mut

LEITARTIKEL · BAHNHOFSVIERTEL

Bau der Tiefgarage
soll im kommenden
Jahr beginnen

Göppingen. Jetzt ist es raus: Die
Göppinger Stadtwerke zahlen für
die Übernahme des Stromnetzes
23,3 Millionen Euro an die ENBW.
Dafür wird ein Darlehen aufgenom-
men. Über den Kaufpreis wurden
die Stadträte am Donnerstag hinter
verschlossenen Türen informiert.
Der Einigung zwischen ENBW und
Stadtwerken waren lange Verhand-
lungen vorausgegangen. Der Kauf-
vertrag soll noch vor den Sommerfe-
rien unterschrieben werden. Zum
1. Januar 2014 geht das Stromverteil-
netz in Göppingen auf die Stadt-
werke über. Diese verpachten das
Netz an ihre Unternehmenstochter
EVF, die das Netz betreiben wird.

Zurzeit wird das künftige Göppin-
ger Netz von jenem der ENBW tech-
nisch getrennt. Sichtbar wird dies
durch Bauarbeiten im Stadtgebiet.
Zum Teil müssen neue Leitungen
verlegt und Trafostationen umge-
baut oder erneuert werden.

In der nichtöffentlichen Bera-
tungsvorlage wird betont, dass ein
wirtschaftlicher Betrieb des Strom-
netzes möglich sei. Zudem sei mit
sinkenden Stromnetzentgelten zu
rechnen, was sich positiv auf die
künftigen Endkundenpreise auswir-
ken könne. Dies würde Göppingen
als zusätzlicher Standortvorteil zu-
gute kommen. Die Göppinger Stadt-
werke gewährleisten künftig die Ver-
sorgung mit Gas, Wasser und
Strom. Am 16. Mai beschäftigt sich
der Gemeinderat auch öffentlich
mit der Abwicklung und den Bedin-
gungen des Stromnetzkaufs.  hel

Ein weiteres alteingesessenes Göppinger
Fachgeschäft schließt für immer seine
Türen: Das Aussteuerhaus und Bettenfach-
geschäft Matheis Schlafwelt in der Post-
straße hat am 8. Juni zum letzten Mal
geöffnet. Das Aus hat familiäre Gründe.
Weitergeführt wird jedoch der Werksladen
in Eislingen, in dem die „Schlafgut“-Pro-
dukte des 1952 von Adam Matheis gegrün-
deten Unternehmens verkauft werden.

Wie stellen Sie sich die Zukunft des
Göppinger Bahnhofsquartiers vor? Gefal-
len Ihnen die Pläne der Stadt? Was wäre
Ihnen im Bahnhofsviertel wichtig? Was
fehlt dort? Schreiben Sie uns Ihre Meinung
an NWZ-Lokalredaktion, Stichwort „Leser-
forum Bahnhof“, Postfach 1469, 73014
Göppingen. Oder schicken Sie uns eine
E-Mail mit dem gleichen Betreff an die
folgende Adresse: redaktion@nwz.de

Kreis Göppingen. Die Junge Union
(JU) im Kreis Göppingen zieht eine
kritische Halbzeitbilanz zur Arbeit
von Landrat Edgar Wolff: „Wir sehen
seine bisherige Arbeit in vielen Punk-
ten kritisch und hoffen auf eine bes-
sere zweite Hälfte“, heißt es in einer
JU-Pressemitteilung.

„Im Fußball würde man sagen: In
der ersten Halbzeit wurden viele
Chancen vergeben, Querpässe ge-
spielt und leider auch Eigentore ge-
schossen – Zeit sich zur Halbzeit
neu zu besinnen und im zweiten
Teil offensiv zu spielen“, so der JU-
Kreisvorsitzende Simon Weißenfels.

Vier Jahre nach Wolffs Wahl kriti-
siert die Junge Union, statt der ange-
kündigten strukturellen Entlastung
der Kommunen sei es eher zu einer
Mehrbelastung gekommen. Kritik-
punkte sieht man auch beim Klinik-
neubau: „Von einem Landrat hätte
man eine deutliche Positionierung
zum Neubau der Klinik in Göppin-
gen erwarten können, leider blieb
diese aus und es bleibt nun die Hoff-
nung, dass er als Aufsichtsratsvorsit-
zender maßgeblich dazu beiträgt,
dass die erfolgreiche Arbeit von Pro-
fessor Martin nun fortgesetzt wer-
den kann“, so der kommunalpoliti-
sche JU-Sprecher Matthias Kreuzin-
ger. Auch eine klare Positionierung
des Landrats zur Schulpolitik nach
dem Regierungswechsel in Stuttgart
wird vermisst. Stillstand gebe es
auch bei der S-Bahn: „Deutliche Sig-
nale und ein geradliniger Weg aus
dem Landratsamt fehlen auch in der
Verkehrspolitik“, so das Fazit. pm

1000 Metaller im Warnstreik
Beschäftigte vieler Firmen im Kreis legten gestern die Arbeit nieder

Bummeln in Eislingen

Eislingen. Die Eislinger Geschäfts-
leute rüsten sich wieder zum verkaufs-
offenen Sonntag. Los geht’s morgen
um 11 Uhr mit einem musikalischen
Frühschoppen mit dem „Duo Lo-
gisch“. Von 13 bis 18 Uhr haben rund
50 Geschäfte zum Sonntagsbummel
geöffnet. Auf drei Bühnen in der Gar-
tenstraße, Ebertstraße und Bahnhof-
straße findet ein Unterhaltungspro-
gramm statt. Um 16 Uhr gibt es in der
Ebertstraße eine Modenschau, wäh-
rend beispielsweise in der Garten-
straße Tanzdarbietungen und Musik
mit „Oldieking“ geboten werden.

Einbrecher in Firma

Rechberghausen. In der Nacht zu
gestern stieg ein bislang unbekannter
Täter über ein Fenster in eine Firma
Am Desenbach in Rechberghausen
ein. Im Gebäude brach er eine Türe
auf und durchwühlte Schubladen und
Schränke. Ob etwas gestohlen wurde
ist noch nicht bekannt. Auch die Höhe
des Schadens steht noch nicht fest.

Stadt zahlt
23,3 Millionen
für das Stromnetz

Große Pläne am Bahnhof
Stadt Göppingen will kräftig investieren – Startschuss fällt noch dieses Jahr

AUS DEM INHALT

Matheis Schlafwelt macht zu Und Ihre Meinung?

Junge Union
kritisiert Landrat
Edgar Wolff

NACHRICHTEN

Tipp der Woche Anzeige

Abomax Normal-
Karteninh. tarif

Erwachsene 16,00 1 19,00 1

Kind./Senioren 14,00 1 16,00 1

Verzehrgutschein 8,50 1 10,00 1

Ermäßigter Kartenpreis nur an der NWZ Vorverkaufstelle.

Karten:
NWZ Ticketservice
Rosenstraße 24
73033 Göppingen

☎☎ (07161) 204-133/-119/-120
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