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Der Endspurt im
Mordprozess beginnt
Plädoyers stehen bevor – Turbulente Sitzung
Der Prozess um den mutmaßlichen Mord an einer Göppingerin steht vor dem Abschluss: In
der nächsten Sitzung, geht’s an
die Plädoyers. Gestern gab es
noch einmal einen turbulenten
Verhandlungstag in Ulm.
JOCHEN WEIS
Kreis Göppingen/Ulm. Bereits seit
siebeneinhalb Monaten läuft am
Landgericht in Ulm der Mordprozess gegen einen 44-jährigen Mann.
Er steht im Verdacht, Ende Februar
2012 seine Ex-Lebensgefährtin aus
Göppingen ermordet zu haben, um
das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu bekommen.
Nun ist ein Ende des Verhandlungsmarathons in Sicht: Die Anwälte werden in der nächsten Sitzung am 17. Mai ihre Plädoyers halten.
Auf Letzteres hatte der Vorsitzende der 2. Schwurgerichtskammer,
Richter Gerd Gugenhan, eigentlich
schon gestern gehofft. Allerdings

Am 17. Mai
plädieren
die Verteidiger
kam er Verteidiger Mehmet Ali Can
entgegen. Der hatte darum gebeten, die Plädoyers erst für den nächsten Termin anzusetzen, da er noch
Zeit zur Vorbereitung brauche.
Dies war zugleich das Ende der
gestrigen Sitzung, die recht turbulent verlief. Zuletzt hatte Gugenhan
der Verteidigung die Frist gesetzt,
bis zum 6. Mai alle noch ausstehenden Beweisanträge zu stellen. Was
Can tat – mit dem Ergebnis, dass
das Landgericht jeden Antrag
ablehnte.
So hatte Can etwa erneut gefordert, einen Sachverständigen zu holen, der eine Blutphobie seines Mandanten bestätigen könnte. Laut des

Angeklagten soll die Frau im Kofferraum seines Autos – er will sie nach
einem Streit gefesselt und dort eingesperrt haben – erstickt sein. Demnach hatte sie sich den Kopf blutig
gestoßen und ihn gebeten, sie herauszulassen. Er habe sich aber wegen der Phobie nicht getraut, die
Haube zu öffnen.
Die Kammer sah das Ansinnen
einmal mehr als unbegründet an –
selbst für das Szenario, wie es der
44-Jährige schildert. Denn die An-

Anwalt spricht
vom „Anschein
der Willkür“
klage wirft ihm vor, die Frau in ihrer
Wohnung erstickt zu haben. Sogar
bei einer Blutphobie hätte er den
Kofferraum öffnen können, indem
er den Blick abwendet oder jemanden um Hilfe bittet, sagte Gugenhan.
Zudem lehnte der Vorsitzende
Richter es ab, einen Experten zu
Rate zu ziehen, der bestätigen
sollte, dass der Angeklagte der deutschen Sprache kaum mächtig sei.
Sein Mandant habe nie die im Vernehmungsprotokoll formulierten
Aussagen machen können, hatte
Can zuvor argumentiert.
Der Angeklagte will gar erst vor
Gericht gehört haben, dass er das
Wort „getötet“ gesagt haben soll.
Gugenhans Gegenargument: Zum
einen sei die Manipulationsgefahr
zu groß, zum anderen hätten Zeugen mehrfach bestätigt, dass der Angeklagte ausreichend gut Deutsch
spreche.
Cans Reaktion: Er stellte Befangenheitsanträge gegen alle drei
Richter, sprach vom „Anschein der
Willkür“, davon, dass die Kammer
bereits die Schuld des Angeklagten
annehmen würde. Doch auch diese
Anträge scheiterten, eine unmittelbare Überprüfung des Gerichts ergab keinerlei Anhaltspunkte für
rechtliche Verstöße oder Bedenken.

Maimarkt lockt am Freitag
Mehr als 100 Beschicker und Händler in der Innenstadt

Filsufer wird zum Erlebnis
Eislingen und Göppingen gestalten Flussbereich um – Radweg durchgängig
Die Fils soll im Bereich der Markungsgrenze zwischen Göppingen und Eislingen naturnaher
gestaltet und für die Menschen
besser zugänglich werden. Zudem wird eine Lücke des Radwegs geschlossen.
DANIEL GRUPP
Eislingen/Göppingen. Straßen sowie Industrie- und Gewerbegebiete
prägen im mittleren Filstal große
Teile des Flussufers. Die Natur hat
nur wenig Freiräume, auch Menschen, die sich gerne an der Fils aufhalten möchten, finden kaum geeignete Plätze. Der „Masterplan Filstal“, den der Verband Region Stuttgart aufgelegt hat, möchte dies ändern. Verschiedene Stellen des
Flusslaufs sollen naturnah umgestaltet werden. Außerdem soll die
Fils für die Menschen stärker als bisher zu einem Erlebnis werden.
Dazu wird ein interkommunales
Projekt am Filswehr an der Markungsgrenze von Göppingen und
Eislingen einen Beitrag leisten. Eine
Untersuchung zum Landschaftspark Fils beschreibt den Bereich zwischen Eislinger Westtangente und

Von der neuen
Filsplattform die
Natur beobachten
dem Damm der ehemaligen Bahnlinie Göppingen-Bad Boll als wenig
attraktiv. Dieser Filsabschnitt sei geprägt von Verkehrswegen, Industrie- und Gewerbenutzung sowie
von wasserbaulichen Eingriffen.
Das soll sich bald ändern. Die
Städte sowie die Region Stuttgart haben sich auf ein interkommunales
Projekt geeinigt, das insgesamt
387 000 Euro kosten wird. Der Verband gibt laut Eislinger Stadtverwaltung einen Zuschuss in Höhe von
37,5 Prozent der Gesamtkosten.
Von dem Vorhaben werden die
Radfahrer besonders stark profitieren. Auf der Südseite der Fils soll
nämlich ein durchgehender Radweg entstehen. Derzeit gibt es auf
Göppinger Markung keine Verbindung zwischen den Straßen „Am Autohof“ und „Im Bruckwasen“. Der
Bahndamm unterbricht die Verbindung. Vorgesehen ist, dass die stillgelegte Strecke untertunnelt wird.
Auch die Bahn als Eigentümerin der
Trasse hat laut einer Verwaltungsvorlage schon zugestimmt. Allein
für den Radweg werden Kosten von
rund 270 000 Euro anfallen.
Um den Menschen die Fils näher
zu bringen, sollen in die Pflanzen

An der Fils beim Wehr zwischen Eislingen und Göppingen wird ein Aufenthaltsbereich geschaffen, so dass die Menschen besFoto: Staufenpress
ser an den Fluss kommen können. Das Ufer soll auch natürlicher gestaltet werden.
der stark eingewachsenen Uferböschung Sichtschneisen geschnitten
werden. Zudem wird ein Aufenthaltsplatz mit Sitzgelegenheiten
beim Filswehr angelegt, der gegenüber der Straße abgegrenzt wird.
Das Konzept sieht vor, dort eine Aussichtsplattform zu errichten, die einige Meter über das Filswasser
reicht und einen Blick auf den Fluss
erlaubt. Die Planer stellen sich vor,
dass Menschen auf die Plattform gehen, um die Natur zu beobachten.
Es werden auch Informationstafeln
aufgestellt, die über die Wassernutzung, Vögel und den Auenwald informieren.
Genutzt wird auch das Wartungshäuschen für das Regenüberlaufbecken. Ein Dachvorsprung könnte
den Besuchern einen Schutz gegen
Regen bieten. An diesem Teil der
Umgestaltung beteiligen sich die
beiden Städte mit jeweils 28 000

Euro, 34 000 Euro steuert die Region bei.
Die naturnahe Umgestaltung der
Fils dient in Eislingen als Ausgleich
für den Eingriff in die Landschaft
durch das Baugebiet „Haarwiesen“.
Vorgesehen ist, eine 90 Meter lange
Flutmulde am Nordufer anzulegen.

Öffnen des Steinenbachs ist zu teuer
Zum Projekt am Filswehr gehörte die Renaturierung des Steinenbachs in
Eislingen. Der Bach sollte
wieder in die Fils fließen.
430 Meter des verdolten
Wasserlaufs sollten geöffnet werden. Wegen unverhältnismäßig hohen Kosten
wird darauf verzichtet,
teilte die Eislinger Stadtver-

Göppingen. Am Freitag findet von 8
bis 18 Uhr der Göppinger Maimarkt
statt. Das Marktgebiet erstreckt sich
von der Poststraße (Einmündung
Schützenstraße) über den Marktplatz, die Hauptstraße bis zum Schillerplatz. Mehr als 100 Marktbeschicker und Händler werden mit Waren präsent sein. Die Hauptstraße

zwischen Schillerstraße und Marktplatz, der Marktplatz sowie die Poststraße zwischen Marktplatz und
Schützenstraße werden in der Zeit
zwischen 4.30 und 24 Uhr gesperrt
sein. Ebenso können Autofahrer in
dieser Zeit nicht von der Willi-Bleicher-/Lorcher Straße in die Hauptpm
straße fahren.

Im zweiten
Anlauf Zuschuss
für Ebersbach

Göppinger beurkundet jetzt in Stuttgart

Ebersbach. Die Stadt Ebersbach bekommt vom Land einen Zuschuss
für einen Workshop für demografiesensible Kommunalpolitik. Das Sozialministerium unterstützt nach
2012 auch dieses Jahr in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung
ausgewählte Kommunen auf ihrem
Weg, den demografischen Wandel
aktiv zu gestalten. Ebersbach hatte
sich bereits 2012 um eine Teilnahme an dem geförderten Workshop beworben und hat nun im
zweiten Anlauf die Zusage erhalten.
Sozialministerium und Bertelsmann Stiftung werden Ebersbach
bei der mittelfristigen Planung zu
Auswirkungen des demografischen
Wandels vor Ort durch Organisation und Bezuschussung einer Zukunftskonferenz unterstützen. Ziel
ist, unter Beteiligung aller relevanten lokalen Akteure eine möglichst
hohe Lebensqualität für alle Menschen in Ebersbach zu erhalten, die
Akteure und bereits laufende Projekte, wie Bildung und Erziehung,
Sport- und Veranstaltungsstättenplanung zu vernetzen sowie das ehrenamtliche Engagement zu fördern und wertzuschätzen.
Ebersbach hat in Kooperation
mit der Evangelischen Akademie
Bad Boll einen eigenen Demografie-Fachtag im Oktober 2012 abgehalten, an dem viele lokale Akteure
mitgewirkt haben. „Wir freuen uns
sehr, dass wir für die weiteren
Schritte nun mit einer finanziellen
Förderung unterstützt werden“,
sagt Bürgermeister Sepp Vogler. pm

Markus Göser hat seinen Beamten-Job im Göppinger Notariat
aufgegeben und arbeitet jetzt
als Selbständiger in Stuttgart.
Denn: Notare sollen in BadenWürttemberg künftig nur noch
als Freiberufler arbeiten.

waltung mit. Dazu hätten
nämlich die Nordverbindung, die Bahnlinie und die
Trasse der Ferngasleitung
untertunnelt werden müssen. Weil dies sehr aufwendig und teuer gewesen
wäre, wurde das Vorhaben
aufgegeben, berichtete Baubürgermeister Thomas
Schuster.

Notar Markus Göser gibt seinen Job in der Heimat im Zuge der Reform auf

CORNELIA VILLANI
Göppingen. Sophienstraße 13, mitten in der Stuttgarter Innenstadt.
Die Notarkanzlei Jauch, Kuhn und
Göser liegt im ersten Stock eines
halbhohen Gebäudes mit Tiefgarage. Eine Mitarbeiterin steckt den
Kopf durch die Bürotür von Markus
Göser: „Wir hätten jetzt die Unterlagen für den Grundbucheintrag fertig, könnten Sie kurz kommen?“
Der Mann am Schreibtisch nickt,
folgt der jungen Frau und sagt entschuldigend: „Schon an meinem
ersten Tag geht es hier rund.“
Anfang Mai hat Göser seinen Beamten-Job im Notariat Göppingen
mit der Selbstständigkeit in Stuttgart getauscht. Bis 2018 werden
zahlreiche Kollegen seinem Beispiel
folgen. Baden-Württemberg ist das
einzige Bundesland mit amtlichen
Notariaten und wird sich bis in fünf
Jahren den übrigen Ländern anpassen. Das heißt, die rund 800 amtlichen Stellen werden durch 250 freiberufliche ersetzt.
Der 50-jährige Göser ist an diesem Morgen bereits zum fünften
Mal vereidigt worden. „Die Lauf-

Reaktion auf die Reform: Markus Göser hat seinen Job im Göppinger Notariat aufFoto: Cornelia Villani
gegeben und arbeitet jetzt freiberuflich in Stuttgart.
bahn in meinem Beruf kann sehr abwechslungsreich sein“, sagt er. Die
vergangenen zwölf Jahre war Göser
in Göppingen unter anderem für
die Gemeinden Wäschenbeuren, Birenbach, Adelberg und Börtlingen
zuständig. Seit 2007 habe er gewusst, dass sein Berufsstand privatisiert wird. Also bewarb sich Göser
im vergangenen Jahr auf die freiwerdende Stelle bei Klaus Jauch und Felix Kuhn.
Letzterer betritt nun Gösers Büro
und stellt sich ebenso als ehemali-

ger Göppinger vor. „Vor sieben Jahren habe ich nach Stuttgart gewechselt“, erzählt er. Die Stellenausschreibungen liefen über das Justizministerium, da ein Notar, ob freiberuflich oder nicht, klare öffentliche
Aufgaben habe. „Ähnlich wie der
TÜV, der ja auch ein privates Unternehmen ist, aber Kontrollen für die
öffentliche
Hand
vornimmt“,
macht Kuhn deutlich.
In Gösers ist Gesicht ist keine
Spur von anfänglicher Orientierungslosigkeit im neuen Büro zu er-

Dazu wird der Uferdamm an zwei
Stellen geöffnet. Auch soll der Auenwald von Müllablagerungen befreit
werden. Auf der Südseite werden
mehr auetypische Gehölze gepflanzt. Für die rund 65 000 Euro
teuren Ausgleichsmaßnahmen erhält Eislingen keinen Zuschuss.

kennen. Überhaupt wirkt der Raum
nicht neu bezogen. Auf dem hellen
Schreibtisch liegen dicke Akten, an
den Wänden hinter Sofa und Konferenztisch hängen Bilder, und ein
paar Zimmerpflanzen gibt es auch.
„Die habe ich heute Morgen erst aufgestellt“, sagt Göser, „jetzt fehlen
nur noch ein paar Kleinigkeiten“.
Klienten auf jeden Fall nicht. „Ich
habe sogar schon Anrufe aus Wäschenbeuren erhalten“, erzählt er
stolz. „Schön, dass über Jahre gewachsenes Vertrauen auch einer
Entfernung von 40 Kilometern
standhält.“ Diese Strecke wird der
Familienvater in Zukunft pendeln.
„Ich bleibe in Göppingen wohnen,
ganz klar“, sagt er überzeugt. Seine
Frau und die beiden Kinder hätten
dabei mitentschieden. Dass er die
nun beim Mittagessen nicht sehen
wird, sei schon ein herber Einschnitt im Alltag.
Von acht bis 20 Uhr wird sein Arbeitstag in Stuttgart dauern. Beurkundungssachen,
Kaufverträge,
Erb- und Gesellschaftsrechtsangelegenheiten stehen auf dem Plan.
Den drei Notaren wird dabei von 27
Angestellten zugearbeitet. Ein weiterer Vorteil: „Wer viel schafft, verdient dementsprechend“, erklärt
Gösers künftiger Partner Kuhn.
Ob Gösers alte Stelle in Göppingen neu ausgeschrieben wird, habe
das Justizministerium noch nicht
entschieden, sagt Andreas Panz,
Amtsverwalter im Göppinger Notariat. „Das muss wegen der Privatisierung noch abgewogen werden.“

Zum Masterplan Filstal
gehört auch das Schwerpunktthema Industriekultur.
Die Aufarbeitung des Themas wird von der EU gefördert. Entstehen soll eine
„Route der Industrie-Kultur-Landschaft Filstal“. Der
Planungsausschuss der Region befasst sich am 15.
Mai mit dem Thema. dgr

Einen „Grämmy“
für Hospizarbeit
der Malteser
Kreis Göppingen. Der Kreisjugendring (KJR) Göppingen verlieh bei
der Delegiertenversammlung zum
siebten Mal den „Jugendarbeitsgrämmy“ und plant seine zukünftige Expansion. Das Personal des
KJR wird in diesem Jahr um eine
75-Prozent-Stelle erweitert. Hierdurch sollen eine Vielzahl von Projekten und Initiativen rund um die
Jugendarbeit im Landkreis entstehen. Zu Beginn der Sitzung stellte
Suzanne Chemnitzer, Jugendhilfeplanerin des Kreisjugendamts, das
neue Planungskonzept für Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund vor. Hier will der Landkreis mit dem Kreisjugendring Göppingen landesweit neue Wege gehen.
Darüber hinaus wurde der „Jugendarbeitsgrämmy“ für einen herausragenden Einsatz in der Jugendarbeit im Landkreis im Jahr 2012 verliehen. Der Grämmy ist mit 250
Euro dotiert. Fünf Vorschläge standen zur Abstimmung: „Tierisch
starke Kids“ der SOS Kinder- und Jugendhilfen, das Bündnis Kreis Göppingen nazifrei, die Aktion Rückenwind, die Kinder- und Jugendhospizarbeit der Malteser und das
Skateparkprojekt des Stadtjugendring Geislingen. Mit überzeugender
Mehrheit gewann den diesjährigen
Jugendarbeitsgrämmy die Kinderund Jugendhospizarbeit der Malteser. Die Malteser begleiten und unterstützen
tatkräftig
schwerstkranke oder sterbende Kinder und
pm
deren Familien.

