
Fahrräder, Fußgänger und öf-
fentliche Verkehrsmittel sind
auf Göppingens Straßen unterre-
präsentiert. Was man dagegen
tun kann und wie der Bahnhof
zur Drehscheibe wird, dem ging
das Symposium Mobilität nach.

ARND WOLETZ

Göppingen. Radfahrer und Busse
haben in der Hohenstaufenstadt
noch keinen besonders hohen Stel-
lenwert. Nur jeweils fünf Prozent
des Verkehrs werden mit dem Rad
und mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln bewältigt. Im Landesdurch-
schnitt liegt der Vergleichswert bei
jeweils acht Prozent. Die Stadt hat
sich aber auf den Weg gemacht, die
Gleichberechtigung der Verkehrs-
mittel untereinander, aber auch
den Stellenwert der Fußgänger zu
verbessern und die Erreichbarkeit
der Innenstadt zu erhöhen. Beim
fast vierstündigen Mobilitätssympo-
sium in der Göppinger Stadthalle
wollten die etwa 70 Teilnehmer die
Strategien aus anderen Städten ken-
nenlernen – und sie diskutierten
mit den Podiumsteilnehmern über
die Göppinger Verhältnisse. Ob bei-
spielsweise die Autos von Nichtan-
liegern in den Nachtstunden aus
der Göppinger Altstadt verbannt
werden sollen, werde innerhalb der
Stadtverwaltung überlegt, erklärte
Oberbürgermeister Guido Till.

Bestimmendes Thema der Dis-
kussionsrunde war die künftige
„Drehscheibe Bahnhof“. Dort soll-
ten alle Verkehrsarten gebündelt
werden: Das Fahrradparkhaus ist
im Bau, eine Auto-Tiefgarage in Pla-
nung. Es müsse aber auch eine zen-
trale Leihstelle für Elektroautos und
einen Infostand für den Nahverkehr
geben. Das alles sollte in einem

neuen Gebäude zusammengefasst
werden, wünschte sich ein Zuhörer.
OB Till dachte eher an die am Bahn-
hofsplatz gelegene Villa, wo auch
der i-Punkt hinziehen soll. Der Kon-
stanzer Bürgermeister Kurt Werner,
einer der Referenten, riet der Stadt
jedoch, diese Mobilitätszentrale im
Bahnhof selber anzusiedeln. Platz
genug sei dort ja vorhanden.

Darüber hinaus ging es in den
Vorträgen von drei Experten um alle
Aspekte der mobilen Zukunft: Rad-

wegenetze, vertakteter Busverkehr,
Fahrradverleih-Angebote und Car-
Sharing-Konzepte. Dass Straßen
nicht nur Verkehrsraum, sondern
auch Lebensraum sein können,
zeigte Gisela Stete vom gleichnami-
gen Planungsbüro aus Darmstadt
auf. Friedliches Nebeneinander der
unterschiedlichen Verkehrssysteme
sei möglich. Wie eine vielbefahrene
Straße zu einer Begegnungszone
werden kann, erläutere Kurt Werner
aus Konstanz anhand des dortigen

Bahnhofsareals und ermunterte die
Stadt, manches auszuprobieren.
Helmut Renftle, Leiter des Göppin-
ger Referats Tiefbau, Umwelt und
Verkehr, bestätigte, dass solche Mo-
delle auch am Göppinger Bahnhofs-
platz möglich wären, dessen Umge-
staltung bevorsteht. Sandra Wappel-
horst vom Büro Innoz regte unter
anderem an, mit einem Gutschein-
paket für die jährlich 3000 Neubür-
ger Anreize für umweltfreundliche
Verkehrsmittel zu geben.

Minnesänger können ein
Lied davon singen. Immer
mehr Menschen suchen in

der Vergangenheit etwas, was sie
heute vermissen: Demütige Weiber,
die sich um Kinder und Haushalt
kümmern, richtige Kerle, mit denen
man auch mal deutsch reden kann,
fröhliches Treiben zwischen Pest
und Cholera, anständige Folter-
knechte, ehrliche Kreuzzüge, eine
klare Rechtssprechung – „Kopf ab“
– oder was auch immer. Andere wie-
derum – davon zeugen einschlägige
Spektakel im Stauferkreis – wähnen
das Mittelalter als friedvolles Idyll,
in dem Handwerker und ihre
Frauen stressfrei basteln, Ritter fröh-
lich Sport treiben und die Herr-
schaft sich an lustigen 30-jährigen
Kriegsspielen ergötzen darf. Ja, so
warn’s die alten Rittersleut.

Das ist Sozialromantik, die die
wahrhaft wichtigen Themen fast in
Vergessenheit geraten lässt. Gott sei
Dank gibt es in unserem Land Politi-
ker, die einen wieder auf den Boden
der Tatsachen des 21. Jahrhunderts
stellen. Die wirklich wichtigen Fra-
gen führen nicht ins Mittelalter,
liebe Landsknechte und -mägde.
Manchmal führen sie auch in die
„automobile Steinzeit“. Das zumin-
dest sagt der Automobilclub ADAC
von der jüngsten Gesetzesinitiative
des Berliner SPD-Parteichefs Gun-
ter Gabriel und tut ihm damit völlig
unrecht. Denn, was die wenigsten
wissen: „Er ist ein Mann, ein ganzer
Kerl und seine Heimat ist die Auto-
bahn“. Und weil er sich dort zu
Hause fühlt, hat er sich kurzent-

schlossen dafür
stark gemacht,
dass man dort
endlich – das Le-
ben ist eine Bau-
stelle – 120 fah-
ren kann. Damit hat der Gunter alle
überrascht, die SPD-Wähler und
nicht zuletzt seinen Kanzlerkandi-
daten, vor dessen Kritik wir den
Gunter ausdrücklich in Schutz neh-
men wollen. Der Kandidat tut sei-
nem Parteichef unrecht, weswegen
wir ihn kurz in die Vita seines gro-
ßen Vorsitzenden einweisen wol-
len: „Er fährt 'n 30-Tonner-Diesel
und ist die meiste Zeit auf Tour, und
er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag
rund um die Uhr.“

Das soll dem Gunter Gabriel mal
einer nachmachen. Der ist ein Sozi,
wie aus dem Autobahn-Bilderbuch
der Sozialdemokratie. So wie ein
Parteichef sein sollte: durchset-
zungsstark, mit einem klaren Ziel
vor Augen: „Und seine Hände sind
aus Eisen, immer dann, wenn er
sein Lenkrad hält, und für ihn zählt
nur sein Diesel, denn der bringt
ihm bares Geld.“ Klare Kante eben.
Wenn der Peer wüsste , wie einsam
es ist auf den Hügeln der SPD-Bara-
cke. „Und liegt er nachts in seiner
Koje, dann fühlt er sich verdammt
allein, und dann wälzt er sich von
rechts nach links und schläft vor
Einsamkeit nicht ein.“

Wie? Der SPD-Parteichef heißt
gar nicht Gunter, sondern Sigmar?
Und er fährt keinen 30-Tonner?
Aber nach links wälzt er sich und
bremsen kann er auch.

Erfolg für Oliver Fischer

Vor zwei Jahren startete er beim Fi-
nale des Alpen Grand Prix in Meran
mit der Gruppe „Trucker-Family“ (mit
Anica Landrichter aus Wäschenbe-
uren und dem aus Italien stammen-
den und in Göppingen lebenden
Schlagzeuger Joe Rocchia) und dem
Titel „Allein im Truck“ für Italien. In
diesem Jahr wird er für Deutschland
auf der Bühne stehen: Oliver Fischer,
dem Göppinger Publikum als „Barba-
rossa“ aus der gleichnamigen Musi-
cal-Produktion von Hans-Uli Pohl
bestens bekannt, schaffte nun beim
deutschen Vorentscheid in Vilshofen
die Qualifikation. Mit dem Titel „Ti-
ger“ schaffte Fischer (Künstlername
„Man Fred“) den Sprung nach vorne.
Das Lied erzählt von einem getrennt
lebenden Papa, der sich auf ein Tref-
fen mit seiner Tochter freut und ihr da-
für einen süßen, knuddeligen Stoffti-
ger kauft. Fischer: „Das ist keine ge-
fühlsduselige Ballade, sondern eine
fetzige Tanznummer.“ Der Alpen
Grand Prix für den Bereich Schlager
findet am 18. Oktober in Meran statt.

Sturm auf die Blasmusik

Damit hatten die Macher von Radio
Stauferland nicht gerechnet. Als am
vergangenen Samstag die erste von
Klaus Biedlingmaier moderierte Sen-
dung „Blasmusik aus dem Staufer-
land“ begann, brach der Server des In-
ternet-Radios zusammen. Zuviele Hö-
rer wollten wohl bei der Premiere mit
dabei sein. Nun wird die Sendung mor-
gen, Sonntag, von 9 bis 11 Uhr wieder-
holt. In der Sendezentrale hat man
versichert, dass die Serverkapazität
deutlich ausgebaut wurde, um für
den Ansturm der Blasmusikfreunde
gewappnet zu sein. Die zweite Blas-
musik-Sendung von Radio Staufer-

land läuft übrigens heute, Samstag,
von 13 bis 15 Uhr. Thema ist „Frühling
in der Blasmusik“

Jeder fängt mal an

Der Wangener Bürgermeister Daniel
Frey geht mit gutem Beispiel voran.
Beim Barbarossa-Berglauf hatte sich
der Rathaus-Chef für den fünf Kilome-
ter langen Fitnesslauf angemeldet.
Zwei Jahre Vorbereitungszeit lagen
hinter Frey, wie dieser versicherte. Das
regelmäßige Training zahlte sich aus.
Frey schaffte die Strecke und war sicht-
lich stolz auf seine Leistung. Bei Face-
book postete er später: „Auch der
erste Marathon beginnt mit fünf Kilo-
metern“.

Landrat mit Kreis-T-Shirt

Da staunten die Gäste beim Empfang
zum Barbarossa-Berglauf nicht
schlecht. Landrat Edgar Wolff kam
im Laufdress und bildete mit Mitarbei-
tern seiner Behörde eine Staffel. Doch
Begeisterung löste das T-Shirt aus,
dass Wolff mit stolz geschwellter
Brust herzeigte. Dezent über der Herz-
gegend ist auf dem T-Shirt das grün-
farbene Landkreis-Logo, der gepi-
xelte Staufer-Löwe, aufgedruckt.

Der Göppinger Bahnhofsplatz wird neu gestaltet und soll zur Drehscheibe für alle Verkehrsmittel werden.  Foto: Staufenpress

Mein Gott, Gunter!

Die Stadt Göppingen errichtet
derzeit ein Fahrradparkhaus im
Bahnhof. Ab Juli können Pend-
ler dort ihre Räder, teils in ge-
schlossenen Boxen, abstellen.

CHRISTINE BÖHM

Göppingen. Noch steht die große
Halle leer, lediglich die Wände wur-
den schon frisch gestrichen – in
weiß und grau. Göppingens Ober-
bürgermeister Guido Till kommt
über ein paar Treppen in den Raum
im westlichen Teil des Göppinger
Bahnhofs. Hier lässt die Stadt der-
zeit ein Fahrradparkhaus mit 140
neuen Stellplätzen errichten. „Der
Bedarf ist da“, sagt Till. Es sei Zeit ge-
worden, den Menschen einen zu-
sätzlichen Raum zum Unterstellen
für Zweiräder anzubieten.

Noch vor den Sommerferien soll
das videoüberwachte Parkhaus
seine Pforten für Pendler öffnen.

Diese können dann ihr Rad kosten-
los in einem der vielen Ständer oder
gegen eine Gebühr von zwei Euro
pro Tag in einer abgeschlossenen
Boxen abstellen, sagt Stadtbaudirek-
tor Helmut Renftle. Die endgültigen
Preise müsse der Gemeinderat je-
doch Anfang Juni noch festlegen.
„Bei der Bahn bekommen sie für
zwei Euro gerade einmal eine kleine
Box“, scherzt Renftle mit Blick zum
Durchgang in die Bahnhofsvor-
halle. Zehn Radler können eine Box
auch dauerhaft mieten.

Im Bereich rund um den Bahn-
hof sollen die Menschen künftig we-
der Autos noch Fahrräder abstellen,
sagt Renftle. Um die Halle umzuge-
stalten, gibt die Stadt 180 000 Euro
aus. Für diese Summe werde sie re-
noviert und eingerichtet. Die Stadt
bezahlt der Bahn 900 Euro Miete
pro Monat, damit die den Seitenflü-
gel nutzen darf und rechnet mit Ein-
nahmen in Höhe von 320 Euro pro
Monat.

In der Halle können die Pendler
künftig auch Helme und Fahrradta-
schen abschließen. Über Nacht
wird der Raum abgeschlossen. Aller-
dings sieht Till auch schon das
nächste Problem: „Wir kommen si-
cherlich auch bald wieder an die Ka-
pazitätsgrenze.“ Wo weitere Plätze
geschaffen werden könnten, steht
noch nicht fest.

Zum Abstellen der Räder brau-
chen einige Pendler Kraft. Die Stadt
lässt Doppelstock-Boxen einbauen,
das heißt, ein Rad steht unten, das
anderen wird auf einer Schiene ge-
parkt und auf einen Stellplatz in ei-
ner Box darüber geschoben. Alle 20
ebenerdige Boxen werden mit je ei-
nem Elektro-Anschluss versehen,
an dem die Parkhausnutzer auch
ein E-Bike aufladen können. „Wir
planen außerdem noch einen Ver-
leih von Pedelecs“, sagt OB Till. An-
gedacht sei, dass die Benutzer die
elektrisch betriebenen Räder direkt
aus einer Box entnehmen können.

Die Verkehrswende rollt an
Symposium Mobilität: Strategien für Radfahrer, Busse und E-Mobile gesucht

JOAS NOTIZEN AUS DER PROVINZ

Leere Halle wird zum Fahrradparkhaus
Stadt lässt 140 Stellplätze im Göppinger Bahnhof errichten – Boxen werden auch vermietet

Göppingens OB Guido Till (l.) und Hel-
mut Renftle im noch leeren Fahrrad-
parkhaus im Bahnhof.  Foto: Staufenpress

Landrat Edgar Wolff (l.) im Laufdress
und mit Kreis-T-Shirt. Foto: Giacinto Carlucci

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES

ZUKUNFT DER MOBILITÄT Das Fahrradparkhaus kommt. Citybusse drehen in
Göppingen ihre Runden. Aber wie entwickelt sich die Fortbewegung weiter?
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