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Gutes Ergebnis
für Wangener
Raiffeisenbank

Schranke gegen Radler
Ordnungsamt segnet ungewöhnliche Maßnahme an der B 10 ab
Eine Schranke, die den Gehweg
sperrt? Wer in Altenstadt entlang der B 10 unterwegs ist,
stutzt und fragt sich: Was soll
das denn? Die ungewöhnliche
Maßnahme ist jedoch behördlich abgesegnet.
MANFRED BOMM
Geislingen. Ein Anwohner hat sich
durchgesetzt: Jürgen Röhm, dessen
Kunst- und Bauschlosserei seit Jahr
und Tag an der Ecke Stuttgarter-/
Rheinlandstraße angesiedelt ist,
wollte es nicht länger dulden, dass
Radler illegalerweise den Gehweg
vor seinem Haus benutzen. Denn
sowohl Schüler als auch Erwachsene radelten mit hoher Geschwindigkeit an seinem Gebäude vorbei,
klagt er. Dies führe regelmäßig zu
brenzligen Situationen, wenn er aus
seinem Grundstück herausfahre:
„Bei mir sind schon drei Radler auf

Offizieller Radweg
endet beidseits vor
der Einmündung
dem Auto gelandet.“
Verschärft werde die Situation dadurch, dass auf dem Gehweg verbotenerweise in beide Richtungen geradelt werde. Deshalb sei es an der
Gehwegsecke zur Oberböhringer
Straße auch schon zu mehreren
Fahrrad-Zusammenstößen mit Verletzten gekommen.
Nun ist es Röhm eigenen Angaben zufolge gelungen, Geislingens
Ordnungsamtschef Paul Thierer
von einer Maßnahme zu überzeugen, die der Schlossermeister sofort
in Angriff nahm: Während auf der
Rheinlandstraße vor der Einmündung in die B 10 bereits das Ende
des Radwegs mit zwei versetzten Ab-

Stopp für die Radler auf dem Gehweg: Vor dem Anwesen Röhm in Geislingen wurde diese Schranke angebracht – mit Genehmigung des Geislinger Ordnungsamtes.
Fotos: Michael Rahnefeld
Damit sollen die aus Kuchen herankommenden Radler zum Absteigen gezwungen werden.
sperrungen
verdeutlicht
wird,
durfte Röhm vor seinem Haus – aus
Richtung Kuchen gesehen – eine
Schranke anbringen. Und zwar
„nach Maßanfertigung“, wie es in einem Protokoll heißt. Damit sollen
die aus Kuchen herankommenden
Radler zum Absteigen gezwungen
werden. Fußgänger und Passanten
mit Kinderwagen kämen problemlos daran vorbei, versichert
Röhm. Außerdem lasse sich die
Schranke öffnen, sodass sie im Winter bei der Schneeräumung mit
Fahrzeugen kein Hindernis dar-

stelle. Dass es sich bei dem abgesperrten Bereich um Röhms Anwesen herum um keinen Radweg handelt, ist rechtlich klar. In Richtung
Kuchen beginnt die rötliche Bodenmarkierung erst nach seinem Haus.
Doch wer aus entgegengesetzter
Richtung kommt, muss diese Kennzeichnung ignorieren, weil er ansonsten auf der Straße dem Gegenverkehr in die Quere käme. Drüben
in der Rheinlandstraße verliert sich
die Radwege-Markierung etwa 50
Meter vor der Einmündung in die
B 10. Dies bedeutet: Radler sollten

absteigen und zu Fuß gehen oder
sich in den fließenden Verkehr einordnen.
Röhm weiß, dass zu bestimmten
Zeiten die Radler pulkweise daherkommen. Es sind Schüler, die auf
dem Weg zu Michelbergschulzentrum oder Berufsschule diesen Kreuzungsbereich frequentieren.
Geislingens Polizeirevier-Leiter
Manfred Malchow kennt die Problematik: Zwar stehe den Schülern aus
Kuchen bei der Siechenbrücke eine
Druckknopfampel zur Verfügung,
doch werde diese wegen der oft-

mals langen Rotphase gerne umgangen. Deshalb radelten die Schüler
auf der linken Seite weiter bis zur
Einmündung Rheinlandstraße, um
erst dort die B 10 in Richtung Michelbergschulzentrum zu queren.
Und auch in Gegenrichtung nähmen sie diese Route. Kritiker halten
es für wenig sinnvoll, die Radler an
einer solchen Kreuzung abrupt auf
die Straße zu zwingen. Radelnde
Schüler „hüpften“ vor den Hindernissen mit ihrem Gefährt von der
Bordsteinkante und landeten direkt
im fließenden Verkehr.

Wangen. Die Raiffeisenbank Wangen hat ihre Mitgliederversammlungen abgehalten und spricht „trotz
Sonderbelastungen aus dem Neubau“ von einem sehr gutem Gesamtergebnis. Auch in diesem Jahr hätten die hohen Besucherzahlen bei
den Versammlungen das große Interesse der Mitglieder an der Entwicklung ihrer Bank widergespiegelt,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Im ersten Teil des Vorstandsberichts informierte Vorstandssprecher Wolfram Kull die Mitglieder
über die wirtschaftliche Entwicklung der Bank und den vorläufigen
Jahresabschluss. Die Bilanzsumme
der Bank konnte in 2012 demnach
um mehr als fünf Millionen Euro
auf 166 Millionen gesteigert werden. Das Kundenkreditvolumen
habe sich um mehr als sechs Prozent auf knapp 99 Millionen Euro erhöht. „Das bilanzielle Eigenkapital
und die weiteren Eigenkapitalbestandteilen ergeben aufsichtsrechtliche Eigenmittel in Höhe von insgesamt mehr als 17 Millionen Euro“,
sagte Kull. Damit sei die Bank auch
für die Zukunft gut aufgestellt. Mit
5893 Mitgliedern – das entspreche
einem Zugang von 110 neuen Mitgliedern – sei die Raiffeisenbank
weiterhin die mitgliederstärkste Vereinigung im östlichen Schurwald.
Zu Beginn seines Vortrags stellte
Vertriebsvorstand Hans-Peter Herbinger ein „Projekt der besonderen
Art“ vor. Die Raiba hat als Bildungspartner
der
Kaufmännischen
Schule Göppingen die Umfirmierung von deren Schülerfirma „JUKon“ in eine Schülergenossenschaft mit Rat und Tat begleitet. Des
weiteren berichtete er von intensiven Gesprächen mit kommunalen
Vertretern, in denen es um die Neugründung einer Energiegenossenschaft gehe: „Die Raiba sucht nach
weiteren Projekten in der Region,
die Sinn machen und für unsere Mitglieder und die Region wertvoll
pm
sind.“

Konzept der Umweltzonen überprüfen
FDP-Kreisgeschäftsführer Armin Koch kritisiert die Deutsche Umwelthilfe
Kreis Göppingen. FDP-Kreisgeschäftsführer Armin Koch kritisiert
die von der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) geäußerte Forderung, in Umweltzonen stärker zu kontrollieren.
Er fordert: „Umweltzonen nicht stärker kontrollieren, sondern überprüfen.“ Fahrzeuge in Umweltzonen
stärker zu kontrollieren, sei purer

Aktionismus und eine Gängelung
der Steuerzahler. Das komplette
Konzept der Umweltzonen müsse
überprüft werden. Die Umweltzonen seien nachweislich ineffizient
und erreichten ihr Ziel bei weitem
nicht, kritisiert er. Der DUH gehe es
nicht um Lösungen, sondern darum, möglichst viele Bußgeldbe-

scheide nachzuweisen, so Koch. Studien hätten gezeigt, dass Feinstaub
nicht hauptsächlich durch Verkehr
verursacht werde, sondern vor allem durch Industrie und Gewerbe
sowie in die Jahre gekommene Heizungsanlagen. Daher fordere die
FDP, die Umweltzonen auf den Prüfpm
stand zu stellen.
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„Er war mein Mädchen für alles“
Christine und Artur Nutz sind seit 60 Jahren glücklich verheiratet
Artur und Christine Nutz feiern
heute ihre Diamantene Hochzeit. 1950 haben sich die beiden gebürtige Sudetendeutschen bei einem Flüchtlingstreffen kennengelernt und drei
Jahre später geheiratet.
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Außerdem dabei:

Göppingen. Bei einem Flüchtlingstreffen in Schwäbisch Gmünd haben sich Artur und Christine Nutz
1950 kennengelernt. „Ich glaube,
das war wohl Liebe auf den ersten
Blick“, sagt die heute 84-Jährige lachend. Drei Jahre lang hielt der Göppinger Briefkontakt mit ihr und besuchte sie mit dem Rad in Hessen.
In Hessen hatten die beiden standesamtlich geheiratet, damit Chris-

zStadtkapelle Musikverein Wiesensteig

zJagdhornbläser

1956 konnten die
beiden ihr
Eigenheim beziehen
tine so schnell wie möglich zu Artur
nach Göppingen ziehen durfte. „Ich
war erst dann zuzugsberechtigt“, erklärt Christine Nutz. Im August
schließlich feierten die beiden traditionell ihre kirchliche Hochzeit in
Göppingen. Anfangs wohnten sie
bei seinen Eltern im ehemaligen
Kinderzimmer. 1956 konnten sie in
ihr zum Großteil selbsterbautes
Haus einziehen.
Die beiden kommen aus demselben Ort in Mähren. „Meine Mutter
hatte ein Lebensmittelgeschäft direkt gegenüber der Schule. Artur ist
dort oft einkaufen gewesen, aber ge-
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Seit 60 Jahren gehen Christine und Artur Nutz aus Göppingen gemeinsam durchs
Foto: Giacinto Carlucci
Leben – heute feiern sie Diamantene Hochzeit.
kannt haben wir uns damals noch
nicht“, erinnert sich Christine Nutz.
Der heute 85-Jährige war zuhause
stets im Garten und im Haus am
Werkeln, was ihm als gelernten
Schreiner viel Spaß bereitete. „Er
war mein Mädchen für alles. Er
hatte einfach auch ein Talent für
das Basteln und Renovieren“, sagt
die gelernte Schneiderin. Sie hatte
dagegen stets ein Faible fürs Nähen,
Schneidern und Sticken.
Das schönste Erlebnis in der gemeinsamen Zeit war der erste Urlaub im Kleinwalsertal, der ein Jahr

vor der Hochzeit genossen wurde.
In den 60er-Jahren sind die beiden
viel gereist. „Vor allem ins Allgäu.
Wir waren dort zum Wandern und
zum Skifahren. Aber auch auf dem
Fahrrad waren wir viel unterwegs“,
erzählen die Göppinger. Die beiden
haben zwei Söhne und zwei Enkelkinder.
Zur kleinen Feier am Samstag
wird ihr Sohn aus Warschau anreisen. Bei einem Sektfrühstück feiern
die beiden gemeinsam mit Bekannten und Verwandten ihre Diamantene Hochzeit.
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