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Kälte setzt Freibädern zu
Deutlich weniger Besucher als 2012 – Betreiber hoffen auf den Sommer
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Die Freibäder spüren die Folgen
des schlechten Wetters deutlich. Rund 10 000 Besucher weniger als 2012 kamen in Göppingen im Mai zum Schwimmen
und Sonnen. Die Betreiber hoffen auf einen warmen Sommer.

Fürstenberg Pilsener
(1 Ltr. = 1.06)
+ 3.10 Pfand

20 x
0,33 Ltr.-Kiste

6.99

SABRINA ORTWEIN

Normalpreis 9.99, 30% Vorteil

Rennsportsäge
Attraktion bei den
Köhlertagen Seite 11
Oldtimer-Rallye:
Geschicklichkeit
war gefragt Seite 13
Menschen gründen
weniger Gewerbe
Seite 13
im Land

NACH RI CH T EN
Fatale Warntafel
Donzdorf. Böses Malheur in Donzdorf. Am Samstag hat ein Autofahrer
auf der B 466 zwischen Donzdorf und
Süßen in Höhe der Spindelfabrik eine
auf der Fahrbahn liegende Warntafel
überfahren. Folge: Der Benzintank
des VW wurde aufgerissen, der komplette Sprit lief aus. Die Warntafel
dürfte von einem Lkw oder einem
landwirtschaftlichen Fahrzeug stammen, teilt die Polizei mit. Wer Angaben zu diesem Fahrzeug machen
kann: 콯 (07161) 851.

Vandalen am Hallenbad
Eislingen. In der Nacht von Samstag
auf Sonntag waren unbekannte Täter
am Eislinger Hallenbad am Werk. In
sinnloser Zerstörungswut beschädigten sie eine größere Anzahl Blumentöpfe und rissen ein Verkehrsschild
ab. Der Sachschaden wird auf etwa
500 Euro geschätzt. Zeugen werden
gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eislingen unter 콯 (07161) 8510 in Verbindung zu setzen.

Kreis Göppingen. Im Vergleich zum
Vorjahr ist der Mai deutlich kälter
und regnerischer. Das wirkt sich
auch auf die Besucherzahlen im
Freibad aus.
Das Göppinger Freibad hat seit
der Öffnung 3000 Gäste empfangen, im letzten Jahr waren es zu dieser Zeit 13 000. Gabriele Gseller, die
zuständig für die Verwaltung der Bäder ist, macht deutlich: „Es läuft wetterbedingt deutlich schlechter. Wir
haben viel weniger Besucher als im
letzten Jahr. Nur am 18. Mai waren
es 3000 Gäste. In den vergangenen
Tagen sind es nur knapp über 50

ller
Top-Knü
Weitere
eite!
S
n
te
nächs
auf der
Abgabe nur in
haushaltsüblichen
Mengen. Nur
solange Vorrat
reicht.

www.gebauers-frische.de

Mann schießt
sich in die Brust

„Nur Hartgesottene
trauen sich ins
Wasser“
Gäste pro Tag.“ Es kämen vor allem
ältere Badegäste und die Frühschwimmer. „Das sind dann die
Hartgesottenen. Da es so kalt ist, besuchen viele Familien die Badearena, die dadurch besser besucht ist
als im Vorjahr“, meint Gseller.
Auch der Leiter des Freibads in
Ebersbach, Uwe Sepeur, ist unzufrieden mit den Besucherzahlen:
„Im Vergleich zum Vorjahr läuft es
wesentlich schlechter. Da wir aber
im April schon geöffnet haben, haben wir ein paar schöne Tage erwischt. Da wir das Becken beheizen
und außerdem über Nacht abdecken, können wir einen kleinen
Wohlfühleffekt erzeugen.“ Es gebe
in Ebersbach sehr viele Schwimmer: „Das sind vor allem Rentner
und Personen, die sich ihren Tag ein-

Dunkle Zeiten: Die Freibäder im Kreis hatten keinen guten Start in die Saison. Die Betreiber hoffen auf einen heißen Sommer,
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der den kalten Mai wettmacht.
teilen können.“ Auch das ein oder
andere Kind komme, dem das
schlechte Wetter nichts ausmacht.
Ein Großteil der Besucher sei jedoch über 50 Jahre alt. „Ich habe
Hoffnung, dass es im Juni besser
wird, denn die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt der Leiter. Da das Freibad klein sei, könnten sie Personalund andere Kosten kontrollieren.
„Im Vergleich zu 2012, wo es bis
zum 24. Mai schon 3000 Besucher
waren, sind es jetzt mit 1600 nicht
mal die Hälfte. Vergangenes Jahr
war es morgens zum Teil noch käl-

ter, aber es ist gegen Mittag wärmer
geworden. Dieses Jahr bleibt es oft
bei acht bis zehn Grad“, meint Silke
Schömbucher, die für das Freibad
in Salach zuständig ist. Jahreskarten
seien trotzdem gekauft worden.
Egal wie kalt es sei, jeden Tag kämen zehn bis 15 Frühschwimmer.
Außerdem habe das Schachenmayr-Freibad eine neue Heizung
und könnte um die 23 Grad garantieren. Die meisten Gäste kämen vormittags, daher gebe es eine
Schlecht-Wetter-Regelun. „Das ist
eine Maßnahme, um Kosten einzu-

Ausgebüxtes Pferd hält Polizei in Atem
Abendspaziergang eines Huftiers dauert zwei Stunden – Vorsorglich Straße gesperrt
Uhingen. Über zwei Stunden war
die Polizei Uhingen mit dem Einfangen eines freilaufenden Pferdes am
späten Samstag Abend beschäftigt.
Das Tier, das zuerst von einem Autofahrer zwischen Bezgenriet und
Sparwiesen gesehen wurde, machte
sich zunächst auf den Weg nach
Faurndau, entschied sich dann aber

doch, den Abendspaziergang in
Uhingen fortzusetzen.
Mit tatkräftiger und dankenswerter Unterstützung vieler Freiwilliger
konnte das Pferd dann eingefangen
werden, berichtet die Polizei. Es
wurde kurzerhand an einem Laternenmast in der Sparwieser Straße
angebunden. Da es jedoch bei je-

dem Geräusch scheute, blieb den
Beamten letztlich nichts anderes übrig, als die Kreisstraße zu sperren
um zu verhindern, dass sich das
Tier aufgrund vorbeifahrenden
Fahrzeugen selbst verletzt. Der Pferdebesitzer konnte ausfindig gemacht werden und brachte es wieder in den sicheren Stall.

Kämpferinnen für faire Verhältnisse
Die SPD feiert ihren 150. Geburtstag. In Göppingen
spielte sie bis in die dreißiger
Jahre eine große Rolle. Gerade Frauen setzten Zeichen.
Ihre Lebenswege zeichnete
eine Historikerin nach.
MARGIT HAAS
Göppingen. Versammlung mit
weit mehr als tausend Teilnehmern, und davon ein großer Teil
weiblich – davon kann die SPD
heute nur träumen. In ihren Anfangsjahren reichte der Saal des
„Drei König“ kaum aus, all die politisch Interessierten zu fassen,
die zu Vorträgen großer sozialdemokratischer Frauen kamen.
Schon früh hatten sich Frauen in
der von der Arbeiterschaft geprägten Stadt engagiert. In den
Chroniken tauchen sie indes
kaum auf.
Die Historikerin Claudia Liebenau-Meyer zeichnet regelmäßig
die Lebenswege dieser ungewöhnlichen Frauen nach. Am
Samstag hatte sie sich auf die
Spur der „Roten Frauen“ gemacht und die bewegte Geschichte der SPD in ihren Anfangsjahren aufgezeigt. Liebenau-Meyer bedauert, „dass die
SPD den Wert ihrer Geschichte
unterschätzt“, mit deren Pfunden sie wuchern könnte.
Tatsächlich fanden sich kaum
SPD-Frauen unter den gut 20 Teil-
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SPD-Frauen nach.
nehmern des Rundgangs durch die
Stadt. Die fanden dann auch keine
Erinnerungszeichen an den Gebäuden, in denen prägenden Frauen
lebten, die in schwieriger Zeit sich
in beispielhafter Art für andere einsetzten, auch nicht vor gefahrvollen
Aktionen zurückschreckten.
Diese Frauen kämpfen, auch als
sie das Wahlrecht erhalten hatten,
weiter für ihre Rechte. Denn lange
noch hatten sie die gleichen Möglichkeiten wie Männer. Claudia Liebenau-Meyer erinnerte daran, dass
bis 1976 der Vater oder Ehemann
entschied, ob eine Frau berufstätig
sein durfte.

Eine engagierte Streiterin war
Anna Kinkel. Ihr Vater Gottfried
hatte ein Tabakwarengeschäft am
heutigen Spitalplatz, gehörte auch
als Landtagsabgeordneter zum linken Flügel der SPD. Anna verteilte
1917 illegale Flugblätter. Vier Monate Zuchthaus für die nicht einmal
20-Jährige waren die Folge. Für die
Ärmsten der Armen setzte sich Mathilde Brückner ein. Sie war die
erste Frau, die in den Göppinger Gemeinderat gewählt worden war.
Und ist ein Beleg dafür, dass die
SPD, die sich früh für Bildung für
alle stark gemacht hatte, gerade
ihre engagierten Frauen schulte.

Mathilde trat bei Veranstaltungen auf und hielt ihm Gemeinderat
Reden. „Sie war eine Frau, die alle
Fähigkeiten besaß, um uneigennützig und uneitel sich für das Wohl
der Anderen einzusetzen“, betonte
Liebenau-Meyer.
Unterstützt
wurde sie von ihrem Mann Julius.
Beide waren geprägt von den Grundsätzen der Sozialdemokratie und
gleichzeitig überzeugte Christen. In
der Oberhofenstraße betrieben sie
eine Bügelstube. 1919 war sie die
Vertreterin des Wahlkreises bei der
Verfassungsgebenden Landesversammlung, als eine von 13 Frauen
unter den 144 Mitgliedern. Seit
1932 war sie auch Abgeordnete im
württembergischen Landtag. Und
konnte sich nach der Machtergreifung nur knapp der Verhaftung entziehen.
Mathilde Brückner hat sich ihre
„aufrechte Haltung bis zu ihrem
Tod erhalten“, blieb von den Nazis
unangetastet, war wohl in Göppingen eine „Institution“. Auch an sie
erinnert im Stadtbild keine Tafel,
kein Straßenname und nur Claudia
Liebenau-Meyer ist es zu verdanken, dass sie nicht völlig ganz in Vergessenheit geriet.

Sozialdemokratie an der Fils
„Und sonntags zur Demokratie“ hat der
Herausgeber Albrecht Daur die Sammlung
von zahlreichen Aufsätzen genannt, die
die Anfänge der Sozialdemokratie in Göppingen beleuchten.

sparen, denn zwischen zehn und 17
Uhr kommen sehr wenige Gäste“,
sagt Schömbucher.
Heiko Blum, der Leiter des Bad
Boller Freibades ist optimistisch:
„Bisher läuft es natürlich äußerst
träge, aber 2003 und 2010 war es
deutlich schlechter.“ 2500 Besucher
seien bis jetzt im Freibad gewesen,
300 davon am Samstag. 250 Jahreskarten seien verkauft worden, mehr
als die Hälfte dieser Karten haben
Frauen gekauft. Blum glaubt trotz
kalten Frühlings an einen normalen, durchwachsenen Sommer.

Fahrer flüchten
nach Unfällen
Ebersbach. Zu zwei Fällen von Unfallflucht kam es am Wochenende
in Ebersbach. Am Samstag fuhr in
der Leintelstraße gegen 12.50 Uhr
ein brauner Renault in eine Engstelle, obwohl ihm ein Ford entgegen kam. In der Engstelle streiften
sich die Außenspiegel der beiden
Fahrzeuge, wobei beim bevorrechtigten Ford ein Schaden von etwa
50 Euro entstand. Der verursachende Renault entfernte sich nach
der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Etwas später zwischen
13.45 und 14.30 Uhr beschädigte
ein Unbekannter vermutlich beim
Ausparken einen auf dem Parkplatz
des Kaufmann-Areals geparkten
schwarzen Renault Clio. Dabei entstand bei dem Renault Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.
Nach dem Unfall entfernte sich der
Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Uhingen bittet Zeugen sich unter 콯 (07161)
pm
93810 zu melden.

Bad Ditzenbach. Lebensgefährlicher Unfall beim Waffenreinigen: Einen Moment der Unachtsamkeit
hat ein 33-jähriger Bad Ditzenbacher fast mit dem Leben bezahlt.
Der Mann, ein erfahrener Waffenbesitzer, der im Besitz sämtlicher erforderlicher behördlicher Erlaubnisse
zum Besitz von Waffen und Munition ist, reinigte am Samstag Abend
eines seiner Kleinkalibergewehre.
Hierbei übersah er offensichtlich,
dass sich noch eine Patrone im Lauf
befand, berichtet die Polizei.
Beim Hantieren an der Waffe
löste sich ein Schuss, welcher den
Besitzer im Brustkorb traf. Glück im
Unglück: Der Mann konnte noch Angehörige auf sich aufmerksam machen, die den Rettungsdienst verständigten. So wurde er rasch in
eine Klinik gebracht. Er hatte auch
Glück, was die Schwere der Verletzung betrifft. Lebensgefahr besteht
glücklicherweise nicht, teilt die Polizei mit.

Kontrolle über
Quad verloren
Börtlingen. Dass ein Quad ein anderes Fahrverhalten an den Tag legt
als ein Pkw, erfuhr ein Fahrer am
Samstag Nachmittag auf dem Kaisersträßle. Der 42-jährige kam er infolge eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, stürzte von seinem Gefährt und zog sich eine Schlüsselbeinfraktur zu. Am Fahrzeug entstand 500 Euro Schaden.
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Schranke soll
gestutzt werden
Geislingen. Die Schranke an einem
Gehweg an der Stuttgarter Straße in
Altenstadt soll offenbar gestutzt werden. Dies teilte ein Rollstuhlfahrer
aus Kuchen mit, der sich über das
Hindernis geärgert hat. Auf seine Beschwerde hin habe der „Schrankenbauer“ Jürgen Röhm ihn angerufen
und mitgeteilt, dass er die Schranke
um 15 Zentimeter kürzen wolle. ra

Stadt zahlt Baumgeld
Göppingen fördert Pflege von Obstwiesen
Göppingen. Der Göppinger Gemeinderat hat im April beschlossen, das sogenannte Baumgeld ab
2013 wieder einzuführen. Anträge
können bis 1. Oktober gestellt werden. Durch die Förderung erhalten
Streuobstwiesenbewirtschafter maximal 2,50 Euro pro Baum, sofern
die Voraussetzungen entsprechend
den Förderrichtlinien erfüllt sind.
Insgesamt stehen 21 000 Euro Gesamtförderung für 2013 zur Verfügung, die unter den Anträgen aufgeteilt werden.
Das Baumgeld ist eine freiwillige
kommunale
Fördermaßnahme
zum Erhalt der heimischen Streuobstbestände auf Gemarkung Göppingen. Es soll ein Anreiz darstellen, die aufwändige Pflege der Streuobstwiesen bei gleichzeitig geringer
Wirtschaftlichkeit durch viel zu
niedrige Obstpreise fortzuführen.
Erstmalig wurde das städtische

Baumgeld in den Jahren 1990 bis
1992 als Beitrag zur Förderung des
landschaftsprägenden Streuobstbaus ausbezahlt, mit einer Förderung von fünf Mark pro Baum.
Durch erforderliche Haushaltskonsolidierungen kam diese Freiwilligkeitsleistung auf den Prüfstand und
wurde mehrmals ausgesetzt.
Die Wiedereinführung des Baumgelds ist dem Gemeinderat ein wichtiges Anliegen, um die charakteristischen Streuobstwiesen um Göppingen zu erhalten. Damit soll das Wirtschaftlichkeitsdefizit
verringert
und gleichzeitig ein Anreiz geschaffen werden, die aufwändige Bewirtschaftung der Streuobstwiesen fortzuführen. Die Förderung soll auch
ein Zeichen der Wertschätzung sein
für die Arbeit von Gütlesbesitzern
und Landwirten. Sie tragen durch
ihre Arbeit zum Erhalt der Kulturlandschaft bei.

