
Es gab nasse Füße, aber sonst
kamen die Gemeinden im Fils-
tal beim Hochwasser mit einem
blauen Auge davon: Dabei fiel
mehr Regen als bei der Jahrhun-
dertflut 1994, der Schaden hält
sich aber diesmal in Grenzen.

THOMAS HEHN

Kreis Göppingen. „Jetzt haben sich
die 1,5 Millionen Euro für den Hoch-
wasserschutz in Bad Ditzenbach be-
zahlt gemacht. Das hätte auch böse
enden können.“ Bad Ditzenbachs
Bürgermeister Gerhard Ueding ist
die Erleichterung anzumerken: Die
vor drei Jahren mit 70 Prozent Zu-
schuss vom Land vor den Toren der
Gemeinde angelegte „Flutmulde“
hat am Wochenende ihre erste
echte Bewährungsprobe bestan-
den: Obwohl nach den sintflutarti-
gen Regenfällen von Freitag bis
Sonntag noch mehr Wasser die Fils
herunterkam als bei der „Jahrhun-
dertflut“ am 13. April 1994, blieben
die Keller in Bad Ditzenbach weitge-
hend trocken. Gosbach kam nicht
ganz so glimpflich davon: Immer-
hin konnte die Feuerwehr verhin-
dern, dass die Gos nicht wie 1994

das Einkaufszentrum beim Schuh-
Mayer-Areal unter Wasser setzte.
Auch die Obere Mühle konnte mit
einer Sandsackbarriere vor den Flu-
ten der Fils geschützt werden. An
der zweiten kritischen Stelle – dem
Zusammenfluss von Gos und Fils
beim „Hirsch“ – lief zwar der Keller

voll. Aber der war am Montag wie-
der trocken, bedankt sich Ex-Kom-
mandant und Hirschwirt August
Kottmann bei der Feuerwehr. Er hat
den Hochwasserrekord an seinem
Haus dokumentiert: 1994 stand der
Filspegel bei 2 Metern, am Sonntag-
morgen machte Kottmann den
Strich bei 2,10 Metern.

Erleichtert ist man auch in Bad
Überkingen. Da der hier nach dem
Hochwasser 1994 angelegte Deich
dank eines Großaufgebots von Hel-
fern und 37 000 Sandsäcken am
Ende doch hielt, blieb der Ortskern
vor drohender Überflutung ver-
schont. „Der Deich war das A und
O“, stellt Bürgermeister Matthias
Heim fest. Und so mussten Heim zu-

folge im Ort nur rund 15 Keller aus-
gepumpt werden. Außerdem konn-
ten rund zehn, in den Tiefgaragen
der Mehrfamilienhäuser in den
Amtswiesen abgestellte Autos nicht
mehr rechtzeitig in Sicherheit ge-
bracht werden. Ein tragisches „Op-
fer“ des Hochwasserschutzes im
Ort ist der TSV Bad Überkingen: Mit
dem Bau des Deichs explizit als
„Überflutungsgebiet“ ausgewiesen,
kam das Wasser am Wochenende
mit aller Macht. „Unsere Tennis-
plätze und das Beachvolleyballfeld
sind total zerstört, der Fußballplatz
mit einer dicken Schlick-Schicht
überzogen und der Keller der TSV-
Halle unter Wasser“, sagt TSV-Vorsit-

zender Jochen Meissner. In Mühl-
hausen wurde vor Jahren das Fluss-
bett ausgebaggert, die Fils bekam
mehr Platz. Schwere Erdrutsche wie
1994 blieben diesmal aus.

In Deggingen haben Anrainer der
Fils teilweise selbst die Initiative er-
griffen und die Mauern am Fluss in
Eigenregie erhöht. Wertvolle Hilfe
leisteten auch rund 3000 Sandsä-
cke. So blieben die Schäden mit
rund 40 vollgelaufenen Kellern be-
schränkt. Wie in Deggingen hatte
man in Wiesensteig nicht nur mit
Fils- und Hangwasser, sondern
auch mit dem steigenden Grund-
wasser zu kämpfen: „Wir sind ver-
gleichsweise glimpflich davon ge-
kommen“, stellen Kuchens Bürger-
meister Bernd Rößner und sein
Amtskollege Marius Hick in Gingen
erleichtert fest. In Kuchen haben
die Schutzmaßnahmen am Seetal-
bach und Kuchalber Weg ihren ers-
ten Härtetest bestanden. Es blieb
bei einem halben Dutzend vollge-
laufener Keller entlang der Fils und
einem unterspülten Radweg. Für
den spektakulärsten Schaden
sorgte ein Erdrutsch am Sommer-
berg, der am Samstag das Wald-
heim der Germania Kuchen be-
drohte. In Gingen trat die Fils nur
kurz über die Ufer.

Der Automobilsommer hält Ein-
zug in Geislingen. Am Montag-
abend wurde die einwöchige
Veranstaltungsreihe in der
Kreissparkasse am Sternplatz
eröffnet. Im Mittelpunkt stand
der Nachhaltigkeitsgedanke.

STEFANIE SCHMIDT

Geislingen. Als der „Geislinger Auto-
mobilsommer“ 2011 erstmals statt-
fand, feierte das Auto seinen 125.
Geburtstag. Nun steht erneut ein
wichtiges Jubiläum in der Automo-
bilgeschichte an, erinnerte Hariolf
Teufel, Vorstandsvorsitzender der
Kreissparkasse Göppingen, zum
Auftakt der Veranstaltungsreihe der

Hochschule für Wirtschaft und Um-
welt (HfWU): 1913 führte Henry
Ford die Fließbandfertigung ein
und sorgte so für einen Durchbruch
in der Massenfertigung. Nun
kommt eine neue Welle der Verände-
rungen auf die Automobilindustrie
zu in Form neuer technischer Ent-
wicklungen und der Frage nach
nachhaltiger Mobilität.

Wachstumsmöglichkeiten gebe
es für die Automobilindustrie auch
weiterhin zur Genüge – zumindest

weltweit gesehen. „Der geografi-
sche Schwerpunkt der Nachfrage
verschiebt sich“, betonte Teufel.
Während die Automobilindustrie in
Deutschland derzeit eine Konjunk-
tur-Verschnaufpause einlege, sei
global ein Zuwachs von 25 Prozent
zu verzeichnen, vor allem in Südost-
asien und Südamerika.

Geislingens OB Wolfgang Amann
spannte in seiner Begrüßung den

Bogen von der Zukunft der Mobili-
tät zur Zukunft der Infrastruktur.
„Wer mobil sein will, braucht Stra-
ßen“, sagte Amann und plädierte
für die Investition in „wichtige Infra-
strukturmaßnahmen“ wie den Wei-
terbau der B 10-neu.

Wie sieht eine Automobilindus-
trie mit Zukunft aus? Mit dieser
Frage beschäftigte sich Professor
Dr. Stefan Reindl, Dekan des Studi-

engangs Automobilwirtschaft – Au-
tomotive Business, in seinem Fach-
referat. In den Mittelpunkt rückte er
die Nachhaltigkeit. Um diesen An-
spruch zu erfüllen, müsse die Auto-
mobilindustrie ökologisch, ökono-
misch und sozial sein, erklärte
Reindl. Doch diese Anforderungen
kämen der Forderung nach der „ei-
erlegenden Wollmilchsau“ gleich.
Die Automobilität sei noch nicht
nachhaltig genug, räumte er ein,
aber gleichzeitig auch eine Grund-
lage der Gesellschaft. Reindl: „Theo-
rie und Praxis klaffen auseinander.“
Für die Zukunft bedeute dies: „Wir
müssen uns mit grüner Automobili-
tät auseinandersetzen.“ Dazu gehör-
ten neben der Entwicklung neuer
Antriebe auch die Förderung neuer
Mobilitätssysteme und Wertschöp-
fungsketten.

Die HfWU habe sich schon seit
Langem der Nachhaltigkeit ver-
schrieben, sagte Rektor Professor
Dr. Werner Ziegler: „Der Nachhaltig-
keitsgedanke ist in alle Studien-
gänge integriert.“ Sorgen um die Zu-
kunft müssten sich die beiden Auto-
mobilstudiengänge am Standort
Geislingen auf jeden Fall keine ma-
chen: Auf jeden Studienplatz kom-
men zehn bis 14 Bewerber.

Info Wissenwertes zu Geschichte
und Zukunft des Autos bietet die
Ausstellung „Das Automobil – ges-
tern, heute, morgen“ in der Kreis-
sparkasse am Sternplatz: Von Bertha
Benz’ erster Überlandfahrt bis zum
Hybridmotor reicht das Spektrum.

Gute Laune bei der Eröffnung des Geislinger Automobilsommers: Professor Dr. Ste-
fan Reindl, KSK-Vorstandsvorsitzender Hariolf Teufel, Geislingens OB Wolfgang
Amann und Hochschul-Rektor Professor Dr. Werner Ziegler.  Foto: Sabrina Balzer

Ein 30-Jähriger hat sich im Feb-
ruar auf eine 17-Jährige gelegt
und seinen Unterkörper an ihr
gerieben, während sie schlief.
Der Uhinger wurde nun zu ei-
ner Freiheitsstrafe, ausgesetzt
zur Bewährung, verurteilt.

CHRISTINE BÖHM

Göppingen. Die 17-Jährige wachte
erst auf, als sie spürte, wie ihr 30-jäh-
riger Kumpel in Boxershorts auf ihr
lag und seinen erigierten Penis an
ihrem Unterleib rieb. Sie verließ
schockiert seine Wohnung und rief
Freunde an, die sie abholten. Der
Vorfall ereignete sich am 8. Februar.
Am Montag musste sich der 30-jäh-
rige Uhinger vor dem Göppinger
Amtsgericht verantworten. Die An-
klage lautete auf sexuellen Miss-
brauch einer widerstandsunfähigen
Person.

„Er hat die Situation schamlos
ausgenutzt, schließlich wusste er ge-
nau, dass sie nicht wollte“, sagte
Oberstaatsanwältin Brigitte Lutz.
Für sie war der Fall eindeutig, auch
wenn sich der 30-jährige auf der An-
klagebank nicht mehr dazu äußern
wollte. Er hatte die Minderjährige
sexuell missbraucht, die zur diesem
Zeitpunkt auf seinem Sofa geschla-
fen hatte. Richterin Friederike
Späth verurteilte den Mann nun zu
einer Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten, ausgesetzt zur Bewährung.
Außerdem muss er eine Geldbuße
in Höhe von 1500 Euro an das Deut-
sche Kinderschutzzentrum in Göp-
pingen zahlen.

Die 17-jährige Göppingerin hatte
den Angeklagten schon vor dem
8. Februar gekannt. In einem Inter-
net-Chat hatten die beiden mitei-
nander geschrieben, aus ihrer Sicht
sei der Kontakt rein freundschaft-
lich gewesen. Am besagten Abend
trafen sich die beiden in einem Park
in Göppingen. Anschließend fuhren
beide gemeinsam mit dem Bus in
eine Kneipe nach Albershausen

und anschließend zum Angeklag-
ten nach Hause. Das Mädchen
wollte dort auch übernachten, die
Annäherungsversuche des Mannes,
er wollte sie küssen und zwischen
den Beinen berühren, wies sie zu-
rück. Nachdem sie den Abend zu-
sammen vor dem Fernseher ver-
bracht hatten, schlief sie auf dem
Sofa ein. Als sie aufwachte, lag der
Mann auf ihr.

Solange die 17-jährige Göppinge-
rin den Ablauf des Abends schil-
derte, war die Öffentlichkeit zu ih-
rem eigenen Schutz ausgeschlos-
sen. Der 30-Jährige wollte nicht er-
zählen, wie der Abend aus seiner
Sicht verlaufen war: „Ich habe alles
gesagt.“ Bei der Polizei hatte er an-
gegeben, das Mädchen habe am

Abend seine Hand genommen und
auf ihren Bauch gelegt. Er habe
schon einmal Ärger gehabt, weil
sich eine Frau sexuell belästigt ge-
fühlt habe. Deswegen habe er die
17-Jährige an diesem Abend ge-
fragt, ob es für sie in Ordnung sei.
Außerdem habe er nur neben ihr ge-
sessen, als sie aus dem Schlaf hoch-
geschreckt sei. Er war davon ausge-
gangen, dass sie zuvor schlecht ge-
träumt hatte.

Für Oberstaatsanwältin Lutz und
Richterin Späth war der Fall am
Ende der Verhandlung eindeutig:
Der 30-Jährige hatte das Vertrauen
der Minderjährigen missbraucht
und sie unsittlich berührt. Zwar
trug er noch Kleidung , als er sich an
ihr rieb, aber beide seien leichtbe-
kleidet gewesen. In ihrer Verneh-
mung sei das Mädchen sehr schüch-
tern und schambehaftet gewesen.
„Sie hat nicht versucht, den Ange-
klagten zu belasten“, sagte Ober-
staatsanwältin Lutz. Er hingegen
habe damals geglaubt, dass er sie
ausnutzen könne.

Sexueller Missbrauch:
30-Jähriger verurteilt
Uhinger legt sich auf schlafendes Mädchen

Geislingen. Leicht verletzt wurde
ein zwölfjähriger Radfahrer am
Montag gegen 13.10 Uhr bei einem
Unfall in der Rheinlandstraße. Eine
49-jährige Autofahrerin wollte vom
Parkplatz des Berufsschulzentrums
in die Rheinlandstraße einfahren.
Hierbei übersah sie den Jugendli-
chen auf dem Radweg, der Vorfahrt
hatte. Schaden: 500 Euro.

Im Dauereinsatz von Freitagnachmittag
bis Sonntagmorgen waren insgesamt 1500
Angehörige von Feuerwehr, THW und DRK
an 250 gefährdeten Stellen. Dass der von
den Führungsgruppen organisierte Großein-
satz so perfekt funktionierte, freut Kreis-
brandmeister Dr. Michael Reick umso
mehr: „Zum Teil haben wir Sandsäcke aus
Crailsheim, Schwäbisch Hall und Böblin-
gen angefordert. Das hat perfekt ge-
klappt“, bemerkt Reick stolz.

Geislingen. Die Abschrankung des
Radwegs an der Ecke Rheinland-/
Stuttgarter Straße ist wieder weg.
Oberbürgermeister Wolfgang
Amann hat nach Rückkehr aus dem
Pfingsturlaub offenbar angesichts
der heftigen Kritik ein Machtwort
gesprochen: Bis zu einer behördli-
chen Verkehrsschau, die für die
nächsten Wochen geplant ist, soll
wieder alles so sein, wie’s war. Rad-
ler können damit weiterhin unge-
hindert den Gehweg benutzen.

Gerade dies aber hatte Schlosser-
meister Jürgen Röhm als Anwohner
verhindern wollen. Grund: Radler
aus beiden Richtungen stellten für
ihn bei der Ausfahrt aus seinem
Grundstück eine Gefahr dar. Und
weil der offizielle Radweg sowohl in
der Rheinland-, als auch in der Stutt-
garter Straße, vor seinem Grund-
stück ende, dürften die Radler den
Gehweg gar nicht fahrend benut-
zen, argumentierte er.

Offenbar hatte sich Ordnungs-
amtsleiter Paul Thierer, der krank-
heitsbedingt für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen ist, von
Röhms Wunsch nach einer Sper-
rung überzeugen lassen und ihm zu-
gestanden, eine Schranke „nach
Maßanfertigung“ anzubringen –
was dieser dann auch tat. Auf der an-
deren Seite, in der Rheinlandstraße,
montierte der Bauhof eine Barriere,
wie sie üblicherweise das Ende ei-
nes Radwegs markiert.

Kritiker freilich bemängelten,
dass nun die Radler – überwiegend
Schüler auf dem Weg zu Berufs-
schul- oder Michelbergschulzen-
trum – an der stark befahrenen Kreu-
zung auf die Straße gezwungen wer-
den. Dies sei insbesondere für jene
gefährlich, die – allerdings verbote-
nerweise – von Kuchen auf dem lin-
ken Gehweg herankämen und nun
plötzlich vor Röhms Schranke stün-
den und auf die Straße treten müss-
ten. Nun soll die Verkehrsschau
eine Lösung finden, zumal, wie es
heißt, die Entstehungsgeschichte
der Schranke „nicht richtig akten-
kundig“ gemacht wurde. Mittler-
weile hat der Bauhof die städtische
Barriere beseitigt und Röhm seine
Schranke geöffnet.  -mm

Salach. Die Nachricht vom Tode
von Josef Kratzer hat die Salacher
SPD, wie auch viele Bürger mit
Trauer erfüllt. Nach mit Geduld er-
tragener Krankheit ist Josef Kratzer
überraschend gestorben. Er habe ei-
nen hervorragenden Platz in der Ge-
schichte der Salacher Sozialdemo-
kratie und im Gemeinwesen ver-
dient, schreibt die SPD in ihrem
Nachruf. In den späten 70er Jahren
ist Josef Kratzer der SPD beigetre-
ten. Die Unterstützung für den da-
maligen Bürgermeister Udo Weiss
war eine der Antriebskräfte dafür.
Bei Gemeinderatswahlen kandi-
dierte er mehrmals mit guten Ergeb-
nissen, gewann aber nie ein Man-
dat. Er war der Gründer und lang-
jährige Leiter der „Kommunalen
Runde“, später des „Kommunalen
Forums“. Das „Zehnjährige“ mit
dem damaligen Innenminister Frie-
der Birzele und insbesondere das
25-Jährige mit Ulms Oberbürger-
meister Ivo Gönner waren Höhe-
punkte für Josef Kratzers Wirken. Jo-
sef Kratzer wurde als Angestellter
bei der Firma Böhringer groß, war
Mitglied im SSV und lange Jahre
Sänger beim Liederkranz. Bei der
SPD war er lange Jahre Beisitzer im
Vorstand. Josef Kratzer sei in man-
cherlei Hinsicht ein „Salacher Origi-
nal“ gewesen, das daran erinnere,
wie sehr Heimatverbundenheit und
Engagement wichtig seien für ein
gutes Zusammenleben, würdigte
Ortsvereinsvorsitzender Werner
Staudenmayer bei der Trauerfeier
den Verstorbenen.  pm

Der Angeklagte hatte
schon einmal Ärger
wegen Belästigung

Zwölfjähriger
leicht verletzt

Zum Glück nur nasse Füße
Hochwasser-Bilanz: Oberes Filstal kommt mit blauem Auge davon

Die Fils führte noch
mehr Wasser als bei
der Jahrhundertflut

Das Thema Nachhaltigkeit im Blick
Eröffnung in der Kreissparkasse: „Geislinger Automobilsommer“ hält Einzug

Das war so wohl nicht geplant: Ein „Amphibienfahrzeug“ zwischen Gingen und Kuchen.  Foto: Humbs

Neuer geografischer
Schwerpunkt der
Nachfrage

Einsatz hat funktioniert OB Amann
entscheidet:
Schranke weg

SPD in Salach
trauert um
Josef Kratzer
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