
Großer Bahnhof für Märklin-
Sammlerstücke: Morgen steigt
eine Modellbahn- und Blech-
spielzeug-Auktion in der Stadt-
halle. Viele seltene Einzelstücke
sind zu haben. Star ist das le-
gendäre Flugboot DO Xl.

Göppingen. Rare Stücke aus der
Märklin-Historie, aber auch Pro-
dukte querbeet suchen am morgi-
gen Samstag wieder neue Besitzer.
Auktionator Roland Gaugele, früher
Leiter des Märklin-Museums und
Pressesprecher der Firma, bringt ab
11 Uhr im Märklin-Saal der Göppin-
ger Stadthalle Züge, Lokomotiven,
Wagen und Zubehör von Märklin

und weiteren Herstellern zum Auf-
ruf. Viele der Exponate wurden bis-
her in Vitrinen verwahrt und nur für
Funktionsprüfungen entnommen.
„Sie befinden sich daher in einem
hervorragenden Zustand“, sagt Gau-
gele. Teilweise würden die Aufruf-
preise nur ein Viertel des ursprüngli-
chen Kaufpreises betragen. Dabei
kommt auch das legendäre Flug-
boot DO X unter den Hammer. Mär-
klin hat es zum ersten Mal im Jahr
1992 als Metallbaukasten-Bausatz
angeboten. Bei der Versteigerung

ist es in komplett montierter Ver-
sion zu haben. „Von vier Euro für ei-
nen Kühlwagen in H0 bis zu 750
Euro für die DO X reicht die Preista-
xierung“, kündigt Gaugele an.

Bemerkenswert sind nach Mei-
nung des Auktionators auch eine
Württembergische Schlepptender-
Lokomotive der Reihe C 3511, die
1988 erstmals angeboten wurde
und die Elektrolokomotive „Kroko-
dil“. Auch die E-Lok BR 101, 37373,
die anlässlich des zehnjährigen Ge-
burtstages des Musicals Starlight Ex-
press vor 15 Jahren verkauft wurde,

will Gaugele an den Mann bezie-
hungsweise die Frau bringen.

Erst vor wenigen Tagen hat Mär-
klin zusammen mit den Musical-
Machern auf dem Bahnhof in Ham-
burg-Altona das 25-jährige Beste-
hen der Partnerschaft mit Starlight
Express und den Start einer gemein-
samen Original-Werbe-Lok der Bau-
reihe 101 gefeiert. Sie wird ein Jahr
lang im deutschen Schienennetz
auf das Jubiläum hinweisen.

Gaugeles Sammlerstück ist quasi
der Vorläufer der neuen „Starlight
Express“-Reihe, die Märklin jetzt in

den Spurweiten H0 und Z sowie in
Trix H0 auf den Markt bringt. Seit
der Premiere am 12. Juni 1988 zie-
hen Märklin-Eisenbahnen im Star-
light-Express-Theater in Bochum
ihre Runden.

Für Roland Gaugele ist es nicht
die erste Auktion, er macht das seit
eineinhalb Jahren. joa

Info Die Vorbesichtigung der Samm-
lerstücke ist am morgigen Samstag
ab 9 Uhr möglich. Die Auktion im
Märklin-Saal der Göppinger Stadt-
halle beginnt um 11 Uhr.

Die Hirschkreuzung in Eislingen soll umgebaut werden und einen Kreisverkehr erhalten. Damit die Fahrradfahrer sicher queren können, schlagen Experten den in Rosa gezeichneten Radweg um den Kreisel herum vor.  Foto/Grafik: Stadtverwaltung Eislingen

Verkehrs- und Planungsexper-
ten halten die Unterführung
der Hirschkreuzung für verzicht-
bar. Ein Kreisverkehr könne ge-
nau so sicher sein. Die Mehr-
heit der Bürger im Eislinger Fo-
rum sieht dies anders.

DANIEL GRUPP

Eislingen. Die Neugestaltung der
Hirschkreuzung stößt in Eislingen
auf Interesse. Neben knapp 20 Teil-
nehmern im Stammforum sind
rund 60 Besucher ins Gastforum ge-
kommen. Vor allem die Zukunft der
Unterführung für Fußgänger und
Radfahrer beschäftigt die Men-
schen. Es kamen Vorschläge auf,
welche die bisherige Planung der
Stadt auf den Kopf stellen würde.

Im kommenden Jahr möchte Eis-
lingen mit dem Bau des Kreisver-
kehrs an der Einmündung der Mühl-
bachstraße in die Stuttgarter Straße
beginnen. Dort soll später die neue
Nord-Süd-Verbindung angelegt wer-
den, welche die Bahnüberführung
ersetzt. Der Mühlbachkreisel soll
auch signalisieren, dass hier die ei-
gentliche Innenstadt beginnt. Ziel
ist, den Verkehr zu bremsen.

Gegenstück zum Mühlbachkrei-
sel könnte die Hirschkreuzung wer-

den. Auch dorthin soll ein Kreisver-
kehr. Umstritten ist allerdings in Eis-
lingen, ob die Unterführung erhal-
ten bleiben soll. „Wie kann die
Hirschkreuzung in Zukunft ausse-
hen?“, formulierte Oberbürgermeis-
ter Klaus Heininger als Frage ans Fo-
rum. „Sie ist eine der wichtigsten,
eventuell die wichtigste Kreuzung.“
Dort seien enorm viele Auto- und
Radfahrer sowie Fußgänger unter-
wegs. Ziel müsse sein, dass auf der
Achse nur noch 10 000 bis 15 000
Fahrzeuge am Tag fahren. Den Kreis-
verkehr beschrieb Heininger als un-
strittig, „Kernfrage“ sei die Unter-
führung. Da über die Kreuzung ein
wichtiger Schulweg führt, müsse
der Schwerpunkt auf der Verkehrssi-
cherheit liegen.

Die Verkehrsplaner von Modus
Consult hatten der Stadt vorgeschla-
gen, einen den Kreisverkehr umlau-
fenden Radweg anzulegen. Diesen
Vorschlag hat Frank Reuter vom Pla-
nungsbüro Via, das für Eislingen
ein Radwegkonzept aufstellt, über-
prüft. Reuter schlägt vor, für die Eis-
linger Radfahrer einen „Veloring“
über Wohnstraßen für ein Schulweg-
netz zu entwickeln. Er hat die Un-
fälle von Radfahrern im Zeitraum
von 2007 bis 2012 betrachtet. Da-
nach ballen sich die Unfälle auf der
Nord-Süd-Achse Scheer-, Bahn-
hofs- und Hauptstraße. Es zeigte

sich, dass Unterführungen und
Kreisverkehre in etwa dieselben Un-
fallrisiken mit sich bringen. Bei ent-
sprechender Ausstattung sei der
Kreisverkehr mit umlaufendem Rad-
weg auch beim derzeitigen Verkehr
ein gute Lösung. Falle der Verkehr
auf unter 15 000 Fahrzeuge am Tag,
könne sogar der Umlauf wegfallen.

Den Rückbau der großen Lücken
im Straßenraum, die für den Ver-
kehr geschaffen wurden, hat Chris-
tof Weigel vom Planungsbüro Bal-
dauf im Forum beschrieben. Mit ver-
schiedenen Grafiken zeigte er
städtebauliche Möglichkeiten. Ent-

fallen die Zufahrtsrampen für die
Unterführung, erweitern sich die
Gestaltungsmöglichkeiten.

Der frühere Leiter des Eislinger
Baudezernats, Karl-Heinz Ruppel,
hat den Planern vorgeworfen, zu
sehr auf die B 10 zu schielen. Erst
solle die Mühlbachtrasse angelegt
und die Bahnüberführung abgeris-
sen werden, bevor die Hirschkreu-
zung umgebaut wird. Erst müsse
der Verkehr reduziert werden, erwi-
derte Weigel. Man müsse das Ge-
samtkonzept beachten.

Obgleich die Experten festge-
stellt hatten, dass der Kreisverkehr

ebenso sicher wie die Unterführung
ist, möchte die Mehrheit im Forum
auf die Unterführung nicht verzich-
ten. Dies wurde bei einer Probeab-
stimmung deutlich. Auch Frank Reu-
ters Hinweis, dass keiner mehr die
Unterführung nutzen werde, wenn
die Ampelanlage erst einmal durch
einen Kreisverkehr ersetzt ist, än-
derte nichts. Ein Sprecher wollte
den Radfahrern sogar die Fahrt
durch den Kreisverkehr verbieten.

Auch die Stadträte Erich Schwen-
demann (CDU) und Eckehard Wöl-
ler (FWV) hinterfragten die bisheri-
gen Pläne. Schwendemann würde
den Bau der Mühlbachtrasse vorzie-
hen und Wöller fragte: „Ich weiß
nicht, ob es notwendig ist, den Kreis-
verkehr zu bauen, bevor die Brücke
abgebaut ist.“ Peter Ritz (SPD) wun-
derte sich, woher die Stadt plötzlich
die elf Millionen Euro für den Tras-
senbau hernehmen soll und erin-
nerte an die Gründe fürs bisherige
Vorgehen. „Beide Kreisverkehre
sind wichtig, um den Verkehr in den
Griff zu bekommen.“ Bürgermeis-
ter Thomas Schuster hob die städte-
bauliche Perspektive hervor. „Die
Südstadt hat’s notwendig.“ Eine
neue Qualität werde diesem Stadt-
teil „ungemein gut“ tun. Würden
die Pläne geändert, verlasse das Ge-
biet den Sanierungszeitraum, für
den Zuschüsse bewilligt sind.

Als es am Mittwochabend um die Zukunft der Eislinger Hirschkreuzung ging, war
das Forum Stadtentwicklung gut besucht.  Foto: Daniel Grupp

Das legendäre Flugboot DO X wurde im Jahr 1992 von Märklin als Metallbaukasten-Bausatz angeboten. Bei der Versteigerung
am morgigen Samstag in der Stadthalle kommt es in komplett montierter Version zum Aufruf.  Foto: Roland Gaugele

Polizei sucht Zeugen

Eislingen. Ein bislang unbekannter
Autofahrer hat einen in der Guten-
bergstraße in Eislingen abgestellten
silberfarbenen Audi beschädigt. Der
Unbekannte stieß am Mittwoch zwi-
schen 6.30 Uhr und 15.30 Uhr gegen
den auf einem Parkplatz abgestellten
Pkw und verursachte dabei einen
Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.
Hinweise auf den Unfallverursacher
bitte an die Polizei Eislingen unter �
(07161) 851-0.

Fahrer flüchtet

Göppingen. Der Fahrer eines VW-
Phaethon wollte am Donnerstagmor-
gen gegen 6.30 Uhr von der Eichert-
straße nach rechts in Richtung Jeben-
hausen abbiegen. Dabei wurde das
Auto von einem silberfarbenen Merce-
des angefahren. Der 51-jährige VW-
Fahrer dachte zunächst, er hätte Prob-
leme mit seiner Kupplung, jedoch war
der silberne Mercedes, der anschlie-
ßend nach Faurndau abbog, aufge-
fahren. Dabei entstand an dem VW
ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise
auf dem silbernen Mercedes bitte an
die Polizei Göppingen, � (07161)
63-2360.

Motorradfahrer stürzen

Göppingen. Beim Abbremsen vor ei-
ner Ampel ist am Mittwochabend in
der Ulmer Straße in Göppingen ge-
gen 18.30 Uhr ein 24-jähriger Motor-
radfahrer auf einen vor ihm fahren-
den Motorradfahrer gerutscht. Beide
Fahrer stürzten. Bei dem Sturz wur-
den beide Motorradfahrer leicht ver-
letzt. Der Schaden beläuft sich auf
3500 Euro.

Ebersbach. Die Stadt Ebersbach
ruft zur Hilfe für ihre Partnerstadt in
Sachsen auf. Am Sonntag, 9. Juni,
braute sich über Ebersbach-Neu-
gersdorf um die Mittagszeit ein ge-
waltiges Unwetter zusammen. Blitz,
Donner, Hagel und sintflutartige Re-
gengüsse ließen die Spree und klei-
nere Zuflüsse in kürzester Zeit zu rei-
ßenden Gewässern anschwellen.
Bald schon waren Straßen und Gär-
ten überflutet und das Wasser
drang in die Häuser ein. Einige Ge-
bäude mussten evakuiert werden.

Nachdem das Hochwasser wie-
der verschwunden war, bot sich ein
Bild der Zerstörung und Verwüs-
tung. Wohnhäuser, Straßen, Wege,
Plätze, Uferbereiche und Bachmau-
ern waren in schwere Mitleiden-
schaft gezogen. Augenzeugen be-
richten, dass das diesjährige Unwet-
ter noch wesentlich schlimmer ge-
wesen sei, als das Hochwasser 2010,
als der Gesamtschaden allein an pri-
vaten Gebäuden auf knapp zwei Mil-
lionen Euro beziffert wurde. Nicht
wenige Grundstückseigentümer,
die 2010 erhebliche Schäden zu be-
klagen hatten, seien jetzt wieder be-
troffen, teilt die Stadtverwaltung
Ebersbach mit. Die Betroffenen
seien auf solidarische Hilfe von au-
ßen angewiesen. Die Stadt Ebers-
bach-Neugersdorf hat ein Spenden-
konto eingerichtet. Stadt Ebers-
bach-Neugersdorf, Kontonummer:
3000 214 002, Bankleitzahl:
850 501 00, Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien. Verwendungs-
zweck: „Juni-Unwetter 2013“.

Für den Bau des Eislinger Rathauses
sollten im Winter erste Arbeiten vergeben
werden, weil sich die Stadt günstigere An-
gebote erhoffte. Die Arbeiten sollten mögli-
cherweise im Frühjahr beginnen. Die Rede
war vom Winter 2012/13 und vom Früh-
jahr 2013. Die Ausschreibung ist bis heute
noch nicht erfolgt und lässt vermutlich
noch einige Monate auf sich warten, denn
Oberbürgermeister Klaus Heininger hat ges-
tern auf die derzeit gute Baukonjunktur
hingewiesen, die hohe Kosten befürchten
lasse. Er scheint dazu zu neigen, weiter ab-
zuwarten: „Der nächste Winter kommt be-
stimmt“, sagte er halb lachend.

Grund für die Verzögerung sind Ein-
wände von Anwohnern gegen das Bauvor-
haben. Daher konnte nicht mehr das Bau-
rechtsamt des Verwaltungsverbandes Eis-
lingen/Salach/Ottenbach die Baugenehmi-
gung erteilen, sondern das Regierungsprä-
sidium musste sich mit dem Antrag befas-
sen, erläutert OB Heininger. Die Einwände
der Nachbarn gegen das Vorhaben seien
vom RP zurückgewiesen worden. Die Be-
hörde habe keine nachbarschützenden Be-
lange erkannt und die Baugenehmigung
erteilt. „Eigentlich könnten wir bauen“,
sagt Heininger.

Gegen die Entscheidung haben die An-
lieger aber Klage beim Verwaltungsgericht
eingereicht. Wegen der Rechtsunsicherheit
sind sich die Eislinger derzeit noch nicht
sicher, ob sie noch weiter abwarten oder
jetzt den Bau ausschreiben sollen. Der Ge-
meinderat müsse sich mit dem Thema be-
fassen und eine Entscheidung fällen, erläu-
tert der OB. Die Stadt stehe aber nicht un-
ter Zeitdruck.  dgr

Ebersbach ruft
zur Solidarität mit
Partnerstadt auf

Flugboot von Märklin unter dem Hammer
Auktion in der Göppinger Stadthalle – Roland Gaugele präsentiert seltene Sammlerstücke

Planung auf den Kopf gestellt
Im siebten Eislinger Forum Stadtentwicklung wird rasche Sanierung der Südstadt hinterfragt

Klage gegen Rathausbau

NACHRICHTEN

Auch der Starlight
Express wird
angeboten
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Sieben Foren zur Stadtent-
wicklung haben getagt und
beteiligten auf vorbildliche

Weise die Bürger an der Gestal-
tung ihrer Stadt. Gute Ideen wur-
den entwickelt. Allerdings stehen
diese Vorschläge nur auf dem Pa-
pier. Wenn Bagger ins Eislinger
Zentrum kommen, reißen sie al-
tes Gemäuer ab, der Neuaufbau
hat noch nicht begonnen. Der Be-
ginn des Rathausbaus wird sich
um weitere Monate verschieben.

Eine ähnliche Situation droht
nun dem früheren Kleineislingen.
Obgleich die neue B 10 seit sieben
Jahren in Betrieb ist, wurde die
Straßenschlucht kaum verändert.
Im Zentrum zwischen Beund-
und Mühlbachstraße hat sich nur
wenig getan. Jetzt wird der Um-
bau der Hirschkreuzung, die eine
Schlüsselposition hat, in Frage ge-

stellt. Im Forum zeigte sich, dass
viele Bürger unter allen Umstän-
den an der Unterführung festhal-
ten wollen, auch wenn sie keinen
Nutzen hat. Kreisverkehre kön-
nen genau so sicher sein, das
machten die Experten deutlich.
Ihr Rat drang aber nicht durch.

Am Mittwoch drängte sich der
Eindruck auf, dass einzelne Fo-
rumsmitglieder den Streit um den
Schutz der Radfahrer nutzen, um
eigene Ziele – wie den vorgezoge-
nen Bau der Mühlbachtrasse –
durchzusetzen. So droht aber die
Sanierung von Eislingen-Süd un-
ter die Räder zu geraten. Daher
sollte der Gemeinderat zwar die
Bedenken der Bürger anhören, je-
doch zu seiner Verantwortung ste-
hen und am Zeitplan festhalten.
Sonst geht dort weiterhin nichts
voran.  DANIEL GRUPP

Eine Handball-Region wartet:
Auch am dritten Tag nach der
dürren Mitteilung über die Ver-
tragsverkürzung mit Trainer
Velimir Petkovic lässt Frisch
Auf Fans und Sponsoren im Un-
klaren über die Hintergründe.

HELGE THIELE

Göppingen. Bei Handball-Bundesli-
gist Frisch Auf Göppingen rumort
es. Die Entscheidung, sich ein Jahr
früher als geplant von Trainer Veli-
mir Petkovic zu trennen, sorgt bei
Fans und Sponsoren für Gesprächs-
stoff. Doch Geschäftsführer Gerd
Hofele schweigt seit Tagen. Die Pres-
semitteilung, in der Frisch Auf am
Dienstag die Auflösung des Vertrags
mit Petkovic zum 30. Juni 2014 be-
stätigte, bestand aus einem Satz.
Hintergründe wurden nicht ge-
nannt. Seitdem wird in Handball-
Kreisen diskutiert und spekuliert.
Und es hagelt Kritik. Das Image der
Vorzeigemarke Frisch Auf hat inner-
halb weniger Tage tiefe Kratzer be-
kommen.

Hofele war auch gestern nicht be-
reit, Fans und Sponsoren über die
Vorgänge aufzuklären. Eine Bitte
der NWZ um Rückruf blieb unerwi-
dert. „Wer von der Öffentlichkeit
lebt, muss auch mit der Öffentlich-
keit umgehen können. Aber entwe-
der sind die Verantwortlichen mit
der jetzigen Situation vollkommen
überfordert oder sie verstehen es
einfach nicht“, lautet ein Eintrag im
Diskusssionsforum des Fanclubs
„Evergreen“. Ein anderer Anhänger
meint: „So wie jetzt verfahren wird,
fährt man den Laden kommunikati-
onstechnisch an die Wand.“ Ein wei-
terer Fan kritisiert die „richtig
schlechte Informationspolitik“ und

stellt enttäuscht fest: „Das ist einer
professionellen Sportorganisation
nicht würdig.“

Zur Erinnerung: Als Frisch Auf
den Vertrag mit Petkovic vor einem
Jahr – ebenfalls vorzeitig – bis Juni
2015 verlängerte, wurde dies öffent-
lichkeitswirksam zelebriert. Doch
auch Frisch-Auf-Aufsichtsratschef
Ulrich Weiß hält es jetzt für überflüs-
sig, den Informationshunger von
tausenden Fans in der Region zu stil-
len. „Für eine Begründung der Ver-
tragsauflösung gibt es keinen An-
lass“, sagte er gestern. Er sei recht-
lich gebunden und es sei „Inhalt
des Vorgangs, dass man nicht darü-

ber spricht“, so Weiß gegenüber der
NWZ. Wie die Anhänger der Grün-
Weißen in der EWS-Arena reagieren
werden, wenn die neue Saison be-
ginnt, bleibt abzuwarten. „Der Trai-
ner ist doch ab sofort ein Auslaufmo-
dell“, meinte der Vertreter eines Un-
ternehmens, das Frisch Auf finan-
ziell unterstützt.

Unterdessen sickern trotz stum-
mer Chefetage Einzelheiten zu Pet-
kovics vorzeitigem Abgang durch.
So wird kolportiert, dass der Vor-
schlag der Vertragsverkürzung –
den eine Klausel im Kontrakt über-
haupt erst möglich macht – vom Ver-
ein ausgegangen sei. Petkovic – in
seiner Ehre gekränkt – habe jedoch
darauf bestanden, selbst die Reiß-
leine zu ziehen. Am Ende hätten
sich die Partner gegenseitig die vor-
zeitige Kündigung in die Hand ge-
drückt. Der Noch-Coach verabschie-
dete sich darauf in den Urlaub, wo
er offenbar nicht zur Ruhe kommt.

Dabei soll Petkovic in der abge-
laufenen, sportlich sehr enttäu-
schenden Saison bereits kurz vor
dem Rausschmiss gestanden ha-
ben. Der Göppinger Ex-Profi Aleks-
andar Knezevic, der die Frisch-Auf-
Frauen trainiert und für Hofele und

Weiß als Mann für besondere Mis-
sion gilt, war offenbar schon vor Mo-
naten auf die Suche nach einem
Nachfolger für Petkovic geschickt
worden. Knezevic, der frühere Zieh-
sohn Petkovics, soll auch Kandida-
ten an der Angel gehabt haben. Als
sich Frisch Auf aber wieder fing und
im März überraschend den THW
Kiel schlug, wanderten die Entlas-
sungspläne zurück in die Schub-
lade. Auf den Vorgang angespro-
chen, sagte Aufsichtsratschef Weiß
gestern: „Ich kann das weder bestä-
tigen noch dementieren.“

Zu der unter Fans und finanziel-
len Gönnern heiß diskutierten
Frage, ob die Mannschaft in der
neuen Spielzeit noch von Petkovic
trainiert wird oder ob es womöglich
schon vorher zum Bruch kommt,
will sich Weiß nicht äußern. Er sagt
nur: „Die Vorbereitung auf die neue
Saison beginnt im Juli. Für uns ist
der vollzogene Schritt (die Vertrags-
verkürzung, Anm. d. Red.) genauso
schwerwiegend wie für Herrn Petko-
vic.“ Thomas Lander, Präsident des
Hauptvereins, lehnte eine Stellung-
nahme gestern ebenfalls ab.

Sollte der Kreis Göppingen am
Wochenende von Blitz und Don-
ner verschont bleiben, so ist ei-
nes doch sicher: Vielerorts wer-
den Feuer brennen und den as-
tronomischen Sommer einläu-
ten – die Sonnwende steht an.

ARND WOLETZ

Kreis Göppingen. Die Sonne steht
zur Sommersonnwende am 21. Juni
so hoch wie nie. Das Datum mar-
kiert den astronomischen Sommer-
beginn – auch wenn just an diesem
Tag die Hitzewelle zu Ende zu ge-
hen scheint. Gefeiert wird trotz-
dem. In Adelberg beispielsweise
schichtet seit 15 Jahren immer die
Feuerwehr den riesigen Holzstapel
auf. So auch dieses Jahr. Etwa acht
Anhänger voll Holz werden heute in
Flammen aufgehen – wie es sich für
die Feuerwehr gehört natürlich mit
den nötigen Sicherheitsvorkehrun-
gen. Die Stämme werden in Form ei-
nes Tipis aufgebaut, so dass bren-
nendes Holz immer nach innen
fällt, erklärt Martin Hees, stellvertre-
tender Kommandant der Adelber-
ger Wehr. Zum Begleitprogramm ge-
hört auch Livemusik. Um 17 Uhr
geht das Treiben auf der Festwiese
beim Kloster los. Und weil die Feuer-
wehr immer optimistisch ist, geht
Hees davon aus, dass die erwarte-
ten Besuchermassen in Adelberg
von Gewittern und Schlechtwetter-
fronten verschont werden.

Das hoffen auch die Veranstalter
der vielen weiteren Sonnwendfei-
ern im Landkreis: Gefeiert und ge-
zündelt wird heute Abend auch in
Bezgenriet, wo um 18 Uhr die Sonn-
wendfeier des Turnvereins beginnt.

Die meisten Feuer brennen aber
erst am morgigen Samstag. Bei-
spiele: In Donzdorf wird das Sonn-
wendfeuer der Schützengesell-
schaft am Samstag mit einem Fami-
lientag ab 17 Uhr rund um das
Schützenhaus verbunden. Der Er-
lös des Benefizschießens kommt Fa-
milien zugute, die in der Partner-
stadt Neusalza-Spremberg von der
Flutkatastrophe betroffen sind. Um
19 Uhr stehen Böllervorführungen

an. Ebenfalls in Donzdorf entzün-
den die Naturfreunde auf der Im-
menreute ein Sonnwendfeuer. Be-
ginn ist um 17 Uhr. In Gammelshau-
sen feiert der Gesangverein am Gal-
genbuckel ab 18 Uhr, in Gruibingen
brennt das Sonnwendfeuer am
Samstag bei der Albvereinshütte –
und vorher ein etwas kleineres für
die Kinder. In Wäschenbeuren be-
ginnt die Sonnwendfeier beim
Sportplatz um 17 Uhr, in Treffelhau-
sen bei der Alpenvereinshütte um
21.30 Uhr, in Wißgoldingen beim
Stuifenparkplatz um 18 Uhr. In Ku-
chen wird das Feuer bei den Tennis-
plätzen zum Einbruch der Dunkel-
heit entzündet.

Frisch Auf verliert Sympathien: Die Tage von Trainer Velimir Petkovic (l.) in Göppingen sind gezählt. Geschäftsführer Gerd Ho-
fele schweigt lieber, als Fans und Sponsoren über die Umstände der Vertragsverkürzung aufzuklären.  Foto: Giacinto Carlucci

Die Sonnwendfeier in Adelberg lockt oft viele Besucher an – wie 2012. An vielen
Orten im Kreis werden am Wochenende die Holzstapel lodern.  Foto: Giacinto Carlucci

Südstadt gerät unter die Räder

Für Guido Till liegt die
Nachwuchsförderung bei
Handball-Bundesligist
Frisch Auf „im Argen“. Das
sagte der Göppinger Ober-
bürgermeister gestern am
Rande eines Pressege-
sprächs. Till wünscht sich
von den Frisch-Auf-Verant-
wortlichen die Rückkehr
zu einer Politik, die auf den
Einsatz junger Talente aus
der Region setzt. Der „Ort

für Identifikation“ sei die
Seele, betonte der Verwal-
tungschef und fordert als
Frisch-Auf-Fan: „Man muss
mehr für den Bauch tun.“

Der OB wünschte Petkovic
gestern „alles Gute“ und
dankte ihm „für seine Ver-
dienste, die er sich in Göp-
pingen erworben hat“.
Skeptisch äußerte sich Till
über die kommende Saison.

„Ich weiß nicht, wie man
das emotional hinkriegt.
Ich kenne die Hintergründe
nicht“, sagte der Rathaus-
chef. Er wünscht sich,
„dass die Professionalität
im Vordergrund steht und
„ein deutlich besserer Platz
erarbeitet wird als in der
vergangenen Saison“. Till
freut sich besonders auf die
Rückkehr von Mimi Kraus
als „Identifikationsfigur“.

Kritik an mangelnder Nachwuchsförderung bei Frisch Auf
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Uhingen. Rekordverdächtig schnell
fasste die Polizei einen Bankräuber
in Uhingen. Ein 65-jähriger Rentner
hatte am Donnerstag gegen 11.50
Uhr die Volksbank in Uhingen über-
fallen. Bereits zwei Minuten später
konnte er festgenommen werden.
Der Mann hatte die Bank in der
Schorndorfer Straße betreten, ei-

nen Zettel mit seiner Geldforderung
auf den Tresen gelegt und mit einer
Bombe gedroht. Anstatt der verlang-
ten 10 000 Euro wurde ihm ein ge-
ringerer Betrag ausgehändigt. Da
die Polizei in Uhingen gerade eine
Übung abhielt, konnte er gleich da-
rauf mit der Beute in der Ulmer
Straße festgenommen werden.

Süßen. Ihr Spaß am heimlichen
Staplerfahren kommt drei Mädchen
teuer zu stehen. Am Wochenende
hatten drei zwölf- bis 15-jährige
Freundinnen am Zusammenfluss
von Lauter und Fils gebadet. Dann
kamen sie auf die Idee, unerlaubt
das Gelände der Firma Stahlbau Sü-
ßen zu betreten. Dort fand das Trio
einen Gabelstapler mit steckendem
Schlüssel vor und drehte einige Run-
den. Nachdem der Stapler in einem
Kiesbett festgefahren war, entschie-
den sich die drei, zu gehen.

„Scheinbar hat das Staplerfahren
so viel Spaß gemacht, dass sie wie-
der zurückkehrten“, sagte Polizei-
sprecher Rudi Bauer. Nach erneu-
tem Baden wagten sich die Mäd-
chen am späten Montagabend zum
zweiten Mal auf das Firmenge-
lände. Den Stapler, der inzwischen
nicht mehr im Kiesbett stand, fan-
den sie schließlich im Inneren des
Gebäudes. Nachdem die Teenager
durch das Fenster eingestiegen wa-
ren, versuchten sie, den Stapler
nach draußen zu fahren. Bereits da-
bei entstand durch Unaufmerksam-
keit an einem Lkw ein Schaden von
etwa 5000 Euro. Vergrößert wurde
dieser, als sie später beim Rück-
wärtsfahren die Kontrolle über das
Fahrzeug verloren, das daraufhin
die Lauterböschung hinabstürzte
und gegen einen Baum prallte. Die
Mädchen verschwanden. Geborgen
wurde der Gabelstapler am nächs-
ten Morgen durch eine Spezial-
firma. Der geschätzte Schaden be-
trägt 25 000 Euro. ann

Porsche zerkratzt

Bad Boll. Am Mittwoch zwischen 13
Uhr und 14.15 Uhr wurde ein imPliens-
bacher Weg geparkter Porsche be-
schädigt. Ein Unbekannter zerkratzte
den in einer Garageneinfahrt gepark-
ten Wagen auf der gesamten rechten
Fahrzeugseite und verursachte dabei
einen Schaden von rund 4000 Euro.
Der Fahrzeughalter lobt eine Beloh-
nung in Höhe von 250 Euro aus für
Hinweise, die zur Feststellung des Tä-
ters führen. Hinweise bitte an die Poli-
zei Uhingen unter � (07161) 9381-0.

Schmuck gestohlen

Göppingen. Aus einem Haus in der
Blumenstraße stahl am Mittwoch, ver-
mutlich in der Zeit zwischen 8.15 Uhr
und 11.45 Uhr, ein bislang unbekann-
ter Täter Schmuck im Wert von mehre-
ren hundert Euro. Der Einbrecher ge-
langte auf bislang unbekannte Weise
in das Wohnhaus, wo er mehrere Zim-
mer durchsuchte. Der Täter verließ
das Haus offenbar über die Terrassen-
tür, die beim Eintreffen der Hausbe-
wohnerin offen stand.

In Haus eingebrochen

Rechberghausen. Am Mittwoch zwi-
schen 7.20 Uhr und 12.15 Uhr brach
ein unbekannter Täter in ein Haus in
der Zeppelinstraße ein. Zunächst he-
belte er die Eingangstür zur Einlieger-
wohnung auf und durchwühlte
Schubladen und Schränke. Er stahl
rund 60 Euro Bargeld, bevor er die
Wohnung über die Terrassentür ver-
ließ. Anschließend hebelte er ein Fens-
ter der darüber liegenden Wohnung
auf und durchsuchte auch hier Schub-
laden undSchränke. Er stahl einen gol-
denen Ring mit einem roten Stein, so-
wie eine silberne Halskette mit einem
blauen Anhänger. Die Höhe des Scha-
dens ist noch nicht bekannt.

Autos demoliert

Süßen. Am Sonntag wurden gegen
0.30 Uhr mehrere Autos in der Ufer-
straße demoliert. Zwei Unbekannte
traten mit den Füßen Dellen in die Tü-
ren, zerkratzten den Lack und warfen
mit einem Stein eine Frontscheibe ein.
Einer der Täter war groß und schlank,
der andere klein und untersetzt. Der
Schaden beträgt rund 5000 Euro. Um
Hinweise bittet die Polizei in Süßen
unter � (07162) 939343.

Eine Rose für Irene

Göppingen. Aus Anlass des Todes-
tags des Königs Philipp von Schwaben
am heutigen 21. Juni legt der Freun-
deskreis der Irene Maria von Byzanz,
Kaisertochter und Gattin Philipps,
heute um 18 Uhr an der Stauferstele
auf dem Gipfel des Hohenstaufens
eine Rose nieder. Philipp von Schwa-
ben wurde 1208 in Bamberg ermor-
det. Zwei Monate später starb Köni-
gin Irene, die auf die sich auf der Burg
Hohenstaufen in Sicherheit gebracht
hatte, dort im Kindbett.

Petkovic stand
offenbar schon
vor dem Rauswurf

Bankräuber gleich gefasst
Pech für den Täter: Polizei hielt gerade eine Übung ab

Drei Mädchen auf
teurer Tour mit
Gabelstapler

Frisch Auf schweigt sich aus
Geschäftsführung auf Tauchstation – Muss Petkovic noch früher gehen?

AUS DEM INHALT

Mit großen Feuern in den Sommer
Am Wochenende viele Sonnwendfeiern im Kreis – Gewittergefahr

NACHRICHTEN

Tipp der Woche Anzeige

jetzt mit Abomax-Karte sparen

Wilhelma Stuttgart
Der Zoologisch Botanische Garten

Abomax Normal-
Karteninh. tarif

Erwachsene 11,00 1 14,00 1

Kinder/Stud. 5,50 1 7,00 1

Familienk. I* 16,50 1 21,00 1

Familienk. II* 27,00 1 35,00 1

* Familienkarte  I: Ein Elternteil mit eigenen Kindern
Familienkarte II: Ehepartner mit eigenen Kindern

Karten:
NWZ Ticketservice
Rosenstraße 24
73033 Göppingen
☎☎ (07161) 204-133/-119/-120
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