
Historische Ver-Führung auf
dem Gelände der Bereitschafts-
polizei. „Es ist die letzte Veran-
staltung, bevor sie im Rahmen
der Polizei-Neuordnung aufge-
löst wird,“ so Polizei-Hauptkom-
missar Roland Fleischer.

ULRIKE LUTHMER-LECHNER

Göppingen. Die Chance, hinter die
Kulissen der Göppinger Bereit-
schaftspolizei zu blicken, hätten
gerne mehr Teilnehmer genutzt.
„Rund 90 Anfragen hatten wir, aber
wir können nur eine kleine Gruppe
führen“, so Polizei-Hauptkommis-
sar Roland Fleischer. Über zwei
Stunden begleitete der für die Öf-
fentlichkeitsarbeit Zuständige bei
Kaiserwetter über einen Teil des 42
Hektar großen Geländes. Eingangs
berichtete er über die wechselvolle
Geschichte des parkähnlichen Are-
als mit seinem uralten Baumbe-
stand. Nach der Nutzung als Flak-
Garnison und später der Göppinger
Zentralkliniken rückte 1951 die Be-
reitschaftspolizei in die ehemalige
Kaserne ein. Einer der (noch) fünf
Standorte neben Böblingen, Bruch-

sal, Biberach und Lahr. Nun stehe
man erneut vor einer „grundlegen-
den, tiefgreifenden Veränderung“
so der Beamte. Ab Januar werden
Polizisten nicht mehr unter dem Ho-
henstaufen, sondern in Biberach
und Lahr ausgebildet. Stattdessen
wird es ein Polizeipräsidium „Ein-
satz“ als organisatorische Hoheit
für landesweite Einsätze geben. Im
neuen Technik- und Kompetenzzen-
trum der Polizei werden künftig Ak-
tionen gesteuert.

Beim rund 200 Fahrzeuge umfas-
senden Fuhrpark der Bereitschafts-
polizei angekommen, gab es aller-
hand zu sehen. Andreas Wäger von
der technischen Einsatzeinheit
zeigte die verschiedenen Funktio-
nen und Einsatzanlässe einiger
Fahrzeuge. Ob es der Lichtmast-
kraftwagen, das Hartschalenboot
oder der Lautsprecherkraftwagen
war, die Teilnehmer staunten und ei-
nen Blick in die „Grüne Minna“ zu
werfen, versäumte niemand.

Was es mit den verschiedenen Au-
tokennzeichen BWL und GP auf

sich hat und warum manche Fahr-
zeuge Grün, andere Blau sind?
Dank der Teilnahme am Sommer
der Ver-Führungen wissen es die
Gäste. Monika Fröhlich ist begeis-
tert: „Das ist so informativ“, lobt die
Eislingerin.

„Wie wird man eigentlich Poli-
zist?“ Die Frage aus der Teilnehmer-
runde drängte sich auf. Es gebe
zwei Varianten, den mittleren und
den gehobenen Dienst. „Die duale
Ausbildung dauert je nachdem 30
oder 45 Monate“, so Roland Flei-
scher. Im vergangenen Jahr seien
etwa 6000 Bewerbungen für eine
Ausbildung zur Polizeilaufbahn in
Baden-Württemberg eingegangen.
Der Bewerberanteil der Frauen lag
bei etwa 35 bis 40 Prozent. „Zur Ver-
fügung standen 800 Ausbildungs-
plätze“. Begehrt sei der Beruf auch
bei Migranten. „Für uns ist das wert-
voll, weil die Leute aus der Türkei,
aus Russland und dem Irak hier le-
ben und ihre Kenntnisse in der je-
weiligen Muttersprache können
uns sehr helfen“. Voraussetzung da-
für sei nicht der deutsche Pass, son-
dern die Aufenthaltsberechtigung
und ein deutscher Schulabschluss
sowie das Mindestalter von 16,5 Jah-
ren. Ein Auszubildender beginnt
mit rund 950 Euro.

Der Rundweg führt weiter zur Ein-
satzabteilung. „Rund 250 Leute
sind hier rund um die Uhr im Ein-
satz“. Querbeet sprudeln die Fra-
gen: Zum Gefahrenpotenzial, zur

Absicherung des Geländes und zur
neuen Uniform. Die Ablösung der
grünen Einheitskleidung zur adret-
ten blauen Uniform sei eine der tem-
porären Aufgaben der Göppinger
Bereitschaftspolizei. „Wir haben
den Auftrag, den Übergang von der
Alten Welt in die Neue Welt zu meis-
tern“.

Mit Roland Fleischer erreicht die
Truppe die Sportanlagen, wie
Schwimmhalle, Fußballplatz und
Leichtathletikgelände, vorbei am
Gebäude des Ärztlichen Dienstes
hin zum Herzstück: Stolz sei man
auf das Sondereinsatz-Kommando
(SEK) der Polizei, das seit 1976 in
Göppingen beheimatet ist. Eine
strenge Personalauswahl, moderne
Technik und eine sechsmonatige
Ausbildung, „die kein Honigschle-

cken ist“, lassen einen umfangrei-
chen Aufgabenkatalog zu. Das
Team für heikle Fälle wurde 1989,
2007 und 2011 zum Weltmeister der
Spezialeinheiten gekürt. In einem
abschließenden, bildunterstützten
Vortrag fasste Roland Fleischer
noch einmal den Weg vom militär-
lastigen Gelände zum modernen In-
ternatsbetrieb zusammen. Er erin-
nerte auch an die Einsätze der Bepo
bei der Stuttgart 21-Demonstration
2010, beim Papstbesuch 2011 in
Freiburg sowie beim Aufmarsch der
autonomen Nationalisten in Göp-
pingen 2012. Für Ursula Traxler aus
Faurndau war die Veranstaltung auf-
schlussreich. Sie sei immer nur vor-
beigefahren, ohne zu ahnen, was
die da so machen. Jetzt ist das an-
ders: „Das war ein Volltreffer“.

Die Anwohner der Schorndor-
fer kämpfen seit rund fünf Jah-
ren für mehr Ruhe vor ihrer
Haustüre. Zusätzliche Schilder
und mehr Geschwindigkeits-
kontrollen sollen den Lärm von
Lastern eindämmen.

TOBIAS FLEGEL

Uhingen. Richard Thoma ist sauer.
„Geschehen ist Null“, schimpft er.
Bürgermeister Matthias Wittlinger
habe einige schöne Worte gemacht,
sonst aber wenig gegen den Lärm
vor seinem Haus unternommen.
„Warum das Schild nicht aufgestellt
worden ist, kann ich nicht verste-
hen“, sagt Nachbar Willy Häfner.
Das Stadtoberhaupt habe ihnen vor
rund einem Jahr weitere Hinweis-
schilder auf Tempo 50 und auf Stra-
ßenschäden versprochen.

Die Anwohner der Schorndorfer
Straße in Uhingen klagen schon
lange über den lauten Verkehr.
„Manchmal tut es Schläge, das ist
nicht mehr normal“, berichtet
Thoma. Den meisten Lärm und die
stärksten Erschütterungen verur-
sachten Lastwagen mit leeren An-
hängern, die über die ausgebesser-
ten Stellen im Asphalt polterten.
„Wir müssen jede Woche die Gegen-
stände im Haus wieder zurechtrü-
cken“, sagt Hans Giljum. Er wohnt
wie seine Mitstreiter auf dem Ab-
schnitt zwischen der Heerstraße
und dem Ortsausgang.

Mehr Ruhe erhoffen sich Thoma
und seine Nachbarn von einem wei-
teren Schild und mobilen Geschwin-
digkeitsmessungen. Vorgeschlagen
hat den Hinweis auf Tempo 50 Bür-
germeister Wittlinger. Die zusätzli-
che Tafel nach dem stationären
Blitzkasten soll dafür sorgen, dass
mehr Fahrer an die vorgeschrie-
bene Geschwindigkeit halten. Den
gleichen Effekt erhoffen sich die An-
wohner der Schorndorfer Straße
von zusätzlichen Kontrollen zwi-

schen dem Haus Nummer 27 und
dem Freibad.

Die Stadt will diese Wünsche
schon erfüllt haben. „Die Polizei
war in den vergangenen Wochen
häufiger draußen“, sagt Bürgermeis-
ter Wittlinger. Die Beamten hätten
auf Höhe des Freibads mehrmals
die Geschwindigkeit der Fahrzeuge
kontrolliert. Zu schnelle Autos seien
an dieser Stelle gefährlich, da dort
viele Kinder die Straße auf dem Weg
zum Baden querten. Weiter unten

werde dagegen nicht so schnell ge-
fahren wie es manche Betroffene
wahrnehmen. „Häufig weicht das
subjektive Empfinden von der Wirk-
lichkeit ab“, so der Rathaus-Chef.
Wittlinger geht zudem davon aus,
dass der Bauhof das versprochene
Verkehrschild schon aufgestellt hat.

Doch auch ohne neues Schild
und Kontrollen soll es schon leiser
auf der Straße geworden sein. „Im
Bereich der Zählstelle Holzhausen
ist der Anteil von Fahrzeugen über
3,5 Tonnen um über 40 Prozent zu-
rückgegangen“, teilt Ordnungsamts-
leiter Michael Eberhard mit. Das
habe eine Erhebung des Regierungs-
präsidiums Stuttgart ergeben.
Diese Zahlen dürften wenige hun-
dert Meter weiter in Uhingen gel-
ten. Grund für den Rückgang sei
das Verbot für Schwerlastverkehr
im Schurwald.

Außerdem soll eine weitere Ein-
schränkung die Anwohner der
Schorndorfer Straße nachts besser
schlafen lassen. Die Teilnehmer der
vergangenen Verkehrsschau haben
beschlossen, dass schwere Laster
ab 7,5 Tonnen zwischen 22 und 6
Uhr die Strecke meiden müssen.
Diese Regel soll solange gelten, bis
der Abschnitt zwischen Ortsein-
fahrt und Brücke saniert worden ist.
Hoffnung auf eine schnelle Erneue-
rung brauchen sich Richard Thoma
und seine Nachbarn aber nicht ma-
chen. Bevor sich das Land der
Straße in Uhingen annimmt, will es
erst kaputtere Strecken auf Vorder-
mann bringen.

Der Fuhrpark der Bereitschaftspolizei in Göppingen zählt fast 200 Fahrzeuge. Andreas Wäher und Roland Fleischer (von links)
informierten die Gäste beim „Sommer der Ver-Führungen“. Foto: Ulrike Luthmer-Lechner

Lastwagen mit leeren Anhängern und Containern plagen die Anwohner der
Schorndorfer Straße in Uhingen am meisten. Foto: Staufenpress

Bei der Generalversammlung
der Raiffeisenbank Maitis gab
es zwei Verabschiedungen und
das Geschäftsergebnis 2012
wurde veröffentlicht.

Göppingen. Im Göppinger Stadtbe-
zirk Maitis gibt es die kleinste selb-
ständige Bank Württembergs. Und
es sei alljährlich etwas Besonderes,
wenn die Raiffeisenbank Maitis ihre
Mitglieder in ein Festzelt zur ordent-
lichen Generalversammlung ein-
lädt, heißt es in einer Pressemittei-
lung der Genossenschaftsbank.

Dieses Jahre fand die Generalver-
sammlung wieder großen Zu-
spruch. Neben der Veröffentlichung
des Geschäftsergebnisses standen
auch zwei Verabschiedungen an.
Der nunmehr ehemalige Vorstands-
vorsitzende, Gerald Neuwirth, ging
nach einem fast 35-jährigen Arbeits-
verhältnis mit der Raiffeisenbank
Maitis in die Altersteilzeit. In dieser
Zeit leitete er 31 Jahre die Bank, da-
von 23 Jahre als Vorstandsvorsitzen-
der. Zudem schied Klaus Orthne
nach über 42 Jahren im Aufsichtsrat
der Bank aus. Davon begleitete er
35 Jahre das Amt als Aufsichtsrats-
vorsitzender. Verabschiedet wur-
den beide vom Verbandsdirektor
des Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverbands Gerhard
Schorr. Als höchste Auszeichnung
wurde den beiden die „Raiffeisen-

Schulze-Delitzsch“-Medaille über-
reicht.

„Die kleinste Bank im Kreis Göp-
pingen ist mit dem Ergebnis des Jah-
res 2012 zufrieden“, so der Vorstand
Strohmaier. Leider konnte sich der
deutliche Trend der Vorjahre, wel-
cher sich durch überdurchschnittli-
che Zuwächse in den Kundeneinla-
gen auszeichnete, nicht fortsetzen.
Kundenkredite und Kundeneinla-
gen gingen moderat zurück. Die Bi-
lanzsumme reduzierte sich um
51 500 auf nunmehr 17,9 Millionen
Euro. Im Wesentlichen durch die
beim planmäßigen Wechsel des Vor-
stands erhöhten Personalaufwen-
dungen von 38 000 Euro, war die Er-
tragslage rückläufig. Durch ein gu-
tes Bewertungsergebnis konnte der
Jahresüberschuss aber auf 46 000
Euro gesteigert werden, heißt es in
der Pressemitteilung weiter.

So stimmten die anwesenden Ge-
nossenschaftsmitglieder für eine
abermalige Dividendenzahlung
von sechs Prozent und für eine Do-
tierung der Rücklagen. Insgesamt
zählte die Raiffeisenbank Maitis
Ende vergangenen Jahres 657 Mit-
glieder. Die Bankvorstände Willy
Strohmaier und Harald Reuter zeig-
ten sich aufgrund der guten ersten
Monate des laufenden Jahres und
der positiven Geschäftszahlen zu-
versichtlich, die Geschäftstätigkeit
weiter auszubauen, teilte das kleine
Geldinstitut mit.  pm

Göppingen. „Unser Ziel ist, das sta-
tionäre Hospiz in Göppingen-Faurn-
dau innerhalb und außerhalb des
Landkreises mit einer hohen Quali-
tät und bester Fachlichkeit darzu-
stellen“, so die Vorgabe des ehren-
amtlichen Geschäftsführers Georg
Kolb. Dazu wurden bereits vor der
Eröffnung zahlreiche Kooperatio-
nen mit Firmen und Diensten einge-
gangen, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Hospizes.

Eine dieser Kooperationen ist der
Gestellungsvertrag mit der Schwes-
ternschaft des Roten Kreuzes. Drei
Mitarbeiterinnen, unter anderem
die Leiterin des Faurndauer Hospi-
zes, Marta Alfia, kommen von der
Rotkreuz-Schwesternschaft.

Alfia wurde bei der letzten Mit-
gliederversammlung der Rotkreuz-
Schwestern vergangenen Monat in
den Schwesternbeirat gewählt und
vertritt damit in dem Gremium der

Pflege und des Gesundheitswesens
die Interessen des Hospizdienstes.

Eine weitere Kooperation stellt
das Zusammenwirken mit dem On-
kologischen Schwerpunkt der Alb-
Fils-Kliniken in Göppingen dar. Da-
rin geregelt ist die Zusammenarbeit

bei Menschen mit Krebserkrankun-
gen.

Das Göppinger Hospiz profitiere
zudem von den Erkenntnissen aus
dem aktuellen Stand der Wissen-
schaft, die Klinik von der optimalen
Überleitung von Patienten und der
Patient selber von einer wohnortna-
hen Behandlung und Betreuung,
heißt es in der Pressemitteilung. pm

Führungswechsel bei
Raiffeisenbank Maitis
Vorstand mit Ergebnis von 2012 zufrieden

Ausgebucht sind am Don-
nerstag, 8. August, fol-
gende Veranstaltungen:
„Genuss mit Geschichte(n)
– ein süßer Nachmittag in
Göppingens längster Alt-
stadtstraße“ und die Besich-
tigung der Kunstgießerei
Strassacker in Süßen.

Freie Plätze gibt es am
Donnerstag, 8. August,
noch bei folgenden Angebo-

ten: 13.30 Uhr, Gruibingen,
Kornberg, Bertaburg, Schne-
ckenhäusle, ab Autobahn-
durchlass Richtung Gam-
melshausen, Anmeldungen
unter � (07335) 6672; 15
Uhr, Auf dem Wald- und
Wasserweg zur Kahlenstein-
höhle mit Sonnenunter-
gangswanderung, ab Bus-
haltestelle Autalhalle Bad
Überkingen, � (07331)
200296; 16.30 Uhr, Kräuter-

spaziergangng rund um
Bad Boll mit anschließen-
dem Wildkräuter-Menü, ab
Badhotel Stauferland, �
(07164) 801680; 18 Uhr,
Ein Schleswig-Holsteiner er-
klärt Schwaben, ab Park-
platz Bahnhofsturnhalle Ku-
chen, � (07331) 9463204;
18 Uhr, Verführung ins Kir-
chendach, evangelische
Stadtkirche Geislingen, �
(07331) 24374.

Bad Boll. Die Gemeinde Bad Boll
trägt die anstehenden Satzungsän-
derungen beim Neckar-Elektrizitäts-
verband (NEV) nicht mit. Mit brei-
ter Mehrheit von acht gegen drei
Stimmen bei zwei Enthaltungen
lehnte der Gemeinderat die Ände-
rungen ab, „mit denen die Verbands-
versammlung Rechte an den Ver-
waltungsrat abtritt“, wie Dorothee
Kraus-Prause kritisierte. Damit wür-
den die Verhältnisse beim NEV
noch intransparenter, so die Grü-
nen-Rätin. „Wir erfahren eigentlich
gar nichts, was der NEV macht.“ Sie
bezweifelte einen Nutzen des Ver-
bands für Bad Boll und monierte,
dass der Ausstieg mit Auszahlung
des anteiligen NEV-Vermögens in
der Satzung nicht geregelt sei.

Bürgermeister Hans-Rudi
Bührle, der nun in der Verbandsver-
sammlung gegen die Änderungen
stimmen wird, votierte selbst für
die Satzungsänderung und vertei-
digte den NEV ein Stück weit gegen
die Kritik. Der NEV habe – leiden-
schaftslos betrachtet – nicht mehr
viele Aufgaben und für Bad Boll we-
nig Nutzen, nachdem die Ge-
meinde ein eigenes Energieversor-
gungsunternehmen habe.

Aber die Mitgliedschaft schade
nicht, sagte Bührle, und bei den
jährlichen Treffen erfahre man
auch manches. Vor einem Ausstieg
könne er nur warnen: „Wer jetzt
aussteigt, geht leer aus.“ Nur bei ei-
ner kompletten Auflösung könne
das Verbandsvermögen verteilt wer-
den.   js

Ebersbach. Die Ebersbacher Stadt-
verwaltung hat die Arbeitsgruppe
Radverkehr ins Leben gerufen. Zu-
vor hätten bereits regelmäßig Rader-
kundungen stattgefunden und Bür-
ger hätten zahlreiche Anmerkun-
gen bei der Stadtverwaltung vorge-
tragen, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad Clubs (ADFC). Das sei nun
der nächste Schritt gewesen.

Am ersten Treffen der Arbeits-
gruppe haben Bürger, Vertreter der
Fraktionen, des ADFC, des RMSV-
Ebersbach, Vertreter der Schulen
und Mitglieder der Stadtverwaltung
teilgenommen. Dort diskutierte die
Gruppe über Schutzstreifen, Rad-
fahrstreifen, sichere Gestaltung und
weitere Themen anhand der Emp-
fehlungen für Radverkehrsanlagen
und der geltenden Vorschriften auf-
gezeigt.

Einen Schwerpunkt bildet die An-
bindung des Raichberg-Schulzen-
trums, die Probleme mit Rasern
zum Industriegebiet in der Leintel-
straße, die Durchquerung von
Ebersbach auf der Stuttgarter/
Hauptstraße, das sichere Überfah-
ren der Industriegleise in der Strut-
straße und die Gestaltung der Fils-
talroute beim geplanten Industrie-
gebiet Richtung Uhingen. Im Sep-
tember sollen die Vorschläge den
Bürgern und dem Gemeinderat vor-
gestellt werden. Da viele der Maß-
nahmen kostengünstig realisiert
werden können, hoffen die Mitglie-
der, dass die Vorschläge schnell um-
gesetzt werden.  pm

Das Hospiz kooperiert
Jetzt Vertrag mit DRK-Schwesternschaft

Zum Team für heikle Fälle
Historische Ver-Führung auf dem Bepo-Areal: SEK gilt als das Herzstück
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Änderungen der
Satzung beim
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Der lange Kampf für mehr Ruhe
Anwohner der Schorndorfer Straße in Uhingen erinnern Bürgermeister an Versprechungen
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