
Das Jagdhaus eines Auendorfer
Unternehmers, das am Gruibin-
ger Berg bei Auendorf stand,
ist am Donnerstagabend
komplett niedergebrannt.
Die Kriminalpolizei geht von
Brandstiftung aus.

MICHAEL SCHORN

Bad Ditzenbach. Ein Feuerwehr-
mann, der sich am Donnerstag kurz
vor 20 Uhr zufällig auf der Anhöhe
bei der Steinpyramide aufgehalten
hatte, war auf eine dicke Qualm-
wolke aufmerksam geworden, die
aus dem gegenüberliegenden Wald
senkrecht in den Himmel stieg. Sie
war im weiten Umkreis, sogar noch
vom Hohenstaufen aus, zu sehen.
Nachdem der Mann seine Beobach-
tung gemeldet hatte, rückten meh-
rere Feuerwehren aus, um sich auf
die Suche nach dem Brand zu ma-
chen. Wenig später war das Feuer ge-
ortet: Das mitten im Wald stehende
Jagdhaus der Familie von Holger
Frey, dem Geschäftsführer der Gans-
loser Destillerie in Auendorf. Es
brannte lichterloh. Die ersten Ein-

satzkräfte, die eintrafen, konnten
die meisten im Haus abgestellten
Gasflaschen in Sicherheit bringen.
Eine davon musste allerdings auf-
grund der starken Hitzeentwick-
lung noch im Haus gekühlt werden.
Während des Brandes kam es auch
zu mehreren Detonationen. Dabei

handelte es sich nach Angaben der
Feuerwehr um explodierende Gas-
kartuschen. Die ersten Meldungen,
wonach auch Munition im Ge-
bäude gelagert sei, bestätigten sich
nicht.

Um genügend Löschwasser auf
dem Berg zur Verfügung zu haben,

wurde ein Pendelverkehr mit mehre-
ren Löschfahrzeugen eingerichtet.
Landwirte aus der Umgebung unter-
stützten die Feuerwehren aus Bad
Ditzenbach, Gruibingen, Deggin-
gen und Geislingen mit Wasser ge-
füllten Güllefässern. Insgesamt wa-
ren über 70 Kräfte im Einsatz.

Zu retten war aber von dem Jagd-
haus so gut wie nichts mehr. Ob-

wohl die Feuerwehr aus Bad Ditzen-
bach rasch zur Stelle war, konnten
sich die Flammen rasch ausbreiten,
sodass schließlich das Dach teil-
weise einstürzte und das Jagdhaus
bis auf die Grundmauern nieder-
brannte. Erst nach zwei Stunden –
gegen 21.45 Uhr – galt das Feuer als
gelöscht.

Gestern Vormittag bestand Klar-
heit über die Ursache: „Die Krimi-
nalpolizei geht mittlerweile von
Brandstiftung aus“, sagt Polizeispre-
cher Rudi Bauer. Das Feuer sei au-
ßerhalb entstanden und habe sich

in das Jagdhaus hineingefressen.
Ob das Feuer vorsätzlich oder fahr-
lässig gelegt worden sei, lasse sich
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
nicht sagen. Dies müssten erst die
weiteren Ermittlungen ergeben.
Auch ein Brandexperte der Versiche-
rung wird sich einschalten. Eigentü-
mer Holger Frey schätzt den Scha-
den an dem massiven Gebäude, das
mehrere Zimmer enthielt, sowie am
Grundstück auf mindestens 200 000
Euro. „Wir sind alle total scho-
ckiert“, sagte er gestern. Das Haus
seines im vergangenen Jahr verstor-
benen Vaters sei „das letzte große
Andenken an ihn“ gewesen. Markus
Bartha, Pressesprecher der Destille-
rie Gansloser, ergänzt: „Der Brand
trifft die Familie Frey bis ins Mark.
Das Haus war eine Art Rückzugsge-
biet für sie.“ Dort seien „richtige
Werte“ verbrannt.

Ob die mutmaßliche Brandstif-
tung mit den Streitigkeiten mit ehe-
maligen Geschäftspartnern der De-
stillerie Gansloser in Verbindung
stehen könnte, dazu wollten Frey
und Bartha gestern nichts sagen.

Info Weitere Bilder vom Brand
im Internet unter www.nwz.de

Die Unruhen in Ägypten wir-
ken sich auch auf Reisebüros im
Kreis Göppingen aus. Dort hat
die Nachfrage nach Reisen an
den Nil stark nachgelassen und
es gibt nach der gestrigen Reise-
warnung erste Umbuchungen.
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Kreis Göppingen. Die bürgerkriegs-
ähnlichen Zustände in Ägypten be-
kommen jetzt auch die Reisebüros
im Landkreis Göppingen zu spüren.
Die Reiseveranstalter TUI, Alltours
und Thomas Cook sagten nach der
gestrigen Reisewarnung der Bundes-
regierung alle Reisen in das Land
am Nil ab.

„Schon in den vergangenen Mo-
naten hat die Nachfrage nach Ägyp-
ten-Reisen stark nachgelassen“, er-
zählt Andreas Gentner vom SÜD-
WEST PRESSE und Hapag-Lloyd Rei-
sebüro am Göppinger Spitalplatz.

Das bestätigt auch Tanja Lehner
vom Reisebüro „Holiday Land“ in
Donzdorf. „In der letzten Zeit wur-
den nur ganz vereinzelt Reisen nach
Ägypten bei uns nachgefragt“, er-
zählt sie. In dem Donzdorfer Reise-
büro gibt es bereits auch erste Rei-
sestornierungen und Umbuchun-
gen. „Wir müssen jetzt nach Alterna-
tiven für unsere Kunden schauen“,
erklärt Lehner.

Zudem sei es von Reiseveran-
stalter zu Reiseveranstalter derzeit

noch unterschiedlich, ob die
Urlaube kostenlos umgebucht wer-
den könnten. „So gelten kostenlose
Stornierungen oder Umbuchungen
bei einigen Reiseveranstaltern bis-
lang nur für gebuchte Ägypten-Rei-
sen bis Mitte September“, sagt Leh-
ner. Was mit bereits gebuchten Rei-
sen nach diesem Zeitraum sei, könn-
ten die einzelnen Reiseveranstalter
noch nicht genau sagen.

„Es ist eine Katastrophe“, meint
Volker Friedrich vom Reisecenter
Uhingen in der Stuttgarter Straße.
Bislang seien beim Reisecenter
Uhingen rund zehn Ägypten–Bu-
chungen betroffen. „Aber es betrifft
ja derzeit alle Reisebüros“, sagt
Friedrich und fügt hinzu: „Zumal es

momentan sehr wenige alternative
Urlaubsreisen gibt. Es ist ja fast alles
ausgebucht.“ Für die Reisebüros
würden die Umbuchungen jetzt vor
allem viel Mehrarbeit bedeuten, die
nicht bezahlt würde.

Die Geislingerin Sarah AbdElHa-
mid lebt seit einem Jahr im Urlaubs-
ort Sharm El-Sheik, 500 Kilometer
von Kairo entfernt. Zwar gab es am
Mittwoch eine Ausgangssperre,
doch von den Unruhen bekommt
die 19-Jährige sonst nichts zu spü-
ren: „Hier läuft alles ganz normal.“
Die in Kairo lebende Familie ihres
Vaters berichtete ihr von den Zerstö-
rungen in der Stadt: „Glücklicher-
weise geht es allen gut.“
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Nichts mehr zu retten: Die Einrichtung des Wochenendhauses im Wald bei Auen-
dorf ist komplett den Flammen zum Opfer gefallen.

Wenig Interesse an Ägypten-Katalogen haben die Kunden von Andreas Gentner
im Göppinger SÜDWEST PRESSE und Hapag-Lloyd Reisebüro.  Foto: Staufenpress

Der größte Einzelauftrag der Fir-
mengeschichte kommt aus der
Türkei: Der Pressenbauer Schu-
ler liefert eine Anlage zur Her-
stellung von Eisenbahnrädern.

Göppingen. Für den Ausbau seiner
Bahnsparte hat das türkische Unter-
nehmen Kardemir Iron & Steel In-
dustry and Trade Inc. eine Ferti-
gungslinie zur Herstellung von Ei-
senbahnrädern im Wert von mehr
als 90 Millionen Euro bei Schuler be-
stellt. Für den Pressenhersteller ist
dies der größte Einzelauftrag der
174-jährigen Geschichte, teilt das
Unternehmen mit. „Der Auftrag be-
stätigt unsere erfolgreiche strategi-
sche Diversifikation auf aussichts-
reiche Marktsegmente wie Railway
und unterstreicht unsere hohe tech-
nologische Kompetenz“, sagte Ste-
fan Klebert, Vorstandsvorsitzender
der Schuler AG.

Mit 4000 Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von 660 Millionen
Euro ist Kardemir der älteste Stahl-
produzent der Türkei mit einer Jah-
reskapazität von drei Millionen Ton-
nen. Das Unternehmen hat seinen
Sitz in der Stadt Karabürk, etwa
zweihundert Kilometer nördlich
von Ankara. Hier steht das mo-
dernste integrierte Stahlwerk der
Türkei mit sämtlichen Anlagen, um
aus den Rohstoffen Stahlprodukte
herzustellen.

„Wir wollen Karabürk zum Zen-
trum der türkischen Eisenbahnin-
dustrie machen“, sagte der Vor-
standsvorsitzende von Kardemir, Fa-
dil Demirel, bei der Vertragsunter-
zeichnung. „Aufgrund unseres Qua-
litätsstahls sind wir in der Lage,
hochwertige Schmiederäder herzu-
stellen, die den Anforderungen von
Hochgeschwindigkeits-Schienen-
netzen entsprechen“, so Demirel
weiter. Kardemir fertigt bereits
Schienen und Weichen für Hochge-
schwindigkeitsstrecken. Diese baut
der türkische Staat derzeit massiv
aus. Zugleich will er nach Regie-
rungsangaben das gesamte Schie-
nennetz bis 2023 auf 25 000 Kilome-
ter verdoppeln.

Aufgrund des wirtschaftlichen
Booms ist die Türkei für Schuler ne-
ben China ein erfolgversprechen-
der Zukunftsmarkt. „Die türkische
Wirtschaft ist auf der Überholspur.
Wir wollen hier stärker Flagge zei-
gen, denn unsere innovativen Pro-
dukte treffen den Bedarf“, erklärte
Martin Habert, Geschäftsführer der
Tochtergesellschaft Schuler SMG
GmbH & Co. KG, die den Auftrag er-
ledigt. Bei der Bestellung handelt es
sich um das erste Gemeinschafts-
projekt mit einem Unternehmen
aus der Andritz-Gruppe, seitdem
Schuler mehrheitlich zu Andritz ge-
hört. Andritz Maerz liefert als Part-
ner die Wärmetechnik zur Behand-
lung der Eisenbahnräder. pm

Schuler zieht
Großauftrag an Land
Anlage geht in die Türkei – Projekt mit Andritz Göppingen. Die Stadt Göppingen

errichtet derzeit ein Fahrradpark-
haus im Westflügel des Bahnhofs.
Dort stehen schon bald 140 neue
Stellplätze für Pendler bereit, die ihr
Rad sicher abstellen wollen. Die
Pforten des Abstellraums sollten
sich eigentlich schon zu Beginn der
Sommerferien im Juli öffnen. Bis-
lang werkeln die Arbeiter aber noch
auf der Baustelle. „Zur Zeit installie-
ren sie die abschließbaren Fahrrad-
boxen. Bei der Lieferung gab es Ver-
zögerungen“, erzählt Stadtbaudirek-
tor Helmut Renftle. Die Boxen kä-
men aus Dresden. Das Hochwasser
vor einigen Monaten habe zu Liefer-
schwierigkeiten geführt. Renftle
sagt: „Wir sind aber in den letzten
Zügen.“

Das videoüberwachte Parkhaus,
in dem Pendler ihre Räder abstellen
können, soll noch in den Sommerfe-
rien öffnen. Derzeit klärt die Stadt-
verwaltung ab, wann Vertreter des
Verkehrsministeriums Zeit haben
um nach Göppingen zu kommen.
„Es gab schließlich einen Zuschuss
vom Land“, erzählt der Stadtbaudi-
rektor. Deshalb klären die Göppin-
ger jetzt, wann das Parkhaus ge-
meinsam eröffnet werden kann.
„Wenn das zeitnah klappt, freuen
wir uns“, sagt Renftle. Sollte der Ter-
min aber erst im Oktober zustande
kommen, will Renftle, dass das Park-
haus bereits vorab für die Bürger zu-
gängig gemacht wird. In der Halle
können die Pendler dann auch
Helme und Fahrradtaschen ab-
schließen.  chb

Drei Autos beschädigt

Göppingen. Drei Autos sind bei ei-
nem Auffahrunfall in der Manfred-
Wörner-Straße im Göppinger Staufer-
park beschädigt worden. Nach Anga-
ben der Polizei hat eine 26-jährige
Chrysler Voyager-Fahrerin nicht recht-
zeitig bemerkt, dass der Verkehr vor
ihr an einem Fußgängerüberweg an-
gehalten hatte und war auf einen
BMW aufgefahren. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde dieser noch ge-
gen ein weiteres Auto geschoben. Der
BMW des 18-Jährigen musste abge-
schleppt werden. Verletzt wurde nie-
mand. Schaden: 6000 Euro.

Betrügerische Bettler

Göppingen. In der Göppinger Innen-
stadt sind in den vergangenen Wo-
chen immer wieder Bettler angetrof-
fen worden, die mit Hilfsmitteln wie
Krücken oder Rollstühlen eine nicht
vorhandene Behinderung vortäusch-
ten. „Durch das Erregen von Mitleid
erhoffen sich die meist aus Rumänien
stammenden Personen eine höhere
Spendenbereitschaft oder eine groß-
zügigere Spende der Passanten“, be-
tont die Stadtverwaltung. Zum Teil
werde auch durch das Laufen mit
nach innen verdrehten Füßen das Bild
einer Körperbehinderung vermittelt.
Wie die Stadt weiter mitteilt, hätten
mehrere Beobachtungen und Perso-
nenkontrollen durch Mitarbeiter des
städtischen Vollzugsdienstes und der
Polizei sowie Hinweise aus der Bevöl-
kerung ergeben, „dass es sich bei dem
geschilderten Personenkreis um
durchweg jüngere Männer handelte,
die keinerlei körperliche Gebrechen
hatten“. Um einen solchen Betrug
nicht zu unterstützen, rät die Stadt,
genauer hinzuschauen.

Skate-Open in Göppingen

Göppingen. Seit einigen Jahren bil-
det das Skate-Open den Höhepunkt
der Göppinger Skater-Saison. Am
Samstag, 24. August, ist es wieder so-
weit: Mittlerweile ist das Göppinger
Skate-Open eine der größten Skater-
veranstaltungen in Süddeutschland.
Die jungen Sportler messen sich in ver-
schiedenen Disziplinen und Wettbe-
werben. Dabei zeigen die Skater dem
Publikum ihre besten und waghalsigs-
ten Sprünge und Tricks. Der Gedanke
„Sport statt Drogen“ hatte 2006 zur
Gründung des Göppinger Skaterver-
eins geführt, nachdem sich schon
2003 die „Skatepark-Family“ zu den
„Skateguards“ zusammengeschlos-
sen hatte.

Wie man Körbe flechtet

Göppingen. Ein Korbflechter zeigt
heute von 10 bis 12 Uhr auf dem Göp-
pinger Wochenmarkt Einblicke in sein
Handwerk. Bei den Vorführungen auf
dem Podium des Schillerplatzes kön-
nen die Marktbesucher erleben, wie
ein Korb Stück für Stück hergestellt
wird. Der Wochenmarkt findet von
7 bis 13 Uhr statt.

Fahrradparkhaus
soll noch in den
Ferien öffnen

Jagdhaus brennt völlig nieder
Feuersbrunst bei Auendorf: Polizei geht von Brandstiftung aus – Gebäude gehörte Destillerie-Chef

Erste Ägypten-Urlaube umgebucht
Nach Reisewarnung: Reisebüros im Kreis suchen nach Alternativen

Lichterloh brannte am Donnerstagabend das Wochenendhaus der Destillerie-Familie Frey. Das Gebäude wurde bis auf die Grundmauern zerstört.  Fotos: Sven Friebe
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„Wir sind
alle total
schockiert“
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