
Oldtimer-Freunde im Landkreis
dürfen sich freuen: Der Verein
Stauferland Classic veranstaltet
zum 75-jährigen Bestehen des
Landkreises eine Rallye mit
rund 100 der Liebhaber-Autos
quer durch den Stauferkreis.

JOA SCHMID

Kreis Göppingen. Eine automobile
Zeitreise in die Vergangenheit wird
am Samstag, 28. September, im
Donzdorfer Schloss und in der Göp-
pinger Werfthalle geboten. Das sind
die Start- und Zielpunkte der Oldti-
mer-Ausfahrt, die der Verein Staufer-
land Classic pünktlich zum 75-jähri-
gen Bestehen des Landkreises Göp-
pingen veranstaltet. Der Erlös der
Ausfahrt, die vom Landkreis und
der Landesorganisation Burgen
und Schlösser unterstützt wird, soll
komplett für soziale Zwecke gespen-
det werden. Das Göppinger Hospiz
steht schon als eine der Einrichtun-
gen fest, die bedacht werden sollen.

Mit 100 Fahrzeugen soll es auf drei
Routen quer durch den Landkreis
gehen. Die Vorbereitungen für die
außergewöhnliche Oldtimer-Tour
laufen auf Hochtouren.

„Was gibt es Schöneres als den
Landkreis im wahrsten Sinne des
Wortes zu erfahren“, sagt Alexander
Müller vom Verein Stauferland Clas-
sic, der die Tour zusammen mit Ar-
min Koch organisiert. „Eine solche
Oldtimer-Tour durch die Region
war schon immer ein Traum von
mir.“ Müller ist Inhaber des gleich-
namigen Mercedes-Autohauses in
Donzdorf und hat sich unlängst ei-
nen Original Mercedes 170 VA, Erst-
zulassung 1951 gekauft. Ein Auto
diesen Typs fuhr einst der Göppin-
ger Landrat als Dienstwagen. „Mein

Vater hat ein solches Auto erstei-
gert, als er 1951 den Vertrag für die
Mercedes-Vertretung unterschrie-
ben hat“, erzählt Müller seine ei-
gene Landkreis-Geschichte.

An der Oldtimer-Tour von Stau-
ferland Classic dürfen alle Marken
und Altersklassen teilnehmen. Ein-
zige Einschränkung: Die Fahrzeuge
müssen mindestens 30 Jahre alt
sein. „Es wird fast die gesamte Fahr-
zeughistorie der deutschen Straßen
abgebildet“, so Müller, der sich
schon über einige „Schmankerl“
bei den Anmeldungen freut. So wird
ein BMW aus dem Jahre 1936 dabei
sein, sowie interessante Fahrzeuge
der 50er, 60er und 70er Jahre. Käfer
sind genau darunter wie Fiat 500.
Dass es gleich drei Routen mit ge-
meinsamem Start und Ziel geben

wird, sei eine der Besonderheiten
der Tour. „Das ist natürlich für uns
eine große organisatorische Heraus-
forderung.“ Auf jeder Tour, die ein
sogenanntes Roadbook vorgibt,
wird es Stempelstellen geben, auf
denen sich die Fahrer bestätigen las-
sen, dass sie dort waren. Außerdem
ist pro Route eine Wertungsprüfung
geplant. „Welche Aufgabe zu bewäl-
tigen ist, wird nicht verraten, das
wird eine Überraschung“, so der Or-
ganisator, der durchblicken lässt,
dass die Aufgaben nicht bierernst
gemeint sind. Los geht’s am 28. Sep-
tember um 9.45 Uhr vor dem Donz-
dorfer Schloss. Gegen 13 Uhr wer-
den die ersten Oldtimer an der Göp-
pinger Werfthalle erwartet, wo
Malte Jürgens von Auto Motor Sport
und Alexander Müller moderieren

werden. Dort haben Besucher Gele-
genheit, die 100 automobilen Raritä-
ten in Augenschein zu nehmen.
„Ziel der Tour ist es, unsere schöne
Region zu erleben und Menschen
dafür zu begeistern. Es soll uns alle
wieder daran erinnern, wie schön

es bei uns ist“, betont Müller. Im üb-
rigen sollen die Touren bewusst
zum Nachfahren einladen. Alexan-
der Müller kann es kaum erwarten.
„Wir freuen uns auf die Tour, die bei
Oldtimerfreunden im Landkreis auf
große Resonanz stößt.“

Warnschilder weisen auf die
Schäden an der Straße zwi-
schen Nassach und Nassach-
mühle hin. Hoffnung auf eine
baldige Sanierung des letzten
Abschnitts der Landesstraße
gibt es derzeit nicht.

KARIN TUTAS

Uhingen. Der Verkehrsminister
hatte ja wirklich nichts verspro-
chen, als er sich vor ziemlich genau
einem Jahr im beschaulichen Nas-
sachtal die Ehre gab. Mitten im Som-
merloch war Winfried Hermann an-
gereist, um ein vom Land erprobtes
Recyclingverfahren in Augenschein
zu nehmen, das dem Sträßchen ins
Tal der Frohen nach jahrzehntelan-
gem Kampf wenn schon nicht zum
Ausbau, so doch immerhin zur Sa-
nierung des rund 2,2 Kilometer lan-
gen Abschnitts zwischen Baiereck
und Nassach verholfen hat.

Natürlich ließen die Kommunal-
politiker und Einheimischen keine
Gelegenheit aus, um den Minister
mit der Nase auf das nicht weniger
marode letzte Teilstück der Nassach-
talstraße zwischen Nassach und
Nassachmühle zu stoßen. Obwohl
mit Lob überschüttet, weil er letzt-
endlich die lange ersehnte Instand-
setzung auf den Weg gebracht
hätte, versprach der Minister
nichts. Die Stadt indes kämpft un-
verdrossen um die Sanierung dieses
letzten, 1,4 Kilometer langen Stra-
ßenstücks. Denn das sei in einem
Zustand, „wie’s erbärmlicher nicht
mehr geht“, poltert der Sprecher
der Bürgerinitiative Nassachtal,
Eberhard Hottenroth.

Warnschilder weisen auf zer-
dellte Fahrbahnränder und Boden-
wellen hin, die weiter für Verdruss
bei den Nassachtälern sorgen. Dem-
nächst wird auch die große Ver-

kehrsschaukommission den Zu-
stand der Straße unter die Lupe neh-
men. „Der dritte Abschnitt muss
kommen, damit das endlich abge-
schlossen wird und zwar zeitnah
und nicht erst 2020“, betont der
Uhinger Bürgermeister Matthias
Wittlinger, der bereits diverse Ge-
sprächsrunden im Regierungspräsi-
dium hinter sich hat.

Das Verkehrsministerium indes
macht dem Rathauschef wenig Hoff-
nung und verweist darauf, dass in
den vergangenen fünf Jahren 2,3
Millionen Euro in die Sanierung der
Straße investiert worden sei. „Bei ei-
ner Verkehrsbelastung von nur
zirka 1350 Fahrzeugen pro Tag im
Vergleich zum Landesdurchschnitt
mit 4720 Fahrzeugen pro Tag stellt
das einen überproportional hohen
Betrag dar“, teilt Pressesprecher Ed-

gar Neumann auf Anfrage mit. Der
noch anstehende Abschnitt Süd
stehe in Konkurrenz zu zahlreichen
dringlicheren Sanierungsvorhaben
an Landesstraßen, soll aber „vorbe-
haltlich der in den kommenden Jah-
ren zur Verfügung stehenden Fi-
nanzmitteln Zug um Zug umgesetzt
werden“.

Der fehlende Abschnitt des Rad-
wegs entlang der Straße sei bislang
weder in der Prioritätenliste für Rad-
wege noch im Bauprogramm für
Radwege an Landesstraßen enthal-
ten. Der zur Verfügung stehende Fi-
nanzrahmen für Radwege im Regie-
rungsbezirk Stuttgart sei für 2013
und 2014 ausgeschöpft. „Eine vorge-
zogene Finanzierung des noch feh-
lenden Radwegeabschnitts ist aus
heutiger Sicht nicht absehbar“, teilt
das Ministerium mit.

Warnschilder weisen auf marode Fahrbahnränder hin. Die Sanierung des letzten
Teilstücks der Nassachtalstraße lässt aber auf sich warten. Foto: Staufenpress

Die beiden Organisatoren der Oldtimer-Tour vor ihren Liebhaberfahrzeugen: Alexander Müller mit einem Mercedes 250 SE, Baujahr 1966, Baureihe W 104 (links) und
Armin Koch mit einem Mercedes VA 170, Baureihe 136, Erstzulassung 1951.  Foto: Autohaus Müller

Oldtimer-Ausfahrt Für
die Oldtimer-Rallye zum
Landkreis-Jubiläum am 28.
September sind Anmeldun-
gen noch möglich.

Bedingung Die jeweiligen
Fahrzeuge müssen mindes-
tens 30 Jahre alt sein. Mit

der Teilnehmergebühr von
120 Euro für Fahrer und Bei-
fahrer ist ein Roadbook, ein
Abendessen, eine kleine Ta-
gesverpflegung und ein
Startpaket verbunden.

Guter Zweck Der Erlös
der Veranstaltung kommt

sozialen Zwecken im Land-
kreis zugute.

Anmeldungen bei
Alexander Müller �
(07162) 9101022, unter
Fax (07162) 9101049 oder
unter Alexander.Muel-
ler@mercedes-mueller.de

Kreis Göppingen. „Ein Netzausbau
kann nur mit Einbindung der Men-
schen vor Ort gelingen.“ Diesen
Standpunkt vertreten die CDU-
Landtagsabgeordneten Dietrich
Birk und Nicole Razavi sowie der
CDU-Bundestagskandidat Her-
mann Färber zur umstrittenen
Überlandleitung durch den Schur-
wald ins untere Filstal. Sie laden
zum Bürgerdialog am 22. August
um 19.30 Uhr im Gasthaus Löwen
in Börtlingen mit dem energiepoliti-
schen Sprecher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Thomas Bareiß,
ein. „Die Energiewende stellt uns
vor große Herausforderungen“, so
die CDU-Politiker. Bei der Umset-
zung müssten jedoch die betroffe-
nen Bürger eingebunden werden.
Insbesondere müsse die Frage der
Notwendigkeit dieser neuen Lei-
tung geklärt werden, Alternativen
geprüft werden und gegebenenfalls
der Raum-Korridor deutlich breiter
gefasst werden.  pm

Bad Boll. Die Evangelische Akade-
mie greift den Ruf nach mehr
Frauen in der Politik auf. 95 Jahre
nach Einführung des Frauenwahl-
rechts liege der Frauenanteil in den
kommunalen Parlamenten im Land
bei gerade mal 21 Prozent, stellt Stu-
dienleiterin Dr. Irmgard Ehlers fest.
Sie begleitet die Initiative der Lan-
desregierung nach einer 50-Pro-
zent-Soll-Regelung für die nächste
Kommunalwahl mit einem Seminar
für kommunalpolitisch interes-
sierte Frauen. Unter dem Motto
„Mit bestimmen – mit eigener
Stimme: Frauen in die Politik“ stel-
len sich am 11./12. Oktober Kommu-
nalpolitikerinnen in Bad Boll vor.
Sie zeigen, wie Arbeit im politi-
schen Ehrenamt gut gelingt und wel-
che Hilfestellungen es dafür gibt.
Zu den Referentinnen gehören die
stellvertretende Landtagspräsiden-
tin Brigitte Lösch und Claudia Sün-
der vom Landesfrauenrat. Näheres
und Anmeldung: � (07164) 79307.

Es lockt die
gesamte deutsche
Auto-Historie

CDU-Bürgerdialog
zur Stromtrasse
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Zum 75-Jährigen des Landkreises veranstaltet Stauferland-Classic eine Benefiz-Ausfahrt

Radweg nicht im
Bauprogramm
des Landes
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Anmeldungen sind noch möglich

Rasche Sanierung nicht in Sicht
Ministerium: Letzter Abschnitt der Nassachtalstraße muss warten
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