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In der Politik ist es wie sonst im
Leben auch: Alles hat seine
Zeit. Und wenn diese abgelau-

fen ist, nützt kein Zetern und Zau-
dern. Insofern ist es konsequent
und richtig, dass der Göppinger
Stadtrat Joachim Hülscher die
Fraktion der Freien Wähler aus ei-
genen Stücken verlässt. Er kommt
damit jedoch nur seinem Raus-
wurf zuvor. Denn auch dieser war
nur noch eine Frage der Zeit.

Man mag sich nun fragen, ob es
einem Göppinger Bürgervertreter
im vereinten Europa gut ansteht
oder nicht, einen Separatistenver-
ein in Südtirol zu unterstützen.
Man kann auch weiter darüber rät-
seln, wo genau Hülschers politi-
sche Heimat liegt. Der Stadtrat
hat zumindest dazu beigetragen,
dass es offene Fragen gibt. Ent-
scheidender ist allerdings die Er-

kenntnis, dass Hülscher in der
Stadtpolitik seit längerem ein Ein-
zelgänger war und seine Fraktion
darunter litt. Im Gemeinderat fällt
der Ex-Baudezernent trotz seines
unbestrittenen Fachwissens vor al-
lem durch seine Sticheleien gegen
den Oberbürgermeister auf. Bei
der OB-Wahl blieb der Kandidat
Hülscher weit hinter den eigenen
Erwartungen zurück – auch das
ein Beleg seines Realitätsverlusts.

Bei den Freien Wählern ist jetzt
der Weg frei, um sich neu zu sortie-
ren und mit Blick auf die Kommu-
nalwahl passendere Bewerber zu
suchen. Eines sollten die Freien
Wähler bei der Aufarbeitung der
Causa Hülscher aber nicht tun:
den falschen Eindruck erwecken,
sie hätten nicht gewusst, dass sie
einen Separatisten in ihren Rei-
hen hatten.  HELGE THIELE

Joachim Hülscher hat gestern
seinen Austritt aus der Fraktion
der Freien Wähler im Göppin-
ger Gemeinderat erklärt. Sein
Mandat als Stadtrat will der
frühere Baubürgermeister
aber nicht aufgeben.

RÜDIGER GRAMSCH

Göppingen. Joachim Hülscher ge-
hört seit gestern nicht mehr der
Fraktion der Freien Wähler im Göp-
pinger Gemeinderat an. Am Nach-
mittag teilte er seinen Austritt aus
der Fraktion mit und kam damit ei-
nem wahrscheinlichen Rauswurf zu-
vor. Der Fraktionsvorstand wollte
am Abend auf einer Sondersitzung
beschließen, Hülscher aus der Frak-
tion auszuschließen.

Die bekannt gewordene Mitglied-
schaft im Andreas-Hofer-Bund, der
sich für die Unabhängigkeit Südti-
rols von Italien einsetzt, war Hül-
scher zum Verhängnis geworden.
Mehrere Fraktionsmitglieder hatten
sich am Vortag von Hülschers Tun
in deutlichen Worten distanziert
und eine weitere Zusammenarbeit
mit ihm ausgeschlossen.

„Ich möchte nicht Mitglied einer
Fraktion sein, der das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker egal ist und
die das friedliche und demokrati-
sche Streben nach Unabhängigkeit
verteufelt. Wer Unabhängigkeitsbe-
strebungen allgemein verteufelt, ist
an politischer Unkenntnis nicht zu

übertreffen. Katalanen, Schotten
und Flamen machen sich gleichmä-
ßig stark für eine Unabhängigkeit.
,Mord und Totschlag’ kann man bei
allen genannten Beispielen seitens
der Unabhängigkeitsbewegungen
nicht erkennen. Und Tibet das
Recht auf Unabhängigkeit abzuspre-
chen ist ein Skandal“, so Hülscher
in der gestern verbreiteten Erklä-
rung.

In seiner Erklärung hob Hülscher
hervor, dass er nach dieser Wahlpe-
riode ohnehin aus dem Gemeinde-
rat ausscheiden werde. Dass er
nicht wieder kandidieren werde, sei
allgemein bekannt gewesen. Ge-
nauso wie sein langjähriges Engage-
ment für Südtirol. „Wenn nun Dr.
Emil Frick meine Ansichten als mu-
seales Fossil betrachtet, kann ich
dem nur entgegenhalten, dass seine
höchstens für eine ,politische Wan-
derausstellung’ taugen“, kritisiert
Hülscher die Aussagen seines ehe-

maligen Fraktionskollegen im gestri-
gen NWZ-Bericht.

„Von einer Sonderfraktions/-vor-
standssitzung ist mir nichts be-
kannt. Mich darüber nicht zu infor-
mieren, wäre aber dann ein typi-
sches Zeichen für die Umgangskul-
tur im Ortsverband der Freien Wäh-
ler bzw. der Freien-Wähler-Gemein-
deratsfraktion“, so Hülscher, der an-
kündigte, sich für die Freien Wähler
auf Kreis- und Regionsebene weiter
zu engagieren. Sein Mandat als
Stadtrat wolle er weiter ausüben,
auch in den Gemeinderatsausschüs-
sen. Gestern Morgen hatte Hül-
scher sein Engagement für Südtirol
untermauert. Sepp Kerschbaumer
„sei – wie fast alle Südtiroler – radi-
kaler Gegner Hitlers gewesen“. Ähn-
lich verhalte es sich laut Hülscher
mit dem Andreas-Hofer-Bund. 1938
sei der in Österreich durch das NS-
Regime zwangsaufgelöst worden,
als die Wehrmacht 1943 in Italien
einmarschierte, seien viele Mitglie-
der drakonisch bestraft worden. In
der Satzung des Bundes sei zudem
ein klares Bekenntnis gegen Faschis-
mus und Nationalsozialismus ent-
halten.

Hülscher widersprach dem von
einer Murnauerin erhobenen Ras-
sismus-Vorwurf: „Aus einem einfa-

chen Straßenfest ein Politikum zu
machen, ist unseriös und wird den
Randumständen nicht gerecht.“
Die in der NWZ zitierte Frau habe,
so Hülscher, eine seltsame Kommu-
nikationsstruktur. „Wie wichtig ei-
nem eine Sache tatsächlich ist, zeigt
sich nicht gerade daran, wenn man
sich einen Monat später an die
Presse wendet, aber jegliches Ge-
spräch verweigert und einen per-
sönlichen Brief nicht beantwortet,
um lieber Gerüchte zu verbreiten.
Der Vorwurf des Rassismus ist ein
schwerwiegender, und ihn zu fal-
schen Zwecken zu instrumentalisie-
ren, ist unglaublich respektlos den

Menschen gegenüber, die tatsäch-
lich mit Rassismus konfrontiert wer-
den.“ Die NPD-Vorwürfe gegen
seine Frau bezeichnete Hülscher als
unsinnig. „Selbstverständlich fand
das Vorlesen des Textes nicht in
Räumlichkeiten der NPD statt.
Wenn vereinzelt Mitglieder dieses
Spektrums anwesend sind, macht
das nicht alle anderen Anwesenden
zu Nazis. Das Buch, das im Artikel
erwähnt werde, habe ebenso wenig
einen nationalistischen Charakter,
sonst stünde es nicht in mehreren
Universitätsbibliotheken, argumen-
tiert Hülscher.

Kommentar

Carlos Dias aus Birenbach
hat seiner Frau Ilse einen un-
gewöhnlichen Liebesbeweis
gemacht. Nach 22 Jahren Ehe
ließ er jetzt ihren Namen auf
das Dach des Eigenheims in
der Bahnhofstraße decken.

MICHAEL SCHORN

Birenbach. Fährt man über die
derzeitige Umleitung in den Orts-
kern von Birenbach, springt ei-
nem sofort die ungewöhnliche
Dachbedeckung eines Hauses in
der Birenbacher Bahnhofstraße
ins Auge. ILSE prangt seit eini-
gen Wochen in großen roten Let-
tern von dem Dach.

Doch was verbirgt sich dahin-
ter? „Das ist einfach ein Liebesbe-
weis für meine Frau Ilse“, erklärt
ihr Mann Carlos Dias. „Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren
einige schwierige Zeiten durchge-
macht“, erzählt der Vater zweier
Söhne. „Da habe ich gesagt:
Wenn ich mal ein eigenes Haus
habe, lasse ich den Namen mei-
ner Frau als Liebesbeweis aufs
Dach decken.“ Seit 2005 lebt Fa-
milie Dias im Eigenheim in Biren-
bach, momentan wird das Haus
saniert. Eine gute Gelegenheit
für den 48-Jährigen, sein Verspre-
chen in die Realität umzusetzen.

Und was hat seine Frau Ilse
Dias zu der ungewöhnlichen Ak-
tion gesagt? „Am Anfang war ich
schon ein wenig überrascht,

denn ich stehe nicht gerne im Mit-
telpunkt“, erklärt die 46-Jährige.
„Aber jetzt gefällt es mir. Das hat zu-
mindest nicht jeder.“

22 Jahre sind die beiden jetzt ver-
heiratet. „Immer noch glücklich.
Aber mit mir wird es auch nie lang-
weilig“, merkt Carlos Dias schmun-
zelt an. Und zu seinem neuen Dach
meint er: „Hoffentlich hebt’s die
nächsten 50 Jahre.“ Dias ist mit dem
Resultat auf dem Dach zufrieden.
„Ich bin glücklich, so wie es ist.“

Die beiden Söhne seien von der
Idee ihres Vaters begeistert gewe-
sen. Und auch die Reaktionen der

Nachbarschaft seien bislang nur po-
sitiv. „Viele Leute haben schon nach-
gefragt, was es mit dem Schriftzug
auf dem Dach auf sich hat“, berich-
tet Ilse Dias.

Auch im Birenbacher Rathaus
hat man keine Einwände gegen die
Dachbedeckung. „Für dieses Gebiet
gibt es keinen Bebauungsplan.
Wenn man sich an die Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches hält, ist es
zulässig“, erklärt der Birenbacher
Bürgermeister Frank Ansorge und
fügt hinzu: „Und als Gemeinde wol-
len wir einem solchen Liebesbeweis
auch nicht im Wege stehen.“

Das muss wahre Liebe sein: Ilse und Carlos Dias aus Birenbach vor ihrem Haus mit
dem ungewöhnlichen Dach.  Foto: Michael Schorn

Verbittert: Stadtrat Joachim Hülscher ist gestern dem drohenden Rauswurf aus seiner Fraktion zuvorgekommen und hat den
Freien Wählern im Göppinger Gemeinderat den Rücken gekehrt.  Foto: Giacinto Carlucci

Realitätsverlust

Göppingen. Der Sommer nimmt
nochmals Anlauf, und die Stadt-
werke Göppingen haben prompt
reagiert: Die Öffnungszeiten im Frei-
bad werden um eine Stunde auf 20
Uhr verlängert. Normalerweise
schließt das Göppinger Freibad ab
Anfang September bereits um 19
Uhr, aber dank der hervorragenden

Wettervorhersagen bleibt das Bad
ab heute bis einschließlich Sonntag
dieser Woche bis 20 Uhr geöffnet,
wie Thomas Jaeger, Abteilungsleiter
Bäder bei den Stadtwerken, mitteilt.
Bis zu 30 Grad heiß soll es in den
kommenden Tag werden, da
kommt für manchen eine Abküh-
lung bestimmt gelegen.  pm

Karriere Hülscher, 1951 in
Dortmund geboren, stu-
dierte Architektur und
Stadtplanung an der TU
Braunschweig und der Uni-
versität Stuttgart. Nach Stu-
dienaufenthalt in Madrid
kam er zum Referendariat
ins Bayerische Staatsminis-
terium des Innern. 1994
wurde er Stadtbaumeister
in Günzburg, vier Jahre spä-

ter Baubürgermeister in
Göppingen. Bei der Wieder-
wahl unterlag er 2006 Olav
Brinker. Heute arbeitet er
als Architekt und Städtepla-
ner.

Kommunalpolitik Seit
1999 sitzt Hülscher für die
Freien Wähler im Regional-
parlament, seit 2009 im Ge-
meinderat von Göppingen.

2012 kandidierte er als
Oberbürgermeister in Göp-
pingen – ohne Erfolg.

Privat Hülscher ist verhei-
ratet mit Astrid Rahlves-Hül-
scher und hat zwei Söhne.
Hülscher ist Vorsitzender
der Schützengesellschaft
Göppingen und stellvertre-
tender Vorsitzender der IG
Stadtfest.

KOMMENTAR · JOACHIM HÜLSCHER

Kreis Göppingen. Beim Tag des offe-
nen Denkmals am Sonntag darf
man im Kreis Göppingen vielerorts
hinter sonst geschlossene Türen bli-
cken. Wir bieten einen Überblick
über die Angebote. Die Landesdenk-
malpflege Baden-Württemberg hat
dieses Jahr „Unbequeme Denk-
male“ in den Blick gerückt.

Seite 25

Rechberghausen. Von Dienstag, 10.
September, bis Ende Oktober ist vo-
raussichtlich die B 297 in Rechberg-
hausen am Ortsausgang nach Biren-
bach gesperrt. Grund sind Arbeiten
an der Herrenbachbrücke.

Wenn die Instandsetzungsarbei-
ten am kommenden Dienstag star-
ten, muss der Verkehr im Baustellen-
bereich einspurig geführt und mit
einer Ampel geregelt werden, teilt
das Regierungspräsidium (RP) Stutt-
gart mit. Die Fußgänger werden be-
reits vor der Baustelle auf die gegen-
über liegende Straßenseite geführt.
Das RP bittet alle Verkehrsteilneh-
mer um Verständnis für die Behin-
derungen.

Die Instandsetzung an der fast 60
Jahre alten Brücke sei notwendig, es
würden Betonschadstellen am Bau-
werk gerichtet. Das Brückengelän-
der sei nicht mehr standsicher und
werde ausgetauscht, so das RP. Au-
ßerdem erhalten die Widerlager ei-
nen Schutz gegen Unterspülung.

Kreis Göppingen. Der Göppinger
Landtagsabgeordnete Jörg Matthias
Fritz gibt Entwarnung: „Die Ausbil-
dung von Jazz-Musikern an der Mu-
sikhochschule in Stuttgart bleibt er-
halten.“ In einem Gespräch mit Ver-
tretern der Landtagsfraktion der
Grünen, der Landespartei und dem
Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz
Kuhn, an dem neben dem Göppin-
ger Abgeordneten auch Kreisrätin
Ulrike Haas teilnahm, habe sich Wis-
senschaftsministerin Theresia
Bauer offen für Kritik an der geplan-
ten Umstrukturierung der Musik-
hochschulen gezeigt, teilt der Göp-
pinger Parlamentarier mit.

Haas und Fritz wiesen insbeson-
dere auf die Auswirkungen der ge-
planten Schließung des Jazz-Studi-
engangs auf die Kulturlandschaft
im Filstal hin. „In diesem jungen Be-
reich der Musik haben sich in den
letzten Jahren so wunderbare Ver-
netzungen entwickelt, zwischen
Hochschule, Schulen und Musik-
schulen, den Clubs und Vereinen
im Ländle“, so die beiden Vertreter
der Grünen. Dies gelte es zu erhal-
ten. Junge Leute machten junge Mu-
sik mit den Studenten, in Bigbands,
auf Jam-Sessions und nähmen sie
sich als Vorbilder. Das wirke berei-
chernd für die Kulturszene in der ge-
samten Region. Um den Nach-
wuchs müsse man sich keine Sor-
gen machen. „Mit dem Wegfall des
Studiengangs in Stuttgart wäre die-
ses junge Milieu und ein Stück kultu-
relle Vielfalt gefährdet“, unterstrei-
chen Haas und Fritz.  pm

Weiter bis 20 Uhr baden
Göppinger Freibad reagiert auf sonnige Wetterprognose

Minijob und Gleitzone

Kreis Göppingen. In Deutschland ist
jedes vierte Beschäftigungsverhältnis
geringfügig. Die überwiegende Zahl
dieser Minijobs wird von Frauen aus-
geübt. Daneben gibt es auch noch die
Gleitzone (Midijobs). Die Agentur für
Arbeit Göppingen und das Jobcenter
Landkreis Esslingen informieren zu-
sammen mit der Deutschen Renten-
versicherung und beantworten Fra-
gen am Dienstag, 10. September, von
9 Uhr an im Jobcenter in Esslingen, Uh-
landstraße 1, im Raum B101.

Schüler radeln

Geislingen. 21 Jungen und Mädchen
aus Geislingen, Türkheim, Gingen,
Bad Überkingen und Reichenbach i.T.
nutzten die Gelegenheit, bei der Poli-
zei ein Radfahr-Training zu machen.
Polizeihauptmeister Andreas Unter-
thiner von der Jugendverkehrsschule
organisierte im Schülerferienpro-
gramm einige Übungseinheiten. Die
Schüler lernten unter anderem das
Vorbeifahren an stehenden Autos.

Am Sonntag stehen
Denkmale offen

Bauarbeiten
an der B 297

Kulturszene:
Jazz-Ausbildung
in Stuttgart bleibt

Hülscher verlässt Fraktion
Austritt vor Rauswurf – Göppinger Stadtrat verteidigt Südtirol-Engagement

AUS DEM INHALT

Liebesbeweis auf dem Dach

Hülschers Stationen

NACHRICHTEN „Ein typisches
Zeichen für die
Umgangskultur“
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Tipp der Woche Anzeige

jetzt mit Abomax-Karte sparen

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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