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Die „Route der Industriekultur
im Filstal“ soll einmal an die in-
dustrielle Entwicklung der Re-
gion erinnern. Für das von der
EU geförderte Projekt braucht
der Verband der Region Stutt-
gart die Hilfe der NWZ-Leser.

Kreis Göppingen. Der Verband Re-
gion Stuttgart plant zusammen mit
den 16 Gemeinden des Filstals die
„Route der Industriekultur“. Diese
Route soll wichtige und interes-
sante Orte der industriellen Ent-
wicklung miteinander verknüpfen.
Das Projekt ist in das Konzept des
Landschaftsparks Filstal eingebun-
den – ein regionales Entwicklungs-
konzept, das der Verband Region
Stuttgart gemeinsam mit den betrof-
fenen Kommunen in den nächsten

Jahren verwirklichen will. Die Kon-
zeption der „Route der Industriekul-
tur im Filstal“ und erste Maßnah-
men werden über das EU-geför-
derte „Interreg-Projekt Value+“ mit-
finanziert.

Die Route baut auf dem Filstal-
radweg auf. Ankerpunkte an der
Route sollen die herausragenden
Zeugnisse der vergangenen und
heutigen Industriegeschichte reprä-
sentieren und erlebbar machen. Da-
neben spiegeln zahlreiche beson-
dere Orte die industriekulturelle
Vielfalt wider. Informationen zu
den und über die besonderen Orte
erhält man über webbasierte An-
wendungen.

Das Filstal kann auf eine lange
und interessante Industriege-
schichte zurückblicken, die zahlrei-
che Weltmarktfirmen hervorge-
bracht hat. In der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts war das Filstal

noch eher agrarisch-ländlich ge-
prägt. Wie auch andernorts in
Europa setzte zu dieser Zeit in den
textil- und papiererzeugenden
Handwerksbetrieben im Filstal die
Umstellung auf neue Produktions-
methoden ein. Es kam zu zahlrei-
chen Neugründungen von Wollspin-
nereien, Woll- und Baumwollwebe-
reien sowie Papierfabriken. Göppin-
gen und Geislingen bildeten da-
mals die industriellen Zentren. In
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts etablierten sich zudem mehr
und mehr Betriebe der Blechwaren-
produktion, des Werkzeug- und Ma-
schinenbaus. Um 1900 waren Texti-
lien, Papierherstellung und Maschi-
nenbau die tragenden wirtschaftli-
chen Säulen in Göppingen. Zu der
Zeit nahm Göppingen mit über 100
Fabriken einen Spitzenplatz unter
den württembergischen Industrie-
städten ein

Voraussetzung für die Mechani-
sierung ehemals handwerklicher

Produktionsmethoden war, dass
die Fabriken einen Standort an ei-
nen Fluss oder Bach hatten: Wasser-
kraft war im Filstal wie andernorts
im rohstoffarmen Württemberg die
Haupt-Antriebskraft für die Maschi-
nen; die Dampfkraft spielte zu-
nächst eine untergeordnete Rolle.
Auftrieb erhielt die wirtschaftliche
Entwicklung durch den Bau der Ei-
senbahnstrecke von Stuttgart nach
Ulm: zum einen durch den Bau
selbst, der Arbeitskräften aus der Re-

gion Arbeit und Betrieben Aufträge
gab, zum anderen durch die Verkür-
zung der Transportwege für Güter
und Personen. Die Anfänge der In-
dustrialisierung sind eng verbun-
den mit einigen herausragenden
Unternehmerpersönlichkeiten wie
zum Beispiel Daniel Straub, der
1850 die MAG gründete und nur
drei Jahre später mit seiner Firma
Straub & Schweizer den Grundstein
für die WMF legte. Weitere wichtige
Namen sind Beckh, Märklin, Boeh-
ringer, Schuler. Die Industrialisie-
rung bewirkte ein starkes Bevölke-
rungswachstum in den Orten: Zwi-
schen den 1830er Jahren und dem
Anfang des 20. Jahrhunderts kam es
teilweise zu einer Verdreifachung
der Einwohnerzahlen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
nahm der Landkreis Göppingen in
der Industrielandschaft Baden-
Württembergs eine wichtige Stel-
lung ein: 1957 waren 51 000 Men-
schen im industriellen Sektor be-
schäftigt.

Damit lag der Landkreis Göppin-
gen an der Spitze aller Landkreise in
Baden-Württemberg. Die Wirt-
schaftsstruktur im Filstal zeichnete
sich durch eine große Branchenviel-

falt aus. Es fanden sich sehr unter-
schiedliche Betriebe, zahlreiche
kleine und mittelständische Unter-
nehmen, oft hoch spezialisiert, welt-
weite Alleinlieferanten in ihrer Bran-
che beziehungsweise Nische. Die in-
dustrielle Entwicklung hatte Höhen
und Tiefen. Sie brachte interessante
und spannende Geschichten her-
vor. Bauwerke und städtebauliche
Strukturen zeugen von dieser Ver-
gangenheit und der industriellen
Gegenwart. Die „Route der Indus-
triekultur im Filstal“ soll als Brü-
ckenschlag zwischen Industriege-
schichte, Zeitgeist und zukünftigen
Entwicklungen Vergangenes sicht-

bar machen und auf bestehende be-
sondere Betriebe hinweisen. Sie soll
die Orte der Industriekultur im Fils-
tal erschließen und erlebbar ma-
chen.

Hierzu zählen beispielsweise Fa-
briken, Arbeitersiedlungen und
technische Infrastrukturen.

Seidenpapier produzierte die 1838 gegründete Papierfabrik Fleischer in Eislingen. In den 1950er Jahren übernahm die Zellstoff-
fabrik Waldhof Mannheim das Unternehmen, das später geschlossen und 1988 abgerissen wurde. Foto: Privat

Am Wochenende lockt das
24-Stunden-Schwimmen im Sü-
ßener Hallenbad. Anlass ist das
40-jährige Bestehen des Bades
und der DLRG Süßen.

Süßen. Wenn es am nächsten Wo-
chenende in Süßen „Ab ins Wasser“
heißt, können alle mitschwimmen.
Einzelpersonen sind genauso will-
kommen wie Vereine, Gruppen und
Familien. Egal ob man allein oder
gemeinsam antritt, das Ziel ist: von
Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 14
Uhr, so viele Bahnen wie möglich zu
schwimmen. Eine Urkunde be-
kommt jeder Teilnehmer, aber wer
besonders fleißig schwimmt, kann
auch Auszeichnungen in Bronze, Sil-
ber oder Gold ergattern.

Natürlich muss und kann nie-
mand 24 Stunden am Stück schwim-
men. Jeder darf jederzeit aus dem
Becken steigen und eine Erholungs-
pause einlegen. Gewertet werden al-
lerdings nur fertig geschwommene
50 Meter. Wer mitmachen will,
sollte also in der in der Lage sein, im
Wasser zwei Bahnen ohne Hilfsmit-
tel zurück zu legen. Viel Spaß macht
das 24-Stunden-Schwimmen si-

cher, wenn mehrere gemeinsam an
den Start gehen und sich gegensei-
tig anfeuern. Vereine und Gruppen
müssen mit mindestens acht Teil-
nehmern antreten. Für Familien
heißt die Vorgabe: wenigstens drei
Schwimmtüchtige aus mindestens
zwei Generationen.

Die Veranstalter, die DLRG Sü-
ßen/Salach, die Stadt Süßen, die SG
Süßen, AST und Jugendhaus haben
dafür gesorgt, dass sich die Schwim-
mer zwischen ihren Bahnen erho-
len und entspannen können. Im Au-
ßenbereich steht ein Whirlpool be-
reit, in den Abendstunden gibt es
Musik.

Es ist auch gewährleistet, dass
verbrauchte Kalorien wieder zuge-
führt werden können. Die DLRG Sü-
ßen-Salach übernimmt die Bewir-
tung und sorgt dafür, dass Hunger
und Durst gestillt werden können.
Die Siegerehrung wird nach der Aus-
wertung am Sonntag gegen 15 Uhr
stattfinden.

Info Weitere Infos unter www.sues-
sen-salach.dlrg.de. Telefonische Aus-
kunft erteilen Fabian Schoch unter
0171-2340215 und Thomas Koch
unter 07162-45151

Badespaß im
Süßener Hallenbad
24-Stunden-Schwimmen am Wochenende

Die Konzeption Die
„Route der Industriekultur
im Filstal“ wird mit Unter-
stützung von Experten und
Kennern der Industriege-
schichte konzipiert. Sie le-
gen ein Grundgerüst für die
Ankerpunkte und besonde-
ren Orte der Industriekultur.
Aber auch die Menschen
vor Ort sollen einbezogen
werden – sie kennen das
Filstal am besten. Sie kön-
nen die trockenen Daten
und Informationen zu Fir-
men, Unternehmen und Un-
ternehmern, Betrieben, Ar-
beitern mit ihren Erfahrun-
gen und Erlebnissen, ihren
Fotos, Dokumenten und Fil-
men ausschmücken. Die
Nutzer der „Route der In-
dustriekultur im Filstal“ sol-
len einen Einblick bekom-
men in Alltagswelt, in Ar-
beitsalltag früher und

heute, in die Auswirkungen
von Veränderungen und
das gesellschaftliche Leben,
wie es von den Betrieben
vor Ort beeinflusst wurde
und wird.

Das Ziel Geschichte soll
mit den Erlebnissen der
Menschen vor Ort lebendig
werden: Dazu brauchen die
Planer und Gestalter der
„Route der Industriekultur
im Filstal“ aber die Hilfe
und Unterstützung der Be-
wohner und Kenner des Fils-
tals. Sie möchten gerne von
den Lesern der NWZ ihre
Geschichten zu Betrieben,
Fabriken und ihrer Arbeit
dort erfahren, Hinweise auf
potenziell interessante Orte
erhalten, weitergehende In-
formationen erhalten zur
Geschichte einzelner Be-
triebe oder zur Industriege-

schichte im Filstal, zu heuti-
gen Produkten und Betriebs-
weisen, zu neuen Plänen
oder auch Umnutzungspro-
jekten.

Sechs Themenfelder Die
Industriegeschichte des Fils-
tals wird in sechs Themen-
schwerpunkte gegliedert.
Sie werden in den nächsten
Wochen in der NWZ vorge-
stellt. NWZ-Leser, die Ge-
schichten, Bilder, Sprachauf-
nahmen, Filme, Videos oder
anderes zum Thema beitra-
gen können, unterstützen
das ehrgeizige Projekt.

So geht’s Schicken Sie
ihre Beiträge an die NWZ,
Stichwort: Industriekultur,
Postfach 1469, 73014 Göp-
pingen, E-Mail: redak-
tion@nwz.de (Betr. Indus-
triekultur).

Dem Industrie-Zeitalter auf der Spur
Verband Region Stuttgart konzipiert Route entlang der Fils – Viele Firmen mit großen Namen

Kreis Göppingen. Anlässlich der Ko-
alitionsverhandlungen von CDU,
CSU und SPD warnt die Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereinigung
der CDU im Kreis (MIT) vor teuren
Maßnahmen zu Lasten nachfolgen-
der Generationen. „Union und SPD
sind aufgerufen, nicht finanzierba-

ren sozialen Wohltaten eine klare
Absage zu erteilen", appellierte
Kreisvorsitzender Eduard Freiheit
an alle Beteiligten. Steuererhöhun-
gen zur Finanzierung neuer Wohlta-
ten lehnt die MIT im Landkreis ent-
schieden ab. Dies sei auch eine zen-
trale Frage der Glaubwürdigkeit.

Der Landkreis lag
einst an der Spitze in
Baden-Württemberg

NWZ-Leser helfen mit ihren Erinnerungen weiter

MIT warnt vor neuen Schulden
Keine teuren Projekte zu Lasten kommender Generationen
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