
Bei diversen Infoveranstaltun-
gen waren die Bürger aufgeru-
fen, Hinweise zur Planung der
neuen 380-Kilovolt-Stromtrasse
durch den Schurwald zu geben.
Betreiber Transnet BW hat die
Hinweise nun online gestellt.

DIRK HÜLSER

Kreis Göppingen. Rund 600 Pla-
nungshinweise sind beim Netzbe-
treiber Transnet BW zur geplanten
380-Kilovolt-Leitung zwischen
Goldshöfe und Bünzwangen einge-
gangen. Die seien nun ausgewertet
worden, teilt die ENBW-Tochter in
einer Pressemitteilung mit. Auf di-

versen öffentlichen Veranstaltun-
gen im Rahmen eines sogenannten
„Dialogverfahrens“ hatten Anwoh-
ner die Möglichkeit, sich einzubrin-
gen und den Netzbetreiber auch auf
eventuell bislang übersehene Hin-
dernisse aufmerksam zu machen.
Alle Anregungen und Hinweise hat
Transnet nun in eine interaktive
Karte eingearbeitet, die auf der
Homepage des Unternehmens zu
finden ist. Weitere Planungshin-
weise im Rahmen der informellen
Beteiligung nimmt Transnet noch
bis 15. Dezember entgegen.

Die Erwiderungen von Transnet
zu den Hinweisen sind mit drei un-
terschiedlichen Farben markiert.
„Rot“ bedeutet, dies ist ein soge-
nannter Raumwiderstand, der bei
der Planung berücksichtigt wird
und entsprechende Abstände einge-
halten werden. So zum Beispiel die
Wohnbebauung der Herrenmühle

oder der Zachersmühle. So heißt es
bei letzterer: „Das genannte Anwe-
sen ist als Bebauung im Außenbe-
reich mit Wohnnutzung in die Un-
terlagen eingegangen.“ Die Farbe
grün wiederum bedeutet, dass
Transnet in dem Punkt keinen Hin-
derungsgrund erkennen kann. So
heißt es zur Flora und Fauna im Her-
renbachtal – aufgeführt sind Orchi-
deen und Gelbbauchunke: „Vor-
kommen geschützter Pflanzen spie-

len für die Trassierungsüberlegun-
gen auf Ebene des Raumordnungs-
verfahrens in der Regel keine aus-
schlaggebende Rolle, da eine Ge-
fährdung bei der konkreten Trassen-
planung weitgehend ausgeschlos-
sen werden kann.“ Keine Bedeu-
tung für das Raumordnungsverfah-
ren haben auch geschützte Vogelar-
ten, sie werden erst später bei der
Planfeststellung berücksichtigt.
Ebenfalls zum Punkt Herrenbachtal

schreibt Transnet hier: „Nicht lös-
bare artenschutzrechtliche Pro-
blemstellungen sind derzeit nicht
erkennbar.“

Bleibt noch die Farbe grau. Alle
Punkte, die nicht abschließend be-
wertet werden können, sind so mar-
kiert. So schreibt Transnet etwa
zum „Kulturdenkmal Kloster Adel-
berg“, dass der Bau einer Hochspan-
nungsleitung immer einen Eingriff
ins Landschaftsbild mit sich bringe,

der durch die Trassenwahl zwar mi-
nimiert werden soll, sich aber nicht
vollständig vermeiden lasse. Aber:
„Eine abschließende Bewertung ist
derzeit noch nicht möglich.“

Unberührt von der jetzt veröffent-
lichten Raumwiderstandskarte
bleibt die Zusage von Transnet, das
Raumordnungsverfahren erst im
Frühjahr kommenden Jahres zu er-
öffnen. Dies war die Forderung von
Gemeinden, Landkreisen und Bür-
gerinitiativen gewesen, da zuerst
die Stellungnahme eines von den
Kreisen Ostalb, Göppingen und
Rems-Murr sowie den betroffenen
Kommunen beauftragten Gutach-
ters abgewartet werden soll. Der
soll klären, ob die neue Trasse über-
haupt notwendig ist.

Info www.transnetbw.de/
raumwiderstandskarte

Das nächste Arzt-Patienten-Fo-
rum findet am Montag, 11. No-
vember, um 19 Uhr im Kloster-
neuburgsaal der Stadthalle
Göppingen statt. Thema der
hochkarätigen Referenten:
„Das schwache Herz.“

Göppingen. In Deutschland wird
die Zahl der Patienten mit einer
Herzschwäche auf zwei bis drei Mil-
lionen geschätzt. In den vergange-
nen Jahren sind hinsichtlich der me-
dikamentösen, aber auch der opera-
tiven Therapie erhebliche Fort-
schritte erzielt worden. Um diese
Therapien geht es unter anderem
beim nächsten Arzt-Patienten-Fo-
rum am Montag, 11. November, um
19 Uhr im Klosterneuburgsaal der
Göppinger Stadthalle. Die Herzmus-
kelschwäche beginnt meist schlei-
chend mit Leistungsabfall, Atemnot
und geschwollenen Beinen. Je frü-
her eine Herzmuskelschwäche be-
handelt wird, desto größer sind die
Chancen, sie wirksam zu bekämp-
fen und die Leistungsfähigkeit wie-
derherzustellen.

Die Referenten beschäftigen sich
mit der ganzen Palette der ursächli-
chen Leiden, der Symptomatik und
der Therapie. Zunächst schildert
Dr. Norbert Smetak die Diagnostik,
die in einer internistischen Praxis
durchgeführt wird, wenn ein Pa-
tient über Luftnot klagt. Im An-
schluss berichtet Professor Stephen
Schröder über die kardiologisch-

technischen Untersuchungen der
Klinik, die Katheteruntersuchun-
gen und die bildgebenden Verfah-
ren. Professor Christian Schlensak
referiert über Herzkranzgefäß- und
Herzklappenoperationen bis hin
zur Herztransplantation.

Im Anschluss berichtet ein Pa-
tient über Herzkatheteruntersu-
chungen, sowie eine By-Pass-Opera-
tion. Danach kommen zwei Patien-
ten zu Wort, die eine Herztransplan-
tation erhalten haben. Diese Schil-
derungen zeigen, welch enorme
Fortschritte auf kardiologischem
Gebiet erzielt worden sind und wie
nach schwerwiegenden Eingriffen
eine sehr gute Lebensqualität wie-
der hergestellt werden kann. Refe-

renten: Dr. med. Norbert Smetak,
Facharzt für Innere Medizin,
Schwerpunkt Kardiologie und An-
giologie, Kirchheim/Teck, Professor
Dr. med. Stephen Schröder, Chef-
arzt der Kardiologie, Klinik am Ei-
chert, Göppingen, Professor Dr.
med. Dr. h.c. Christian Schlensak,
Ärztlicher Direktor und Ordinarius,
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
Uni Tübingen Moderation: Dr. med.
Hans-J. Dietrich, Facharzt für In-
nere Medizin, Vorsitzender der
Kreisärzteschaft Göppingen.

Info Eintrittskarten zum Preis von
drei Euro sind bei der VHS Göppin-
gen, Mörikestr. 16, und der NWZ
Göppingen, Rosenstr. 24, erhältlich.

Erleuchtung bei Börtlingen: Unter der 110-Kilovolt-Stromleitung demonstrierten Mitglieder der Bürgerinitiative „Börtlinger
Weitsicht“, wie in Richtung Leitung gehaltene Neonröhren von selbst zu glimmen beginnen.  Foto: Bürgerinitiative

Herzkrankheiten stehen im Mittelpunkt beim Arzt-Patienten-Forum. Am Beginn je-
der Erfolg versprechenden Therapie steht die richtige Diagnose. Foto: Gregor Schläger

Donzdorf. Die Verträge sind noch
nicht unterschrieben, aber die Par-
teien scheinen sich handelseinig zu
sein. Wie es aussieht, wird Milos Vu-
jicic neuer Pächter des Castello in
Donzdorf. Vujicic betreibt bisher
das Restaurant Schloss Filseck und
die Gaststätte „Zum jungen Grie-
chen“ in Eislingen sowie einen Cate-
ringservice. Der Aufsichtsrat der
Stadtentwicklungsgesellschaft
wurde sich in seiner jüngsten Sit-
zung mit Vujicic einig, ist zu hören.
Eine offizielle Bestätigung gibt es al-
lerdings noch nicht, es gebe einen
Favoriten, unterschrieben sei aber
nichts, ist bei der Stadt zu hören.
Vermutlich wird auch übers Wo-
chenende keine Tinte unter die Ver-
träge kommen, denn der Gastro-
nom hat gerade einen Urlaub in Ara-
bien angetreten und soll erst Ende
nächster Woche wieder zurück sein.

Dass Vujicic das Castello über-
nehmen wird, kommt überra-
schend. Denn Vertreter der Stadtent-
wicklungsgesellschaft GmbH, zu de-
ren Geschäftsbereich auch das Res-
taurant im Schloss gehört, hatten
sich außerhalb Baden-Württem-
bergs einen Gastronom angeschaut
und schienen sich mit ihm einig zu
sein. Der Aufsichtsrat der Gesell-
schaft, der aus Vertretern der Stadt
sowie der Kreissparkasse und der
Volksbank besteht, sollte ursprüng-
lich am 16. Oktober dem neuen
Pächter zustimmen. Die Vereinba-
rung kam aber nicht zustande. Zu
dem Zeitpunkt soll bereits das Ange-
bot von Vujicic vorgelegen haben,
der jetzt den Zuschlag erhielt.

In Donzdorf hört der jetzige Cas-
tello-Pächter Bernd Huber zum Jah-
resende auf. Danach sollen Umbau-
arbeiten folgen. Der künftige Päch-
ter werde vermutlich das Restau-
rant wieder im März/April öffnen.
Das Angebot an Speisen im Castello
soll im mittleren Preissegment lie-
gen, eher etwas unterhalb vom Fils-
eck, ist im Umfeld von Vujicic zu hö-
ren.  dgr

Göppingen. Das Forum Radverkehr
wird am Montag, 11. November, ab
19 Uhr in der Aula des Freihof-Gym-
nasiums fortgesetzt. Bürger, die ein
Interesse an einer umweltfreundli-
chen und stadtverträglichen Mobili-
tät haben, sind willkommen.

Der Gemeinderat der Stadt Göp-
pingen hat vor einem Jahr die Rad-
verkehrsstrategie 2025 beschlossen.
Vorausgegangen waren fünf Veran-
staltungen im Rahmen des Forums
Radverkehr. Dort wurden in einem
bürgerschaftlichen Prozess die

Ziele und Leitprojekte erarbeitet,
um Göppingen zu einer fahrrad-
freundlichen Kommune zu entwi-
ckeln. Wichtigstes Ziel ist dabei,
den Anteil des Radverkehrs am Ge-
samtverkehrsaufkommen von der-
zeit fünf Prozent auf insgesamt 15
Prozent bis 2025 zu steigern.

Das diesjährige Forum Radver-
kehr soll die bereits begonnenen
Maßnahmen kritisch beleuchten,
die weitere Strategie und die geplan-
ten Maßnahmen für das Jahr 2014
benennen. In diesem Jahr wurden

bereits mehrere Projekte umge-
setzt. Das Fahrradparkhaus im
Bahnhof wurde eröffnet, die Anbin-
dung des Stadtbezirks Jebenhausen
an die Innenstadt durchgängig ver-
bessert. Darüber hinaus ist die
Stadt Göppingen mit drei Gymna-
sien Teilnehmer am Pilotprojekt
des Landes Baden-Württemberg
zur Erstellung von digitalen Schul-
radwegplänen. Durch 100 zusätzli-
che Fahrradbügel in der Innenstadt
soll das Einkaufen mit dem Rad
leichter gemacht werden. pm

Informationen Mehr als 120 Bürger aus
Börtlingen und Umgebung kamen in die
Börtlinger Turnhalle zu einer Infoveranstal-
tung der Bürgerinitiative „Börtlinger Weit-
sicht“. Einen Vortrag hielt Dirk Thamm.

Gespräch Auch fand ein Fachgespräch
zwischen Vertretern der kommunalen Inte-
ressensgemeinschaft, der Bundesnetzagen-
tur und der Bürgerinitiativen sowie Inge-
nieuren und Professoren von der Techni-
schen Universität Graz – den beauftragten
Gutachtern – statt.

Leuchtstoff Schließlich gab es eine Er-
leuchtung für die Teilnehmer an einem La-
ternenumzug. Mehr als 100 Teilnehmer am
von zwei Reitern angeführten Umzug erleb-
ten unter der 110-Kilovolt-Stromleitung,
wie in Richtung Leitung gehaltene Neon-
röhren begannen zu glimmen. Ohne Kabel
und Batterie – rein durch die Wirkung des
elektromagnetischen Feldes.

„Junger Grieche“
bald auch Pächter
des „Castello“?

Diskussion über Strategie für Radverkehr
Stadt Göppingen setzt Forum fort – Interessierte Bürger können mitreden

600 Hinweise sind jetzt online
Transnet veröffentlicht interaktive Karte zur Stromtrasse – Weitere Aktionen in Börtlingen

„Das schwache Herz“ im Fokus
Arzt-Patienten-Forum am 11. November in der Göppinger Stadthalle

Die Aktionen gehen weiter

Hinweise sind noch
bis 15. Dezember
möglich
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