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Wer den Fortschritt will,
muss manchmal auch
Stillstand in Kauf neh-

men. Diese Erfahrung haben in
diesem Jahr viele Autofahrer im
Kreisgebiet gemacht. Auf kaum ei-
ner längeren Strecke war ungestör-
tes Fahren möglich, allerorten re-
parierten Bauarbeiter marode
Straßen. An der Landesstraße zwi-
schen Eislingen und Salach wurde
ebenso gewerkelt wie derzeit
noch an der B 10 zwischen Ebers-
bach und Eislingen.

Im nächsten Jahr steht die Sa-
nierung weiterer Kreis- und Lan-
desstraßen an. Zudem sollte bei
Süßen endlich der Neubau der
B 466 Fahrt aufnehmen. Dort ist
seit dem offiziellen Spatenstich
nicht viel geschehen. Den pompö-
sen Akt vor den Sommerferien mit
Minister, Staatssekretär und Regie-
rungspräsident muss man wohl
vor dem Hintergrund der damals
nahenden Bundestagswahl se-
hen. Schade, dass die Steuer-
gelder nicht besser verwendet
wurden.

Dafür kamen die Arbeiten an
den anderen Straßen zügig voran
– auch dank einiger Vollsperrun-
gen, die die Autofahrer und die
Omnibusse des Personennahver-
kehrs zu teilweise langen Umwe-
gen gezwungen haben. Das ist der
Preis dafür, wenn schnell und effi-
zient gearbeitet werden soll.

Dass die Sanierung vieler Kreis-
und Landesstraßen schon seit lan-

gem notwendig war, dürfte kaum
einem Autofahrer entgangen sein.
Jahr um Jahr häuften sich die Kla-
gen über die wachsende Zahl an
Schlaglöchern. Vor drei Jahren be-
zeichnete die Studie eines Auto-
mobilclubs den Kreis sogar als
Schlusslicht bei den Landesstra-
ßen in Baden-Württemberg. Weil
die Kosten für die Reparatur der
Asphaltbänder so hoch sind, ha-
ben Land, Kreis und Gemeinden
die Ausgaben gescheut und Jahr
um Jahr nicht genügend Geld für
die erforderlichen Reparaturen
aufgebracht. Dies bedeutet, dass
die Straßen im Kreisgebiet immer
weiter an Substanz verloren ha-
ben. Der Sanierungsbedarf wurde
immer größer.

Die Situation des Straßenbaus
im Landkreis ist kein Ruhmesblatt
für CDU-geführte Regierungen –
im Bund wie im Land. Nach Jahr-
zehnten des Stillstands kam der
Weiterbau der B 10 bei Eislingen
erst wieder voran, als in Berlin
Rot-Grün regierte. Gleichzeitig
wurde der Zustand der Landesstra-
ßen im Kreis immer schlechter,
weil Stuttgart kein Geld locker
machte. Erst seit dem Antritt der
Regierung Kretschmann fließen
mehr Mittel in die Sanierung der
Straßen. Geht es im Tempo der
vergangenen beiden Jahre weiter,
dürfte der Rückstand bald aufge-
holt sein. Bis dahin müssen die Au-
tofahrer im Kreisgebiet etwas Ge-
duld aufbringen.  DANIEL GRUPP

Vorstandschef Stefan Klebert
bezeichnet es als „Ja zu Göppin-
gen“: Am Stammsitz investiert
der Pressenbauer Schuler 40
Millionen Euro in ein neues
Technologiezentrum. In einem
Jahr sollen die Bagger rollen.

SUSANN SCHÖNFELDER

Göppingen. Schuler macht der
Kreissparkasse Konkurrenz: In etwa
drei Jahren will der Pressenbauer an
der Willi-Bleicher-Straße ein moder-
nes Hochhaus hochgezogen haben,
das rund 750 Mitarbeitern Platz bie-
ten wird. „Der Sparkassen-Turm
und unser neues Technologie-Cen-
ter werden dann die höchsten Ge-
bäude in Göppingen sein“, sagt
Schuler-Vorstandschef Stefan Kle-
bert. Der zwölfstöckige Neubau
werde nicht nur „städtebaulich an-
sprechend“ sein, sondern mit einer
großen Kantine und einem Semi-
nar- und Konferenzbereich den
Schuler-Beschäftigten ein attrakti-
ves Arbeitsumfeld geben, ist Klebert
überzeugt. „Als Technologie-Kon-
zern leben wir von cleveren Inge-
nieuren“, fügt der Vorstandsvorsit-
zende hinzu. In Zeiten des Fachkräf-
temangels sei es daher wichtig, aktu-
ellen und künftigen Mitarbeitern
ein gutes Umfeld zu bieten.

Rund 40 Millionen Euro inves-
tiert Schuler in das neue Enginee-
ring- und Technologie-Center am
Stammsitz in Göppingen. „Das ist

die größte Investition, die Schuler je-
mals getätigt hat“, verdeutlicht Kle-
bert – und damit ein „klares Be-
kenntnis zum Standort Deutsch-
land und ein klares Bekenntnis von
Andritz“. Der österreichische Anla-
genbauer und Mehrheitseigner von
Schuler verfolge nicht die Politik,
Geld aus dem Unternehmen zu zie-
hen. „Was verdient wird, wird hier
investiert“, betont Klebert. Es habe
auch nie zur Debatte gestanden,
das Technologie-Center nicht am
Stammsitz zu bauen. „Das ist letzt-
lich auch ein Ja zu Göppingen.“

Die Schuler-Führungsetage
denkt bereits seit mehr als einem
Jahr über den Neubau nach. „Wir
sind mitten in der Planungsphase“,
sagt der Vorstandsvorsitzende. Der

Gemeinderat müsse noch über eine
Änderung des Bebauungsplans ent-
scheiden. Wenn alles klappt, sollen
im Lauf des kommenden Jahres die
Arbeiten vergeben und Ende 2014
oder Anfang 2015 die Bagger rollen.
Klebert rechnet mit einer Bauzeit
von etwa zwei Jahren und meint mit
Blick auf das Modell des Neubaus:
„Das wird ein superschönes Am-
biente geben und der Stadt gut
tun.“ Das Technologiezentrum wird
auf dem jetzigen Schuler-Parkhaus
an der Willi-Bleicher-Straße entste-
hen, der Altbau daneben wird nach
dem Umzug abgerissen. Schuler
streckt in diesem Zusammenhang
auch die Fühler aus, um die Park-
platzsituation zu verbessern.
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Ein junger Beamter der Göppin-
ger Bereitschaftspolizei soll ge-
meinsam mit seinem Halbbru-
der eine Tankstelle im Rems-
Murr-Kreis überfallen haben.
Die Männer sitzen seit Mitt-
woch in Untersuchungshaft.

DIRK HÜLSER

Göppingen. Eigentlich sollen Poli-
zisten die Bevölkerung beschützen,
auch und gerade vor Kriminellen.
Doch ein Beamter der Göppinger
Bereitschaftspolizei (Bepo) ist nun
offenbar selbst kriminell geworden:
Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft
wirft dem 21-Jährigen vor, gemein-
sam mit seinem 19-jährigen Halb-
bruder am 22. September eine Tank-
stelle im Rudersberger Teilort
Schlechtbach (Rems-Murr-Kreis)
überfallen zu haben. Dabei sollen
sie 6000 Euro erbeutet haben. Dem-
nach hatten die Männer, die beide
im Raum Schorndorf wohnen, die
Tankstelle gegen 21.25 Uhr betreten
und zwei weibliche Angestellte mit
Pistolen bedroht. Eine Kassiererin
öffnete auf Aufforderung eine
Kasse. Dann raffte einer der Täter
die Geldscheine zusammen und ver-
staute sie im Rucksack seines Kom-
plizen. Bilder einer Überwachungs-
kamera zeigen offenbar den ver-
mummten Göppinger Beamten,
wie er in die Kasse greift. Anschlie-
ßend flüchteten die Räuber aus der
Tankstelle und rannten zu Fuß da-
von.

„Die Vermischung von guten Zeu-
genaussagen und kriminaltechni-
schen Maßnahmen“ habe jetzt zur

Festnahme des Brüder-Duos ge-
führt, sagte gestern der Sprecher
der Polizeidirektion Waiblingen, Ro-

nald Krötz. Ursprünglich hatten die
Waiblinger Beamten die Männer
auch für den Überfall auf eine Tank-
stelle in Alfdorf am 10. November
verantwortlich gemacht. Hier wa-
ren 1000 Euro erbeutet worden. „Im
Laufe der weiteren Ermittlungen
stellte sich dann heraus, dass der 21
Jahre alte Polizeibeamte nach bishe-
rigen Erkenntnissen nur am ersten
Überfall in Schlechtbach beteiligt
war“, heißt es nun aber seitens der
Polizeidirektion. „Es ergaben sich
Hinweise auf einen weiteren Tatver-
dächtigen, einen 20-jährigen Mann,
ebenfalls aus dem Raum Schorn-
dorf. Er wurde am Mittwochabend
in seiner Wohnung festgenom-
men.“ Er sei am Donnerstag dem
Haftrichter vorgeführt worden und
verweigere bislang die Aussage.

Der Polizist, der nach NWZ-Infor-
mationen seine Ausbildung bei der
Göppinger Bepo gemacht hat und
jetzt zu einer der dort kasernierten
Einheiten gehört, und sein Halbbru-
der waren im Laufe des Dienstags
festgenommen worden. Die Stutt-
garter Staatsanwaltschaft hatte bei
beiden Wohnungsdurchsuchungen
beantragt – dabei konnten dann Be-

weismittel gefunden werden, die
„hinreichende Hinweise auf die Tat
zeigten“, wie die Pressestelle der
Waiblinger Polizei mitteilt. Die bei-
den Männer sollen die Tat gestan-
den haben und sitzen seit Mittwoch
in Untersuchungshaft.

Bei den Waffen, die von den Ver-
dächtigen bei den Überfällen be-
nutzten worden sein sollen, handelt
es sich nach bisherigen Erkenntnis-
sen der Polizei ausnahmslos um
Softair-Pistolen. Die Beute hätten
die Täter jeweils unter sich aufge-
teilt. Das Motiv für die Taten soll bei
allen drei Tatverdächtigen Geldnot
sein.

Dem Bepo-Beamten droht nun
neben einer Verurteilung auch das
Karriere-Ende als Polizist. „Seine
Suspendierung und die Entfernung
aus dem Dienst werden vorberei-
tet“, sagte gestern der Sprecher des
Bereitschaftspolizei-Präsidiums, Ro-
land Mattern. Dazu müsse der Be-
amte auch nicht rechtskräftig verur-
teilt sein. „Man wird es aber natür-
lich auch ans Strafverfahren knüp-
fen“, meint Mattern, fügt aber so-
gleich hinzu: „Die Sachlage ist aber
relativ eindeutig.“

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach den Tankstellenräubern. Es soll den Polizisten beim Griff in die Kasse zeigen.

Rückstand ist bald aufgeholt

So soll das neue Technologie-Center an der Willi-Bleicher-Straße aussehen. Wenn
alles klappt, werden in etwa einem Jahr die Bagger anrücken. Graphik: Schuler

Auch dieses Bild einer Überwachungskamera soll den Göppinger Polizisten zeigen,
es wurde neben anderen Fotos auf Fahndungsplakaten veröffentlicht.  Fotos: Polizei
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Sturz mit Todesfolge

Göppingen. An den Folgen eines
Sturzes ist eine 89-jährige Frau in Göp-
pingen gestorben. Sie war letzte Wo-
che in ihrer Hofeinfahrt im Rechberg-
häuser Weg gestürzt und hatte sich
dabei schwere Kopfverletzungen zu-
gezogen. Am Dienstag starb sie an
den Folgen des Unfalls. Die Polizei bit-
tet nun die Passanten, die die ge-
stürzte Frau gefunden haben, sich un-
ter � (07161) 63-2050 zu melden.

Vorfahrt genommen

Göppingen. Eine Autofahrerin hat in
Holzheim beim Abbiegen von der Eis-
linger Straße in die Schlater Straße ei-
nem Motorradfahrer die Vorfahrt ge-
nommen. Bei dem Unfall, der sich am
Donnerstag gegen 15.30 Uhr ereig-
nete, entstand Sachschaden von 2300
Euro.

Wohnung aufgebrochen

Göppingen. In St. Gotthardt ist zwi-
schen Montagmittag und Donnerstag-
vormittag ein Wohnungseinbruch ver-
übt worden. Der oder die Täter dran-
gen über die Terrasse in das Einfamili-
enhaus „Im Wäsle“ ein. Ob etwas ge-
stohlen wurde ist bisher noch nicht be-
kannt, berichtet die Polizei. Die Haus-
besitzer befinden sich im Urlaub.

Ford beschädigt

Göppingen. Unfallflucht am Park-
platz der Firma Hornbach in Göppin-
gen: Ein am Dienstag geparkter
blauer Ford C-Max ist an der rechten
hinteren Tür und am Kotflügel beschä-
digt worden. Dabei entstand ein Scha-
den von 1000 Euro. Die Polizei bittet
um Hinweise auf den Verursacher, �
(07161) 63-2360.

Eislingen/Salach. Die Nordverbin-
dung zwischen Eislingen und Sa-
lach ist wieder frei: Gestern Abend
wurde die Landesstraße 1219 nach
mehrwöchiger Bauzeit wieder frei-
gegeben. Dies teilte gestern das Re-
gierungspräsidium mit.

An der Strecke war in den vergan-
genen dreieinhalb Wochen die Fahr-
bahn sowie der südlich der Straße
verlaufende Geh- und Radweg sa-
niert worden. Ebenfalls in Schuss ge-
bracht worden ist die Fahrbahn zwi-
schen den beiden östlichen Kreis-
verkehren in Eislingen. Ferner ist in
Salach eine bestehende Querungs-
hilfe für den Radverkehr verbreitert
worden. Darüber hinaus hatten
sich die Stadt Eislingen und die Ge-
meinde Salach innerorts mit loka-
len Sanierungsmaßnahmen insbe-
sondere an den Gehwegen ange-
schlossen.

Was nicht mehr geklappt hat: Der
Bau eines Kanals zur Fassung und
geschlossenen Ableitung des Stra-
ßenoberflächenwassers muss im
nächsten Frühjahr erfolgen, berich-
tet das Regierungspräsidium, das
die Federführung für die Sanierung
hatte. Dies werde im Wesentlichen
unter halbseitiger Sperrung der Stre-
cke geschehen können. Darüber
wird das Regierungspräsidium
rechtzeitig informieren.

Die Straßensanierung war über-
wiegend mit einer Straßensper-
rung, teils auch mit einer Ampelre-
gelung verbunden. Auch Buslinien
waren betroffen. Die Busse mussten
Umleitungen fahren.

Größte Investition der Geschichte
Schuler baut neues Technologiezentrum am Göppinger Stammsitz

Nordverbindung
Eislingen-Salach
wieder frei

Polizist begeht Raubüberfall
Göppinger Bepo-Beamter und sein Halbbruder sitzen in Untersuchungshaft
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