
Am 1. Januar soll der Preis von
Standardbriefmarken von 58 auf
60 Cent steigen. Ein Grund zur
Aufregung? Oder ist Briefpost
heute sowieso kein Thema
mehr? Passanten in der Göppin-
ger Innenstadt bleiben gelassen.

DIANA ZEITLER

Göppingen. Für den 34-jährigen
Emanuel Enkelmann wäre die
Preiserhöhung von zwei Cent kein
Problem. „Wenn die Mitarbeiter der
Post davon profitieren, ist es akzep-
tabel, da sie nicht viel verdienen“,

sagt der Donzdorfer. Er meint auch,
es sei selbstverständlich, dass die
Preise sich ändern und nicht ewig
gleich bleiben könnten.

„Sich wegen zwei Cent aufzure-
gen lohnt sich nicht“, sagt auch Tim
Mechsner. Der 21-jährige Bartenba-
cher hat wenig Bezug zur traditio-
nellen Briefpost und nutzt die elek-
tronische Variante zum Versenden

seiner Korrespondenz. Der Kon-
struktionsmechaniker hält die Kle-
bemarke in der heutigen Zeit für un-
nötig. Es sei für Menschen nicht
mehr interessant, da die meisten
nur noch per E-Mail miteinander
kommunizierten.

Edith Hornschuch aus Faurndau
versendet dagegen häufig Briefe per
Post. „Ich verschicke oft Einladun-
gen, Hefte und Broschüren mit der
Post“, so die 66-Jährige. Sie arbeitet
ehrenamtlich für den Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club. Die Preis-
erhöhung sehe auf den ersten Blick
nicht aufregend aus, dennoch

merke man den Aufschlag beim Ver-
senden von vielen Briefen. Die ehe-
malige Buchhalterin sagt aber auch:
„Man hätte auch gleich 15 Cent auf-
schlagen können, dann wäre eine
Zeit lang vielleicht Ruhe und man
müsste nicht ständig neue Briefmar-
ken kaufen.“

David Dörr sagt zum Thema
Porto-Erhöhung: „Das interessiert
mich persönlich recht wenig. Geiz-
hälse können sich bestimmt darü-
ber aufregen, aber mailen ist ner-
venschonender.“ Der 28-Jährige ver-
schickt privat keine Briefe. Manch-
mal muss er dennoch geschäftlich
Briefe per Post versenden, was für

Dörr aber keinesfalls ein Grund zur
Aufregung ist.

Auch Marcel Salchow sieht dem
Thema gelassen entgegen. „Ich ver-
sende überhaupt keine Briefe mehr.
Heutzutage kann man alles ganz
einfach über E-Mails machen“,
meint der 22-jährige Bäcker. Brief-

marken seien nur noch für Men-
schen aktuell, die Briefe auf Papier
schreiben oder Briefmarken sam-
meln. Nicht aber für die modernen
Menschen von heute. Außerdem
seien zwei Cent nicht die Welt.

Edith
Hornschuch
aus Faurndau
versendet
sowohl Briefe
als auch
E-Mails.

„Privat nutze
ich keine
Briefpost.
Geschäftlich
aber schon“,
sagt David
Dörr.

Der 22-jährige
Marcel
Salchow aus
Bartenbach
versendet
keine Briefe
per Post.

Emanuel
Enkelmann
sagt: „Wenn
Postarbeiter
davon
profitieren,
ist es
akzeptabel.“

Tim
Mechsner aus
Bartenbach
findet, dass
zwei Cent kein
Grund zur Auf-
regung seien.

Sind Briefmarken
noch zeitgemäß?
Passanten äußern sich zur Porto-Erhöhung

Reichenbach/Fils. Ein Unfall mit ei-
nem Gesamtschaden von 15 000
Euro ereignete sich am Sonntag-
abend auf der B 10. Eine 23-jährige
Golffahrerin, die in Richtung Stutt-
gart unterwegs war, kam auf der Brü-
cke bei Reichenbach nach links von
der Fahrbahn ab und verlor die Kon-
trolle über ihr Auto. Der Golf prallte

gegen die rechte Leitplanke, drehte
sich, schleuderte, prallte in die Mit-
telleitplanke und kam auf dem Sei-
tenstreifen zum Stehen. Die Unfall-
verursacherin sowie eine 17-jährige
Mitfahrerin wurden leicht verletzt.
Zwei Mitfahrer blieben unverletzt.
Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeu-
gen und zehn Mann im Einsatz.

Eine Mautstation am Albauf-
stieg der A 8 ist hinter ver-
schlossenen Ministeriumstüren
immer noch Thema – öffentlich
soll das aber nicht werden.

ARND WOLETZ

Kreis Göppingen. Gut neun Jahre
ist es her, dass für den Ausbau des
Albaufstiegs der Autobahn das Plan-
feststellungsverfahren eröffnet
wurde. Damals, im Herbst 2004,
keimte noch Hoffnung, dass der Fla-
schenhals zwischen Mühlhausen
und Hohenstadt schnell beseitigt
werden könnte. Vor zwei Jahren
hatte Verkehrsminister Peter Rams-
auer (CSU) dann den sehnlich er-
warteten Albaufstieg in den Investi-
tionsrahmenplan bis 2015 als „prio-
ritäres Projekt“ aufgenommen. Im
Kreis Göppingen ist man jedoch

heute vom Ausbau der stauanfälli-
gen A 8 weiter entfernt denn je. Auf
eine Anfrage, wann es mit dem
sechsspurigen Ausbau hinauf auf
die Alb losgehen könne, ließ das
Bundesverkehrsministerium jetzt
ausrichten: „Gegenwärtig liegt kein
Baurecht für den sechsstreifigen
Ausbau des Albaufstiegs vor. Daher
muss zunächst vom Land Baden-
Württemberg die Wiederaufnahme
des Planfeststellungsverfahrens ein-
geleitet werden.“ Belastbare Aussa-
gen zum Zeitpunkt des Ausbaus
seien derzeit nicht möglich.

Ebenso wachsweich sind die Aus-
sagen des Ministeriums über eine
neue Expertise, die für den 8,3 Kilo-
meter langen Abschnitt mit seinen
vielen Tunnels und Brücken eine
mögliche private Finanzierung un-
tersuchte. Bei den Verkehrsministe-
rien in Bund und Land liegt offen-
bar diese so genannte Eignungsab-

schätzung unter Verschluss. Sie be-
leuchtet, ob und wie sich ein priva-
tes Betreibermodell rechnet. Der
frühere FDP-Bundestagsabgeord-
nete Werner Simmling hegt den Ver-
dacht, dass eine Streckenmaut-Fi-
nanzierung, die bereits zweimal als
unwirtschaftlich abgelehnt wurde,
doch noch schöngerechnet wurde.
Simmlings Befürchtung: „Bisher
war das Kosten-Nutzen-Verhältnis
zu schlecht. Dann rechnet man
eben noch ein drittes Mal“. Was der
abgewählte Abgeordnete aus Ho-
henstadt auf jeden Fall verhindern
will, sind riesige Mautstationen am
oberen und unteren Ende der Neu-
baustrecke. Die Streckenmaut
würde nicht nur weitere Gebühren
für Autobahnnutzer vor Ort brin-
gen, sondern auch einen Flächenbe-
darf von mindestens 20 Hektar und
Mehrkosten von 40 Millionen Euro
plus Bypass-Strecke bedeuten.

Was jedoch wirklich in dem Gut-
achten steht, weiß Simmling nicht.
Die Öffentlichkeit soll das derzeit
ebenfalls nicht erfahren. Aus dem
Ministerium heißt es lapidar: „Die
Eignungsabschätzung wird aktuell
verwaltungsintern in Baden-Würt-
temberg und beim Bund ausgewer-
tet und abgestimmt.“ Ziel sei es,
eine gemeinsame Entscheidungs-
grundlage über weitere Prüfungen
und eine Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung für eine oder mehrere der
vorgeschlagenen Modellvarianten
zu erzielen. „Erst wenn dieser Pro-
zess abgeschlossen ist, wird über
das weitere Vorgehen insgesamt
und die Veröffentlichung der Eig-
nungsabschätzung entschieden
werden.“

Auch was der Bau des neuen Alb-
aufstiegs nach aktuellem Stand kos-
ten würde, will das Verkehrsministe-
rium nicht sagen.

Unfall an Stoppstelle

Göppingen. Zu einem Sachschaden
von 8000 Euro kam es am Sonntag ge-
gen 13.30 Uhr bei einem Unfall an der
Stoppstelle der Vorderen Karlstraße.
Ein 26-jähriger Opel-Fahrer hatte an
der Stoppstelle zur Mörikestraße die
Vorfahrt eines von links kommenden
50-jährigen Peugeot-Fahrers missach-
tet. Der Peugeot wurde dabei gegen
einen Blumenkübel geschleudert und
musste abgeschleppt werden. Ver-
letzt wurde niemand.

Golf übersehen

Ebersbach. Beim Fahrstreifenwech-
sel hatte eine 19-jährige Honda-Fahre-
rin am Sonntag gegen 13.15 Uhr auf
der B 10 bei Ebersbach einen Golf im
Rückspiegel übersehen. Der 35-jäh-
rige Golf-Fahrer konnte noch auswei-
chen, prallte aber dabei in die Leit-
planken. An seinem betagten Golf
entstand Totalschaden. Das Auto
musste abgeschleppt werden. Bei
dem Unfall wurde der 35-Jährige
leicht verletzt.

Auto gestreift

Göppingen. Rund 6000 Euro Sach-
schaden entstand am vergangenen
Montag gegen 8.45 Uhr bei einem Un-
fall in Faurndau. Eine 38-jährige
Toyota-Fahrerin hatte nach Angaben
der Göppinger Polizei beim Anfahren
in der St. Galler Straße den Golf einer
52-Jährigen übersehen. Verletzt
wurde niemand.

Diesel abgezapft

Ebersbach. Zum dritten Mal wurden
am vergangenen Wochenende im Ge-
werbegebiet von Roßwälden an drei
Baustellenfahrzeugen über 1000 Liter
Diesel abgezapft. Dabei wurde direkt
neben einem Lebensmitteldiscounter
Diesel verschüttet. Der Bauhof von
Ebersbach musste ausrücken und ab-
streuen. Die Göppinger Polizei sucht
Zeugen. Wer in dem Baugebiet in Roß-
wälden neben den Baumaschinen ver-
dächtige Fahrzeuge bemerkt hat,
sollte sich mit dem Polizeiposten in
Ebersbach in Verbindung setzen, �
(07163)10030.

Auto gerät ins Schleudern
Spektakulärer Unfall auf der B 10 bei Reichenbach

Nadelöhr Albabstieg am Drackensteiner Hang: Ob ein Neubau doch noch privat finanziert wird, wurde erneut untersucht.  Foto: Staufenpress
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Geheimnis um Albaufstieg
Mautstation offenbar noch nicht vom Tisch – Gutachten unter Verschluss

NACHRICHTEN

Ihr Serviceteam der KKH

KKH bleibt in Göppingen!

D A N K E  für Ihre Rückmeldungen zu den Presse - 
berichten über den angeblichen Abschied der 
KKH aus Göppingen. Ihre Reaktionen haben uns 
gezeigt, wie wichtig Ihnen die KKH in Göppingen 
ist. D A N K E  für dieses Zeichen der Solidarität, 
das uns bei der Neuaufstellung der KKH in  
Göppingen sehr geholfen hat!

Heute können wir Ihnen mitteilen, dass die KKH 
als eine der mitgliederstärksten Kassen in der 
Region auch zukünftig in Göppingen vertreten 
sein wird. „Neben modernen Zugangskanälen 
im Internet und dem Telefonservice werden wir 
auch weiterhin mit einer Servicestelle in Göp-
pingen persönlich für Sie zur Verfügung stehen. 
Zusätzlich werden wir auf Wunsch auch persön-
liche Beratungsgespräche bei Ihnen zu Hause 
anbieten – gern auch außerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten.“

Ihr Roland Milwich, Leiter der Servicestelle Göppingen 

Ausgabe 49/2012

Ausgabe 21/2013

Ausgabe 21/2013

Bereits heute: immer und überall  
erreichbar!
Kostenfrei und 24 Stunden erreichbar: 
0800 5548640554 – sieben Tage die Woche
Bundesweites Angebot an Servicezentren 
Online-Filiale unter www.kkh.de
Gesundheitshotline: für alle Fragen rund um Ihre 
Gesundheit zu jeder Tages- und Nachtzeit
Facharzt-Terminservice unter 089 950084188 
Weltweiter Auslandsnotruf: kostenfreie Beratung 
und Übersetzung in 30 Fremdsprachen:  
+49 89 48059563
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