KREIS GÖPPINGEN
N ACHRICH T EN
Auto aufgebrochen
Rechberghausen. Dreister Raub in

Rechberghausen: Ein unbekannter
Dieb hat am Donnerstag gegen 14
Uhr an einem kurz auf dem Parkplatz
des Friedhofs in der Oberwälder
Straße geparkten Opel Corsa die
Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und anschließend die Handtasche gestohlen. Geldbeutel, Handy
und persönliche Gegenstände im
Wert von 300 Euro sind weg. Der Schaden an der Scheibe beläuft sich auf
500 Euro.
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Stadt packt Poststraße an
Ausbau 2014 – Stadträte üben Kritik am Investor des Einkaufszentrums
Der Ausbau der Poststraße zwischen Schützen- und Mörikestraße setzt den Schlusspunkt
unter die „Neue Mitte“. Kritisch
betrachtet der Gemeinderat
den schleppenden Fortgang
des Einkaufszentrums.
MARGIT HAAS

Donzdorf. In der Donzdorfer Stadt-

mitte ist es am Donnerstag zu einem
Unfall gekommen. Eine 60-jährige
Toyota-Fahrerin wollte gegen 11.30
Uhr von der Hauptstraße nach links in
die Schlossstraße abbiegen und hatte
dabei einen entgegenkommenden
Ford übersehen, berichtet die Polizei.
Bei dem Unfall entstand ein Schaden
von 2500 Euro.

Unfall im Kreisel
Göppingen. Eine 86-jährige BMWFahrerin hat am Donnerstag einen Unfall am Kreisel in der Roßbachstraße
in Göppingen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ist sie gegen 13.25 Uhr
von der Roßbachstraße in den Kreisel
eingefahren und hat dabei einen Renault übersehen. Beim Zusammenstoß entstand Schaden von 3000 Euro.
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Wirbel in Fahrradbranche
Bad Boll. In Bad Boll werden am Montag Fragen zur Fahrradsicherheit diskutiert, die die Stiftung Warentest
aufgeworfen hat. Die Tester haben im
Juni für reichlich Wirbel gesorgt, als
sie mehreren Pedelec-Herstellern
mangelhafte Rahmenqualität attestierten. Die Firmen wehrten sich und
warfen den Testern grobe Fehler vor.
In der Evangelischen Akademie Bad
Boll treffen Fahrradhersteller und Stiftung Warentest nun erstmals aufeinander. Den Rahmen bildet die Mitgliederversammlung des Verbunds
Service und Fahrrad (VSF).

Göppingen. Parkende Fahrzeuge,
eine holprige Fahrbahn – die Poststraße zwischen der Schützen- und
dem Kreisverkehr an der Mörikestraße ist trist, macht einen wenig
einladenden Eindruck. Das soll sich
bereits im kommenden Jahr ändern. Dann wird die Stadt den Abschnitt ausbauen und den Fußgängern und Aufenthaltsmöglichkeiten
vor Geschäften und Restaurants
mehr Platz einräumen. Zahlreiche
Geschäftsleute und Hausbesitzer
haben darauf nur gewartet. Sie stehen in den Startlöchern und wollen
ihre Gebäude ebenfalls sanieren.
Das haben Gespräche zwischen der
Stadt und den Anliegern ergeben.
Die Straße wird entsprechend der
Neuen Mitte gestaltet.
Mit dem Ausbau „der wichtigen
Fußgängerachse schließen wir den
Prozess Neue Mitte ab“, stellte Göppingens Oberbürgermeister Guido
Till am Donnerstag fest. Denn der
Straßenabschnitt gehörte zum Wettbewerbsgebiet der Neuen Mitte, sei
bislang aber vernachlässigt worden.
Die Fahrbahn wird künftig schmäler sein, die Aufenthaltsbereiche vor
den Geschäften und Gastronomiebetrieben werden dafür deutlich
größer ausfallen. Auf der nördlichen Straßenseite werden verschiedene Ladezonen ausgewiesen, auf
denen am Abend geparkt werden
kann.
Bereits im November kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten

Die Stadt Göppingen putzt im kommenden Jahr die Poststraße heraus. Der Abschnitt vor dem künftigen Einkaufszentrum wird
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ausgespart. Die Stadträte beklagen den schleppenden Fortgang der Planung.
beendet sein. Gebaut werden zunächst aber nur drei von insgesamt
vier Bauabschnitten. Der Bereich
vor dem künftigen Einkaufszentrum bleibt nämlich vorerst ausgespart. Erst wenn das Einkaufszentrum realisiert ist, wird dieser Abschnitt – dann auch mit Beteiligung
des Investors – nach einem entsprechenden städtebaulichen Vertrags endgültig ausgebaut. „Wir sitzen

nicht wie das Kaninchen vor der
Schlange und warten auf das Einkaufszentrum. Vielmehr setzen wir
Impulse“, freute sich Christoph Weber (Grüne). Auch Armin Roos
(SPD) ist froh, „dass wir den Geschäftsleuten Perspektiven geben“.
Wie zahlreiche Sprecher der anderen Gemeinderatsfraktionen auch
kritisierte er die zögerliche Realisierung des Einkaufszentrums.

Achim Fehrenbacher (CDU) forderte mit Nachdruck: „Der Investor
muss sich jetzt endgültig äußern.“
Denn nach dem städtebaulichen Erschließungsvertrag werde er sich
entsprechend der künftigen Verkaufsflächen an der Bleichstraße an
den Kosten der Poststraße beteiligen. „Wir als Gemeinderat müssen
deshalb kurzfristig einfordern, wo
es langgeht“, sagte Fehrenbacher.

Wunsch nach einem Kreisel
Eschenbacher Rätin beantragt Rondell in Heiningen
Eschenbach. Ungewöhnlicher Antrag aus Eschenbach: Gemeinderätin Heike Schwarz fordert einen
Kreisel in der Nachbargemeinde
Heiningen, nämlich an der Einmündung der Eschenbacher Straße in
die Bahnhofstraße, die ortsauswärts nach Gammelshausen führt.
„Nirgendwo bietet sich ein Kreisel
so an wie an dieser blöden Kreu-

zung“, findet sie. Grund: Linksabbieger aus Eschenbach kämen bei dichtem Verkehr kaum über die Kreuzung, es gebe erheblichen Rückstau. Bürgermeister Thomas Schubert bestätigte, dass das dramatisch
sei und will den Hinweis weitergeben. Vielleicht werde die Situation
aktuell auch noch verschärft durch
Ausweichverkehr von der B 10.

18

Judith & Mel
beim 4. Uhinger
Schlagerfrühling
Uhingen. Der Winter hat noch
nicht richtig begonnen, da denken
Daniel und Steffen, das singende
Brüderpaar aus Göppingen, schon
ans Frühjahr. Zum 4. Mal präsentieren sie am 8. März den Uhinger
Schlagerfrühling im Uditorium. Zu
der Veranstaltung, die die beiden zusammen mit der Stadt Uhingen ausrichten, haben sich wieder bekannte Gäste der leichten Muse angesagt. So sind Judith & Mel mit von
der Partie. Das Duo aus Norddeutschland ist Sieger in zahlreichen Fernsehhitparaden und hat
unter anderem auch mehrere Male
die „Goldene Stimmgabel“ gewonnen. Mit ihrem neuen Album
„Meine Liebe – Deine Liebe“ knüpfen Judith & Mel nahtlos an die bisherigen Erfolge an. Die CD enthält
zwölf neue Lieder, die Mel Jersey für
sich selbst und seine Ehefrau Judith
komponiert und getextet hat. Einige davon wird das Duo auch in
Uhingen singen. Nicht weniger erfolgreich als Judith & Mell ist die
Schlagerband „Fernando-Express“,
die ebenfalls auf der Uhinger Bühne
zu erleben sein wird. Das Quartett
um Sängerin Michaela feiert bereits
seit 30 Jahren Erfolge in dem der
Band eigenen Sound. Von den Fans
wird die Gruppe aus Baden-Württemberg als „Könige der Tanzpaläste“ bezeichnet.
Für die Veranstaltung beginnt
der Kartenvorverkauf am Montag,
25. November. Tickets gibt es im Rathaus Uhingen und bei Mode Frey in
Uhingen.

Kontrollen nicht
Ursache des Staus
Geislingen. Hat die Polizei am Donnerstagnachmittag den Berufsverkehr „totgeregelt“ – sprich: durch
Kontrollen endlose Stauungen im
Raum Geislingen ausgelöst? Erboste Autofahrer mutmaßen dies,
doch Polizeirevierleiter Manfred
Malchow klärt auf: Nicht die routinemäßig anberaumte Kontrolle
habe die Staus in beiden Richtungen ausgelöst, sondern das übliche
nachmittägliche starke Fahrzeugaufkommen. Die Beamten hätten
am Stadtrand in Richtung Kuchen
den langsam vorbeifließenden Verkehr lediglich zum Anlass genommen, Insassen und Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen und bei Auffälligkeiten auf einen Ausranker zu
winken. Der Berufsverkehr sei dadurch in keinster Weise behindert
-mm
worden, betont Malchow.

„Es ist ja auch eine Chance“
Bad Boller Zahnarzt stellt Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
Ein Zahnarzt aus Bad Boll hat
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. „Kein Einzelfall“ heißt es bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung.
Der vorläufige Insolvenzverwalter ist optimistisch.
DIRK HÜLSER
Bad Boll. Zahnarzt Dr. Henning
Schindewolf, der auch seit vielen
Jahren für die Freien Wähler im Gemeinderat von Bad Boll sitzt, hat
beim Amtsgericht Göppingen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gestellt.
Schindewolf
möchte sich dazu nicht äußern.
Christoph Besters von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV)
Baden-Württemberg
hofft
das
Beste für den Zahnarzt aus dem
5000-Einwohner-Ort: „Das ist sehr
unangenehm, er muss jetzt die
Zähne zusammenbeißen und da
durch.“
„Die Zahnarztdichte kann ein Kriterium sein“, meint Besters, sie sei
aber „normalerweise“ kein Grund
für die Insolvenz einer Praxis. „In 90
Prozent der Fälle liegen die Gründe
im persönlichen Bereich.“ Auch die
Budgetierung der Praxen wäre ein
denkbarer Auslöser für eine Insolvenz, betreffe aber eher reguläre
Arztpraxen. Der stellvertretende
KZV-Vorsitzende glaubt jedenfalls:
„Ein Zahnarzt, der weiß, wie das Geschäft geht, der wird nicht insolvent
gehen.“ Der vorläufige Insolvenzverwalter Christian Hellmich ist noch
dabei, sich ein Bild von der Lage zu
verschaffen. Er muss auch prüfen,

Die Zahnarztdichte in bestimmten Gebieten könnte ein Grund für die Insolvenz eiFoto: Volkmar Schulz/Keystone
ner Praxis sein, meint ein Experte.
ob das Insolvenzverfahren überhaupt eröffnet werden kann. „Zum
Teil liegt in der Budgetierung ein
ganz großes Problem“, berichtet
der Stuttgarter Anwalt aus Erfahrung. „Wenn man das nicht ausgleichen kann mit Privatpatienten, hat
man ein Problem.“ Ob es sich im
Boller Fall auch so verhalte, könne
er allerdings noch nicht sagen.
Hellmich betont, dass die Boller
Praxis geöffnet bleibe und der Betrieb fortgeführt werde. „Gerade in
dem Fall sehe ich eine gute Chance,
dass es zu einer Sanierung kommt.“
Zudem sei es auch so, dass jemand,
der in einem Insolvenzverfahren
steht – dass ja im Falle von Schindewolf noch gar nicht eröffnet ist –,
„nicht mit einem Makel behaftet ist,
denn es ist ja auch eine Chance“.
Nun erstellt der vorläufige Insol-

venzverwalter sein Gutachten. „Darin wird von mir geklärt, ob eine drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt.“ Voraussichtlich Mitte Januar
liege das Gutachten vor. Betroffen
von einer Insolvenz wären auch
etwa fünf Mitarbeiter der Praxis,
sagt Hellmich.
Wie oft Zahnarztpraxen insolvent gehen, weiß auch die Landeszahnärztekammer nicht. „Das sind
Freiberufler, eine Insolvenz wird
uns da ja nicht gemeldet“, sagt Pressesprecherin Andrea Mader. Zahlen
über die Zahnarztdichte im Landkreis hat die Kassenzahnärztliche
Vereinigung. Pressesprecher Guido
Reiter berichtet, dass es 131 Vertragszahnärzte gibt und 14,6 Stellen
für angestellte Zahnärzte. Für einzelne Ortschaften gibt es keine Aufschlüsselung.

