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Wie schafft es die Stadt Göppin-
gen, die verbliebene klassizisti-
schen Substanz zu retten und
weitere Bausünden zu verhin-
dern? Die Gestaltungssatzung
betont den Erhalt von Grund-
rissmuster und Formensprache.

ARND WOLETZ

Göppingen. Gut vier Jahre ist es her,
dass die Lokalpolitiker die Leitlinie
zur Baukultur in Göppingen erlas-
sen haben. Seither wird über eine so-
genannte Gestaltungssatzung disku-
tiert, deren Entwurf für die histori-
sche Innenstadt nun vorliegt: Das
optische Erscheinungsbild vom
Stadtgrundriss bis hin zu den Marki-
sen ist in dem 40-seitigen Druck-
werk geregelt. Das Hauptaugen-
merk liegt darauf, bei neuen Bauvor-
haben das Schachbrett-Muster und
die historische Parzellenstruktur zu
erhalten. Die Brandgänge zwischen
den Häusern beispielsweise dürfen
künftig nicht mehr einfach zuge-
baut werden. Definiert sind aber
auch die Hauptelemente der klassi-
zistischen Architektur wie stehende
Fensteröffnungen, die maximale
Höhe von drei Geschossen, die

Dachformen und Fassadengliede-
rung, an denen sich Um- oder Neu-
bauten orientieren sollen. Kritisch
gesehen werden – zumindest zur
Straße hin – Erker und auskragende
Balkone. Aber auch allzu üppige
Werbeanlagen wollen die Autoren
um den Architekturprofessor Franz
Pesch lieber nicht mehr sehen.

Dick gedruckt ist der Hinweis,
dass die Satzung keinesfalls ein Re-
gelwerk für die komplette Gestal-
tung von Neubauten liefere, son-
dern lediglich „richtungsweisende
Hinweise“ gebe. Pesch verwies ges-

tern Abend in der gemeinsamen Sit-
zung von Technischem Ausschuss
und Verwaltungsausschuss darauf,
dass die Satzung kein Diktat sei, son-
dern die Freiheit der Bauherren so
weit wie möglich respektiere. Öffent-
liche und private Interessen müss-
ten abgewogen werden. Befreiun-
gen sind grundsätzlich möglich.

Bauliche Fehlgriffe der Vergan-
genheit sind durch die Satzung
nicht wieder gut zu machen. Nie-
mand werde gezwungen, sein Haus
umzubauen, betonen die Autoren.
„Der Bestand ist und bleibt ge-
schützt.“ Der Geltungsbereich be-
schränkt sich außerdem auf die his-
torische Innenstadt. Weil die laut
der Definition von der Graben-

straße im Süden bis zur Pfarrstraße
im Norden reicht, sind die aktuell
diskutierten künftigen Entwicklun-
gen nicht geregelt: Die geplanten
Apostelhöfe liegen ebenso außer-
halb des Geltungsbereichs wie die
Bahnhofsgegend oder die gründer-
zeitliche Bebauung nördlich der
Burgstraße. Zumindest für die Apos-
telhöfe regte die Fraktion der Grü-
nen eine Hereinnahme in das Sat-
zungsgebiet an. Die CDU-Fraktion
schlug vor, einige bereits fertige Bau-
vorhaben darauf hin abzuklopfen,
ob sie mit der Satzung vereinbar ge-
wesen wären. Mehrere Lokalpoliti-
ker schlugen vor, als Gremium ei-
nen Gestaltungsbeirat einzusetzen,
der über Ausnahmen entscheidet

und im Zweifel auch Bauherren und
Architekten beraten kann. Einig wa-
ren sich die Lokalpolitiker auch,
dass noch eine intensive Abstim-
mung mit Hausbesitzern, Einzel-
händlern und mit öffentlichen Insti-
tutionen notwendig ist. Weil ihnen

diese Beteiligung wichtig war, woll-
ten die Ausschussmitglieder auch
noch nicht zustimmen, sondern
den Entwurf erst einmal zur Kennt-
nis nehmen. In der nächsten Woche
wird im Plenum weiter beraten.
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Der Verein „Pro Ebersbach“, der
seit gut einem Jahr aktiv ist,
will die 15 000-Einwohner-
Stadt in ein positives Licht rü-
cken. Hierzu lud der Verein zu
einem Workshop für ansässige
Unternehmer ein.

SANDRA THURNER

Ebersbach. Mehr Bewegungsspaß
für Kinder, eine bessere Einbindung
des Kauffmann-Areals oder der Hin-
weis, die Teilorte nicht zu vergessen
– diese und mehr Themen wurden
auf dem Workshop des Vereins „Pro
Ebersbach“ erarbeitet und disku-
tiert. Wolfgang Dürr, der für das Res-
sort Finanzen im Vorstand des Ver-
eins tätig ist, stellte positiv über-
rascht fest: „Ich sehe viele neue Ge-
sichter.“ Bislang zählt der Verein
etwa 100 Mitglieder.

Einleitend sprach der Ebersba-
cher Bürgermeister Sepp Vogler ein
Grußwort und tauchte punktuell in
die Historie des Vereins ein. Er
selbst war ein Jahr lang Vorsitzen-
der des Vereins, der aus einer Fu-
sion von Stadtmarketing Ebersbach
und Handels- und Gewerbeverein
hervorgeht. „Die Startphase war ei-
nen aufregende Zeit“, sagte Vogler.
Strukturen mussten mit Leben ge-
füllt werden, Aufgaben verteilt wer-
den, um schnell handlungsfähig –
vor allem im Hinblick auf die Eröff-
nung des Kauffmann-Areals – zu
werden. Bei der Arbeit am „Advents-

zauber“ sei ein völlig neues Konzept
auf die Beine gestellt worden, das
auf gute Resonanz gestoßen sei, be-
richtete der Rathauschef. Er hob die
Wichtigkeit der Zusammenarbeit
der Stadt mit dem Verein „Pro Ebers-
bach“ hervor: „Wir haben gemein-
same Ziele.“ Hierzu zähle in erster
Linie die Attraktivität der Lebens-
und Wohnqualität der Stadt.

Der Ebersbacher Unternehmer
und stellvertretende Vorsitzende
von „Pro Ebersbach“, Christoph
Kunze, erläuterte die Organisations-
struktur des Vereins. In Bälde sei
der Arbeitskreis Kommunikation
noch zu besetzen, sowie der Vor-
standsposten. Der Wirtschaftsförde-
rer der Stadt, Oliver Laupheimer, be-
tonte wie wichtig der informelle

Austausch mit den Unternehmen
am Standort Ebersbach sei. Laup-
heimer möchte wissen „Wie ticken
die Ebersbacher ?“, um im Informa-
tionsaustausch zwischen Stadt und
Verein kompetent agieren zu kön-
nen. Etwa beim Thema „Welcher
Branchenmix passt zur Stadt?“ oder
im Hinblick auf die geplante „On-
line-Azubi-Börse“. Der Wirtschafts-
förderer betonte den „Erfolgsfaktor
Mensch“: „Das Standortmarketing
würde nicht funktionieren ohne die
Ehrenamtlichen.“ Patrizia de Santo,
die für den Arbeitskreis Wirtschaft,
verantwortlich ist, forderte das Pu-
blikum auf, Anregungen und Ideen
festzuhalten und zu kommunizie-
ren. Man freue sich über neue Im-
pulse und neue Gesichter.

Sie wollen Ebersbach besser vermarkten: v.l. Wolfgang Dürr, Patrizia de Santo, Bür-
germeister Sepp Vogler, Christoph Kunze, Oliver Laupheimer.  Foto: Sandra Thurner

In der Göppinger Hauptstraße ist die historische Baustruktur des Klassizismus noch weitgehend erhalten. Eine Gestaltungssatzung soll helfen, den Charakter der Innen-
stadt zu sichern. Abriss und Neubau von Gebäuden ist aber weiterhin möglich. Foto: Giacinto Carlucci

Göppingen. Die Antifaschistische
Gruppe Göppingen und die VVN-
BdA laden zu einer Gedenkkundge-
bung für Johann Gahr ein. Die Kund-
gebung findet statt am Montag, 20.
Januar, ab 20 Uhr vor der Jugendar-
restanstalt oberhalb der Pfarrstraße.
Am 20. Januar 1939 kam Johann
Gahr im damaligen Oberamtsge-

fängnis Göppingen im Verhör zu
Tode. Mehrere Indizien sprechen da-
für, dass die Nazis sich an dem be-
kannten Göppinger Antifaschisten
rächten. Vor der heutigen Jugendar-
restanstalt ist im Pflaster ein „Stol-
perstein“ für ihn eingelassen. Sein
Tod wurde nie untersucht. Redner
am Montag sind Janka Kluge, die

Landessprecherin der VVN-BdA,
Klaus Maier-Rubner von der Stolper-
stein-Initiative Göppingen sowie
Sonja Müller, die Enkelin von Gahr.

Klaus Maier-Rubner wird seine
neuesten Forschungsergebnisse prä-
sentieren. Darunter ist zum ersten
Mal für die Öffentlichkeit zu hören,
wie es durch Denunziation zur Ver-

haftung von Gahr gekommen ist
und wer daran beteiligt war.

Johann Gahr galt als bekannte Au-
toritätsperson in der Göppinger Ar-
beiterschaft. Er war maßgeblich an
den Protesten gegen eine Versamm-
lung der NSDAP im Dezember 1922
(auch als „Schlacht am Walfischkel-
ler“ bekannt) beteiligt.

Im Zustand psychischer Schuld-
unfähigkeit soll ein 25-Jähriger
in Göppingen ein VW Cabrio ge-
stohlen und einen Unfall verur-
sacht haben. Gestern begann
das Gerichtsverfahren.

HANS STEINHERR

Kreis Göppingen. Den 13., ein
Samstag im April vergangenen Jah-
res, wird ein 47-jähriger Fahrer ei-
nes VW Beetle-Cabrios so schnell
nicht vergessen. Von hinten soll
sich der 25-jährige Mossad H.
(Name geändert) an ihn und sein
Fahrzeug herangemacht haben, als
er gerade dabei war, in das Park-
haus in der Göppinger Mörike-
straße einzufahren. Mossad soll die
Fahrertür aufgerissen, den 47-Jähri-
gen bedroht und von ihm die He-
rausgabe von Bargeld verlangt ha-
ben. Dann soll er den Fahrer un-
missverständlich aufgefordert ha-
ben, das Auto zu verlassen, einge-
stiegen und über die B10 davon ge-
rast sein. Gestern begann vor der 1.
Großen Strafkammer des Landge-
richts Ulm ein Sicherungsverfahren
gegen den Beschuldigten.

Die Anklage beschuldigt Mossad
H. des Raubes. Für die sieht das Ge-
setz grundsätzlich eine Strafe von
bis zu 15 Jahren vor. Mossad H. soll
seine Tat jedoch im Zustand der
Schuldunfähigkeit gegangen ha-

ben. In dem auf insgesamt vier Ver-
handlungstage angesetzten Verfah-
ren soll dies nun geklärt werden. Als
mögliche Konsequenz droht Mos-
sad H. dann die Unterbringung in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus.
Die Vorgehensweise, die Mossad H.
zur Last gelegt wird, ist geradezu il-
luster. An der Anschlussstelle Ebers-
bach-West soll der Beschuldigte
den Fahrer eines Mercedes Benz
ausgebremst und zum Stillstand ge-
zwungen haben. Der Versuch, den
Fahrer aus seinem Wagen zu zerren,
scheiterte. Ebenso gelang es dem
Beschuldigten 25-Jährigen an einer
Tankstelle in Stuttgart-Uhlands-
höhe nicht, einem weiteren 65-jähri-
gen Autofahrer die Fahrzeugschlüs-
sel zu entwenden, als dieser dabei
war, sein Fahrzeug zu betanken. Auf
der B14 soll Mossad H. entgegen
der Fahrtrichtung in den Leutenba-
cher Tunnel eingefahren und ge-
rade noch einer Kollision mit zwei
Fahrzeugen entgangen sei. Zu einer
solchen kam es im weiteren Verlauf
der Flucht von Mossad H. Was ihn
nicht daran gehindert haben, soll
seine Fahrt fortzusetzen.

Am frühen Morgen des 14. April
wurde Mossad H. an einer Tank-
stelle dann doch noch von der Poli-
zei gefasst. Am kommenden Mon-
tag werden die Verhandlungen wei-
tergeführt. Insgesamt will das Ge-
richt 22 Zeugen und drei Sachver-
ständige anhören.

Klassizismus Der schach-
brettartige Grundriss der
Kernstadt und die Architek-
tur etablierte sich nach
dem Stadtbrand von 1782.
Als Gestaltungsmerkmal
gilt unter anderem der sym-

metrische Fassadenaufbau
mit strengem Ordnungsprin-
zip. Häuser sind maximal
dreigeschossig, haben ein
Satteldach, Walmdach oder
Krüppelwalmdach, eine
symmetrische Bachneigung

über 40 Grad, rote bis
bräunliche Ziegel, vertikale
Fensterachsen, stehende
Fensterformate, Stuck.
Die Blockkanten im Straßen-
grundriss sind weitgehend
geschlossen.

Wäschenbeuren. In diesem Jahr
wird in der Schurwaldgemeinde Wä-
schenbeuren wieder der Bürger-
meister gewählt. Der langjährige
Amtsinhaber Karl Vesenmaier wird
sich wieder zu Wahl stellen. Das gab
der 62-Jährige jetzt bekannt. Voraus-
sichtlich soll die Wahl zum Wä-
schenbeurener Rathaus-Chef wie-
der im Herbst diesen Jahres stattfin-
den. Der genaue Wahltermin wird
in der nächsten Zeit noch festge-
legt.

„Ich habe mir es gut überlegt,
dass ich noch einmal antreten will“,
sagte Vesenmaier gestern. Seit über
31 Jahren ist er jetzt Bürgermeister
in Wäschenbeuren. Wenn Vesen-
maier wiedergewählt wird, will er

voraussichtlich bis zu seinem 68 Le-
bensjahr Bürgermeister in der
Schurwaldgemeinde bleiben, also
noch über fünf Jahre. Denn derzeit
liegt die gesetzliche Altersgrenze für
Bürgermeister bei 68 Jahren.

„Amtsmüdigkeit ist für mich der-
zeit ein Fremdwort. Es stehen viele
interessante Aufgaben an und ich
fühle mich gesund. Außerdem ist
die Zusammenarbeit mit dem
Wäschenbeurener Gemeinderat
und den Bürgern sehr konstruktiv“,
erklärte der Amtsinhaber seine
Gründe für seine erneute Kandida-
tur. „Die Gemeinde steht wirtschaft-
lich sehr gut da. Von den Arbeitneh-
mern wird auch verlangt, dass sie
länger arbeiten. Dann kann auch
ein Bürgermeister bis 68 arbeiten“,
ist er überzeugt.

Vesenmaier betonte gestern:
„Das letzte Wort bei der Wahl hat
der Bürger.“ Ein weiterer Kandidat
für den Rathaus-Chefsessel sei ihm
bislang noch nicht bekannt.  msc

Raub im Zustand der
Schuldunfähigkeit
Prozessauftakt vor dem Ulmer Landgericht

„Amtsmüdig-
keit ist für
mich derzeit
ein Fremd-
wort“, sagt
Bürgermeister
Karl Vesen-
maier.

Salach. Die Salacher SPD-Gemein-
deratsfraktion besichtigt am heuti-
gen Freitag ab 16 Uhr den Friedhof.
Treffpunkt ist an der Aussegnungs-
halle. Die Gemeinderäte wollen mit
Fachleuten der Gemeindeverwal-
tung über die Weiterentwicklung
des Friedhofs und Möglichkeiten
neuer Bestattungsformen auf frei ge-
wordenen Flächen sprechen.

Kreis Göppingen. Sämtliche Ab-
fahrtszeiten von Bus und Bahn im
Verbundgebiet des VVS sind ab so-
fort auf Google Maps verfügbar. Der
VVS hat Google die Fahrplandaten
zur Verfügung gestellt. Die Region
Stuttgart gehört zu einer der ersten
Regionen in Deutschland, in denen
Google auch Daten zum öffentli-
chen Nahverkehr veröffentlicht. Ne-
ben Routenplanungen mit dem
Auto, Fahrrad oder zu Fuß können
Nutzer auch Wege in Stuttgart mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anzei-
gen lassen. „Für uns ist es wichtig,
dass Google nicht nur für die Verbin-
dung mit dem Auto informiert, son-
dern auch mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln“, so VVS-Geschäftsfüh-
rer Horst Stammler. „Schließlich ge-
hört Google zu dem weltweit größ-
ten Informationsmedium unserer
Zeit. Nicht alle Besucher der Region
Stuttgart kennen die Elektronische
Fahrplanauskunft des VVS.“ Hier
sei Google eine gute Ergänzung.

Göppingen. Der Verein „Sport-
freunde Jebenhausen“ veranstaltet
am Wochenende den 33. Internatio-
nalen Volkswandertag in Jebenhau-
sen. Start und Ziel befinden sich an
der Wasenhalle in Jebenhausen. So-
wohl morgen als auch am Sonntag
können Wanderbegeisterte von
7.30 Uhr bis 13 Uhr starten. Auch
Nordic Walker können bei der Ver-
anstaltung teilnehmen und sind
willkommen. Der Zielschluss ist auf
jeweils 17 Uhr angesetzt.

Für den internationalen Wander-
tag wurden zwei Strecken gewählt.
Die kürzere ist sechs Kilometer
lang, die etwas längere Runde be-
läuft sich auf elf Kilometer. Auf der
Strecke befinden sich Kontroll-
punkte, an denen die Wanderer
Stempel erhalten. Am Ende der Stre-
cke wird dann das Wanderbuch ge-
stempelt.

Mit warmen Speisen, Kaffee und
Kuchen sorgt der Verein an beiden
Tagen für das leibliche Wohl.

Der typische Göppinger Baustil

Salacher SPD
besichtigt Friedhof

Abfahrtzeiten auf
Google Maps

Rettungsanker für die Altstadt
Göppinger Gestaltungssatzung liegt vor – Bei Neu- und Umbauten gelten künftig Regeln

Unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen
Am Montag findet vor der heutigen Arrestanstalt eine Kundgebung zu Ehren des Antifaschisten Johann Gahr statt

Internationaler
Volkswandertag

Neue Gesichter, neue Impulse
Ideen-Werkstatt beim Verein „Pro Ebersbach“

Karl Vesenmaier
tritt wieder als
Bürgermeister an

Straßen verlaufen
im strengen
Schachbrett-Muster
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