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Noch ist alles im Fluss bei
der Neuordnung der Kom-
postplätze im Voralbge-

biet. Noch hat kein Gemeinderat
entschieden, ob er seinen Platz zu
einem Sammelplatz umrüsten
will oder dem Kreis als Grüngut-
platz überlässt. Aber es lichtet
sich der Nebel – und lässt neue
Probleme erkennen. Viele der
neun Gemeinden könnten ihre
Kompostplätze als Sammelplätze
erhalten wollen, was sie schon
mit einem Hilferuf an den Land-
kreis deutlich machten. Aber das
würde das System sprengen,
mahnt der Chef des Abfallwirt-
schaftsbetriebes, Eberhard Stähle.
Viele Sammelplätze und dazu
noch zwei Grüngutplätze – das
gehe nicht. Denn beides belaste
den Kreis: Er finanziert Grüngut-
plätze komplett und Sammel-

plätze über den Abtransport und
der Verwertung. Ein Platz pro
Raumschaft ist die Regel – im Vor-
albgebiet ließe er zwei zu.

So droht ein neues Szenario:
Dass Kommunen eben doch zum
Verzicht auf ihren Kompostplatz
gedrängt werden, auch wenn sie
ihn mit eigenem Geld ertüchtigen
wollen. Oder die Gefahr, dass Hei-
ningen und Eschenbach absprin-
gen, wenn sie den einzigen Grün-
gutplatz stellen müssten.

Bürgerfreundlich ist das nicht –
aber ein Grüngut-Sammelsystem
mit vielen Plätzen liegt dem Bür-
ger auch auf der Tasche. Augen-
maß ist gefragt. Wo der Weg zum
nächsten Sammelplatz zumutbar
ist, sollte man auf den eigenen ver-
zichten. Interkommunale Zusam-
menarbeit ist im Voralbgebiet er-
probt. JÜRGEN SCHÄFER

Ein Bad Boller Ortsschild ist
Richtung Dürnau gewandert –
auf Höhe der Dürnauer „Wil-
helmshöhe“. Festgelegt hat
das die Verkehrsschau-Kom-
mission. Ein Streit um Land-
nahme droht aber nicht.

JÜRGEN SCHÄFER

Dürnau. Ist Dürnau kleiner gewor-
den? Das fragte sich dieser Tage
ein Ehepaar aus Dürnau, als es die
gewohnte Strecke nach Bad Boll
fuhr und das Ortsschild der Nach-
bargemeinde unvermutet früh auf-
tauchte. Es schien gleich um hun-
dert Meter weit vorgerückt. Das
Ehepaar konnte sich das nur damit
erklären, dass die Straße ja lange
eine Baustelle war und die Bauar-
beiter vielleicht nicht mehr wuss-
ten, wo sie das Ortsschild abmon-
tiert hatten und wieder aufstellen
sollten. „Vielleicht haben sie’s
falsch gewusst.“

Kein Versehen: Das Ortsschild
sei in der Tat verpflanzt worden,
weil der Radfahrer am Ortsaus-
gang von Bad Boll die Straße que-
ren soll. Er wird auf die linke Stra-
ßenseite geleitet, auf den Geh- und
Radweg entlang der Kreisstraße,
wo auch noch eine separate Rad-
weg-Markierung kommen soll.
Kurz nach der Querung kann man
ihm kein Ortsschild in den Weg
stellen, befand die Verkehrsschau.
Ein Hindernis fürs Schild schien
auch die Zufahrt für ein benachbar-

tes Grundstück, und weiter vorne
kam noch anderes in den Blick: die
etwas versteckte Zufahrt zur Gast-
stätte Wilhelmshöhe. Um sie vor
Rasern besser zu schützen, hat
man das Ortsschild gleich richtig
versetzt. Um 30 bis 40 Meter, sagt
Verkehrsschau-Leiter Karl Moser.
Aber es könnten auch mehr sein.

Was Moser nicht wusste: Die
neue Stelle liegt auf Dürnauer Mar-
kung. Hat der Bad Boller Bürger-
meister Bührle das gewusst? „Hart

an der Grenze“, meint er. Bauamts-
leiter Andreas Milde weiß es bes-
ser, verweist aber auf den Verkehrs-
schau-Beschluss.

Der Dürnauer Bürgermeister
Friedrich Buchmaier hat sich das
Boller Vorpreschen noch nicht an-
geschaut, ist aber auch schon da-
rauf angesprochen worden. Sein
souveränes Urteil: Dem messe er
keine große Bedeutung bei, sagt er
vom Schreibtisch aus, und unter-
stellt den Akteuren lautere Motive:
„Es ist die Frage, ob man die Mar-
kungsgrenze betrachtet oder die
gefühlte Innerortsgrenze“, sagt er.
Das Ortsschild könnte zweierlei
markieren: Wo der Ort wirklich an-
fängt oder wo die ansonsten un-
sichtbare Markungsgrenze ver-
läuft. Das wäre in diesem Fall ein
Wasserlauf, der deutlich hinter
dem Ortsschild liegt.

Buchmaier sieht den Schilder-
Streich wie die Verkehrsschau –
auch wenn er deren Entscheidung
nicht kannte: Es sei gar nicht unge-
schickt, wenn das Ortsschild zur
Wilhelmshöhe vorgerückt sei. „Al-
les andere, wie Landnahme oder
sowas, ist spaßig zu sehen“, sagt
der Rathauschef zum Kommentar
vom kleiner gewordenen Dürnau.

Verkehrsexperte Moser sieht kei-
nen Grund, die Entscheidung zu
korrigieren. Das Ortsschild habe
für die Markungsgrenze nichts zu
sagen, es sei eine verkehrsrechtli-
che Anordnung. Ungewöhnlich ist
ein Schild auf fremder Markung
aber auch für ihn: „Einen vergleich-
baren Fall kenne ich nicht.“

Die Umstellung auf den VVS-Ta-
rif im Kreis Göppingen ist rei-
bungsloser verlaufen als erwar-
tet. Der Verkehrsverbund Stutt-
gart ist nach eigener Aussage
„positiv überrascht“ von den
Reaktionen der Bahnfahrer.

JOCHEN WEIS

Kreis Göppingen. Seit Januar ge-
hört der Kreis Göppingen via Schie-
ne zum Tarifgebiet des Verkehrsver-
bunds Stuttgart (VVS). Wie aber ist
der Umstieg verlaufen? „Wir sind po-
sitiv überrascht von den Reaktio-
nen“, versichert VVS-Sprecherin Ul-
rike Weißinger. In den vergangenen
anderthalb Monaten seien rund 100
Feedbacks via Telefon und Mail bei
der VVS-Kundenberatung in Stutt-
gart eingegangen, die überragende
Mehrheit begrüße dabei die neuen
Möglichkeiten.

„Gerade in Geislingen kommen
die Tarife gut an, weil lange Stre-
cken nun günstiger sind“, sagt Wei-
ßinger, die gleich noch von in dieser
Form nicht erwartetem Lob zu be-
richten weiß: „Offenbar gibt es in
und um Geislingen viele Fans des
FC Bayern. Die finden es richtig gut,
dass sie nun mit dem Ticket fürs
Spiel beim VfB Stuttgart auch mit
dem Zug dorthin fahren können.“
Die (bereits ausverkaufte) Partie
steigt am 29. Januar, die Eintrittskar-
ten des Fußball-Bundesligisten gel-
ten zugleich als Kombi-Ticket fürs
VVS-Tarifgebiet. Diese Ticket-Form

gibt es ebenso für kulturelle Veran-
staltungen, Messen und Fahrten
zum Flughafen.

Offenbar haben sich auch jene
Wogen wieder geglättet, die erboste
Berufspendler aus dem Kreis Göp-
pingen vor der Tarif-Umstellung auf-
geworfen hatten. Deren Nahver-
kehrs-Ticketabos hatten sich zum
Teil erheblich verteuert, sofern sie
diese nur zur Fahrt zum Stuttgarter
Hauptbahnhof genutzt hatten. „Wir
haben den Betroffenen geraten, auf
das Fernverkehrsticket der Deut-
schen Bahn umzusteigen“, sagt Wei-
ßinger, „das hält sich preislich die
Waage, damit waren die meisten Si-
tuationen bereits entschärft“. Be-
schwerden habe es jedenfalls seit-
her nicht mehr gegeben. Ähnliches
gilt für die Inhaber von Jobtickets,
„da hatten manche Pendler bis zu
18 Prozent Rabatt“, sagt Weißinger,
„diese Rabatte gibt es auch beim

Fernverkehrsticket der Bahn“.
Beim VVS-Jobticket wiederum

greift ab April eine Änderung: Bis-
lang war ein maximaler Rabatt in
Höhe von sieben Prozent möglich –
bei jährlicher Abbuchung. Künftig
sind zehn Prozent bei monatlicher
Abbuchung möglich – wenn der Be-
trieb zur Karte mindestens zehn
Euro je Monat zuschießt. Ansons-
ten liegt der Rabatt bei fünf Prozent.

Irritationen beim Tarifwechsel,
die es bei Besitzern der Bahncard 50
gegeben hatte, seien ebenfalls aus-
geräumt, sagt Weißinger. Die Bahn-
card 50 (Kosten: 255 Euro für die
zweite Klasse) gilt zwar nicht beim
VVS. Weil jedoch Umsteiger den
ÖPNV in Stuttgart – Busse und Stadt-
bahn – mit dem VVS-Ticket benut-
zen können und nicht mehr extra
dafür bezahlen müssen, „hebt sich
dieser Nachteil meist auf“, sagt Wei-
ßinger. Zumindest Vielfahrer aus
Geislingen können die Bahncard
für Touren nach Stuttgart weiterhin
nutzen: Einfach ab Amstetten, das
außerhalb des Verbunds liegt, ein
DB-Nahverkehrsticket lösen.

Ebenfalls positiv überrascht, be-
tont Weißinger, sei der VVS über das

Interesse in Stuttgart an Tickets für
Fahrten in den Kreis Göppingen.
„Wir haben da zum Beispiel immer
wieder Nachfragen von Senioren,
die nach Geislingen zu den Fabrik-
verkäufen möchten – oder einfach
mal auf Ausflug in den Kreis Göppin-
gen“, sagt Weißinger. Deshalb ar-
beite der VVS an einer Verbesserung
des Senioren-Tickets: „Viele wollen
wissen, ob sie im Kreis Göppingen
die Busse mit ihrem Ticket benüt-
zen dürfen. Das geht bisher nur mit

dem Tagesticket-Netz, dem Kombi-
und dem Studi-Ticket, soll aber für
Senioren erweitert werden.“

Der VVS rührt die Werbetrommel
für den Stauferkreis, wirbt um Aus-
flügler und Tagestouristen ins Fils-
tal. „Wir haben ein eigenes Wander-
buch aufgelegt, in dem auch Touren
um Geislingen und Göppingen vor-
kommen“, sagt Ulrike Weißinger.
Bei der CMT in Stuttgart habe es am
VVS-Stand täglich Nachfragen gege-
ben.

Auf fremdem Gebiet: das Ortsschild
von Bad Boll.  Foto: Staufenpress

Bahnreisende im Bahnhof in Göppingen. Auch die Hohenstaufenstadt ist seit Januar via Schiene an den Verkehrsverbund Stutt-
gart (VVS) angedockt.  Foto: Giacinto Carlucci

Augenmaß gefragt

Göppingen. Abseits des juristi-
schen Streits um die Polizeireform
hat Innenminister Reinhold Gall
(SPD) gestern weitere unstrittige Po-
lizeipräsidenten offiziell eingesetzt.
Darunter war auch Thomas Mürder
(56), der das Sonderpräsidium Ein-
satz in Göppingen leitet. „Sie haben
sich in Ihrer bisherigen Laufbahn,
zuletzt als Leiter des Bereitschafts-
polizeipräsidiums, für diese neue
Aufgabe hervorragend qualifiziert“,
hob der Minister im Innenministe-

rium hervor. Im Polizeipräsidium
Einsatz sind die Bereitschaftspoli-
zei, die Spezialeinheiten, die Polizei-
hubschrauberstaffel und die Wasser-
schutzpolizei zusammengeführt
worden. Mürders Posten ist vom Be-
schluss des Verwaltungsgerichts
Karlsruhe vom 15. Januar nicht be-
troffen. Das Gericht hatte Fehler in
der Besetzung angemahnt, Ände-
rungen bei der Personalauswahl an-
geordnet und eine Frist bis Ende Ja-
nuar gesetzt. Deswegen sind bisher
nur sieben der 30 Präsidenten- und
Vizepräsidentenposten besetzt.

ÖPNV anpassen „Nun
sind wir verstärkt gefor-
dert, unseren Nahverkehr
anzupassen – ansonsten
wäre das Negativwer-
bung“, sagt der Verkehrs-
planer des Kreises Göppin-
gen, Jörg-Michael Wien-
ecke. Grund ist die aus
Sicht der Kreisverwaltung
positive Reaktion auf die
Anbindung des Stauferkrei-
ses an den VVS. „Ich habe

mich auf der CMT mit vie-
len, vielen Leuten aus der
Region unterhalten. Und
habe immer wieder zu hö-
ren bekommen: Nun kön-
nen wir auch mal in den
Kreis Göppingen fahren. Da
ist der Hohenstaufen immer
wieder ein Thema.“

Abstimmung verbes-
sern Deshalb will man nun
schauen, den ÖPNV im

Kreis besser auf die Bahn
abzustimmen.

Fehler korrigieren
Zudem soll es in einem hal-
ben Jahr eine Bestandsauf-
nahme zur Teilintegration
in den VVS geben, um „Feh-
ler zu korrigieren“ – etwa
in der Form, dass man an
der Zoneneinteilung Ände-
rungen vornimmt, um so
Nachteile auszugleichen.
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Neuer
Polizeipräsi-
dent in
Göppingen:
Thomas
Mürder.
Foto: Ministerium

Kreis Göppingen. Heftige Kritik ha-
ben die Voralbgemeinden im Raum
Bad Boll an der Grüngut-Konzep-
tion des Kreises geübt, jetzt müssen
sie sich mit ihr auseinandersetzen.
Der Kreis will zwei zentrale Plätze
für neun Gemeinden einrichten:
am Standort Heiningen/Eschen-
bach, wo dies auf positive Signale

stößt, und im Umkreis von Bad Boll.
Die Gemeinden prüfen jetzt die
Möglichkeit, ihre Kompostplätze zu
ertüchtigen und als Sammelplätze
weiterzuführen. Zuviele davon will
der Landkreis allerdings nicht mitfi-
nanzieren, wenn er zwei Grüngut-
plätze betreibt.
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Positives Echo auf VVS-Tarif
Großes Interesse an Möglichkeiten für Fahrten in den Kreis Göppingen

Wohnung ausgeräumt

Eislingen. Umfangreiche Beute ha-
ben Unbekannte beim Einbruch in ein
Wohnhaus in Eislingen gemacht.
Nach Mitteilung der Polizei waren die
Täter am Mittwoch zwischen 14.30
und 19.30 Uhr durch das zuvor aufge-
hebelte Klofenster in ein Haus in der
Rückertstraße eingedrungen. Die Un-
bekannten durchsuchten die Räume
und nahmen mit, was ihnen in die
Hände fiel. Sie stahlen nicht nur Bar-
geld und Schmuck, sondern auch
Schlüssel, Hemden, Bettdecken und
Deko. Der Gesamtwert der Beute
steht noch nicht fest. Nach ersten Er-
mittlungen der Polizei könnten die
Diebe gegen 18 Uhr im Haus gewesen
sein. Um diese Zeit sahen Nachbarn
am Haus Licht brennen. Die Polizei
fahndet jetzt nach den Einbrechern
und ermittelt wegen besonders
schweren Diebstahls.

Bäume werden gefällt

Wangen. Am Montag, 27. Januar,
werden an der K 1451 in der Höhe des
Forstbergs (Gemeinde- und Forstberg-
halle) in der Zeit von 8.30 bis 17 Uhr
Bäume gefällt. Dadurch kommt es zu
mehreren kurzzeitigen Vollsperrun-
gen auf der Strecke von und nach
Schorndorf. Eine Ampelregelung
wird eingerichtet.

Polizei ausgebremst

Eislingen. Ein Sprinter aus dem Raum
Esslingen bog am Donnerstagmorgen
gegen 2.30 Uhr vom Parkplatz einer
Gaststätte in Eislingen in die Stuttgar-
ter Straße ein und bremste dabei ei-
nen Streifenwagen aus. Die Polizeibe-
amten wendeten ihr Fahrzeug und
konnten den Sprinter in der Friedrich-
straße stellen. Die beiden Insassen
machten sich zu Fuß auf und davon.
Die Beamten holten den Fahrer ein.
Da der Mann stark betrunken war,
wurde sein Führerschein nach der Blut-
probe einbehalten.

Vorfahrt missachtet

Göppingen. 7000 Euro Schaden ent-
standen bei einem Unfall auf der Hei-
ninger Straße, der sich am Mittwoch-
morgen gegen 6.20 Uhr ereignete.
Ein 46-jähriger Passat-Fahrer hatte
nach Mitteilung der Polizei die Vor-
fahrt eines 29-jährigen Dacia-Fahrers
missachtet.

Unfall nach dem Tanken

Bad Boll. Eine 52-jährige Mazda-Fah-
rerin wollte am Mittwochabend in
Bad Boll von einer Tankstelle in die
Sehninger Straße einbiegen und
musste dazu anhalten. Ein nachfol-
gender 24-jähriger Golf-Fahrer hatte
dies zu spät bemerkt und fuhr auf den
Mazda auf. Dabei entstand ein Scha-
den von 7000 Euro. Die 45-jährige Bei-
fahrerin im Mazda wurde leicht ver-
letzt. Der Golf war so stark beschä-
digt, dass er abgeschleppt werden
musste.

Thomas Mürder
ist seit gestern
Polizeipräsident

Harte Nuss für Voralbgebiet
Grüngut-Konzeption des Kreises soll umgesetzt werden

AUS DEM INHALT

Bad Boller Schilder-Streich

Wienecke: „Nun sind wir verstärkt gefordert“
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