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Landschaftspark später fertig
Projekt rund um Schloss Filseck soll erst 2017 abgeschlossen werden
Eigentlich sollte der Landschaftspark Schloss Filseck
im Frühherbst eröffnet werden.
Doch die Fertigstellung des
etwa 7,3 Millionen teuren Projekts verzögert sich voraussichtlich bis zum Frühjahr 2017.
MICHAEL SCHORN

Gala im Uditorium:
Servicepreise
vergeben Seiten 22, 23
Sanierungsgebiet:
Ein Mittelpunkt für
Seite 19
Nenningen
Theater: Des Teufels
General in der
Seite 25
Stadthalle

NACHRICH T EN
Diebe stehlen Autoräder
Ebersbach. Diebe haben in der Nacht
auf Dienstag in Ebersbach alle vier Räder von einem 5er-BMW gestohlen,
der vor einer Garage in der Filswiesenstraße geparkt war. Wie die Polizei
mitteilt, bockten die unbekannten
Täter das Fahrzeug auf mehreren
Betonsteinen auf und montierten die
Felgen und Reifen ab. Die Polizei
schätzt, dass die Beute einen Wert
von rund 800 Euro hat.

Rollerfahrer leicht verletzt
Ebersbach. Ein Autofahrer hat am

Montagnachmittag in Sulpach einen
Rollerfahrer leicht verletzt. Der
67-Jährige übersah gegen 14.20 Uhr
den 46-Jährigen auf seinem Gefährt,
als er von der Kirchheimer Straße in
einen Kreisverkehr fuhr. Der Rollerfahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der
Polizei zufolge ist bei dem Unfall in
Sulpach ein Schaden von rund 2000
Euro entstanden.

Uhingen. Lange wurde geplant und
es wurde auch viel diskutiert – doch
seit etwa zwei Jahren wird das Projekt Landschaftspark Schloss Filseck in die Tat umgesetzt. Vieles ist
auch schon fertig, wie der neugestaltete Schlossgarten, der neugepflasterte Innenhof des Schlosses, neue
Parkplätze und ein neues Wirtschaftsgebäude. Und auch im Inneren des historischen Gebäudes
wurde schon viel verändert. Insgesamt rund 7,3 Millionen Euro hat
die Stiftung Schloss Filseck der
Kreissparkasse in die Hand genommen, um in das hoch über dem Filstal gelegene Schloss und dessen Umfeld zu investieren. Das Ziel des
Landschaftspark-Projekts:
Das
Schloss und dessen Umgebung weiterzuentwickeln und es im Bewusstsein der Bevölkerung in der Region
noch stärker zu verankern. „Wir liegen im Budget“, erklärt Thomas
Wolf, Geschäftsführer der SchlossFilseck-Stiftung der Kreissparkasse
und gleichzeitig stellvertretendes
Vorstandsmitglied des Göppinger
Geldinstituts.

Umsetzung des
Rundwanderweges
dauert an
Allerdings war eigentlich geplant, dass die Arbeiten am Landschaftspark-Projekt in diesem Frühherbst abgeschlossen sein sollten.
„Das verzögert sich nun bis zum
Frühjahr 2017“, berichtet Wolf. Als
Gründe dafür nennt der Geschäftsführer zum Einen Verzögerungen
bei den Baugenehmigungen an
dem historischen Gebäude im Zusammenhang mit dem Brand- und
Denkmalschutz. Auch die Umsetzung des zum Landschaftspark-Konzept gehörenden etwa neun Kilometer langen Rundwanderweges, der
über weitgehend schon bestehende
Wegetrassen vom Schloss Richtung
Charlottensee, Sparwiesen nach
Faurndau und zurück zum Schloss
führen soll, dauert länger als ursprünglich geplant. Da hätten zum
Beispiel noch die Gemeinderäte der
an dem Rundwanderweg beteiligten Kommunen Uhingen und Göppingen mitzuentscheiden, erklärt

Die Fertigstellung des Landschaftsparks Schloss Filseck in Uhingen verzögert sich bis zum Frühjahr 2017.
Stiftungsgeschäftsführer Thomas
Wolf.
Entlang des Rundwanderwegs
sollen sogenannte „besondere
Orte“, wie Sitzplätze an Aussichtspunkten, ein Holzsteg, der durch einen jungen Birken- und Erlenwald
führt, oder Aufenthaltsplätze an Bächen entstehen. Positiv sei, dass der
Verband Region Stuttgart dies mit
200 000 Euro bezuschusse, hebt
Wolf hervor. Auch die Landwirte entlang des Wanderwegs, bei denen
die Pläne für den Landschaftspark
zunächst auf wenig Gegenliebe stießen, seien mittlerweile mit ins Boot

geholt worden und würden sich
nun mit einbringen, erzählt der Geschäftsführer.
Überhaupt sei der Schlüssel für
den Erfolg des Projekts die Kommunikation mit den verschiedenen Interessengruppen gewesen. „Im vergangenen Jahr gab es vier Workshops für die Mitglieder der auf
Schloss Filseck aktiven Vereine,
dem Förderkreis Musik auf Schloss
Filseck, sowie interessierten Bürgern zu verschiedenen Themenbereichen, die im März und April fortgesetzt wurden“, erklärt Wolf. So
seien Führungen geplant worden

Münch-Gedenkstein wird am 11. September eingeweiht
Gedenkstein Nach einem
mittlerweile beigelegten
Denkmal-Streit zwischen
der Stadt Göppingen und
der Schloss-Filseck-Stiftung
kehrt der Gedenkstein für
August Freyherr von Münch
von Göppingen zurück auf
Schloss Filseck. Nach dem
Schlossbrand im Jahr 1971
wurde der Stein nach Göppingen gekarrt, um ihn zu
sichern. Jetzt wird das
Denkmal im Schlossgarten

aufgestellt, am 11. September wird der Münch-Gedenkstein dort offiziell eingeweiht. Denn an diesem
Datum ist auch der „Tag
des offenen Denkmals“.
Auf Schloss Filseck wird
dann ein kulturelles Programm geboten und der
Förderkreis-Verein feiert
sein 30-jähriges Bestehen.
Geschichte Schloss Filseck ist 1597/98 von Burk-

hardt von Berlichingen –
einem Verwandten von
Gottfried „Götz“ von Berlichingen – erbaut worden.
Zuvor stand dort eine mittelalterliche Burganlage,
die in der Stauferzeit um
1200 errichtet wurde. Als
Burgherr wurde in Quellen
ein Ernst von Filseck genannt. 2008 übernahm die
Stiftung Schloss Filseck der
Kreissparkasse das Schloss
vom Landkreis Göppingen.
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und auch ein historischer Schlossführer soll herausgebracht werden.
„Ohne ehrenamtliches Engagement
wird der Landschaftspark nicht
funktionieren“, ist er überzeugt.
Auch das auf Schloss Filseck beheimatete Kreisarchiv und die Kreisarchäologie seien eng mit in die Planungen eingebunden.
Derzeit ist das neue Infozentrum
unweit des Haupttores des Schlosses noch im Bau. „Dort wollen wir
die Geschichte von Schloss Filseck
erlebbar machen“, sagt Wolf. Neben dem Restaurant soll ab Mitte
Juni die Schlossschänke ihre Pforten öffnen. Diese werde auch vom
Restaurant-Pächter Milos Vujicic betrieben. „Dort gibt es dann einen
Biergarten, Kaffee und Kuchen und
einfachere Speisen“, sagt Wolf. Das
Dachgeschoss des Schlosses sei
mittlerweile freigeräumt, der Ausstellungsbereich in den ersten
Stock umgezogen. Im Dachgeschoss soll bald ein größerer Veranstaltungsraum für bis zu 200 Personen entstehen.
Auch die Beschilderung zum
Schloss soll noch optimiert werden.
„Es soll zum Beispiel an der B 10 ein
Hinweisschild auf den Landschaftspark geben, vielleicht sogar an der
A 8“, sagt der Geschäftsführer der
Schloss-Filseck-Stiftung.

Donzdorfer
Messerstecher
schweigt zur Tat
Donzdorf. Zwei Wochen nachdem
ein Mann seine 25-jährige Ex-Freundin vor den Augen der gemeinsamen Kinder in einer Donzdorfer
Metzgerei erstochen hat, gibt es von
dem 34-Jährigen noch immer kein
Geständnis. „Seit der Belehrung hat
er keine Angaben gemacht“, sagt Michael Bischofberger, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Ulm.
Fest steht mittlerweile, dass der
mutmaßliche Messerstecher stark
alkoholisiert war, als er seine ehemalige Lebensgefährtin in einer Metzgerei an der Hauptstraße mit mehreren Messerstichen tötete. „Zwischen Tat und Festnahme gab es zudem einen sogenannten ,Nachtrunk’, er hat danach also weiter Alkohol getrunken“, erzählt Bischofberger. Deshalb müsse nun erst eindeutig geklärt werden, wie betrunken der Mann zum Tatzeitpunkt
war. Zudem schaue man derzeit
nach den Mordmerkmalen. „Wir
prüfen jetzt, ob niedrige Beweggründe vorliegen, ob zum Beispiel
krankhafte Eifersucht zur Tat geführt hat, dann wären wir schon
sehr nah am Mord“, erklärt Bischofberger. Ebenfalls prüfe man, wieso
der Mann einige Monate vor der Tat
aus der gemeinsamen Wohnung in
Donzdorf ausziehen musste. Ein Familiengericht hatte nach der Trennung des Paares entschieden, dass
die Frau in der Wohnung bleiben
darf. „Das ist zwar nicht unüblich,
trotzdem kann es ein Mosaikstückchen sein, das zur Klärung des Falls
beiträgt“, sagt Bischofberger.
Der mutmaßliche Täter sitzt derzeit in Untersuchungshaft, innerhalb von sechs Monaten plane die
Staatsanwaltschaft, die Anklage zu
erheben. Erst dann stellt sich heraus, ob der Mann wegen Totschlags oder wegen Mordes angeklagt wird. Zunächst wird wegen Totschlags ermittelt, was für viel Diskussion gesorgt hatte. Nach Angaben von Michael Bischofberger
gebe es noch viele ungeklärte Fragen im Fall des tödlichen Beziehungsdramas. Zur mutmaßlichen
Schwangerschaft des Opfers macht
die Staatsanwaltschaft weiterhin
keine Angaben.
krib

City-Managerin
hört im Juni auf
Göppingen. Gisela Flaig wird zum
30. Juni den Stadtmarketingverein
Göppinger City verlassen. Nach der
Hauptversammlung teilte die Geschäftsführerin dem Vorstand mit,
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I N T E R V I E W · THOMAS GOT THARDT

„In Donzdorf sind Radler Schmuddelkinder“
Der ADFC-Sprecher kritisiert erneut die unfallträchtigen Umlaufsperren am Geh- und Radweg
2,5 Kilometern. Die hat den dritten
Preis beim „Pannenflicken 2015“ bekommen. Das ist ein bundesweiter
Negativpreis für Verkehrsinfrastruktur. Aufgrund des NWZ-Berichts
wurde Donzdorf für den Pannenflicken 2016 nominiert. Die Jury hat
bei aller Neutralität schon mal
durchblicken lassen, es würde sich
um einen Top-Kandidaten handeln.

Auch in der neuen Saison stören sich viele Radfahrer an den
„Umlaufsperren“ am Geh- und
Radweg durch Donzdorf. Thomas Gotthardt vom ADFC moniert, dass die Stadt nicht zu
Veränderungen bereit sei.
DIRK HÜLSER
Hat sich mit Beginn der neuen Fahrradsaison in Donzdorf etwas geändert oder sind die Umlaufsperren
alle wieder geschlossen?
THOMAS GOTTHARDT: Sie sind
nun alle wieder zu und stehen wie
Felsen in der Brandung. Wie in den
letzten ungefähr 15 Jahren.
Ist in diesem Jahr schon ein Unfall
passiert?
GOTTHARDT: Uns ist seit dem Sturz
des Mannes im November nichts bekannt. Es sind trotzdem noch einige
Stürze dazugekommen, aufgrund
der Berichte im Herbst haben sich
mehrere Radfahrer gemeldet. Insgesamt sind es nun schon drei Unfälle
mit Knochenbrüchen in den vergangenen 18 Monaten. Aber es bleibt
auch eine Dunkelziffer.
Wollen Sie bei der Stadtverwaltung
einen neuen Vorstoß zum Abbau der
Sperren unternehmen?
GOTTHARDT: Auf lange Sicht ja,
aber im Moment warten wir darauf,

Thomas Gotthardt wartet auf ein Signal der Stadt Donzdorf oder des GeFoto: Staufenpress
meinderats.
dass auch mal von der Stadt oder von
den Gemeinderatsfraktionen ein kleines Signal kommt. Vielleicht auch
der Wunsch nach Ratschlägen von Externen. Es ist ja nicht so, dass wir
vom ADFC den alleinigen Anspruch
für Änderungsvorschläge haben.
Wie viele Sperren sind es aktuell?
GOTTHARDT: Wie gehabt, elf Stück
auf 1,5 Kilometern.
Gibt es etwas Vergleichbares in
Deutschland?
GOTTHARDT: Wir haben noch
nichts gehört. Das Vergleichbarste
ist die Insel Fehmarn, da gibt es
eine Strecke mit zwölf Sperren auf

Was wäre denn Ihrer Meinung nach
die Alternative? Es handelt sich ja
schließlich um Gefahrenpunkte . . .
GOTTHARDT: Wir betonen seit Jahren, dass es nicht darum geht, die
Sperren ersatzlos zu entfernen, sondern dass sie durch geeignete Alternativen ersetzt werden sollen. Man
könnte über die eine oder andere
Sperre diskutieren – aber dann
doch bitte mit anderen Abständen.
Wie weit sind die zwei Teile der Sperren jeweils auseinander?
GOTTHARDT: In der Regel zwischen 1,50 und zwei Meter. Die Empfehlung für Radverkehrsanlagen
von 2010 nennt das als Mindestabstand – und wird vermutlich dieses
Jahr durch ein neues Regelwerk ersetzt, weil man weiß, dass immer
noch zu viel passiert.
Hat die Stadt ein Problem mit Radfahrern?
GOTTHARDT: Wir haben ja mit vielen Kommunen im Landkreis eine
enge Zusammenarbeit, mit dem

Landkreis ebenso. Aber man hat in
Donzdorf das Gefühl, man möchte
den Radler nicht, Radfahrer sind
Schmuddelkinder. Der Radweg wird
ein bisschen stiefmütterlich behandelt und die Devise lautet, er darf uns
kein Geld mehr kosten. Das wurde
uns auch schon so gesagt: Man
könne die Abstände nicht einfach so
erweitern, weil dann müsste der Bauhof ausrücken und das kostet Geld.
Das ist dann schade, wenn man zum
Beispiel in der NWZ liest, dass die
Stadt Eislingen 180 000 Euro in den
Radverkehr investieren will . . .
. . . 90 000 wären auch okay, oder?
GOTTHARDT: Wir wären schon mit
20 000 zufrieden. Donzdorf hat ein
Alleinstellungsmerkmal von November bis Februar, das ist die Fasnet.
Im Rest vom Jahr hat’s eigentlich
kein wirkliches Merkmal. Obwohl
ich der Meinung bin, man könnte
unglaublich was aus dem Thema machen: Donzdorf als Fahrradstadt.

Zur Person
Thomas Gotthardt ist Donzdorfer und
im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
(ADFC) lokaler Ansprechpartner Lautertal
und mittleres Filstal. Der 52-Jährige saß
schon im Gemeinderat seiner Heimatstadt
und ist verantwortlich für den Export bei einem mittelständischen Unternehmen. Der
ADFC hat im Landkreis rund 500 Mitglieder.

Gisela Flaig
hört als CityManagerin
auf. Den Posten übernimmt
Oliver Sihler

Treffen zum
Thema Jugendarbeit
Rechberghausen. 50 Erwachsene
diskutierten jetzt beim ersten Runden Tisch zum Thema Jugendarbeit
über die Belange von Heranwachsenden in Rechberghausen. Dabei
wurden sieben Probleme und Herausforderungen erkannt, die künftig in der Schurwaldkommune angegangen werden sollen.
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dass sie aus persönlichen Gründen
ausscheiden werde. Sie möchte sich
zunächst eine Auszeit nehmen, um
sich dann nach einem neuen Betätigungsfeld umzusehen. Die Stelle
des City-Managers werde mit Oliver
Sihler neu besetzt, der bereits seit
pm
Juni 2013 zum Team gehört.

KO M M EN TA R · JUGE NDARBE IT

Jugendliche ernst nehmen

U

nlängst hatte der Rechberghäuser Gemeinderat
die Teilnahme am Projekt
„Jamp“ des Kreisjugendrings beschlossen. Das war ein erstes und
wichtiges Zeichen, dass nun etwas in Sachen Jugendarbeit geschehen soll. Jetzt wurde dieser
Schritt mit dem ersten Treffen des
Runden Tisches Jugendarbeit konsequent weitergegangen. Denn
dort wurden die Probleme der Jugendlichen und die mit ihnen erstmals thematisiert.
Dies war auch bitter nötig.
Denn in den vergangenen Jahren
stand das Thema Jugendarbeit in
Rechberghausen zwar immer mal
wieder auf der Tagesordnung des
Gemeinderates – geschehen ist
aber eigentlich überhaupt nichts.
Dabei gibt es in Rechberghausen
einige Konflikte mit Heranwach-

senden. So hat die Polizei einen
vermehrten Drogenkonsum festgestellt und auch immer häufiger
kommt es zu Beschwerden über
Vandalismus.
Dies muss unterbunden werden, aber gleichzeitig müssen die
Jugendlichen und ihre Bedürfnisse auch Ernst genommen werden. So fehlt seit der Schließung
des Jugendraums in der Ortsmitte
ein Platz, wo sie sich treffen können. Auch andere Freizeitangebote für Jugendliche sind in der
Schurwaldkommune verhältnismäßig selten vorzufinden.
Dabei hat Rechberghausen allein schon wegen seiner guten
Infrastruktur viel Potenzial. Daher gilt es nun, die Jugendlichen
einzubinden. Gut, dass sich nun
endlich etwas in Sachen JugendarMICHAEL SCHORN
beit bewegt.

