
Hier hat Genuss 
 noch Tradition!

Aus der Oberschale geschnitten 

Färsenrouladen 
meisterlich pariert

100 g  v 1,79

Truthahnmedaillons
gefüllt mit einer Farce aus 
Toastbrot und Blattspinat 
 
100 g statt  v 1,59 v 1,28

Eine Spezialität unseres 
Kuttermeisters

Delikatess Lyoner
auch angeräuchert oder 
abgebunden für Ihren Vorrat 

100 g statt  v 1,35 v 1,08

Rauchfrisch 

Saitenwürstchen
im zarten Naturdarm 

100 g v 1,38
Schwarzgeräucherter

Wacholder-
schinken
aus der Keule - 
saftig gegart

100 g v 1,69

Mit der Zartheitsgarantie 

Kalbssteak- 
medaillon 
auch zu Kalbsschnitzel 
geschnitten - total entvliest 

100 g v 2,65
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Öffnungszeiten Sonderpostenverkauf:
 

Samstag 10 - 13 Uhr, Dienstag - Freitag 14 - 17 Uhr 

elo Steppdecken-Matratzen Liebrich GmbH
Fabrikstr. 3, 73275 Ohmden, Te l. 07023-900560, www.elo-betten.com 

vom 25.03. – 01.04.2017
Steppdecken-

Matratzen 

SONDERPOSTEN- 
VERKAUF 

Bettdecken ab € 49,-
Kopfkissen      ab €   29,- 
Kinderbettwaren ab €    19,- 
Matratzen      ab € 199,- 
Lattenroste     ab €   40,- 

Sonderposten undMusterprodukte

Sonderposten und Musterprodukte nicht dauerhaft im Sortiment und nur in 
begrenzter Stückzahl vorhanden. Artikel können vor Aktionsende ausverkauft sein. www.denkmalschutz.de 

IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400  
BIC: COBA DE FF XXX, Commerzbank AG

VIELE HOHE TIERE,
VON UNS GERETTET.
Wasserspeier am Kirchturm  
von Ulm, dem höchsten  
Kirchturm der Welt (161,5 Meter).  
Mehr über die Geschichte  
dieses Denkmals:  
www.dieganzegeschichte.de

Eines von vielen tausend  
geförderten Denkmalen.

Wir erhalten Einzigartiges. 
Mit Ihrer Hilfe.
Spendenkonto
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S
ie fordern die Abschaffung 
aller Steuern – bis auf eine. 
Sie setzen sich für das be-
dingungslose Grundein-

kommen ein. Und sie geißeln die 
Politik der EZB und erklären ein-
mal mehr den Euro für geschei-
tert. Marc Friedrich und Matthi-
as Weik, die beiden Bestseller-Au-
toren aus dem Remstal, haben ihr 
viertes Buch geschrieben – dieses 
Mal mit prominenter Unterstüt-
zung: Götz Werner, Gründer und 
Aufsichtsratsmitglied der Droge-
riemarktkette dm, sei für die Idee, 
kurz vor der Bundestagswahl ein 
„Wachrüttel-Buch“ zu schreiben, 
„sofort Feuer und Flamme“ gewe-
sen, sagt Marc Friedrich.

Nun ist das 150-seitige Werk im 
Druck, am 24. April kommt die im 
Eichborn-Verlag erscheinende 
Lektüre mit dem Titel „Sonst 
knallt’s – Warum wir Wirtschaft 
und Politik radikal neu denken 
müssen“ auf den Markt. Die Welt-
premiere findet einmal mehr in 
Göppingen statt: Am Dienstag, 25. 

April, kommen die drei Autoren 
auf Einladung der NWZ in die 
Göppinger Stadthalle und präsen-
tieren ab 19 Uhr ihr Buch erstmals 
der Öffentlichkeit. Moderiert 
wird die Veranstaltung von 
NWZ-Redaktionsleiter Helge 
Thiele und seinem Stellvertreter 
Joa Schmid.

Matthias Weik und Marc Fried-
rich stürmten 2012 mit „Der größ-
te Raubzug der Geschichte“ über 
Nacht die Bestseller-Listen. Auch 
ihr zweiter Wirtschaftskrimi „Der 
Crash ist die Lösung“ und der 
dritte Coup „Kapitalfehler“ trafen 
den Nerv der Zeit und wurden ein 
Riesenerfolg. Mittlerweile haben 
die beiden Finanzstrategen und 
Querdenker mehr als 300 000 Bü-
cher verkauft, unter anderem gibt 
es eine englische, koreanische 
und chinesische Übersetzung.

„Unsere Welt ist wirtschaftlich 
und politisch aus den Fugen ge-

raten, und zwar weltweit“, kons-
tatiert Marc Friedrich. Extremis-
tische Parteien hätten enormen 
Zulauf, „in ein paar Jahren stehen 
die Populisten auf dem Sieger-
thron“, prophezeit der Wirt-
schaftswissenschaftler. Für die 
Bundestagswahl im September 
sagt er eine rot-rot-grüne Koali-
tion voraus, zweifelt aber daran, 
dass  der SPD-Kanzlerkandidat 
Martin Schulz „der Heilsbringer“ 
für Deutschland ist. „Irgendwie 
fehlt der Kompass. Die Politik 
muss neue Wege gehen, sonst es-
kaliert die Lage komplett“, be-
fürchtet Friedrich.

Die Politiker hätten keine 
 Antworten auf die drängendsten 
Fragen, zum Beispiel die Digita-
lisierung, die enorm viele Ar-
beitsplätze kosten werde. „Das 
bedingungslose Grundein-
kommen ist daher ein Muss, sonst 
gibt es Bürgerkrieg“, meint der 
Ökonom. Eine Abschaffung der 
Steuern – bis auf die Konsum-
steuer – würde viele Probleme lö-
sen, sind Werner, Weik und Fried-

rich überzeugt. Und die streitba-
ren Rems täler bleiben dabei: Nur 
die Abschaffung des Euros werde 
den finanziellen Kollaps verhin-
dern.

Trotz dieser eher düsteren Be-
standsaufnahme kommen Wer-
ner, Weik und Friedrich zu dem 
Schluss: „Wir leben längst im Pa-
radies.“ Es gebe kein Problem 
mehr mit der Produktion materi-
ellen Reichtums. „Hier hat uns 
der Weg des Fortschritts schon 

vor fünfzig Jahren zum Hinterein-
gang des Paradieses geführt“, 
heißt es im Buch „Sonst knallt’s“. 
Mit immer weniger Arbeit werde 
immer mehr Wohlstand erzeugt – 
„mit Arbeit zumal, die uns nur 
noch selten den körperlichen 
Schweiß auf die Stirn treibt“.

Die Kehrseite der Medaille: 
Die Menschen treibe die Sorge 
um, kein Einkommen zu haben 
oder von diesem nicht leben zu 
können. Die Aufgabe bestehe nun 
darin, die Einkommen so zu ver-
teilen, dass jeder seinen Min-
destanteil bekomme, fordern die 
Autoren, die ihr Buch als „Weck-
ruf zu einer essentiellen Grund-
satzdebatte über die Zukunft un-
seres Wirtschafts-, Sozial- und Fi-
nanzsystems“ verstehen. „Viel-
leicht ist es auch das Fundament 
für eine neue politische Partei, 
die den Menschen dient“, sagt 
Marc Friedrich. „Wir fühlen uns 
von keiner politischen Partei ab-
geholt, und das ist eine brandge-
fährliche Entwicklung für die De-
mokratie.“

„Wir leben längst im Paradies“
Premiere „Sonst knallt’s“ heißt das „Wachrüttel-Buch“, das die Autoren Marc Friedrich und 
Matthias Weik mit dm-Gründer Götz Werner geschrieben haben. Von Susann Schönfelder

Haben ein „Wachrüttel-Buch“ im Vorgriff auf die Bundestagswahl geschrieben: (von links) Marc Friedrich, 
Matthias Weik und Götz Werner.  Foto: Sander Pitl

Premiere in Göppingen: 
Jetzt gibt es Tickets
Kartenvorverkauf Tickets für die 
Buchvorstellung am Dienstag, 25. Ap-
ril, ab 19 Uhr in der Göppinger Stadt-
halle gibt es ab heute bei der NWZ, 
Rosenstraße 24, in Göppingen sowie 
online unter www.südwestpresse.de/
ticketshop und an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen. Tickets mit abo-
max-Rabatt sind nur bei der NWZ er-
hältlich.

Vielleicht  
ist das Buch  

das Fundament  
für eine neue  
politische Partei.
Marc Friedrich 
Buchautor, Redner und Ökonom

Kreis Göppingen. Ein Radschnell-
weg durchs Filstal? Was bislang 
noch eine Vision ist, könnte Rea-
lität werden, zumindest in einem 
Teil des Landkreises. Der Um-
welt- und Verkehrsausschuss des 
Kreistags hat in seiner jüngsten 
Sitzung beschlossen, mit dem 
Land über die Förderung einer 
Machbarkeitsstudie zu verhan-
deln und diese dann gegebenen-
falls auszuschreiben.

Jörg-Michael Wienecke, der 
Leiter des Amts für Mobilität und 
Infrastruktur, bekräftigte in der 
Sitzung am Dienstag: „In der Rad-
verkehrsförderung ist gerade un-
heimlich viel in Bewegung.“ Das 
Land stelle dafür Millionen be-
reit, etwa 30 bis 50 Studien sollen 
gefördert werden – nach dem 
Motto: Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst. Jedoch nicht nur deshalb 
dränge die Zeit.

10 000 Euro Kosten für den Kreis
Für die Eislinger Nordverbindung 
nach Göppingen ist ein Rückbau 
geplant, genauso für die alte B 10 
auf den Teilstücken Eislingen-Sü-
ßen und Süßen-Salach. „Das Re-
gierungspräsidium macht Druck“, 
betonte Wienecke. „Wir haben 
jetzt die Chance, den Radschnell-
weg mit dem Rückbau zu ver-
knüpfen. Sonst ist das für 20 bis 
30 Jahre erst einmal abgehakt.“ 
Rund 80 Prozent der Kosten ei-
ner Machbarkeitsstudie würde 
das Land womöglich überneh-
men, so dass am Kreis gut 10 000 
Euro hängenbleiben würden. 
„Eine überschaubare Maßnahme, 
um in dieser Sache voranzukom-
men“, meinte Wienecke.

Auch der Eislinger Stadtrat und 
SPD-Kreisrat Peter Ritz drängte 
zur Eile: „Die Stadt Eislingen ist 
dringend darauf angewiesen, dass 
schnelle Entscheidungen getrof-
fen werden.“ An den Grünen soll 
es nicht scheitern, sagte Dorothee 
Kraus-Prause: „Wir begrüßen die 
Vorlage ausdrücklich und denken, 
das ist ein notwendiger Schritt.“ 
Ihre Fraktion hatte das Thema 
schon bei den Haushaltsberatun-
gen ins Spiel gebracht.

Auch der ADFC war aktiv ge-
worden. Die Ínteressenvertretung 
der Radfahrer hatte in einem 
Schreiben an den Landrat darauf 

hingewiesen, dass gerade die 
Nordverbindung ideal für einen 
Radschnellweg wäre. Anfang
März hatte dann ein Workshop 
mit Vertretern der Kommunen an
der Filstalachse, des ADFC und
des Regierungspräsidiums statt-
gefunden.

Wienecke wies darauf hin, dass 
aus seiner Sicht die Machbar-
keitsstudie zwingend erforderlich 
sei. Denn Radschnellverbindun-
gen müssen bestimmte Kriterien 
erfüllen: Mindestbreiten, Min-
destlängen, Durchgängigkeit und 
wenig Kreuzungen sind solche
Voraussetzungen. So muss eine
Verbindung mindestens fünf, bes-
ser zehn Kilometer lang sein, um 
überhaupt in den Genuss einer
Förderung zu kommen. Darauf 
wies Marco Schwab, der Radbe-
auftragte des Landkreises, hin.

Landrat Edgar Wolff warb um
die Zustimmung der Kreisräte: 
„Wir sind ein fahrradfreundlicher
Landkreis – ein bisschen haben 
wir da auch eine Verpflichtung.“ 
Auch wenn die Studie noch nicht
bedeute, dass die Schnellwege 
auch kommen: „Aber es wäre eine 
gute Möglichkeit, wenigstens die
Potenziale des Landkreises zu 
prüfen.“

„Eine Streckenfindung“
Thorsten König, der Leiter des 
Straßenbauamts der Landkreise
Esslingen und Göppingen, wies
darauf hin, dass die Studie mehr
als eine klassische Studie sei, son-
dern bereits eine Art Vorplanung:
„Es ist eine Streckenfindung.“ Kö-
nig betonte aber: „Das Ergebnis 
kann auch sein, dass es nicht
machbar ist.“

Dem CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Wolfgang Rapp ging das al-
les etwas zu flott, er hätte gerne
mehr Zeit gehabt, um das Thema 
mit seiner Fraktion zu beraten. 
Blockieren wollten die Christde-
mokraten den Prozess aber auch
nicht, so enthielten sie sich letzt-
lich, die restlichen Ausschussmit-
glieder stimmten der Vorlage zu. 
Nun wird mit dem Land über die
Förderung der Studie verhandelt
– das ist auch die Voraussetzung 
für eine eventuelle finanzielle Be-
teiligung des Landes an einem 
Radschnellweg. Dirk Hülser

Schneller auf 
dem Rad unterwegs
Mobilität Landkreis verhandelt mit dem 
Land über eine Studie zu Radschnellwegen 
entlang alter B 10 und Nordverbindung. 

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 23.03.2017




