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KREIS GÖPPINGEN

Diebstahl
Wohnwagen im 
Internet entdeckt
Ebersbach. Bereits im August 2018 
wurde in Lüdenscheid ein Wohn-
wagenanhänger im Wert von rund 
22 000 Euro gestohlen. Der Besit-
zer entdeckte seinen Anhänger 
jetzt bei den Online-Anzeigen 
und wandte sich an die Polizei. 
Die Beamten zeigten Kaufinter-
esse und ließen sich den Anhän-
ger zeigen. Dabei stellten sie fest, 
dass die Fahrgestellnummer ver-
ändert worden war. Der Verkäu-
fer gab an, den Anhänger Ende 
Mai über ein litauisches Internet-
portal erworben zu haben. 

Helge Thiele
Wie man morgens 
eine ganze Straße in 
gute Laune versetzt

Blick in die Woche

Liebe Leserinnen und Leser! Man 
soll den neuen Tag bekanntlich 
positiv beginnen. Mit guter Lau-
ne und einer gehörigen Portion 
Zuversicht. Kindern gelingt dies 
besonders gut – oft leider nur 
bis zu einem gewissen Alter. 
Wenn mal die Pubertät einsetzt, 
ist sie dahin, die morgendliche 
Fröhlichkeit – und kehrt unter 
Umständen erst Jahre später zu-
rück. Unsere Tochter ist vom 
Befall der Morgenmuffelei noch 
weit entfernt, und so komme 
ich, wenn ich mich anschicke, 
das Haus in Richtung Arbeit zu 
verlassen, in den Genuss einer 
ganz besonderen Zeremonie:
Die Hand weit aus dem Auto-
fenster gestreckt, winke ich der 
Frohnatur – und sie mir –, bis 
ich am Ende der Straße um die 
Ecke biege. Allerdings führte 
dieses Prozedere unlängst zu 
ersten Missverständnissen: 
Auch andere Menschen winkten 
mir zurück. Wer zu dieser Zeit 
in unserer Straße noch schläft, 
wird jetzt sehr freundlich ge-
weckt, denn die Tochter ruft 
mir, so laut sie kann, „Viel Spaß 
bei der Arbeit“ hinterher. Den 
habe ich – meistens jedenfalls. 
Allerdings wachsen in mir erste 
Zweifel, ob das dezibelstarke 
Abschiedsritual die gute Nach-
barschaft weiter festigt. Hoff-barschaft weiter festigt. Hoff-barschaft weiter festigt. Hoff
nung gibt es: Wenn andere 
schon mitwinken, rufen sie viel-
leicht bald auch etwas Nettes 
aus dem Fenster. Oder reichen 
mir ein Stück selbstgebackenen 
Kuchen durchs Autofenster. Als 
Stärkung für den Tag. Langsam 
genug fahre ich ja. Ich muss 
schließlich nebenbei winken.

Winken, bis die 
Kurve kommt

Viel Spaß hatten Emilija und Luka am Samstag in 
der Göppinger Innenstadt. Nach den Corona-Lo-

ckerungen der vergangenen Wochen strömten wie-
der tausende von Menschen in die Städte – zum 

Einkaufen, Bummeln, Eisessen oder einfach nur 
zum fröhlichen Wasserspiel. Foto: Giacinto Carlucci

Viele Besucher bei bestem Wetter in Göppingens Innenstadt

Sportstätten
„Förderung trotz 
Corona nötig“
Kreis Göppingen. Die Göppinger 
SPD-Abgeordneten Heike Baeh-
rens und Peter Hofelich begrüßen 
die zusätzlichen Fördermittel, 
von denen auch Kommunen im 
Kreis Göppingen profitieren kön-
nen. „Es ist besonders wichtig, 
dass trotz Corona Schwimmbä-
der, Bolzplätze und Turnhallen 
saniert werden können“, so die 
Abgeordneten. Allein in Baden-
Württemberg könnten so rund 35 
Sportstätten zusätzlich saniert 
werden, so SPD-Landessportbei-
ratsvorsitzender Hofelich. 

M it Enttäuschung hat 
das Landratsamt zur 
Kenntnis genommen, 
dass nach Geislingen, 

Kuchen und Gingen nun auch 
Uhingen sowie Ebersbach aus 
dem geplanten Radschnellweg 
durchs Filstal ausgestiegen sind. 
Der kommunale Schulterschluss 
sei in diesem Fall leider nicht ge-
lungen, so Jörg-Michael Wiene-
cke, Amtsleiter für Mobilität und 
Verkehrsinfrastruktur in der Be-
hörde: „Das Gesamtprojekt Ebers-
bach/Kreisgrenze – Süßen erfor-
dert eine abgestimmte Gesamt-
planung und eine durchgängige 
Konzeption.“ Nun müssten alter-
native Lösungen gesucht werden, 
etwa die Übernahme der Gesamt-
planungskosten durch den Land-
kreis. Doch er schränkt ein: „Die-
se gestaltet sich mit Blick auf die 
zu erwartenden finanziellen 
Haushaltsrisiken der kommenden 
Jahre schwierig.“

296 000 Euro betragen die Pla-
nungskosten der Anliegergemein-
den für einen Radschnellweg von 
Süßen bis zur Kreisgrenze in 
Ebersbach, erklärt Susanne Wid-
maier, Fraktionsvorsitzende der 
SPD im Kreistag: „Dies sind 12,5 
Prozent der Gesamtkosten.“ Der 
Ausschuss für Umwelt und Ver-
kehr (UVA) beschloss, diese hälf-kehr (UVA) beschloss, diese hälf-kehr (UVA) beschloss, diese hälf
tig auf den Kreis und die Anlie-
gerkommunen zu verteilen. Bau 
und Finanzierung begännen frü-
hestens 2023 und verteilten sich 
auf mehrere Jahre.

Wolfgang Rapp, Fraktionsvor-
sitzender der CDU im Kreistag, 
sagt: „Der Radschnellweg ist als 
Maßnahme zur Verbesserung der 
Infrastruktur zu begrüßen. Aber 
er ist finanziell derzeit nicht dar-
stellbar.“ Aufgrund der Coro-
na-Krise sei ein größerer Fehlbe-
trag im Kreis-Haushalt zu erwar-
ten: „Und wir dürfen andere gro-
ße Aufgaben nicht aus den Augen 
verlieren.“ Deshalb stellt sich für 
Rapp nun die Frage, wie man 
günstiger ans Ziel kommen kön-
ne. Er schlägt vor, das Fachwissen 
der Ehrenamtlichen zum Beispiel 
vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC) zu nutzen. 
Auch über den optimalen Verlauf 
des Radschnellwegs sei noch 
nicht das letzte Wort gesprochen.

„Grundsätzlich ist das Projekt 
wünschenswert“, sagt auch Wer-
ner Stöckle von den Freien Wäh-
lern. „Ob der Landkreis den kom-
munalen Anteil selbst tragen 

kann, wird auch auf die finanziel-
le Situation ankommen, die sich 
in der Folge der Corona-Krise 
einstellen wird.“ Er halte es für 
angebracht, zunächst die Finanz-
situation des Landkreises abzu-
warten und dann  zu entscheiden.

Für Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Martina Zeller-Mühleis ist 
dagegen klar: „Wir werden eine 
Übernahme der Planungskosten 
auch in Eigenregie des Landkrei-
ses mittragen.“ Der Radschnell-
weg sei ein Baustein, um ver-
kehrspolitisch ein klares Signal 
für eine andere Mobilität zu set-
zen: „Der Landkreis ist als fahr-
radfreundlich zertifiziert, dies 
muss auch durch Taten weiter 
vorangetrieben werden.“ 

Susanne Widmaier ergänzt: 
„Würde der Landkreis die gesam-
ten Planungskosten in Höhe von 
296 000 Euro übernehmen, müss-
ten diese Mehraufwendungen 
über die Kreisumlage mitfinan-

ziert werden. Ob dies solidari-
scher ist als die Kosten über die 
Anliegerkommunen zu finanzie-
ren, ist fraglich.“ Dennoch wolle 
ihre Fraktion an der Planung des 
Radschnellwegs festhalten: „Der 
Landkreis Göppingen sollte die 
Fehler der Vergangenheit nicht 
wiederholen“, appelliert Widmai-
er mit Blick auf die Ablehnung 
der S-Bahn in den 1970er Jahren 
und die „endlosen Debatten“ um 
den Beitritt in den Verkehrsver-
bund Stuttgart.

„Der Gedanke eines Rad-
schnellwegs vom Herzen unseres 
Landkreises bis nach Stuttgart 
soll nicht sterben“, findet 
AfD-Fraktionsvorsitzender Joa-
chim Hülscher. Die Gesamtpla-
nung durch den Landkreis sei für 
die kommende Haushaltslage 
schwierig: „Aber wir wollen wei-
terkommen und gehen davon aus, 
dass die Verwaltung das Thema 
nochmals nach der Sommerpau-
se in den UVA bringt.“ Das bestä-
tigt Jörg-Michael Wienecke. 

„Vor Corona hätte die 
FDP-Kreistagsfraktion auch so-
fort zugestimmt“, teilt Susanne 
Weiß mit. Zum jetzigen Zeitpunkt 
sei noch unklar, wie stark Steuer-
einnahmen zurückgehen – und 
das bei „kostenträchtigen Projek-
ten“ wie der Modernisierung 
kreiseigener Schulen, dem 
VVS-Beitritt, der Unterstützung 
der Schülerbeförderung, dem 
Umbau des Landratsamts, dem 
Klinikneubau und vielem mehr. 

Enttäuschung über Ausstieg
Projekt Nach dem Veto von Uhingen und Ebersbach beim Radschnellweg sieht Landratsamt 
kaum Chancen für Übernahme der Planungskosten durch Kreis. Von SImon Scherrenbacher

Ohne Uhingen ist auch Ebersbach nicht dabei

Stellungnahme Hätte 
Uhingen zugestimmt, 
wäre auch Ebersbach 
dabei gewesen, bestä-
tigt Ebersbachs Bürger-
meister Eberhard Keller. 
Seine Gemeinde habe 
als eine der ersten Kom-
munen offiziell am Rad-
schnellweg Interesse 

bekundet und sich eng 
mit dem Landratsamt 
Esslingen abgestimmt, 
was die Führung des 
Radwegs über die Kreis-
grenze betrifft: „Leider 
ist es aber so, dass wir 
ohne eine Fortführung 
über Uhingen und weiter 
hinaus andere Heraus-

forderungen für die 
Stadt sehen.“ Nun gehe 
es darum, wie die Teilor-
te und das Stadtgebiet 
sich gut an den Rad-
schnellweg anbinden 
lassen: „Hier verschie-
ben sich ohne eine Be-
teiligung von Uhingen 
die Prioritäten.“

Zeuge verfolgt 
Fluchtauto
Heiningen. Ein 24-jähriger Auto-
fahrer fuhr am Freitag gegen 12.20 
Uhr mit seinem Audi auf der 
Landstraße von Holzheim Rich-
tung Heiningen. Etwa 300 Meter 
nach der Einmündung Greuthof 
überholte er zwei Pkw in einem 
Zug. Zwei entgegenkommende 
Autos mussten eine Gefahren-
bremsung einleiten, wobei es zu 
einem leichten Auffahrunfall kam. 
Ein Frontalzusammenstoß konn-
te nur verhindert werden, weil ein 
in Richtung Heiningen fahrender 
Autofahrer nach rechts auswich, 
um den Überholer einscheren zu 
lassen. Dieser entfernte sich mit 
hohem Tempo von der Unfallstel-
le. Ein Zeuge folgte ihm, bis er das 
Kennzeichen ablesen konnte. Das 
Polizeirevier Göppingen, Telefon 
(07161) 63 23 60, sucht nun Zeu-
gen zu dem Vorfall.

Klinik-Betrieb
weitgehend 
wieder normal

Geislingen. Den letzten stationä-
ren Covid-19-Patienten hat man 
in der Geislinger Helfenstein-Kli-
nik am 6. Mai verzeichnet. Seit-
her ist das Krankenhaus corona-
frei, teilten die Alb-Fils-Kliniken 
gestern mit. Lediglich einige Ver-
dachtsfälle wurden bisher noch 
betreut – und im Fall der positi-
ven Bestätigung der Infektion so-
fort an die Klinik am Eichert in 
Göppingen weitergeleitet. „Es 
war schon früh während der 
Corona-Pandemie unser Ziel, ei-
nen unserer beiden Standorte 
möglichst schnell frei von 
Covid-19-Patienten zu bekom-
men“, sagt Dr. Ingo Hüttner, der 
Medizinische Geschäftsführer 
der Alb-Fils-Kliniken. Das diente 
zum einen dem Schutz der Pati-
enten und der Mitarbeiter, hatte 
zum anderen aber auch medizi-
nische und personelle Gründe. 
Hüttner: „Dadurch war es uns 
möglich, die medizinisch-pflege-
rische Kompetenz in der Behand-
lung der Corona-Patienten zu 
bündeln und die aufgrund der 
Pandemie angespannte Personal-
situation etwas zu entschärfen.“

Durch die nun seit acht Wo-
chen bestehende „Corona-Frei-
heit“ sei im Krankenhausbetrieb 
in Geislingen weitgehend Norma-
lität eingekehrt, so die Pressemit-
teilung weiter. Die Palliativstati-
on, die geschlossen worden war, 
um Personal für die Betreuung 
von Covid-19-Patienten zu haben, 
ist wieder geöffnet, ebenso der 
Stationsbereich der Inneren Me-
dizin, der vorübergehend zur In-
fektionsstation umfunktioniert 
worden war. An die Hoch-Zeit der 
Corona-Pandemie erinnern in der 
Geislinger Klinik nur noch der 
Lotsenpunkt im Haupteingangs-
bereich. 

Aber natürlich seien alle Lo-
ckerungen reversibel: „Wir sind 
jederzeit in der Lage, den Coro-
na-Modus wieder zu aktivieren“, 
betont Hartmut Hippich, Stand-
ortleiter Pflege an der Helfen-
stein-Klinik. Und auch jetzt hat 
sich die Klinik nicht ganz aus der 
Corona-Krise verabschiedet. 
„Wenn zu uns Patienten mit den 
typischen Covid-19-Symptomen 
kommen, werden diese natürlich 
nicht abgewiesen. Vielmehr wird 
sofort alles Erforderliche in die 
Wege geleitet“, sagt Hippich. Sol-
che Verdachtsfälle würden sofort 
isoliert und abgestrichen. Ist der 
Befund negativ, werden die Pati-
enten in den allgemeinen Klinik-
betrieb übernommen, ist er posi-
tiv, erfolgt der umgehende Trans-
port des Patienten an die Klinik 
am Eichert in Göppingen.

Info Am Freitag gab es in den 
Alb-Fils-Kliniken an beiden Standorten 
keine Covid-19-Patienten. Die Klinik am 
Eichert meldete drei Verdachtsfälle.

Pandemie Die Geislinger 
Klinik ist seit fast zwei 
Monaten coronafrei: 
Im Krankenhaus ist die 
Normalität zurückgekehrt.

1 „Genug ist genug – Wir wollen at-
men“: Unter diesem Motto steht 
eine Demonstration gegen Ras-

sismus und Faschismus am heutigen 
Montag in Göppingen. Die Veranstal-
tung beginnt um 17 Uhr in der Post-
straße und es gibt ein offenes Mikro-
fon für Redebeiträge.

2 Über die Bauvorhaben 
„Freihofstraße 29 (frühere Har-
monie)“ und „Mittlere Karlstra-

ße 120-122“ diskutiert der Gestal-
tungsbeirat der Stadt Göppingen am 
Mittwoch. Die öffentliche Sitzung be-
ginnt um 15.30 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Rathauses. Die Zahl der 
Plätze ist wegen Corona begrenzt.

3 An zwei Orten werden am Frei-
tag Stolpersteine zum Geden-
ken an Opfer der NS-Verbre-

chen verlegt: Um 12 Uhr in Süßen und 
um 14.30 Uhr in Wäschenbeuren.

4 Die jungen Zöglinge der Musik-
schule Uhingen zeigen am Frei-
tag um 17 Uhr beim Sommer-

konzert im Uditorium, was sie in den 
letzten Monaten gelernt haben.

5 Eine Jamsession unter freiem 
Himmel – die gibt es am 
Samstag im Geislinger Rät-

sche-Garten beim Jazz-Open mit dem 
Martin-Rosengarten-Trio. Das jedoch 
nur, wenn das Wetter mitspielt.

FÜNF EREIGNISSE DIESER WOCHE

Den Himmel ins rechte Licht gesetzt hat der Vollmond am Freitag über Jeben-
hausen. Da machten die Wolken ehrfürchtig Platz. Foto: Giacinto Carlucci

Vollmond über Jebenhausen

Auf Seite 18: Trotz der jüngsten 
Lockerungen schrecken Corona-
Beschränkungen Hochzeitspaare ab.
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