
Schwerverletzt
Autofahrer bringt 
Roller zu Fall
Göppingen. Bei einem Unfall ist 
am Mittwoch ein 81-jähriger Rol-
lerfahrer schwer verletzt worden. 
Gegen 12.45 Uhr fuhr ein 38-Jäh-
riger in der Lessingstraße mit sei-
nem Mercedes aus einer Parklü-
cke und übersah dabei den Rol-
lerfahrer, der in die gleiche Rich-
tung fuhr. Die Fahrzeuge stießen 
zusammen, dabei stürzte der 
Zweiradfahrer. Der Rettungswa-
gen brachte ihn ins Krankenhaus. 
Jetzt erwartet den 38-Jährigen 
eine Strafanzeige. Den Schaden 
schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

Chips, Popcorn und Konfetti-Kanone für die Meisterfeier auf dem Sofa
Göppingen/Stuttgart. „Egal, wo 
Sie sind – wir machen was Gro-
ßes draus“ – unter diesem Motto 
findet heute die Meisterfeier der 
Handwerkskammer Region Stutt-
gart statt. Da wegen der Coro-
na-Pandemie eine normale Feier 
mit den erfolgreichen Absolven-
ten der Meisterprüfung nicht 
möglich ist, gibt es eine Veran-
staltung im Hybrid-Format. Per 
Livestream können die jungen 
Meister diese Veranstaltung von 
zu Hause im eigenen Wohnzim-
mer mitverfolgen. 

Ausgestattet wurden die frisch 
gebackenen Meister dazu mit ei-
ner ganz besonderen Box, die von 

der Handwerkskammer als Paket 
verschickt wurde. Der Karton 
enthält unter anderem Getränke 
zum Feiern, Chips, Schokolade, 
Popcorn und eine Konfetti-Kano-
ne. Einige Meisterbriefe werden 
zudem an den Haustüren der 
Jungmeister übergeben. In der 
Einladung zu der etwas anderen 
Form der Feier heißt es: „Trotz – 
oder gerade in – dieser turbulen-
ten Zeit wollen wir die Meisterin-
nen und Meister gebührend eh-
ren. Durch vielfältige digitale In-
teraktionsmöglichkeiten werden 
die Meister – trotz der räumli-
chen Distanz – gemeinsam auf ihr 
Geleistetes anstoßen.“

Obwohl einige Kommu-
nen abgewunken haben, 
kommt der Radschnell-
weg von Süßen nach 

Plochingen: Der Umwelt- und 
Verkehrsausschuss des Kreistags 
hat nun einstimmig Grünes Licht 
für die Planung gegeben, diese 
soll bis 2024 abgeschlossen sein. 
Für den Leiter des Amts für Mo-
bilität und Verkehrsinfrastruktur, 
Jörg-Michael Wienecke, eine gute 
Entscheidung: „Es ist immer 
schwierig, wenn man sagt, das ist 
eine einmalige Chance – aber die-
ses Mal ist es tatsächlich so.“

Ursprünglich hätte der Radweg 
von der Esslinger Kreisgrenze bis 
Geislingen führen sollen, doch 
die Stadt hatte ebenso wie Ku-
chen und Gingen abgewunken. 
Also wurde angedacht, dass die 
neue Trasse von Süßen bis hinter 
Ebersbach angelegt werden soll – 
unter einer Bedingung: Die Kom-
munen entlang der Strecke soll-
ten sich anteilig an den verblei-
benden Planungskosten beteili-
gen. Insgesamt betragen diese 
knapp 2,4 Millionen Euro, 87,5 
Prozent werden von Land und 
Bund übernommen. Bleiben also 
knapp 300 000 Euro. Die Hälfte 
davon wollte der Kreis beisteu-
ern, den Rest die Gemeinden an 
der Strecke. Doch dann legte sich 
Uhingen quer. Ohne die Beteili-

gung der Kommunen gibt es aber 
auch keine Zuschüsse aus Berlin 
und Stuttgart. Sollte also der 
Kreis für die kompletten 300 000 
Euro aufkommen? Denn er konn-
te ja schlecht Süßen oder Ebers-
bach zur Kasse bitten und nur 
Uhingen außen vor lassen. Eine 
Zwickmühle.

Doch im Ausschuss präsentier-
te die Verwaltung nun eine völlig 
neue Ausgangslage. „Wir hätten 
jetzt die Gelegenheit, den Rad-
schnellweg mit einer super Finan-
zierung hinzubekommen“, erläu-
terte Landrat Edgar Wolff. Ver-
kehrsplaner Wienecke habe eine 
„super Idee“ gehabt – und das 
Land habe eingewilligt: Statt den 
sogenannten Demonstrationsrad-
schnellweg aus Richtung Rei-
chenbach/Fils kommend auf 
Höhe der Kläranlage Ebersbach 
enden zu lassen, wird dieser nun 
bis nach der Filsquerung an der 

Querspange Ebersbach/West um-
gesetzt. Das bedeutet: Das Land 
finanziert die neue Brücke, die er-
forderlich ist – und der Kreis 
muss sie nicht an der Finanzie-
rung beteiligen, um den Schnell-
weg bis zur Kreisgrenze zu be-
kommen.

„Das ist weit mehr wert als die 
zusätzlichen 148 000 Euro“, un-
terstrich Wolff. Auf diese Summe 
beläuft sich der Anteil der Kom-
munen, den nun der Landkreis 
zusätzlich zu dem ohnehin schon 
eingeplanten eigenen Anteil in 
gleicher Höhe übernimmt. Das 
vom Land in Ebersbach zu finan-
zierende neue Brückenbauwerk 
kostet im Gegenzug mehr als zwei 
Millionen Euro.

Für Werner Stöckle (Freie 
Wähler) war denn auch klar: „Der 

Schuh, der vom Land dankens-
werterweise hingestellt worden 
ist, in den muss man jetzt auch 
reinschlupfen.“ Rainer Staib 
(CDU) wollte wissen, wer für den 
Unterhalt des fertiggestellten 
Radwegs aufkommt. Wienecke 
ließ keinen zweifel aufkommen: 
„Das muss uns klar sein, die Un-
terhaltspflicht haben wir.“ Die 
Stadt Göppingen ist – weil sie 
mehr als 30 000 Einwohner hat – 
auf ihrer Gemarkung allerdings 
selbst verantwortlich.

Und wenn der Radweg in Zu-
kunft eifrig genutzt wird, spart 
der Landkreis bares Geld: Bei 
mehr als 2500 Radfahrern pro Tag 
fällt er in die Trägerschaft des 
Landes, das dann für die Kosten 
aufkommt.
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Weg für Radschnellweg ist frei
Kreistag Der Verkehrsausschuss stimmt der Planung der Trasse von Süßen bis zur 
Kreisgrenze zu. Das Land finanziert eine neue Filsbrücke in Ebersbach. Von Dirk Hülser

In den Schuh, 
den das Land 

hingestellt hat, muss 
man jetzt auch 
reinschlupfen. 
Werner Stöckle
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler

Die neue B 10 halbseitig als Radschnellweg?

Die Baukosten für den 
Radschnellweg von Plo-
chingen bis Geislingen 
sind schon vor geraumer 
Zeit auf 40 Millionen 
Euro veranschlagt wor-
den. Was die verkürzte 
Version ab Süßen kos-
tet, ist noch nicht be-
rechnet worden.

In der Sitzung des 
Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses machte 
FDP-Kreisrat Georg Gal-
lus jr. einen Vorschlag, 
den noch nicht einmal 
die Grünen vorgebracht 
hatten: Er verwies auf 
Kopenhagen, „wo Auto-
bahnen in die Stadt zu 

Radwegen gemacht 
werden“. Der Landwirt 
spann den Faden weiter: 
„Vielleicht werden unse-
re Nachfolger darüber 
diskutieren, welche Sei-
te der B 10 zum Rad-
schnellweg wird. Viel-
leicht werden wir das 
noch erleben.“

Zäsur bei MIT: 
Auf Freiheit 
folgt Semmler

Kreis Göppingen. Ralf Semmler ist 
neuer Vorsitzender der Mittel-
standsvereinigung (MIT) der 
CDU im Kreis Göppingen. Der 
51-jährige Unternehmer aus Holz-
heim löst Eddy Freiheit ab, der 
nach 22 Jahren nicht mehr kandi-
dierte, heißt es in einer Presse-
mitteilung der MIT. Die Mitglie-
der würdigten die Verdienste 
Freiheits um den Mittelstand im 
Landkreis und wählten ihn zum 
Ehrenvorsitzenden. Freiheit er-
hielt außerdem die silberne Eh-
rennadel des MIT-Landesver-
bands.

In seiner Antrittsrede kündig-
te der neugewählte Vorsitzende 
Ralf Semmler an, künftig monat-
liche Mitgliedertreffen zu veran-
stalten. Außerdem wolle sich die 
MIT im Kreis stärker in die Wirt-
schaftspolitik einmischen und die 
Abgeordneten stärker mit Ideen 
für eine mittelstandsfreundliche-
re Politik konfrontieren.

Ralf Semmler, Chef der Firma 
Tacho-Control im Gewerbepark 
Voralb, hatte sich zuvor bei den 
Vorstandwahlen gegen Lukas 
Mürdter durchgesetzt.

Bereits bei einer im Vorfeld der 
Vorstands-Neuwahlen stattgefun-
denen kleinen Feier würdigten 
Weggefährten Freiheits das Enga-

gement des Diplom-Ingenieurs 
und Energieexperten um den Mit-
telstand im Landkreis. So unter 
anderem der Bundestagsabgeord-
nete Hermann Färber, der Göp-
pinger Oberbürgermeister Guido 
Till, der Kreisvorsitzende des 
Bundesverbands mittelständische 
Wirtschaft (BVMW), Lothar Leh-
ner, oder der stellvertretende 
Vorsitzende des MIT-Bezirksver-
bands Nord-Württemberg, Walter 
Frank aus Ruppertshofen. Der er-
innerte auch an die Verdienste 
Freiheits im Bezirks- und Landes-
verband.

Auch der CDU-Kreisvorsitzen-
de Kai-Steffen Maier, die 
CDU-Landtagsabgeordnete Ni-
cole Razavi und Landtagskandi-
datin Sarah Schweizer fanden an-
erkennende Worte für Freiheit, 
der für seine Mitglieder zahllose 
politische Veranstaltungen und 
Begegnungen organisiert habe.

Im Beisein der MIT-Landesge-
schäftsführerin Ulla Müller-Ei-
senhardt konnte der neugewähl-
te Vorsitzende Ralf Semmler an 
Freiheit die silberne Verdienst-
medaille des Landesverbandes 
nebst Urkunde überreichen.

Mittelstand Vorsitzender 
gibt nach 22 Jahren sein 
Amt ab – Holzheimer 
Unternehmer führt  jetzt 
den CDU-Mittelstand.

Ralf Semmler (rechts) löst Eddy 
Freiheit ab. Foto: Rüdiger Gramsch

Fast genau so hoch wie der Kreissparkas-
sen-Turm (am rechten Bildrand) erhebt sich der 
„Schuler-Innovation-Tower“ 54 Meter hoch über 
den Dächern der Hohenstaufenstadt. Der Blick 

über die City hinweg ist  von dem zwölfgeschossi-
gen Gebäude atemberaubend. Vor gut drei Jahren 
hat der Pressenbauer die 40 Millionen Euro teure 
Firmenzentrale eingeweiht. Vom Schillerbau (im 

Vordergrund) bis hinüber zu den „Drei Kaiserber-
gen“ und zur Albkette reicht das Auge. Etwa in der 
Bildmitte sind der Schillerplatz und links davon das 
Roth-Carree zu erkennen.  Foto: Giacinto Carlucci

Vom Schuler-Hochhaus hat man den Weitblick

Verwaltung
Bürgerbüro bleibt 
geschlossen
Göppingen. Das Bürgerbüro im 
Rathaus ist geschlossen, teilt die 
Stadtverwaltung mit. Zunächst 
hieß es, die sofortige Schließung 
habe „organisatorische Gründe“. 
Auf Nachfrage erklärte Olaf Hin-
richsen, Pressesprecher der Stadt: 
„Aktuell haben wir aufgrund ei-
nes Verdachtsfalls einer mögli-
chen Corona-Infektion einen per-
sonellen Engpass.“ Telefonisch ist 
das Bürgerbüro  unter (07161) 
650-3455 erreichbar. Für dringen-
de Fälle wird auf die Bezirksäm-
ter verwiesen

Die Handwerkskammer in der Region geht wegen der Corona-Pande-
mie neue Wege, um die neuen Meister zu ehren. Foto: Giacinto Carlucci

Veranstaltung 
zur B 10 
entfällt

Kreis Göppingen. Eigentlich sollte 
am Montag, 2. November, in der 
Kuchener Ankenhalle eine In-
fo-Veranstaltung für Bürger aus 
Kuchen und Geislingen zum The-
ma B10-neu stattfinden. Vertreter 
des Regierungspräsidiums Stutt-
gart wollten die neuesten Planun-
gen erläutern und Fragen beant-
worten. Wegen der aktuellen Co-
rona-Lage wird die Veranstaltung 
nun aber verschoben, teilte die 
Geislinger Stadtverwaltung ges-
tern mit.Das Regierungspräsidi-
um habe vorgeschlagen, die In-
fo-Veranstaltung mit deutlich we-
niger Teilnehmern – zum Beispiel 
nur mit Bürgermeistern, Gemein-
deräten und Vertretern der Bür-
gerinitiativen – abzuhalten und 
aufzuzeichnen.

Der Kuchener Gemeinderat 
und die Verwaltung halten hier-
von jedoch wenig. Denn Ziel sei 
es vor allem, eine breit angelegte 
Diskussion und einen direkten 
Meinungsaustausch mit der Be-
völkerung zu führen, erklärt Ku-
chens Bürgermeister Bernd Röß-
ner. Darin sei er sich mit Geislin-
gens Oberbürgermeister Frank 
Dehmer einig, heißt es in der Mit-
teilung. Deshalb soll die geplan-
te Veranstaltung nun im Mai oder 
Juni kommenden Jahres – „unter 
hoffentlich anderen Rahmen-
bedingungen“ – nachgeholt wer-
den. Diese Vorgehensweise wer-
de auch vom Kuchener Gemein-
derat und dem Technischen Aus-
schuss des Geislinger Gremiums 
unterstützt.

Wie es genau weitergeht, sei 
noch mit dem Regierungspräsidi-
um zu klären, heißt es in der Mit-
teilung. Eventuell könnten die 
Pläne für die B 10-neu auf ande-
rem Wege vorzeitig bekanntgege-
ben werden, so der Wunsch der 
beiden Kommunen. Mittlerweile 
sei vom Regierungspräsidium be-
stätigt worden, dass die Planun-
gen durch die Absage der Veran-
staltung nicht verzögert werden.

Planfeststellung erst 2022
Die Einschätzung von Landrat 
Edgar Wolff, die dieser am ver-
gangenen Freitag in seiner Haus-
haltsrede vor dem Kreistag in der 
Göppinger Stadthalle abgab, geht 
jedoch in eine andere Richtung. 
Die Pandemie und die sich dar-
aus ergebenden Probleme mit 
größeren Versammlungen trügen 
durchaus dazu bei, „dass wir der-
zeit nicht mit dem Tempo voran-
kommen, wie wir uns das wün-
schen“, sagte er in der öffentli-
chen Sitzung.

Die Info-Veranstaltung für die 
Bürger sei ursprünglich bereits 
für Mai angesetzt gewesen, erin-
nerte der Landrat an den bisheri-
gen Zeitplan. Dass die Veranstal-
tung noch nicht stattfinden konn-
te, bedeute, dass mit dem Beginn 
des Planfeststellungsverfahrens 
erst für 2022 gerechnet werden 
könne. „Das kann uns nicht wirk-
lich zufriedenstellen“, betonte 
Landrat Edgar Wolff.

Stefanie Schmidt

Corona Die für Montag, 
2. November, geplante 
Bürgerinfo in Kuchen 
soll im Mai oder Juni 
nachgeholt werden.
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Stobinski 
zieht zurück

Göppingen. Der Gymnasiallehrer 
Heiko Stobinski gibt seinen gerin-
gen Stimmenanteil von 3,3 Pro-
zent im ersten Wahlgang zur Be-
gründung für seinen Rückzug 
an. „Es war eine Fehleinschät-
zung, dass man in Göppingen aus 
der Zivilgesellschaft heraus kan-
didieren kann. Außerdem erfolg-
te der Einstieg in den Wahlkampf 
zu spät, als dass ich vor allem an-
gesichts der zeitig anstehenden 
Briefwahl noch etwas hätte aus-
richten können“, heißt es in einer 
Presseerklärung Stobinskis. Er 
habe „ein passgenaues und kon-
kretes Programm“ entwickelt, so 
der 49-Jährige. Deshalb sei die 
Enttäuschung über sein Ergebnis 
groß. Stobinski kritisiert die „gro-
ße Distanz weiter Teile der Be-
völkerung gegenüber der eigenen 
Stadt und vor allem gegenüber 
der städtischen Verwaltung und 
dem Gemeinderat.“ Davon zeuge 
die geringe Wahlbeteiligung. 

OB-Wahl Der 49-jährige 
Lehrer Heiko Stobinski 
kandidiert nicht weiter.

AfD im Kreis 
jetzt ohne 
Vorstand

Kreis Göppingen. Der AfD-Kreis-
verband hat keinen Vorstand 
mehr. Weil Fristen nicht eingehal-
ten wurden, ist der bisherige Vor-
stand mit den Vorsitzenden Si-
mon Dennenmoser und Joachim 
Hülscher seit Montag nicht mehr 
im Amt. Hülscher erklärte ges-
tern: „Der Landesvorstand setzt 
jetzt bis zu Neuwahlen, die wohl 
am 6. November stattfinden, ei-
nen eigenen Notvorstand aus drei 
Leuten ein.“

Hintergrund dieser neuerli-
chen Zuspitzung der Situation im 
AfD-Kreisverband ist ein seit lan-
gem währender Streit zweier Flü-
gel: zum einen ein Teil des bishe-
rigen Vorstands sowie der größ-
te Teil der Kreistagsfraktion, auf 
der anderen Seite eine große 
Gruppe um die beiden Landtags-
kandidaten Hans-Jürgen-Goßner 
und Uwe von Wangenheim sowie
den Büroleiter des Bundestagsab-
geordneten Volker Münz, Sandro 
Scheer. Diese drei hatten mit 18 
weiteren Unterzeichnern am 19. 
September die Einberufung einer 
Kreismitgliederversammlung 
beantragt. Satzungsgemäß hätte 
die Versammlung bis 18. Oktober 
stattfinden müssen – ansonsten 
gilt der Vorstand als zurückgetre-
ten. „Wir hatten schon im Som-
mer den 6. November terminiert“, 
berichtet Hülscher. „Und dann 
kam dieser Schuss.“ Die Antrags-
teller hätten sich auf keinen an-
deren Termin einlassen wollen. 
Dennenmoser bestätigt dies in ei-
ner E-Mail an die Mitglieder: 
„Das nicht innerhalb der vorge-
gebenen Frist eine entsprechen-
de Mitgliederversammlung abge-
halten wurde, liegt letztlich dar-
an, dass wir uns nicht über einen 
Termin innerhalb der Frist einig 
wurden und die Vorstandsmit-
glieder, welche den Antrag unter-
zeichnet haben, selbst kein Inter-
esse daran hatten, die Frist einzu-
halten und von sich aus am 6. No-
vember als Termin festhalten 
wollten.“ Er schreibt auch: „Der 
Antrag erfolgte von den Antrags-
tellern in Kenntnis der Tatsache, 
dass die Mitgliederversammlung 
zur Vorstandsneuwahl bereits auf 
den 6. November beschlossen 
worden war.“

Hülscher stellte gestern klar, 
dass er „definitiv“ nicht mehr 
kandidieren werde. Und Dennen-
moser teilte den Mitgliedern vor 
wenigen Tagen mit: „Diese E-Mail 
ist vorerst meine letzte, die ich 
als Kreisvorsitzender an euch 
richte.“ Ein AfD-Mitglied aus dem 
Landkreis, das namentlich nicht 
genannt werden möchte, hat we-
nig Hoffnung auf eine rosige Zu-
kunft ohne die bisherigen Vorsit-
zenden: „Möge die Göppinger 
Kreis-AfD sehen, wie weit sie mit 
dieser charakterlichen Resteram-
pe kommt.“ Dirk Hülser

Parteien Flügelstreit spitzt 
sich zu: Dennenmoser und 
Hülscher sind entmachtet. 
21 Mitglieder zetteln Disput 
um eine Versammlung an.

Rauschgifthändler in U-Haft
Kreis Göppingen. Ein 34-jähriger 
Mann ist wegen mutmaßlichem 
Drogenhandel seit Dienstag im 
Gefängnis. Wie die Polizei mit-
teilt, haben die Beamten am Mon-
tag mehr als drei Kilogramm Ma-
rihuana beschlagnahmt. Die Kri-
minalpolizei ermittelt schon seit 
Längerem gegen den 34-Jährigen 
aus dem Raum Göppingen, der im 
Verdacht steht, mit Kokain und 
Marihuana gehandelt zu haben.

Am Montag standen die Beam-
ten mit einem Durchsuchungsbe-
schluss vor der Wohnung des 
Mannes. Bei der Durchsuchung, 
bei der auch ein Rauschgiftspür-
hund zum Einsatz kam, fanden die 

Ermittler knapp zwei Kilogramm 
Marihuana, Kleinmengen an Ec-
stasy und mehrere Schreck-
schusswaffen. Außerdem be-
schlagnahmte die Polizei eine 
professionelle Aufzuchtanlage für 
Marihuana, die noch im Aufbau 
war, heißt es in der Pressemittei-
lung weiter.

Den Verdächtigen, der vor der 
Durchsuchung etwa eineinhalb 
Kilogramm Marihuana an mehre-
re Männer verkauft haben soll, 
nahmen die Polizeibeamten vor-
läufig fest. Am Dienstag erließ die 
zuständige Haftrichterin auf An-
trag der Staatsanwaltschaft einen 
Haftbefehl.

E ine gute Entscheidung 
für Fahrradfahrer und die 
Verkehrswende: Knapp 
300 000 Euro nimmt der 

Landkreis in die Hand, um ei-
nen Radschnellweg von Süßen 
bis Ebersbach zu planen – das 
ist nur ein Bruchteil der gesam-
ten Planungskosten. 87,5 Pro-
zent davon schultern das Land 
und der Bund. Der Weg an sich 
wird zig Millionen kosten, doch 
das ist gut angelegtes Geld. Und 
immer noch ein Nasenwasser im 
Vergleich zu den Summen, die 
in den Straßenbau fließen.

Seit Corona hat der Fahrrad-
boom ungeahnte Ausmaße an-
genommen, an schönen Wo-
chenenden ist auf der ehemali-
gen Bahntrasse bei Wäschenbe-
uren oder Rechberghausen 
kaum noch Platz für einen etwas 
breiteren Reifen. Und die stei-
gende Beliebtheit der E-Bikes 
tut ein Übriges. Es ist erfreulich, 
dass die Kreisräte das partei-
übergreifend auch so sehen und 
das Geld – immerhin kein Muss, 
sondern eine freiwillige Leis-
tung – freigegeben haben.

Schade ist nur, dass sich eini-
ge Kommunen raushalten und 
der Weg in Süßen endet. Ein 
Grund für Geislingen, sich nicht 
zu beteiligen, war laut OB Frank 
Dehmer der drohende Wegfall 
von Parkplätzen am Straßen-
rand. Hoffentlich gehören sol-
che Steinzeit-Argumente bald 
endgültig der Vergangenheit an.
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Das Geld ist 
gut angelegt

Kommentar
Dirk Hülser
zur Planung des
Radschnellwegs

Oktoberausflug Die milden Temperaturen der vergangenen Tage locken die flei-
ßigen Blütenpollensammler noch ein Mal ins Freie, bevor es in die winterliche Be-
hausung, wie hier zwischen Eislingen und Salach, geht. Foto: Giacinto Carlucci

DER KLEINE AUGENBLICKFieberambulanz öffnet wieder
Kreis Göppingen. Mit Blick auf die 
steigenden Corona-Infektions-
zahlen im Landkreis wird vom 
kommenden Montag an die Zen-
trale Fieberambulanz in der Ul-
mer Straße 110 in Eislingen wie-
der eingerichtet. Das haben Ge-
sundheitsamt und Kreisärzte-
schaft mitgeteilt.  Die 
Fieberambulanz ist werktags von 
14 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem 
wird ab dem Wochenende 31. Ok-
tober/1. November die Notfall-
praxis für die Erwachsenen aus 
der Helfenstein-Klinik und der 
Klinik am Eichert ebenfalls wie-
der in die Ulmer Straße 110 in Eis-
lingen verlegt. Öffnungszeiten: 

von 8 bis 18 Uhr. Ziel der Verle-
gung ist es, die Zahl der Kontak-
te in den Kliniken zu verringern. 
Die Notfallpraxis für Kinder 
bleibt in der Klinik am Eichert.

Die Vorsprache in der Fiebe-
rambulanz ist nur nach Rückspra-
che mit dem Hausarzt möglich. 
Gleiches gilt für einen Coro-
na-Test in der Abstrich-Stelle in 
Eislingen (werktags 17 bis 20 Uhr, 
am Wochenende von 18 bis 20 
Uhr). Terminvereinbarung: Tele-
fon (07161) 9173518.

Im Landkreis gab es gestern 30 
neue Infektionen, die Zahl der ak-
tuell Infizierten lag bei 216, die 
7-Tage-Inzidenz stieg auf 65,5.

D a der Bus aus der Justiz-
vollzugsanstalt Stuttgart 
eine halbe Stunde Ver-
spätung hat, beginnt die 

Verhandlung am Ulmer Landge-
richt erst um neun Uhr. An Hand-
schellen werden die beiden 
Hauptangeklagten von den Beam-
ten in den provisorischen Ge-
richtssaal im Kornhaus geführt. 
Als die Richter und Schöffen ein-
treten und sich alle Anwesenden 
erheben, werden ihnen die Hand-
schellen abgenommen. An den 
Füßen bleiben sie gefesselt.

„Es ist unsere Aufgabe, hier ei-
nen Sachverhalt festzustellen“, 
beginnt Oberstaatsanwalt Micha-
el Bischofberger sein Plädoyer 
nach 17 Verhandlungstagen. Man 
müsse sich an die Fakten halten 
und dürfe sich nicht von Emotio-
nen leiten lassen. Was in jener 
Nacht von 2. auf den 3. Novem-
ber 2019 zwischen Schule und 
Einkaufszentrum im Göppinger 
Stadtteil Ursenwang tatsächlich 
geschah, habe man jedoch  in dem 
langen Prozess nicht restlos auf-langen Prozess nicht restlos auf-langen Prozess nicht restlos auf
klären können.

Fest stehe jedoch, dass dort mit 
zahlreichen Freunden und Be-
kannten in den 16. Geburtstag ei-
nes der beiden Mitangeklagten 
hinein gefeiert werden sollte. Der 
andere – zum Tatzeitpunkt be-
reits 24 Jahre alt – habe dafür Bier 
und Wodka im Einkaufsmarkt be-
sorgt. Die vier Männer hätten sich 
zwar nicht so sehr betrunken, 

dass eine Einschränkung der 
Steuerungsfähigkeit vorgelegen 
habe: „Eine Enthemmung ist je-
doch möglich und naheliegend.“

Schon um 22 Uhr sei die Party 
wieder vorbei gewesen, so Bi-
schofberger: „Die Stimmung war 
nicht gut.“ Die Mitangeklagten 
seien zur Sparkasse gegangen, um 
100 Euro abzuheben – ohne Er-
folg: „Das Konto war völlig über-
zogen.“ Vor Gericht wollten sie 
sich allerdings an ihren Gang zur 
Bank nicht mehr erinnern.

Als sie den Schalterraum wie-
der verlassen hätten, habe sich ihr 
späteres Opfer auf den Weg dort-
hin gemacht. Der Mann, der in di-
rekter Nachbarschaft wohnte, sei 
anders als sonst üblich zu Fuß un-
terwegs gewesen. Er trug einen 
Axtstiel verborgen bei sich, an 
dessen oberem Ende Nägel ein-
geschlagen gewesen seien. Als 
ihm zwei Zeugen begegneten, 
rutschte ein Teil des Knüppels – 

versehentlich oder nicht – heraus, 
wie diese später berichteten.

Auf dem Rückweg von der 
Bank traf er laut Bischofberger 
auf die Angeklagten: „Es mag zu 
einem Wortgefecht gekommen 
sein.“ Sicher sei, dass es zu einer 
körperlichen Auseinanderset-
zung kam. Die beiden Hauptan-
geklagten hätten dabei auf ihr Op-
fer nicht nur „äußerst wuchtig“ 
eingeschlagen und -getreten, son-
dern mit ihren Füßen auch auf 
den am Boden Liegenden ge-
stampft. Dabei könnte auch ein 
Kantholz zum Einsatz gekommen 
sein.

Die Mitangeklagten hätten be-
reits nach einem einzigen erfolg-
losen Versuch weitere Bemühun-
gen unterlassen, die Aggression 
zu unterbinden: „Sie wollten das 
Gemetzel nicht weiter anschau-
en.“ Statt aber die Polizei oder 
den Notarzt zu alarmieren,  habe 
einer von ihnen seinen Bruder an-
gerufen, damit dieser die beiden 
mit dem Auto abholte: „Sie stan-
den zehn Minuten in der Nähe 
und unternahmen nichts“, sagte 
der Staatsanwalt und stellte klar: 
„Sie hätten bei ihm bleiben müs-
sen.“ Um den Tod des Mannes zu 
verhindern, hätte es schon ge-
reicht, ihn in eine stabile Seiten-
lage zu bringen. Das Opfer erlitt 
eine Serienfraktur von 17 Rippen 
sowie ein Schädel-Hirn-Trauma, 
das zur Bewusstlosigkeit und spä-
terem Tod führte.

Auch die Haupttäter hatten es 

nach Darstellung Bischofbergers 
für nicht erforderlich gehalten, 
dem schwerverletzten Mann zu 
helfen, sondern sich erst einmal 
etwas zu Essen besorgt, sich ge-
waschen und die Tatkleidung ver-
schwinden lassen. „Sie hatten 
nicht die Absicht, ihren Gegner 
zu töten. Aber sie nahmen billi-
gend in Kauf, dass das Opfer an 
diesen massiven Verletzungen 
sterben würde.“

Die Hauptangeklagten hatten 
im Prozessverlauf über ihre Ver-
teidiger ein Teilgeständnis abge-
legt, waren aber auch durch die 
Mitangeklagten belastet worden. 
Einer der beiden hatte der Ankla-
ge zufolge angegeben, dass der 
zum Tatzeitpunkt 19-Jährige dem 
Mann den Axtstiel aus der Hand 
genommen und damit auf dessen 
Rippen geschlagen habe. Als die-
ser sich noch einmal aufrichtete, 
habe er ihn erneut zu Boden ge-
drückt.

Der 24-Jährige habe von sehr 
vielen Schlägen und Tritten be-
richtet, die mit dem Absatz von 
oben nach unten ausgeführt wor-
den seien. Das passt laut Bischof-den seien. Das passt laut Bischof-den seien. Das passt laut Bischof
berger auch zu den Ausführungen 
der Rechtsmedizinerin. Sie habe 
der Darstellung der Hauptange-
klagten widersprochen, dass der 
Mann noch gesessen habe, als sie 
von ihm abließen: „Ein Aufrich-
ten war nicht möglich.“

Als die Angeklagten hinterher 
im Bus nach Göppingen saßen, 
habe einer der beiden einer 

Freundin ein Bild von ihren blu-
tigen Händen geschickt – verbun-
den mit der Nachricht, sie hätten 
„Scheiße gebaut“. Der Staatsan-
waltschaft listete eine Reihe ih-
rer Kleidungsstücke auf, an denen 
DNA-Spuren des Opfers nachge-
wiesen werden konnten.

Bischofberger geht nicht davon 
aus, dass das Opfer zuerst ange-
griffen hat: „Wir wissen, dass er 
durchaus ängstlich war. Wenn er 
aggressiv war, dann verbal.“ Zu 
dieser Einschätzung sei auch eine 
Nachbarin gekommen. Der Ober-
staatsanwalt ist davon überzeugt, 
dass der 39-Jährige ausgeraubt 
werden sollte: „Aber ich kann den 
Nachweis nicht erbringen.“

Ihm zufolge haben sich die 
Hauptangeklagten des gemein-
schaftlichen Totschlags schuldig 
gemacht. Für beide plädierte er 
auf eine Haftstrafe von acht Jah-
ren.

Die Verteidigung hingegen hält 
eine  Strafe von sechs Jahren und 
drei Monate für den 16-jährigen 
sowie sechs  Jahre und fünf Mo-
nate für den 19-jährigen Hauptan-
geklagten für das richtige Straf-geklagten für das richtige Straf-geklagten für das richtige Straf
maß.

Die Mitangeklagten, die zwi-
schenzeitlich aus der U-Haft ent-
lassen wurden, könnten auf frei-
em Fuß bleiben: Bei den von der 
Staatsanwaltschaft geforderten 
Haftstrafen von elf und 15 Mona-
ten wegen unterlassenen Hilfe-
leistung ist eine Aussetzung zur 
Bewährung möglich.

Ursenwang: Acht Jahre Haft 
für Hauptangeklagte gefordert
Justiz Laut Staatsanwalt haben die jungen Männer ihr Opfer in Ursenwang totgeschlagen. 
Mutmaßliche Mittäter könnten eine Bewährungsstrafe erhalten. Von Simon Scherrenbacher

An den Bänken in der Grünanlage nahe des Ursenwanger Edeka-Marktes feierten die späteren Täter, be-
vor es zum Gewaltexzess kam. Ein 39-jähriger wurde zu Tode geprügelt. Foto: Giacinto Carlucci

Sie nahmen billi-
gend in Kauf, 

dass das Opfer an 
massiven Verletzun-
gen sterben würde.
Michael Bischofberger
Oberstaatsanwalt

Auf Seite 17:  Die Kaufhof-Mitarbeiter
trafen sich noch einmal vor der Göppin-
ger Filiale, in der die Lichter ausgingen.


