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KREIS GÖPPINGEN

Stadtführungen wieder erlaubt
Göppingen. Die Corona-Lockerun-
gen ermöglichen es, das Stadtfüh-
rungsprogramm ab Juni wie ge-
plant fortzusetzen. Alle Führun-
gen sind kontaktlos online 
buchbar auf der Seite www.erle-
be-dein-goeppingen.de. Ab mor-
gen beginnt eine Themenwoche, 
ausgearbeitet von den Göppinger 
Stadtführern:
Freitag, 5. Juni, 18 Uhr: Schwä-
bische Stadtführung mit Susanne 
Brzuske; Samstag, 6. Juni, 18 
Uhr: Historische Stadtführung 
mit Nathalie Finowski; Sonntag, 
7. Juni, 14 Uhr: Führung auf dem 
Hohenstaufen mit Margit Haas; 
Montag, 8. Juni, 18 Uhr: Göppin-

gen im Wandel der Zeit mit Rudi 
Bauer; Dienstag, 9. Juni, 18 Uhr: 
Oberhofenkirche – Alter Friedhof 
– Heiligkreuzkapelle mit Margit 
Haas; Mittwoch, 10. Juni, 18 
Uhr: Göppinger Frauen – sie wid-
meten ihr Leben der Kunst mit 
Claudia Liebenau-Meyer; Don-
nerstag, 11. Juni, 18 Uhr: 
„(Um)-wege zu Kunst und Kultur 
in Göppingen“ mit Maria Ska-
roupka.

Eine Teilnahme ist möglich, 
wenn die Führung im i-Punkt 
oder online gebucht wurde. Es 
dürfen zehn Personen mit 
Mund-Nasen-Bedeckung teilneh-
men.

Kontrolle
Mit Handy am 
Ohr gefahren
Göppingen. Die Polizei hat am 
Dienstag in der Region kontrol-
liert. Besonders dreist war dabei 
ein 33-Jähriger in Göppingen. Der 
Mann fuhr gegen 10 Uhr mit sei-
nem Fahrrad an den Beamten auf 
dem Gehweg an der Jahnstraße 
vorbei. Dabei benutzte er sein 
Mobiltelefon. Die Polizisten hiel-
ten ihn an. Der Mann steckte sein 
Handy in die Hosentasche. Er 
setzte sich auf sein Rad und fuhr 
weg. Die Polizisten stoppten ihn 
erneut. 16 Autofahrer hatten eben-
so während der Fahrt telefoniert.

E ines vorweg: Verkehrspo-
litik ist immer ein heißes 
Eisen. Und es allen Recht 
zu machen eine Kunst, 

die niemand kann. Wird eine 
Straße gesperrt, ist die Aus-
weichstrecke verstopft, weil 
sich Autos eben nicht in Luft 
auflösen. Auf der einen Seite 
gibt es Entlastung, auf der ande-
ren Ärger. Die Sperrung der 
B 297 in Birenbach war das bes-
te Beispiel dafür.

Doch besondere Zeiten erfor-
dern manchmal besondere 
Wege und pragmatische Lösun-
gen. Warum nicht für wenige 
Wochen den Versuch wagen, die 
Burg- und die Fried-
rich-Ebert-Straße halbseitig zu 
sperren und den Radfahrern da-
mit mehr Platz und mehr Si-
cherheit zu geben? Nicht nur 
Berlin macht es vor und zeigt, 
dass ein solches Pilotprojekt 
funktionieren kann. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Radfahren 
verringert das Infektionsrisiko, 
zudem stärkt Bewegung an der 
frischen Luft die Abwehrkräfte. 
Zusätzliche Radfahrstreifen sor-
gen außerdem dafür, dass der 
notwendige Abstand eingehal-
ten werden kann. Im Schulbus 
kann es hingegen eng werden.

Vor dem Hintergrund, dass 
nach den Pfingstferien der 
Schulbetrieb ausgeweitet wird, 
sollte die Idee des ADFC ernst-
haft geprüft werden. Nicht we-
nige Eltern werden aus Sorge 
um die Gesundheit ihrer Kinder 
ins Auto steigen und sie zur 
Schule fahren. Dicke Luft und 
Autokolonnen inklusive.
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Einen Versuch 
ist es wert

Kommentar
Susann Schönfelder
zum Radverkehr 
in Corona-Zeiten

Geislingen 
trägt Kosten 
alleine

Geislingen. Auch wenn die Zu-
kunft des Geislinger Michel-
berg-Gymnasiums noch offen ist 
– die Frage, wer die Kosten der 
gescheiterten Generalsanierung 
seit 2013/14 in Höhe von rund 21 
Millionen Euro übernehmen soll, 
ist geklärt: Die Stadt Geislingen 
wird diese alleine tragen. Dies hat 
der Gemeinderat in einer öffent-
lichen Sitzung beschlossen. Auch 
die Kosten in Höhe von rund 
500 000 Euro für die Interims-
maßnahmen übernimmt die 
Fünftälerstadt – diese machen es 
möglich, das Gebäude mindestens 
ein weiteres Schuljahr nutzen zu 
können.

Jahrelanger Rechtsstreit
Damit endet ein jahrelanger 
Rechtsstreit zwischen Geislingen 
und den betroffenen Umlandkom-
munen, die Schüler ans MiGy 
schicken – weil die Gemeinden 
sich nicht freiwillig an den Kos-
ten beteiligen wollten, hatte sich 
die Fünftälerstadt ans Kultusmi-
nisterium gewandt, um die Betei-
ligung zu erzwingen.

Geislingens Oberbürgermeis-
ter Frank Dehmer drückte nun 
laut Mitteilung in einem Schrei-
ben an die Bürgermeister der 
Kommunen seine Freude darüber 
aus, „auf diese Weise nun mit Ih-
nen unvorbelastet in den weite-
ren Prozess einsteigen zu kön-
nen“. Er würde sich noch mehr 
freuen, heißt es weiter, „wenn 
dies auch auf Ihrer Seite dazu bei-
trägt, nun ohne Blick zurück ge-
meinsam in die Zukunft zu schau-
en. Aus meiner Sicht stehen wir 
nun zusammen an der Startlinie 
zur Lösung der Herausforderung, 
die gymnasiale Schülerversor-
gung für unsere Raumschaft in 
der Zukunft sicherzustellen“. 

Arbeiten an Testfassade
Am MiGy haben derweil die 
Arbeiten für die Übergangslö-
sung begonnen: Wie berichtet 
müssen bis zum Schulbeginn im 
September mehr als 50 Prozent 
der Glaselemente der vorgebau-
ten Fassade entfernt werden, da-
mit im Brandfall besser gelöscht 
werden kann. Es handelt sich um 
eine der Vorgaben des Brand-
schutzsachverständigen. Diese 
Woche entferne man an einem 
Test-Klassenzimmer im Erdge-
schoss die Glaselemente, erklärt 
Stadtbauamtsleiter Joachim Bur-
kert auf Nachfrage. Die frei lie-
genden Simse werden im EG mit 
einem stoßfesten Material ver-
kleidet, im oberen Bereich mit ro-
buster Folie. Burkert: „Wir wol-
len sehen, wie hoch der Aufwand 
ist und ob unsere Kostenschät-
zung für die Arbeiten passt.“ So 
schnell wie möglich wolle man 
dann Angebote einholen und die 
Arbeiten vergeben. kat/pm

Gemeinderat Die Umland
gemeinden müssen sich 
nicht an den Kosten für 
die Generalsanierung des 
MiGy beteiligen.

Straßenbau
Land unterstützt 
zwei Kommunen
Kreis Göppingen. Das Land unter-
stützt mit dem kommunalen Stra-
ßenbauprogramm die Gemeinden 
im Landkreis Göppingen. Bad 
Überkingen erhält 460 000 Euro 
für den Ersatzbau der Filsbrücke 
in der Bahnhofstraße und in 
Schlat wird der Ausbau des Wei-
lerbachwegs mit 710 000 Euro ge-
fördert. Der Grünen-Landtagsab-
geordnete Alex Maier: „Die För-
derung leistet einen großen Bei-
trag zu einer leistungsfähigen, 
nachhaltigen und klimafreundli-
chen Mobilität.“

So richtig Bescheid weiß 
auch Martin  Bernhart 
nicht. Als Geschäftsführer 
der Energieversorgung Fil-

stal (EVF) ist er für das Göppin-
ger Freibad verantwortlich – und 
kann bislang nur eines mit annä-
hernder Gewissheit sagen: „Wir 
haben einen Plan, wie wir das 
Freibad am 15. Juni um 7 Uhr in 
Betrieb nehmen.“ Wenn das Land 
Baden-Württemberg sich vorher 
nicht wieder etwas Neues einfal-
len lässt.

Die grün-schwarze Landesre-
gierung macht es den Freibad-Be-
treibern in der Coronakrise nicht 
leicht, heute heißt es so, morgen 
wieder anders. Am 26. Mai hat das 
Kabinett wieder diverse Ände-
rungen der Rechtsverordnung be-
schlossen, unter anderem hieß es, 
dass Frei- und Hallenbäder für 
Schwimmkurse bereits am 2. Juni 
öffnen dürfen, für den allgemei-
nen Badebetrieb aber erst am 15. 
Juni. Nur zwei Tage später, am 28. 
Mai, beschloss die Lenkungsgrup-
pe der Regierung, dass die Bäder 
nun doch schon am 6. Juni – also 
diesen Samstag – öffnen dürfen. 
Rechtskräftig ist dies aber noch 
nicht, erst am heutigen Donners-
tag soll die dazugehörige Verord-
nung veröffentlicht werden.

Zwei Tage Vorlauf reicht kei-
nem Bad, um alles startklar zu 
machen – zumal die genauen Ver-
ordnungen für die Hygiene- und 
Abstandsvorschriften ja noch feh-
len. „Das überrascht uns nicht, 

dass solche Sachen kommen“, 
meint EVF-Chef Bernhart lako-
nisch. „Mal schauen, was da drin-
steht“, sagt er über das für heute 
angekündigte neue Regelwerk. 
Letztlich bleibt es aber dabei: 
Wenn es bis dahin nicht wieder 

verboten ist, werden die Pforten 
am 15. Juni geöffnet, schneller 
könne das Bad jetzt nicht mehr 
Betrieb genommen werden. So 
gehe es auch den anderen Betrei-
bern im Landkreis. „Ich habe mit 
fast allen Kollegen gesprochen 

und wir waren einhellig der Mei-
nung, dass wir erst am 15. Juni an-
fangen“, berichtet Bernhart. Wo-
bei dies nicht überall gilt: „Wir 
haben noch kein konkretes Da-
tum, die genauen Auflagen des 
Landes sind noch nicht bekannt“, 
sagt Magdalena Dursch, die im 
Salacher Rathaus für das Scha-
chenmayr-Bad verantwortlich ist. 
„Es wird aber eher Ende Juni.“

Ohne die Details der Landes-
verordnung zu kennen, haben die 
Mitarbeiter des Göppinger Frei-
bads schon ein detailliertes Hy-
gienekonzept ausgearbeitet. Es 
fußt auf zwei Pfeilern: Der Tag 
wird in zwei Hälften eingeteilt 
und die Besucherzahl wird strikt 
begrenzt. „An einem Tag können 
1000 Leute ins Bad“, kündigt 
Bernhart an. Diese würden auf 
zwei „Timeslots“ verteilt, so dass 
morgens und nachmittags jeweils 
500 Badegäste kommen könnten. 
„Es darf dann aber auch nicht 

wild drauflos geschwommen wer-
den“, sagt der EVF-Geschäftsfüh-
rer. Es werde mehrere aus zwei 
Bahnen bestehende Ein-
bahn-Kreisverkehre geben. Und 
gleichzeitig dürften immer nur 
100 Schwimmer ins Becken.

Ein großes Problem ist die 
Maskenpflicht: Mit Abstand auf 
der Liegewiese gilt sie nicht, im 
Wasser auch nicht. Aber auf dem 
Weg von der Wiese zum Becken 
schon. „Wir wissen jetzt auch 
noch nicht, was man dann am Be-
ckenrand mit den Masken macht“, 
bedauert Bernhart. Und fügt an: 
„Diese Vorgabe ist vielleicht noch 
nicht ganz zu Ende gedacht.“ Ge-
rutscht und gesprungen werden 
darf auch wieder – doch auch hier 
ist in der Warteschlange noch un-
klar, was mit der Maskenpflicht 
ist. Bernhart sagt: „Das ist noch 
nicht genau definiert.“

Klar ist aber, dass Eintrittskar-
ten vorab online für einen be-
stimmten Tagesabschnitt gekauft 
werden und dem Bad die Perso-
nalien gegeben werden müssen. 
Und was ist mit Wasserratten, die 
kein Internet haben oder eine 
Dauerkarte besitzen? „Für die 
müssen wir noch eine Lösung fin-
den – und die werden wir finden“, 
ist sich Bernhart sicher. Proble-
matisch sei, wenn morgens noch 
jemand an der Kasse Papiere mit 
seinen Personalien ausfüllen 
müsse. „Wir müssen vermeiden, 
dass sich draußen lange Schlan-
gen  bilden.“

Schwimmen nur in Schichten
Freizeit Die Freibäder dürfen zwar am Samstag wieder öffnen, doch die Verordnung kommt 
zu kurzfristig. Das Göppinger Bad öffnet am 15. Juni mit vielen neuen Regeln. Von Dirk Hülser

Wir wissen jetzt 
auch noch nicht, 

was man dann am 
Beckenrand mit den 
Masken macht.
Martin Bernhart
EVF-Geschäftsführer

Protest gegen die Schließung des Geislinger Freibads

Kommentare Die 
Nachricht, dass das 
Geislinger Freibad auf-
grund der schlechten fi-
nanziellen Lage der 
Stadt geschlossen und 
vermutlich bis 2023 nur 
noch das Hallenbad zur 
Verfügung stehen wird, 
hat im Internet zu hun-

derten Kommentaren 
geführt, in denen Men-
schen vor allem Unver-
ständnis, Wut und Ent-
täuschung äußern.

Petition Eine On-
line-Petition haben bis-
her 1326 Personen un-
terschrieben (Stand: 3. 

Juni, 18 Uhr). Darin wird 
gefordert, das Freibad 
wieder zu öffnen. Ver-
einzelte Stimmen kriti-
sieren aber, dass es bis-
lang an vernünftigen 
Vorschlägen der Protes-
tierenden mangle, wie 
das Bad weiter betrie-
ben werden solle. ija/kat

Das Becken ist gefüllt, aber die Badegäste dürfen noch nicht ins Salacher Schachenmayr-Freibad. Weil die Verordnung des Landes noch fehlt, 
kann die Gemeinde kein genaues Konzept erarbeiten, vermutlich öffnen die Pforten Ende Juni. Foto: Giacinto Carlucci

Fallzahlen 
sinken 

Kreis Göppingen. Die Fieberambu-
lanz und die Abstrichstelle in der 
Ulmer Straße in Eislingen wur-
den aufgrund rückläufiger Coro-
na-Fallzahlen – aktuell sind 14 
Menschen im Landkreis erkrankt 
– bereits Ende Mai geschlossen. 
Das bestätigte das Gesundheits-
amt auf Anfrage. Die niedergelas-
senen Ärzte seien darüber von 
der Kreisärzteschaft informiert 
worden. Patienten mit Sympto-
men können sich an ihre Haus-
arztpraxis wenden, die entweder 
selbst einen Abstrich macht oder 
an eine der drei Corona-Schwer-
punktpraxen verweisen kann. Das 
sind: die Praxis Dr. Tatzel, Jeben-
hausen, Gemeinschaftspraxis 
Dres. Kuhwald, Faurndau, und 
Praxis im Weilerhof, Dr. Magistro 
und Dr. Ihli, Uhingen. joa

Corona-Pandemie Die 
Fieberambulanz wurde 
geschlossen.

Meterhohe Flammen, starker Rauch: Zu einem Firmengelände in der Staufen-
ecker Straße in Süßen wurde die Feuerwehr gestern gegen 18.30 Uhr gerufen. 
Dort brannte Holz, berichtete die Polizei. Foto: Christina Zambito

Feuer bei Firma in Süßen

Auf Seite 14: Zahl der Arbeitslosen
steigt während der CoronaKrise auch 
im Landkreis Göppingen weiter an.


