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Appell von OB 
Alex Maier

Göppingen. „Keinen Bock mehr“ 
hat Göppingens Oberbürgermeis-
ter Alex Maier. Und zwar auf die 
Pandemie, die seine gesamte bis-
herige Amtszeit präge. Er richte-
te am Donnerstagabend zu Be-
ginn der Gemeinderatssitzung 
deshalb einen dringenden Appell 
an alle Menschen: „Lassen sie 
sich impfen! Wir sind an ei-
nem Punkt, an dem wir die Ge-
sundheitsversorgung der Men-
schen nicht mehr mit Sicherheit 
gewährleisten können.“ Er habe 
sich bislang „redlich Mühe gege-
ben“, für Vorbehalte „viel Ver-
ständnis zu haben“. Wer jetzt aber 
noch immer meine, „mit einer 
nicht wissenschaftlich gedeckten 
Meinung“ sich nicht impfen las-
sen zu müssen, „handelt unsoli-
darisch. Es ist so, als würden die-
se Menschen bei einem Brand zu 
Hause bleiben und nicht die Feu-
erwehr rufen, weil sie Angst vor 
dem Wasserschaden haben.“

Der OB hat eine klare Position 
zur Impfwilligkeit. Er sehe „kei-
ne Alternative zu Druck von 
staatlicher Seite“. Wer sich die 
Freiheit nehme, sich nicht impfen 
zu lassen, sich „verantwortungs-
los verhält“, müsse „die Konse-
quenzen tragen. Denn zur Frei-
heit gehört auch, Verantwortung 
zu übernehmen“.

Er verwies auf das Städtische 
Impfzentrum in der EWS-Arena 
und das der Kreisärzteschaft in 
Eislingen, das seine Öffnungszei-
ten ausweite und ab Montag von 
15 bis 19 Uhr geöffnet sei. „Sich 
impfen zu lassen, ist die einzige 
Chance, zur Normalität zurück-
zukehren.“ Margit Haas

Gemeinderat OB Maier 
ruft die Bürger dazu auf 
sich impfen zu lassen.

Göppingen. Mit 640 Stellplätzen 
ist es eines der größten in der 
Stadt: das Parkhaus zwischen 
Bahnhofstraße und Grabenstraße 
gleich beim ZOB. Seit Monaten 
laufen dort Sanierungsarbeiten 
mit gewissen Einschränkungen 
für die Nutzer. In den vergange-
nen zwei Wochen mussten sich 
die Autofahrer komplett andere 
Alternativen suchen, denn das 
Parkhaus war gesperrt.

Nun ist diese Phase aber vor-
bei und die Stellplätze können zu 
70 Prozent wieder genutzt wer-
den, teilte Dieter Feil von der 
Parkhaus Göppingen GmbH mit. 
Die Arbeiten konnten fristgerecht 

fertiggestellte werden. Es sei so-
gar ein leichter Zeitvorsprung 
eingetreten.

Ganz vorbei ist es mit den Be-
hinderungen aber noch nicht, 
denn die Sanierung dauert an. Be-
stimmte Teile des Gebäudes 
müssten dazu immer wieder ge-
sperrt werden. Auch die Erneue-
rung der Elektroinstallation kön-
ne nun in Angriff genommen wer-
den. Bis zum Jahresende werden 
deshalb nur etwa 420 der 640 
Plätze Stellplätze zur Verfügung 
stehen. Und: „Auch Anfang 2022 
ist noch kurzfristig mit Vollsper-
rungen zu rechnen“, heißt es in 
der Pressemitteilung.

Vollsperrung des 
Parkhauses vorbei
Verkehr Das Parkhaus in der Bahnhofstraße 
ist nach zweiwöchiger Zwangspause zu 
großen Teilen wieder nutzbar.

W ir sollten uns Zeit 
nehmen, über alter-
native Standorte 
nachzudenken.“ 

Oder: „Wir sehen die Schule an 
diesem Standort als Glücksfall für 
die Stadt Göppingen an.“ Die Aus-
sagen von Jan Tielesch (CDU) 
und Dietrich Burchard (Grüne) 
beschreiben die ganze Bandbrei-
te an Argumenten, die die Frakti-
onen im Göppinger Gemeinderat 
am Donnerstagabend anlässlich 
der Diskussion zum Haushalts-
plan austauschten. Gemeint ist 
das Hohenstaufen-Gymnasium 
(Hogy), das dringend saniert wer-
den muss. Während der Christde-
mokrat „ein Göppinger Michel-
berg-Gymnasium“ befürchtet, 
und darin von der LiPi-Fraktion 
unterstützt wurde, war sich die 
Mehrheit der Ratsmitglieder am 
Ende einer intensiven Diskussion 
mit der Verwaltung einig: Sie 
sieht zur Sanierung des denkmal-
geschützten Bauwerkes keine Al-
ternativen, befürchtet vielmehr 
anderenfalls noch höhere Kosten.

„Wir haben noch nie intensiv 
über andere Standorte disku-
tiert“, hatte Tielesch argumen-
tiert. „Auch das Technische Rat-
haus war einmal Schule“, stellte 
er fest und brachte das Gebäude 
als Verwaltungssitz ins Gespräch. 
Nach der Vorstellung der Li-
Pi-Fraktion sollte das Tele-
kom-Gebäude im Reusch näher 
betrachtet werden. Ein weiterer 
Standort könne das Müller-Areal 
an der Bahnhofstraße sein. Im 
Hogy könnten dann die Hoch-
schule oder Studentenwohnun-
gen Platz finden. LiPi wie CDU 
befürchten, dass die Kosten für 
die Sanierung des HoGy nicht kal-
kulierbar sind. „Es wäre nicht das 
erste Mal, dass wir nach der Hälf-erste Mal, dass wir nach der Hälf-erste Mal, dass wir nach der Hälf
te der Arbeiten weitere Ausgaben 
präsentiert bekommen“, so Stäh-
le. Auch die FWG befürchtet eine 
Entwicklung wie in Geislingen, 
spricht von „20 Millionen Euro 
plus x“, so Wolfram Feifel, der 
sich auch einen Verkauf des Ge-

bäudes an einen Investor vorstel-
len könnte.

„Nicht länger über den Stand-
ort diskutieren“ wollte dagegen 
Burchard. „Jede weitere Verzöge-
rung verteuert die Sanierung.“ 
Und: „Wir freuen uns, diesen her-
vorragenden Bau entwickeln und 
transformieren zu dürfen.“ Auch 
Armin Roos (SDP) hat „bislang 
keine sinnvollen Alternativen ge-
nannt bekommen.“ Er forderte 
eine schnelle Entscheidung. 
„Weitere Diskussionen bringen 
Unruhe in die Schule hinein und 
würden eine Verzögerung von 
zehn Jahren bedeuten.“ „Die Sa-
nierung mit Nachdruck angehen“, 
forderte Till Herwig für die FDP/
FW-Fraktion.

Sprecher aller Fraktionen be-
tonten die Bedeutung des Hogy 
für die Göppinger Bildungsland-
schaft, seine wertvolle pädagogi-
sche Arbeit und seine Beliebtheit 
bei Schülern wie Eltern. „Wir 
stellen es nicht in Frage“, hatte 
Christdemokrat Jan Tielesch 

gleich zu Beginn seiner Ausfüh-
rungen bekräftigt. Am Ende der 
Diskussion sprachen sich 17 Räte 
für die Sanierung aus, 13 wollten 
Alternativen untersuchen. Der 
Antrag der LiPi-Fraktion, das Te-
lekom-Gebäude zu untersuchen, 
wurde abgelehnt.

Die Hogy-Frage ist geklärt
Schule Das Hohenstaufen-Gymnasium wird saniert. Allen anderen Plänen erteilte der 
Göppinger Gemeinderat am Donnerstag, wenn auch knapp, eine Absage. Von Margit Haas

Hände weg vom Hogy. Der Gemeinderat hat nun die immer wieder aufkeimende Dikussion um die Alterna-
tiven zur Sanierung des Baudenkmals endgültig begraben. Foto:  Giacinto Carlucci

Ein frühes Werk des „Baumeisters der Demokratie“

Die Schule Das Göp-
pinger Hohenstau-
fen-Gymnasium war im 
Jahr 1959 bezogen wor-
den und steht seit eini-
gen Jahren unter Denk-
malschutz.

Der Architekt Planer 
war Günter Behnisch. 
Der galt als einer der 
wichtigsten Vertreter 
der modernen Architek-
tur in Deutschland, als 
„Baumeister der Demo-

kratie“. Ein frühes Werk 
ist das Hogy, seine be-
kanntesten sind das 
Münchner Olympia-Sta-
dion und der Plenarsaal 
des ehemaligen Bonner 
Bundestages.

Kurzparken: 
Brezeltaste 
bleibt vorerst

Göppingen. „Hier wird versucht, 
mit einem klassischen grünen 
Thema Politik zu machen.“ Chris-
tian Stähle (LiPi) zeigte sich kei-
neswegs einverstanden mit einem 
Antrag der Grünen zum Haus-
haltsplan 2022. Die Fraktion und 
die Stadtverwaltung wollten die 
sogenannte „Brezeltaste“ an Park-
scheinautomaten abschaffen, er-
warten sich davon Mehreinnah-
men für die Stadt von 30 000 
Euro. Sie ermöglicht es, für 
schnelle Erledigungen kurz kos-
tenlos zu parken. Also, schnell die 
Brezel gekauft oder im Bürgerbü-
ro den Personalausweis abgeholt, 
das wird auch weiterhin ohne 
Parkkosten möglich sein.

Auch Felix Gerber (CDU) woll-
te an dem „Alleinstellungsmerk-
mal für die Stadt“ festhalten. 
Friedrich Burchard dagegen un-
terstrich: „Eine lebendige Innen-
stadt lebt von ihrer Aufenthalts-
qualität und ihrer Erreichbarkeit. 
Einzelhandel und Gastronomie 
sind auf beides gleichermaßen 
angewiesen“. Er vertrat die Auf-angewiesen“. Er vertrat die Auf-angewiesen“. Er vertrat die Auf
fassung, „wer nur kurz parkt, 
bringt der Stadt nichts“. „Das ist 
zu kurz gesprungen“, konterte 
Stähle, der andere Beobachtun-
gen gemacht hat. Für Oberbürger-
meister Alex Maier ist das The-
ma Parken „Teil eines Mobilitäts-
konzeptes“. Das wiederum soll 
bei einer entsprechenden Klau-
surtagung entwickelt werden. Er 
versprach weitere Untersuchun-
gen und einen entsprechenden 
Bericht im dritten Quartal des 
kommenden Jahres. Nach so viel 
Gegenwind stellten die Grünen 
ihren Antrag nicht mehr zur Ab-
stimmung. Zurückgezogen haben 
sie auch ihren Antrag auf Erhö-
hung der Parkgebühren und eine 
Untersuchung, wo weitere Park- 
und Anwohnerparkgebühren er-
hoben werden können. mh

Verkehr Die Taste für 
kostenloses Autoabstellen 
bis zu 20 Minuten ist in 
Göppingen umstritten. 
Doch die Mehrheit will sie.

Das Parkhaus Bahnhofstraße, hier die Zufahrt von der Grabenstraße, 
ist wieder offen. Foto: Giacinto Carlucci

Wir machen’s passend. 
Und günstiger.
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