
Warnung
Wieder falsche 
Polizisten
Kreis Göppingen. Das Polizeiprä-
sidium Ulm verzeichnet wieder 
eine Vielzahl von Anrufen mit der 
Masche „Falsche Polizeibeamte.“ 
Anrufer geben sich als Polizeibe-
amte aus und versuchten, die An-
gerufenen um ihr Erspartes zu 
bringen. „Wir bitten deshalb, die 
Bevölkerung im Landkreis Göp-
pingen mit diesem aktuellen Hin-
weis vor der Betrugsmasche zu 
warnen“, schreibt die Pressestel-
le der Polizei. Die Angerufenen 
sollen das Telefonat umgehend 
beenden und die 110 wählen.

Joas Notizen aus der Provinz

Das Ende ist nah Sollten Sie diese 
Zeilen heute wie gewohnt beim 
Frühstück lesen, dann ist er defi-
nitiv ausgeblieben: der Weltun-
tergang. Auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Andererseits: So ein 
bisschen Weltuntergang ist ja ei-
gentlich immer und überall, man 
denke nur an die Fußballwelt-
meisterschaft in Katar. Schöne 
Bescherung, sagen dann die, die 
ihn überlebt haben. Apropos: Ge-
rade vor Weihnachten kommt der 
Weltuntergang ja in den besten 
Familien vor. Wie fürchterlich die 
Apokalypse ist, hängt auch ein 
bisschen vom Grad der Sensibili-
sierung für Weltuntergänge aller 
Art ab. Für manch einen kommt 
schon die Tatsache, dass es mit 
Weißen Weihnachten wieder ein-
mal nicht geklappt hat, einem 
Weltuntergang gleich.

Manchmal reicht aber auch schon 
der Besuch der buckligen Ver-
wandtschaft, um einen an Heilig-
abend in finale Weltuntergangs-
Stimmung zu versetzen. Was Lau-
terbach bei Lanz nicht schaffte, 
Onkel Heinz-Rüdiger kriegt das 
locker hin. Dass der Weltunter-
gang unmittelbar bevorsteht, lässt 
sich auch an modernen Wetter-
vorhersagen festmachen. Was frü-
her noch als ganz gewöhnlicher 
Schauer angekündigt wurde, mu-
tiert heutzutage schon mal zu 
sintflutartigen Wasserstürzen und 
aus einem lauen Lüftchen kann 
locker ein brachialer Orkan wer-
den. Von Blitzeis und gemeinge-
fährlichen Sturmtiefs ganz zu 
schweigen. All das sind klare Hin-
weise auf den nahenden Weltun-
tergang. Ganz zu schweigen von 
der schleichenden Zunahme der 

Klima-Kleber, was ohne Zweifel 
auf ein nahes Ende schließen 
lässt. Dabei denken die Aktivis-
ten, sie seien die letzte Generati-
on. Tatsächlich sind wir alle die 
letzte Generation, wir, die wir 
hier mit hängenden Backen am 
Frühstück sitzen und auf den fi-
nalen Regen starren.

Das Gleichgewicht des Erschre-
ckens ist vor allem kurz vor Weih-
nachten gefährdet, soviel ist klar, 
denn um die Zeit ist der Weltun-
tergang immer besonders nah. 
Dabei könnten die Szenarien für 
einen Weltuntergang unter-
schiedlicher nicht sein. Also wir 
persönlich wissen ja schon gar 
nicht mehr, wovor wir als erstes 
Angst haben sollen. Dabei ist 
doch sonnenklar, dass uns vor al-
lem die Sorge umtreibt,  dass uns 
doch noch der Himmel auf den 
Kopf  fallen könnte. Manchmal 
wachen wir des Nachts schweiß-
gebadet auf, weil wir unser per-
sönliches Klimaziel nicht erreicht 
haben. Bleibt es bis der Wecker 
klingelt bei einem Grad oder müs-
sen wir damit rechnen, dass uns 
das Eisfach schmilzt? Auch diese 
Frage könnte das Ende bedeuten.
Noch schlimmer als der Weltun-
tergang wäre allerdings, wenn er 
gar nicht käme, dann wäre ja al-
les umsonst gewesen. In diesem 
Sinne wünschen wir unseren Le-
serinnen und Lesern einen fröh-
lichen Weltuntergang, pardon, 
frohe Weihnachten!

Info Joas Notizen aus der Provinz gibt 
es auch als Buch: die besten Glossen, 
herausgegeben von Annerose Fischer-
Bucher, 250 Seiten, Manuela-Kinzel-Ver-
lag, 15 Euro, ISBN 978-3-95544-063-3.

Fröhlicher Weltuntergang 

Kurz vor dem Fest sorgt 
das Thema autofreie In-
nenstadt für Irritationen 
zwischen dem Göppin-

ger Rathauschef Alex Maier und 
dem Marketingverein „Göppinger 
City“. Der Verein vertritt die In-
teressen der Einzelhändler, Gas-
tronomen und Dienstleister in 
der Innenstadt und  ist sehr skep-
tisch über die Folgen, die eine 
auch nur teilweise autofreie Kern-
stadt für die Umsätze der Betrie-
be hätte. Das hat der Verein be-
reits bei einem gemeinsamen 
Runden Tisch und mit einer Stel-
lungnahme im Herbst klarge-
macht.

Hintergrund des aktuellen vor-
weihnachtlichen Briefwechsels 
zwischen Göppinger City und 
Alex Maier ist nun der Gemein-
deratsbeschluss,  einen Pilotver-
such zur autofreien Innenstadt 
auf den Weg zu bringen und da-
für eine Projektskizze zu erarbei-
ten. Eine eigene Projektgruppe 
soll den Ablauf des Versuchs zum 
Thema fußgängerfreundliche In-
nenstadt erarbeiten, der in das 
Mobilitätskonzept und in den so-
genannten Wegekompass 2035 
eingearbeitet wird.

 Vielen Händlern schmeckt 
das nicht. In einer vom Vorstand, 
Beirat und Geschäftsstelle der 
„Göppinger City“ unterzeichne-
ten E-Mail an den Oberbürger-
meister schreiben die Interessen-
vertreter, sie hätten „etwas ver-
wundert“ zufällig von dieser Pro-

jektskizze erfahren. Im 
gleichen Schreiben unterstrei-
chen  die Innenstadt-Akteure ihre 
kritische Haltung und fügen die 
ausführliche Stellungnahme vom 
Herbst an, in der es im Kern um 
die Angst vor zurückgehender 
Kundenfrequenz geht, die Argu-
mente der Händler gegen Ver-
kehrsreduzierung aufgelistet 
sind, in der aber auch Kompro-
misslösungen aufgezeigt werden. 
„Es hängt die Existenz vieler 
Händler und somit auch eine 
Vielzahl an Arbeitsplätzen an 
solch einer Entscheidung“, 
schreibt die „Göppinger City“. 
Ziel sei es, dass die Geschäfte 
nicht als Verhinderer wahrge-

nommen werden, „sondern als 
Unternehmer, die oft strategische 
Entscheidungen treffen und des-
halb wissen, dass vor einer Maß-
nahme erst die nötigen Rahmen-
bedingungen geschaffen werden 
müssen.“ Dazu gehöre ein funk-
tionierendes Parkleitsystem, at-
traktive Preise für Busse und Par-
ken. Die Mitgliedsbetriebe ma-
chen kein Geheimnis daraus, dass 
sie Verbote ablehnen, in den Stra-
ßen der Innenstadt zu fahren. 
Statt dessen setzen sie auf Anrei-
ze, das Auto stehen zu lassen.

Oberbürgermeister Alex Mai-
er kann die Aufregung des Mar-
ketingvereins um den Pilotver-
such und die zugehörige Projekt-

skizze allerdings nicht verstehen 
und wundert sich seinerseits über 
den Verein. Gegenüber der NWZ 
sagte er am Freitag, eine Arbeits-
gruppe sei im Gemeinderat gefor-
dert und  bereits beim „Runden 
Tisch“ vorgeschlagen worden, an 
dem die Innenstadt-Händler mit-
wirkten. „Das setzen wir jetzt le-
diglich um.“ Er verweist darauf, 
dass die Verwaltung verpflichtet 
sei, einen Fraktionsantrag zu be-
handeln.

Die Arbeit der Projektgruppe 
und die Ergebnisse  des Pilotver-
suchs seien „völlig ergebnisof-suchs seien „völlig ergebnisof-suchs seien „völlig ergebnisof
fen“, stellt Maier klar. Und es 
würden selbstverständlich  auch 
die Einzelhändler am Tisch sit-
zen. „Es muss niemand Angst ha-
ben, dass über seinen Kopf hin-
weg entschieden wird“, betont 
der OB.  In einer am Freitagmit-
tag verschickten schriftlichen 
Antwort an den Marketingverein 
ergänzt Maier:  „Es könnte  durch-
aus ein Ergebnis sein, dass in 
Göppingen keinerlei Verkehrsre-
duktion möglich ist. Es würde 
mich zwar überraschen, wenn wir 
die einzige Stadt auf der Welt wä-
ren, bei der eine Reduktion des 
Autoverkehrs keine positive Wir-
kung auf den Handel hätte, aber 
wenn es das Ergebnis dieser 
Gruppe wäre, müsste ich das ak-
zeptieren“.

Alex Maier bittet den Marke-
tingverein und seine Mitglieder 
um „eine offene und konstrukti-
ve Herangehensweise“.

Angst vor autofreier City
Innenstadt Göppinger Einzelhändlern und Gastronomen graut vor einer autofreien City.  
Wirbel gibt es schon jetzt wegen eines geplanten Pilotversuchs. Von Arnd Woletz

NWZ-Aktion Unternehmerische Verantwortung 
und soziales Engagement wird bei der Helmut 
Rossmanith GmbH großgeschrieben. Seit vielen 
Jahren unterstützt das Uhinger Unternehmen, das 
in der Elektronikfertigung zuhause ist, die „Guten 
Taten“ der NWZ. Auch zur 49. Auflage der Aktion 
steuert die Helmut Rossmanith GmbH wieder ei-

nen großzügigen Betrag bei: Der geschäftsführende 
Gesellschafter Dieter Hummel sowie seine Mitar-
beiterinnen Andelka Sagolj und Emma Meier (von 
links) und übergaben Karin Tutas einen symboli-
schen Scheck in Höhe von 10 000 Euro. „Wir ma-
chen das gerne“, betont Hummel auch im Namen 
von Gesellschafterin Renate Rossmanith. Das Un-

ternehmen habe trotz stockender Lieferketten ein 
„tolles Jahr“ gehabt, „Wir sind top zufrieden“, be-
tont Hummel, verbunden mit einem Lob an seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bravou-
rös geschlagen hätten und bei ihrer Weihnachtsfei-
er für die NWZ-Aktion gesammelt und mit zu der 
Spende beigetragen haben.   Foto: Giacinto Carlucci

Helmuth Rossmanith GmbH spendet 10 000 Euro für „Gute Taten“

Unfallflucht
Schaden in Höhe 
von 1000 Euro
Geislingen. Ein Unbekannter hat 
am Mittwoch zwischen 8.30 und 
17 Uhr einen Audi beschädigt, der 
auf einem Parkplatz in der Rö-
merstraße abgestellt war. Der Un-
fallverursacher fuhr laut Angaben 
der Polizei gegen den hinteren 
Radkasten des geparkten Autos 
und kümmerte sich danach nicht 
um den Sachschaden, den die Po-
lizei auf etwa 1000 Euro schätzt. 
Das Polizeirevier Geislingen si-
cherte die Spuren und hat die Er-
mittlungen aufgenommen, um 
den Autofahrer zu identifizieren.

Geislinger OB kann Anwohner-Kritik nicht verstehen
Geislingen. Geislingens Oberbür-
germeister Frank Dehmer ist er-
schrocken über Bedenken wegen 
einer geplanten Geflüchtetenun-
terkunft am Geislinger Daimler-
platz. Das teilt Dehmer auf Nach-
frage mit und sagt: „Geflüchtete 
– egal woher sie kommen – unter 
Generalverdacht zu stellen, finde 
ich beschämend.“ Der Rathaus-
Chef bezieht sich dabei auf Be-
denken, die Anwohner und Eltern 
von Schülern des angrenzenden 
Michelberg-Gymnasiums sowie 
der Schubart-Realschule anfangs 
der Woche geäußert hatten.

Der OB kann die Kritik am 
Standort der Unterkunft nicht 

verstehen: „Wo ist denn bitte eine 
solche Unterkunft ‚unkritisch’?“, 
fragt er rhetorisch. In Türkheim 
und Aufhausen hätten einige Bür-
gerinnen und Bürger die Lage der 
neuen Unterkunft auf dem Gelän-
de der ehemaligen Radarstation 
nicht gut gefunden, weil sie zu 
weit außerhalb liegt. Nun werde 
ein Standort in der Stadt kritisch 
gesehen, von dem aus fußläufig 
ein Supermarkt erreichbar sei. 
„Ich denke, wir sollten froh sein, 
dass wir – zumindest bis jetzt – 
in Geislingen noch keine Sport-
hallen belegen mussten“, sagt er.

Anwohner und Eltern hatten 
kritisiert, dass sie nicht infor-

miert wurden. Dehmer erwidert, 
dass vermutlich kaum jemand ge-
merkt hätte, dass Menschen in das 
Haus einziehen, wenn das Thema 
„nicht so hochgepuscht werden 
würde“. Rund 600 Geflüchtete 
lebten derzeit in Geislingen. Ihm 
seien jedoch keine speziellen Pro-
bleme im Zusammenhang mit 
Schulen bekannt. „Neben der Un-
terkunft an der Berufsschule ist 
auch die Unterkunft in der Bleich-
straße in der Nähe von einem 
Kindergarten und einer Schule“, 
argumentiert er. Soweit er wisse, 
sei es nicht die Regel, zu jeder 
neuen Unterkunft eine Infoveran-
staltung zu machen. msc

Polizei sucht 
Kastenwagen

Göppingen. Ein unbekannter Au-
tofahrer hat am Mittwoch beim 
Überholen einen Mann in seinem 
Auto bei Göppingen gefährdet. 
Kurz vor 9 Uhr fuhr der 64-Jähri-
ge auf der Landesstraße von Hei-
ningen nach Göppingen. Dort 
kam ihm ein Unbekannter mit ei-
nem orangenen Fahrzeug entge-
gen. Der scherte aus, um einen 
Laster zu überholen. Der 64-Jäh-
rige machte mit seinem Tesla eine 
Vollbremsung bis zum Stillstand. 
Nur so ließ sich ein Unfall ver-
meiden.

Der Fahrer des orangenen 
Fahrzeugs brach den Überholvor-
gang ab. Er scherte wieder ein 
und flüchtete in Richtung Heinin-
gen. Die Polizei Göppingen, Te-
lefon (07161) 632360, nahm die Er-
mittlung zu dem Unbekannten 
wegen Gefährdung des Straßen-
verkehrs auf. Die Beamten bitten 
Zeugen um Hinweise zu dem Ge-
flüchteten. Bei dem orangenen 
Fahrzeug handelte es sich wohl 
um eine Art „Kastenwagen“.

Riskant Unbekannter 
gefährdet Mann bei 
Überholversuch.

Wie geht es mit dem Autoverkehr in der Göppinger Innenstadt wei-
ter? Das soll eine Projektgruppe klären. Foto: Giacinto Carlucci
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