
Göppingen. Am Anfang ist der 
Böhmermann. Jan Böhmermann. 
In Göppingen, auf dem Schiller-
platz. Am Freitagabend. Der 
Schillerplatz ist komplett zuge-
parkt, mit Fahrrädern. Der ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club) hat zur „Bike Night“ geru-
fen, und gut 120 Räder mit ihren 
Fahrerinnen und Fahrern sind ge-
kommen. Und der Böhmermann. 
Er singt sein Lied „Warum hört 
der Fahrradweg einfach hier auf?“ 
Nicht live, auf der Leinwand. 
Macht aber nix, die Menschen mit 
ihren Drahteseln sind nicht we-
gen Böhmermann hier, sondern 
zum Radfahren.

Ohne Hindernisse, mit Polizei-
begleitung, geht es durch Göppin-
gen und drumherum. Freie Fahrt 
ins Wochenende, mitten auf den 
von den Damen und Herren in ih-
ren blauen Uniformen und mit 
reichlich Blaulicht freigeräumten 
Straßen. Da hört der Fahrradweg 
für zwei Stunden nicht auf. Dann 
geht es endlich los, die Räder rol-
len auf die Hauptstraße – eine 
Online-Petition, sie für den Auto-
verkehr zu sperren, läuft derzeit. 
Und schon lauert die erste Ge-
fahr, trotz Polizeibegleitung des 
Pulks. Die Fahrertür eines gro-
ßen, dunklen BMW geht auf, gott-

lob nur ein bisschen, angesichts 
der geballten Radmassen ist sie 
ganz schnell wieder zu.

Weiter, einmal durch den Krei-
sel an der EWS-Arena, dann über 
die Stuttgarter Straße Richtung 
Faurndau. Dort der erste Applaus, 
eine Familie steht am Gartenzaun, 
klatscht und winkt den Radlerin-

nen und Radlern zu, die antwor-
ten mit einem herrlich kakopho-
nischen Glockenkonzert. Von 
Faurndau wieder nach Osten, 
nach Eislingen, Göppingen ist am 
Freitag nicht groß genug für die 
Radler, klar, der Fahrradweg hört 
nicht auf. Freie Fahrt über die 
Großeislinger Straße, die Polizei 
fährt voraus und sperrt alle Kreu-
zungen, die auf dem Weg liegen, 
für die anderen Verkehrsteilneh-
mer, hauptsächlich Autos. Und: 
Die Autofahrer regen sich gar 
nicht so sehr auf. Die, die nicht 
auf ihr Handy-Display glotzen, 
schauen überrascht. Einige rei-
ßen ihr Handy hoch und filmen 
diese merkwürdige lange Schlan-
ge, die mit zehn Dutzend weißen 
Frontstrahlern und roten Rück-
lichtern, Lichterketten und nicht 
ganz leiser Musik in die Eislinger 
Innenstadt rollt.

Es klappt also am Freitagabend: 
Die Autos stehen, die Leute 
schauen und staunen. Genau so 
soll es sein, die Macher des ADFC 
um Bärbel Vogl wollen, dass sich 
das Fahrrad an diesem Abend die 
Straße erobert, zeigen, dass vor 
allem kurze Strecken wie von 
Göppingen nach Faurndau oder 
Eislingen gut mit Fahrrad zu fah-
ren sind. Wenn Platz ist. „Wir 

brauchen mehr Platz fürs Rad in 
Göppingen“, sagt Bärbel Vogl 
vom ADFC-Vorstand. Dann fühl-
ten sich die Radfahrer sicherer 
und dann würden auch mehr mit 
dem Rad in die Stadt fahren. Ohne 
Polizeibegleitung. Und ohne ei-
nen Radweg, der irgendwo auf-nen Radweg, der irgendwo auf-nen Radweg, der irgendwo auf
hört. Peter Buyer

Eine Radtour 
durch die Nacht
Verkehr Bike Night in Göppingen: Weit über 
100 Fahrräder rollen mit Musik durch das 
Filstal. Ihr Ziel: Mehr Platz für den Radverkehr.

F ilme für Schulen, Aufnah-
mestudio, Holzwerkstatt, 
Nähstudio und das NwT-
Bildungshaus. So ein biss-

chen dauert es schon, bis Edgar 
Wolff aufgezählt hat, was es alles 
im Kreismedienzentrum gibt. Um 
das Ganze vorzustellen, hatte 
KMZ-Leiter Mathias Nagl am 
Samstag zum Tag der offenen Tür 
geladen. Und zur Einweihung, 
denn in den letzten Wochen hat 
sich im KMZ in der Eberhardstra-
ße einiges getan.

Und deshalb ist auch Landrat 
Wolff am Samstagmorgen vor Ort. 
Er ist Hausherr, das KMZ gehört 
zum Amt für Schulen und Bildung 
des Landkreises. Nach wie vor 
versorgt das KMZ die Schulen im 
Landkreis mit Bildungsmaterial, 
aber in den alten Mauern der ehe-
maligen Krankenhauspforte 
steckt viel, viel mehr. Immer geht 
es um Bildung, nicht nur für 
Schüler, auch für Ausbilder und 
Lehrende. Und die verschiedens-
ten Richtungen sollen im Erdge-
schoss und Keller zusammen-
kommen, sich ergänzen, Projekte 
gemeinsam angehen.

Die Wege sind kurz, die Holz-
werkstatt mit Kreissägen und 
Drehbänken liegt an der Treppe 
runter auf dem Weg zum Tonstu-
dio, daneben die Werkstatt mit 
den 3-D-Druckern, eins weiter 
gibt es Nähmaschinen und Le-
bensmitteldrucker, die mit Scho-

kolade oder Marzipan schreiben 
oder Figürchen drucken können. 
Und gegenüber ist der Saal des 
NwT-Bildungshauses, das Reich 
von Wolfgang Coenning. Der ist 
Leiter und Macher des NwT-Hau-

ses, das vor kurzem aus den Räu-
men in der Vorderen Karlstraße 
raus musste und im Keller des 
KMZ eine neue Heimat gefunden 
hat.

Seit sieben Jahren bringt der 
Professor der Hochschule Esslin-
gen Schülern ab der Grundschu-

le NwT, also Naturwissenschaft 
und Technik, näher, und wer ein 
Grundschulkind hat, weiß jetzt, 
wo der Milchkarton mit Rädern 
und Segel herkommt. Mit Holz- 
und Metallbaukästen bringt Co-
enning den Schülern die Grund-
lagen von Statik und Stabilität bei, 
und auch die Lehrerinnen und 
Lehrer können sich bei ihm mit 
Ideen versorgen, wie sie das The-
ma NwT ihren Schützlingen nä-
her bringen.

Das darf man auch als eine Art 
Dienst an der Gesellschaft sehen, 
denn der Fachkräftemangel ist be-
sonders im Südwesten eklatant, 
und da kann nicht früh genug da-
mit angefangen werden, Kinder 
für Technik und Naturwissen-
schaft zu begeistern. Und das 
nicht nur mit Blick auf ein späte-
res Studium, Coenning und KMZ-
Chef-Nagl haben auch das Hand-
werk im Blick. Und das Handwerk 
das KMZ und das NwT-Haus.

Alexander Gonzales, Ge-
schäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft, zeigt sich am Samstag 
bei der Führung durchs Haus sehr 
interessiert. Vor allem im Keller, 
dem wohl kreativsten Untergrund 
im Landkreis. Kreativer Kopf des 
Ganzen ist KMZ-Chef Mathias 
Nagl. Als ausgebildeter Toninge-
nieur fühlt er sich im Tonstudio 
besonders wohl, aber mit der Bil-
dung hat er es auch, er ist Lehrer 
und jetzt ist er vor allem Über-
den-Horizont-hinaus-Denker und 
bringt all das, was er in seinem 
Keller versammelt hat, zusam-
men.

„MakerSpace“ nennt er das, 
dort sollen sich demnächst die 
verschiedensten Richtungen und 
Disziplinen ergänzen und gegen-
seitig weiterbringen. Je nachdem, 
was es für Ideen und Projekte 
gibt, kann mit Holz- oder Kunst-
stoff aus dem 3-D-Drucker gear-
beitet werden, zusammen und mit 
Hilfe der Experten der Schafferei, 
der offenen Werkstatt Göppingen, 
die Nagl im KMZ einquartiert hat 
und die ihre Maschinen und ihr 
Knowhow einbringen. Und im-
mer mit ordentlich zeitgemäßer 
Digitalisierung, die den Ideen erst 
richtig Beine machen soll, warum 
nicht mit dem im Tonstudio ne-
benan selbstproduzierten Pod-
cast dazu? Ein ganz großer Markt 
der Möglichkeiten, im Keller, mit-
ten in Göppingen. 

Ein kreativer Keller
Bildung Das Kreismedienzentrum stellt sich vor, mit Tonstudio, Werkstätten und dem neuen 
Partner NwT-Haus. Ein großer Markt der Möglichkeiten.  Von Peter Buyer

Filme für Schulen, Aufnahmestudio, Holzwerkstatt, Nähstudio und das NwT-Bildungshaus: Beim Tag der offenen Tür im Kreismedienzentrum 
konnte dies alles besichtigt werden. Zudem wurde der „MakerSpace“ eingeweiht. Foto: Giacinto Carlucci

Menschen jeden 
Alters an das 

Thema Technik 
ranbringen, das ist 
das Ziel.
Edgar Wolff
Landrat

Früher Teil des Krankenhauses, jetzt Medienzentrum

Historie Das Gebäude 
des Kreismedienzen-
trums in der Eberhard-
straße in Göppingen ge-
hörte früher zum Kran-
kenhaus, das in der 
Eberhardstraße stand, 
bis die neue Klinik oben 

auf am Eichert eröffnet 
wurde. Lange Jahre war 
hier die Kreisbildstelle 
zuhause, die Schulen 
und andere Bildungsein-
richtungen mit Filmen 
und Bildungsmaterial 
versorgte. Das macht 

das Kreismedienzen-
trum heute immer noch, 
Filme werden aber nicht 
mehr auf der Rolle im 
Lieferwagen zu den 
Schulen gefahren, die 
Versorgung läuft heute 
digital.

Filigrane Glasskulpturen sind auf dem Göppinger Wochenmarkt eher selten 
zu sehen. Am Samstag war die Künstlerin Katharina Hohmann mit dem Team der 
Kunsthalle Göppingen dort mit ihren Unikaten präsent, die sich in vielfacher Wei-
se auf die Stadt Göppingen beziehen. Foto: Giacinto Carlucci

Kunst auf dem Wochenmarkt

Ermittlungen
Unfallverursacher 
flüchtet
Eislingen.  In der Zeit zwischen 
Mittwoch und Freitag hat ein bis-
lang unbekannter Autofahrer ei-
nen Pkw Smart beschädigt. Der 
Smart war nach Angaben der Po-
lizei in der Friedhofstraße ge-
parkt. Nach dem Unfall entfernte 
sich der Verursacher unerlaubt 
von der Unfallstelle. Der ange-
richtete Schaden wird auf etwa 
1500 Euro geschätzt. Die Polizei 
Eislingen, Telefon (07161) 8510 
nahm die Ermittlungen auf und 
sucht Zeugen, die Angaben zum 
Flüchtigen machen können.

Polizisten beleidigt und bedroht
Kuchen. Beleidigung, Nötigung, 
Bedrohung und Trunkenheit im 
Straßenverkehr – eine ganze Pa-
lette an Anzeigen erwarten den 
28-Jährigen Fahrer eines E-Scoo-
ters, den die Polizei in der Nacht 
auf vergangenen Samstag auf der 
Hauptstraße in Kuchen kontrol-
liert hat.

Wie das Polizeipräsidium Ulm 
zu dem Vorgang weiter mitteilt, 
fiel gegen 2 Uhr morgens auf der 
B 10 einer Polizeistreife ein 
E-Scooter ins Auge, auf dem ver-
botener Weise zwei Personen un-
terwegs waren. Bei der anschlie-
ßend durchgeführten Kontrolle 
stellten die Beamten fest, dass der 

28-jährige Fahrer offensichtlich 
unter Alkoholeinfluss stand. Sie 
ordneten deshalb eine Blutent-
nahme an.

Auf dem Weg zum Kranken-
haus beleidigte und bedrohte der 
Mann die Beamten im Streifen-
wagen. Nach der Blutentnahme 
hinderte er die Polizisten auch 
noch am Wegfahren, indem er 
sich vor den Streifenwagen stell-
te.

Die Polizeibeamten nahmen 
den 28-Jährigen daraufhin in Ge-
wahrsam. Auf der Wache beruhig-
te sich der Störenfried dann wie-
der so weit, so dass er entlassen 
werden konnte.

Radler haben sich am Freitag das Filstal erobert. Weit über 100 Fahr-
radfahrer waren mit Musik unterwegs. Foto: Giacinto Carlucci

Gesprächsforum
Wie kommen wir 
durch den Winter?
Ebersbach. „Wie kommen wir 
durch den Winter?“ Darüber 
spricht Peter Naab, Leiter der 
technischen Hauptabteilung der 
EVF Göppingen, am Mittwoch 5, 
Oktober, beim Ebersbacher Fo-
rum, einer Veranstaltungsreihe 
der SPD, die offen ist für alle. In-
formiert und diskutiert werden 
soll über die Versorgung mit 
Strom, Öl oder Gas. „Besonders 
die steigenden Kosten bedrücken 
viele, aber auch die Frage, ob wir 
genügend ‚Energie‘ geliefert be-
kommen“, so die SPD.

Anzeige
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