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Ihr monatliches Treffen, das für gewöhnlich im 
Haus der Jugend stattfindet, verlegt die Antifa-
schistische Gruppe Göppingen heute ins Stau-
fen-Movieplex. Dort läuft um 20 Uhr „Willkom-
men auf Deutsch“, der brandneue Film von 
Carsten Rau und Hauke Wendler, in dem es um 
die Schicksale von Menschen geht, die in die 
Bundesrepublik geflüchtet sind. Im Anschluss 
gibt es eine Gesprächsrunde mit Flüchtlingen, 
die in Göppingen leben, und mit Leuten, die in 
der Flüchtlingshilfe tätig sind. 

Heute

Kreis Göppingen

Kontakt

Redaktion Kreis Göppingen
Lange Straße 10, 73033 Göppingen
Postfach 12 26, 73012 Göppingen
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Telefax: 0 71 61/96 59 07-13
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Was Wann Wo

HILFE IM NOTFALL

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112

APOTHEKEN
Geislingen und Umgebung: Schwaben, Kuchen, See-
talbachstr. 21, 0 73 31/9 88 50.
Göppingen und Umgebung: Rats, Wäschenbeuren, 
Manfred-Wörner-Platz 7, 0 71 72/ 91 43 30; Bahnhof, 
Uhingen, Bahnhofstr. 3, 0 71 61/ 3 75 00 und Dölzer-
sche, Süßen, Lange Str. 35, 0 71 62/ 75 55. 
Laichingen und Umgebung: Alte, Laichingen, Platz-
gasse 1, 0 73 35/51 22.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr

VERANSTALTUNGEN

VORTRÄGE
Göppingen: Wilhelmshilfe, Poststraße 3: „Bhutan – 
Land im Himalaya“, Bildvortrag von und mit Ursel 
Buchter, 15 Uhr.
VHS-Haus, Mörikestraße 16: „Konzentration und Me-
ditation – Schicksal wenden, ändern, meistern“, Refe-
rent: Gerd Prüssing, 19.30 Uhr. 
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal-
tungsseiten)

Aichelberg

Reifenplatzer auf der A 8
Zu einer Kettenreaktion ist es wegen eines ge-
platzten Reifens am Montagmorgen auf der 
Autobahn am Albaufstieg zwischen Aichelberg
und Mühlhausen gekommen. Insgesamt wur-
den elf Fahrzeuge beschädigt. Um 5.45 Uhr 
war an einem Sattelzug der hintere linke Reifen 
des Aufliegers geplatzt. Die Reifenteile verteil-
ten sich zwei Kilometer vor der Rastanlage 
über die ganze Fahrbahn und schlugen in 
Fahrzeuge ein. Unter anderem wurden Kühler 
beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die 
Polizei auf rund 14 000 Euro. Mehrere Autos 
mussten abgeschleppt werden. Im einsetzen-
den morgendlichen Berufsverkehr kam es des-
halb zu Behinderungen. non

Göppingen 

Neuwagen demoliert
Eine Autofahrerin hat an der Einmündung der 
Vorderen Karlstraße in die Mörikestraße an 
der Stoppstelle nicht aufgepasst und einen VW 
gerammt, der laut der Polizei erst vor wenigen 
Tagen zugelassen worden war. Dessen 60-jäh-
rige Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sach-
schaden beträgt mehr als 35 000 Euro. non

Polizeibericht

Kriegsende und erster Kaugummi 

I
ch werde nie diese Explosion von Süße
auf der Zunge vergessen, als ich darauf
biss. Mein erster Kaugummi.“ So be-

schreibt Anita Witt in ihrem Buch „Passing
– Growing up in Hitler’s Germany“ den ers-
ten Genuss eines „chewing gum“, den sie
von einem US-Soldaten bekommen hatte.
Die knapp 16-Jährige lebte in Ebersbach,
als US-amerikanische Soldaten im April
1945 dort einmarschierten.
Diese zwei kurzen, lebens-
drallen Sätze lassen erahnen,
welche Anziehungskraft die
US-Armee auf das junge Mäd-
chen jüdischer Herkunft ge-
macht haben muss. Zwei Jah-
re später wanderte sie in die
USA aus. Doch 1945 war nicht
nur von Aufbruchstimmung geprägt, wie
die Ausstellung „Alle wollen überleben im
Jahr 1945“ im Ebersbacher Stadtmuseum
Alte Post zeigt. Der Schrecken des Krieges
saß den Menschen noch im Nacken. Andere
aber fürchteten aufgrund ihrer NS-Verstri-
ckung den Frieden. 

Eine Fülle von Material hat der Leiter
des Stadtmuseums, Uwe Geiger, für diese 
Ausstellung zusammengetragen. Volks-
empfänger und Soldatenstiefel sind genau-
so zu sehen wie zahlreiche schriftliche Do-
kumente oder aber die Reproduktion eines
Zettels, den der Roßwäldener Eugen Keyl
in Ebersbach aus dem Lastwagen warf, um
seiner Familie mitzuteilen, dass er in Ge-
fangenschaft geraten war. Er war in Aichel-
berg beim Volkssturm dabei und wurde
dort gefasst. Die meisten Gegenstände und

Dokumente stammen aus dem Fundus des
Museums und des Stadtarchivs, andere
sind private Leihgaben. Anhand von Ein-
zelschicksalen beleuchtet die Ausstellung
den NS-Terror in den letzten Kriegswo-
chen, der junge Burschen noch zu den Waf-
fen rief, als der Krieg längst verloren war. 

Es gibt aber auch Zeugnisse rührender
Menschlichkeit. So bestand die ukraini-

sche Zwangsarbeiterin Sa-
scha Kopil, die im Haushalt
der Familie Kauffmann
untergekommen war, ange-
sichts der vorrückenden US-
Streitkräfte darauf, Lebens-
mittel und Wertgegenstände
zu vergraben. „Soldaten, ob
Freund oder Feind, Sol-

daten haben immer Hunger“, laute-
te ihr kluger Rat. 

Auch auf die Täter
richtet die Ausstellung
einen Blick. So hat Uwe
Geiger in dem Mu-
seumsfundus sogenann-
te Persilscheine gefun-
den, die Täter reinwu-
schen. Aus Schilderungen
von Zeitzeugen weiß man,
dass viele NS-Mitglieder
rasch alle Utensilien verbrann-
ten, die sie als Nationalsozialis-
ten verraten hätten. So hält Marga-
rethe Kauffmann viele Jahre nach
Kriegsende fest, dass im April 1945 am
Heizkessel der Firma Kauffmann reger
Betrieb herrschte, da dort „viele der zuvor

so tapferen SS- und SA-Leute“ ihre braune
Vergangenheit verbrannten. Sie nannte
das „vorsorgliche Entnazifizierung“. 

Doch die Amerikaner ließen sich nicht
täuschen. Viele NS-Funktionäre wurden
gefasst. Am 1. und 3. Juli verhafteten sie 
drei SS-Männer und einen ehemaligen
Führer der Hitlerjugend. Einer von ihnen,
ein ehemaliger Wachmann des Konzent-
rationslagers in Mauthausen, erhängte
sich in der Arrestzelle des Rathauses. Wie
groß seine Beteiligung an der Mordma-
schinerie der Nazis war, hofft Geiger noch
herauszufinden. Er wartet noch auf eine 
Antwort aus Mauthausen. 

Besonders berührend ist die Geschichte
Karl Reicks, dessen Vater in Polen als Ver-

walter eines landwirtschaftlichen Bezirks
eingesetzt worden war. Als die Sowjetar-
mee vorrückte, flüchtete der 13-Jährige zu-
letzt alleine nach Roßwälden zu seinen 
Großeltern. Der Zug von Berlin nach Stutt-
gart lag ständig unter Beschuss, doch 
schließlich erreichte er nach einer langen
Odyssee Ebersbach. Zu Fuß kam er schließ-
lich in Roßwälden an – einen Tag, bevor der
Ort von den Amerikanern bombardiert
wurde. Seine Erinnerungen an die Flucht, 
die in Auszügen in der Ausstellung nachge-
lesen werden können, hat er für seine Enkel
niedergeschrieben. 

Durch die umsichtige Politik des dama-
ligen Bürgermeisters Gustav Seebich und
seine guten Kontakte zu den Amerikanern
überstand Ebersbach die letzten Kriegswo-
chen. Seebich hatte sich gewehrt, die Stadt

um jeden Preis zu verteidigen, wie es die
NS-Oberen wollten. Wie erst im Jahr

1985 bekannt wurde, geriet
er deshalb selbst in größ-

te Lebensgefahr. Ein
Ebersbacher Naziakti-
vist wollte ihn und
seine Familie ermor-
den.

Ausstellung Die Schau
„Alle wollen überleben 

im Jahr 1945“ ist bis zum 
8. November im Stadtmu-
seum Ebersbach zu sehen.
Die Öffnungszeiten sind don-

nerstags von 14 bis 18 Uhr so-
wie sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Ebersbach Das Stadtmuseum beleuchtet das Jahr 1945 aus 
der Perspektive von Zeitzeugen. Von Sabine Riker

Dem Krach den Kampf angesagt 

D
ie erste Stufe des verkehrsüber-
greifenden Lärmschutzkonzeptes
im mittleren Filstal ist abge-

schlossen. Die Gemeinden haben im Rah-
men des Modellprojekts „Leiser ist das 
Ziel“ gemeinsam mit den zuständigen Be-
hörden und Baulastträgern ein ganzes Pa-
ket an Einzelmaßnahmen als Vorschlag
erarbeitet. Es umfasst Belagssanierungen,
Tempolimits, teils auch den Rück- und
Umbau der Straßen oder die Pflanzung 
von Straßengrün – ein ganzes Paket an so-
genannten Lärmsanierungen. 

Blaupause für das ganze Land

Das Ziel ist, die Gesamtlärmbelastung zu
senken, ohne dass sich dafür an anderer
Stelle durch Verkehrsverlagerungen neue
Probleme auftun. Das Modellprojekt des
Landesverkehrsministeriums soll die 
Blaupause für ein Gesetz geben, wonach
später Kommunen eine entsprechende
Förderung beantragen können. Die Kom-
munen im Filstal waren für das Projekt 
ausgesucht worden, weil sich dort exemp-
larisch das Zusammenspiel von Bahn,
Bundes- und Landesstraßen sowie kom-
munalen Straßen gut erproben lässt. 

Am leichtesten mit der Umsetzung tut
sich Eislingen. Als Große Kreisstadt muss

man sich nicht in allen Belangen mit den
übergeordneten Behörden abstimmen. So
wurden einzelne Maßnahmen bereits im 
Gemeinderat beraten. Unter anderem
geht es um die Einführung von Tempo 30
auf der ehemaligen B 10, also der Ulmer
und der Stuttgarter Straße. Andererseits
rechnen die Fachleute damit, dass Tem-
po 30 einige Autofahrer dazu bringen
könnte, auf andere Routen auszuweichen.
Als Gegenmaßnahme wird deshalb auch
Tempo 30 auf in Frage kommenden Aus-
weichstrecken vorgeschlagen. Zum Teil 
sind diese Maßnahmen bereits Bestand-
teil der städtischen Pläne für den Rückbau
der ehemaligen B 10 oder der eigenen
Radverkehrskonzeption. 

Mehr Absprachen erfordern die ge-
planten Lärmsanierungen in den Nach-
barorten Salach und Süßen. In beiden
Kommunen sind vor allem die Durch-
gangsstraßen betroffen, wobei Süßen sehr
auf den Rückbau der B 466 setzt. Be-
kanntlich wird die Umfahrung zurzeit ge-
baut. Süßen und Salach sind jedoch in der
Regel auf den Kreis oder das Land ange-
wiesen, die für die Kosten aufkommen
müssen oder deren Verkehrsbehörden
entsprechende Tempolimits anordnen
müssen. „Wir gehen jetzt in die Gespräche

und hoffen, dass wir die Kostenteilung bis
zum Juni festzurren werden“, erklärt der
Süßener Bürgermeister Marc Kersting.
Immerhin gebe es dafür Zuschüsse.

„Jede Maßnahme ist abgestimmt“

Für das Modellprojekt ist er voll des Lobs.
„Wir werden die Lärmbelastung mit über-
schaubaren Maßnahmen insgesamt deut-
lich senken können“ sagt er. Vor allem 
aber gebe es keine Maßnahme, die nicht 
abgestimmt sei. „Bisher hat jeder nur für
sich nach der besten Lösung gesucht“, so
Kersting. Eines bedauert er allerdings: die
Bahn hätte mit ins Boot geholt werden 
sollen, hatte sich jedoch mit dem Hinweis
auf die unlängst erfolgte Lärmsanierung 
entlang der Filstaltrasse zurückgezogen. 

Unklar ist noch, wie die Kommunen
mit den weiteren Anregungen der Bürger
umgehen sollen, die sich online beteiligen
konnten. Demnach ist es nämlich nicht
nur der Straßenlärm, der stört. Auch bel-
lende Hunde der Nachbarn, tobende Kin-
der auf Spielplätzen und Schulhöfen oder 
das Feuerwerk auf der Burg Staufeneck 
empfinden manche als Last.

// Details zum Modellprojekt gibt es unter 
www.leiser-ist-das-ziel.de

Mittleres Filstal Zahlreiche aufeinander abgestimmte Maßnahmen sollen den Verkehrslärm in Eislingen, 
Salach und Süßen mindern. Das Projekt geht in die entscheidende Phase. Von Klaus Nonnenmacher

H
err Weese,
sind Sie zu-
frieden mit

dem Verlauf ?
Es ist ein großer Er-
folg. Bislang hatten wir
bei der Lärmsanierung
häufig Stückwerk. Es
ist aber durchaus sinn-
voll, die Lärmproble-
me des Verkehrs nicht
isoliert, sondern in einer Gesamtschau an-
zugehen. Eine Tempo-30-Zone hat nur
Sinn, wenn der Verkehr nicht anderswo
zur Belastung wird. Insofern ist es häufig
auch sinnvoll, Probleme interkommunal
zu betrachten. Für das Gebiet besteht nun 
die Chance, die Lärmprobleme des Stra-
ßenverkehrs in den Griff zu bekommen.

Richtig verkehrsübergreifend war es dann
doch nicht. Die Bahn ist ausgestiegen.
Die Bahn hat erklärt, dass sie ihre Mög-
lichkeiten zur Lärmsanierung ausge-
schöpft hat. Das müssen wir eben akzep-
tieren. Es macht aber auch deutlich, dass
wir eine rechtliche Änderung brauchen. 
Die Bahn ist nun mal in vielen Bereichen
die größte Lärmquelle.

Der Durchgang im Filstal gilt als Modell-
projekt. Wie lässt sich das fortführen, da-
mit andere Kommunen davon profitieren?
Genau das ist ja der Hintergrund des Pro-
jekts. Wir haben jetzt erprobt, was wir 
schon vor der Bundestagswahl als Impuls
auf Bundesebene eingebracht haben. Wir
wollen mit dem sich jetzt abzeichnenden
Erfolg einen erneuten Vorstoß unterneh-
men und nach Möglichkeit das Verfahren
gesetzlich verankern. Der Lärm kommt
eben immer als Gesamtlärm beim Betrof-
fenen an. Es hilft ihm wenig, wenn einzel-
ne Straßenabschnitte oder Schienenstre-
cken betrachtet werden. 

Wie kann so eine Vorgabe aussehen?
Wir werden eine Kennziffer für den Ge-
samtlärm formulieren, der sich nach der
Lärmbelastung und der Anzahl der Be-
troffenen richtet. Auch sollte eine
Lärmsanierung unbedingt verbindlich
werden. Mit unserem Modellvorhaben
haben wir hierfür konkrete Vorschläge
ausgearbeitet und erprobt. Die Belas-
tung sollte verkehrsübergreifend be-
trachtet und die Maßnahmen sollten bei
Bedarf interkommunal abgestimmt
werden. Davon könnten dann alle profi-
tieren.

Das Gespräch führte Klaus Nonnenmacher. 

Nachgefragt

„Davon könnten 
alle profitieren“

Das im Filstal angewandte Verfahren solle 
Schule machen, sagt Udo Weese vom 

Landesverkehrsministerium.
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Solche Bücher wollte im April 1945
keiner mehr gelesen haben.  Foto: Horst Rudel

Die „braune 
Vergangenheit“ 
wurde noch schnell 
im Heizkessel 
entsorgt. 

Glück hat ein Autobesitzer gehabt, der in 
der Nacht zum Sonntag seinen Wagen unver-
schlossen in Geislingen abgestellt hatte. Das 
hatte zwar ein Eindringling ausgenützt, doch 
er hat nichts gestohlen, im Gegenteil. Wie 
die Polizei berichtet, hatte ein 19-Jähriger, der 
zuvor reichlich Alkohol getrunken hatte, in der 
Nacht nur noch ein warmes Plätzchen als 
Schlafstätte gesucht und mit dem unverschlos-
senen Auto in der Frauenstraße auch gefunden. 
Als er am nächsten Tag aufwachte, machte er 
sich zu Fuß auf den Heimweg. Im Auto ließ er 
aber sein Handy, den Tabak und Kleingeld lie-
gen. Der Autobesitzer fand seinen Wagen an-
sonsten im besten Zustand vor. Er informierte 
die Polizei. Die Beamten konnten den Über-
nachtungsgast über das Handy ausfindig 
machen und mit seiner Hilfe dann die kuriose 
Geschichte rekonstruieren. non

Aufgelesen

Geislingen

Übernachtungsgast im Auto

DIE KARTE ZEIGT, WO DER VERKEHRSLÄRM DIE BETROFFENEN AM MEISTEN BELASTET 
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