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ren Faktoren begründet. So sei bei
der Bemusterung ein allseits ge-
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Städtebau DeI neue Göppinger Bahnhofsplatz ist fast fertig. Doch der Einweihungstermin
steht noch nicht fest, denn die Umwälzungen im Quartier dauern an. Von Arnd Woletz
ie Pflasterer haben gan-

so Renftle. Grund für die Zurück-

ze Arbeit geleiitea

Döi

haltung mit einer Einweihungs-

Göppingerl .Bahnhofs'
platz, dreirral so gro$
.wie
der Marktplatz, präsentiert

feier ist auch nicht, dass die Baudezernat Probleme in letzter Minute befürchtet, sonddrn, weil die

sich in neuer Oberflächen-Optik.

Arbeiten zum Komplettumbau

Noch fehlt das 40 Meter lange

des Bahnhofsyiertels noch weiter

in

gehen. Der Bahnhof selber zeigt

mehreren Abschnitten über den

sich derzeit noch im Renovierungskleid. Und im Frühsommer
soll auch die neue Erschließungs-

höTzerne oStadtsofa', das sich

Platz ziehen wird. Ebenso die

Ba-

Kleinlokomotive, die derzeit noch
bei der Firma Schwarz steht und
später inrenoviertem Zustand auf
die Modelleir"aSahn geschichte
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der Stadt Göppingen hinweist.
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Das Quartier hat
sich vön einer

Schmuddelecke zur
neuen Visitenkarte
entwickelt.
Helmut Renftle
Baubürgermeister Göppingen
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gestellte Platz noch in diesem im
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Sommer belebt werden. Bis zu

schwer verkam in der
vonder FahrdenBordstein

den Sommerferien werde es auch
mit dem Pedelec-Verleih und dem

Platz Dördlich des inzwischen an
die Kreissparkasse verkaufte Verwaltungszentrums Gestalt annehmen. Das Gebäude wird Firmensitz von Team Ylu*ur.

Carsharing-Projekt mit.zwei Elek-

troautos klappen, kündigt dbr

ermittelte die

Baubürgermeister an.
Doch einen feierlichen Einweihungstermin für den Bahnhofsplatz wird es unter Umst2inden in
diesem Jahr doch nicht mehr ge-
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ben, lässt Göppingens Baubürger-
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meister durchblicken. Endgtiltig
entschieden sei das noch nicht,

bei dem Sturz

Der Retihn in.eine

fen, dass erst im nächsten Frähsommer groß gefeiert wird.
Renftle hofft, dass denn 21g[
die ehemalige McDonald's-Filiale im Bahnhof einen neuen gastronomischen Pächter gefunden
hat und die Renovierungsarbei-

ten am Sehnhsfegs!äude abgeschlossen sind. Das wäre dann
insgesamt der richtige Zeitpunkt,
den tiefgreifenden Wandel im
ganzen Quartier abzurunden, fi ndet Renftle. Das sei für Göppin-
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Caf6haus, Bäros und Appartements. In die Tiefgarage, den
Platz, das Firmengebäudeund die
Villa Gutmann werden dann etwa
40 Millionen Euro investiert sein.
Es könnte xls6 dsr2ufhinauslau-

ne Planänderungen.

gen ein Grund zum Feiern, sagt
der Baubürgermeister, denn dann
sei ed gelungen, die Neue Mitte
Sehnlrof zuver
bis hinunter
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längern. Das
Göppinger Bahn-
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Mannfährt
gegen Mauer
Betrunken Ein 24-Jähriger
verliert nach einem Unfall
den Führerschein.
Uhlngen. Den Durchblick verloren

und von der Straße abgekommen

der Baubürgermeister.

ist ein ?A-iähriger Mann ia

ds1

Nacht auf Sanistag. Der Mann war

Esgnbauch Skepsis und Kritik

betrunken mit seinem Seat im
Stadtgebiet Qhingen unterwegs

Kritik

Skepsls Nicht alle Ele-

Bürger

mente rund um den
Göppinger Bahnhofwurden im Gemeinderat
und in der Bevölkerung
kritiklos aufgenommen.

scharfen und eckigen
Kanten stellten eine Gefahr für Kinder und Radfahrer dar, meinten sie.
Die Stadt habe bei der
Herstellerfirma nachgeforscht, sagf hingegen
Renftle. Dort seien keinerleiProbleme bekannt. Außerdem würden diese Poller in vielen
anderen Städten ebenfalls verwendet.

straße fertig sein, die die Stadt für

fentlichen Sitzgelegenheiten und
Freiluft-Gastronomie an vier Stellen soll der frtiher von Autos voll-

15.15

bohrungen im Font?inenfeld nötig, außerdem gab es verschiede-

Bäume lm Gemeinderat hatte es Befürchtungen gegeben, weil die
auf dem Platz gepflanz-

ten japanischen Schnurbäume angeblich giftig
sein sollen. Der Baubürgermeister verweist
aber daraut dass diese
Baumart von offiziellen
Stellen der Garten- und
Landschaftsplaner
empfohlen werde.

PollerAuch an den 40
neueh Pollern übten

Die sehr

Die Ampel

geuresen. An der Kreuzung Stutt-

beidei

Hauptpost wurde ab-.
montiert. Nicht nur im
Gemeinderat meldeten
sich Skeptiker. Doch inarrrischen gebe es

"nur
positive Rückmeldungen", sagt Renftle.

TlefgaragF Das Bauwerk mit 104 Stellplät.
zen war vor allem wegen

der hohen Kosten um-

stritten: 4,5 Millionen

.

Euro. Doch inzwischen

Verkehr Das neue Kon-

seidie Garage (die einzF

zept auf der Bahnhofstraße im Bereich der

ge in der Stadt, in der

Kreissparkasse lautet:
Shared Space: Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer sollen gegenseitig
Rücksicht walten lassen.

Brezeltaste für 20 Minuten kostenloses Parken
gilt), trotz der bisher
herrschenden Baustellensituation gut ausge-

lastet.

garter

Straße/SchTiedefelder

Straße verlor der Autofahrer die
Kontrolle über sein Fahrzeugund

prallte.mit großer Wucht gegen
eine Gartenmauer.
Zwar blieb der Autofahrer nach

ersten Erkenntnissen qnverletzt,
aber sowohl sein Auto als auch
die Mauer wurden erheblich beschädigt. Der Schadenbeträgt gut
9000 Euro. Wqshalb der Mann
den Durchblick verloren hatte,
stellte sich scbnell heraus. Der
?4-Jähnge stand erheblich unter
Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben. Er
sieht einem Strafverfahren entgegen.
Neben der Polizei Uhingen waren an der Unfallstelle die Feuerwehr Uhingen und ein Abschleppunternehmen im Einsatz, um das
beschädigte Auto zu bergen.

