se Lebensfreude. Er steht am

chen; Bier zapfen, Tische

abräu-

mitten im Leben. Er versteht sich

tung.Haus Lindenhof ist

Gleich-

da,

wenn du mich

brauchst."

umweltverträglich bewirtschaftet.

Entwlcklung Zum Tag der Städtebauforderung bot Göppingen e¡ne Infotour zur Bahhhofstiefgarage.
Göpplngen. Göppingen baut. An

bremst die Euphorie des Baubürgermeisters.,,Zugesagt ist immerhin neue Farbe an der Fassade",
sagt Renftle, der keinen Hehl daraus macht, was þr von der ,,Pin-

allenEckenderStadt,ganzbesonders am Bahnhof. Oben, unten,
rechts und links vom Bahnhofsgebäude. Rund 40 Millionen Euro
werden hier investiert, genau genommen sind es vier Baustellen

selsanierung" der Bahn hält. Er
hofft auf die Wirkung des Platzes
und der umliegenden Gebäude,
wenn alles fertig ist und die dann
vielleicht'doch noch kommende
Einsicht, etwas mehr am Bahnhof
zu tun.
Unter dem Vorplatz ist der Bau
der Tiefgarage schon weit fortge-

in direkter Nachbarschaft: Tiefgaràge, darüber der Bahnhofsvor-

platz, daneben städtisches Verwaltungszentrum und die Villa
Gutmann. Gut eineinhalb Jahre
nach dem ersten Spatenstich für
die Tiefgarage ist es Zeit, mal wie-

der zu zeigen, wie es dort aus-

sieht, findet Baubürgermeister

Helmut Renftle, derpassend zum
bundesweiten Tag der Städtebau-

förderung, zu dem es aúch Veranstaltungen in anderen Kommunen gab, alle Interessierten geladen hatte. Das Interesse hielt sich
am Samstag nit nicht mal20 Neugierigen in Grenzen.
Noch ist der Bahnhofsvorplatz
ein bisschen kahl. Aber auf ,,Göppingens größtem Platz, immerhin

dreimal so groß wie der Marktplatz", so Renftle, sollen bis zum
Frühjahr 2019 Bäume, Bänke und
Pflanzkübel für Atmosphäre sor-

Auch dle ehemallge Fabrlkantenvllla Gutmann, dle gerade umgebaut
wlrd, war elne Statlon auf der Beslchtlgungstour. Foto: peter Buyer
gen. Schließlich soll der Platz die
,,neue Visitenkarte der Stadt wer-

den", sagt Renftle. Zehn Bäume
werden ãuf dem Platz gepflanzt,
vor allem an der Bahnhofstraße.
Und sie kommen nicht in große
Kübel, sonde¡n ,,mit Bodenschluis in die Erde". Die Betonbauer haben dafiir extra die Mauer der Tiefgarage an einigen Stellen so gegossen, das die lvl/urzeln
Platz haben. Freundlich, hell und

offen soll der Platz werden, die
Ampel an der Bahnhofstraße wird

abgebaut. ,,Shared Space", ,,ge-

meinsamer Raum" heißt das in
der Sprache der Stadtplaner und

Architekten. Fußgängeç Fahrfä-

der und Autos sollen sich die
Bahnhofsstraße. teilen und ohne
Lichtzeichen miteinander zurechtkommen. Das Postgebäude
auf der Ostseite des Platzes weide saniert, sagt Renftle, davor soll

eine breite Tleppe für Struktur
auf dem Platz sorgen. Der in die
fahre gekommene Bahnhofsbau

auf der Südseite des

Partner läuten Sanlerungvon Spielfeld eln
Uhlngen. Vertreter des Tirrn- und

Bällen sowie eine Zisternen- und

Sportvereins Sparwiesen, der
Stadt Uhingen, der Ortsverwaltung und beteiligter Bàufirmen
haben vergangene rvl/oche mit einem symbolischen Spatenstich

eine Beregnungsanlage. Die Sanierung soll Ende Oktober abge-

die Sanierung des Rasenspielfel:
des in Sparwiesen eingeläutet.
Nach Angaben der Stadt umfasst
die Erneuerung mehrere Teile der
bestehenden Anlage: das Rasen-

spielfeld, die Laufbahn mitsamt
Weitsprunganlage, einen Teil der
Außenanlagen sowie den Parkplatz. Neu angelegt wird ein Bolzplatz. Außerdem schließt die Sa-

nierung die Flutlichtanlage mit
ein, Zäune zum Auffangen von

schlossen sein, doch das Gras auf

dem Spielfeld braucht bis April

Million Euro aus. Das Bild zeigt z
U

den stellvertretenden Vorsitzen- o
den des TSV Jochen Leuze, Bür- z
-f

germeister Matthiab Wittlinger, Þô

Albert Gleißner von der Firma ÉØ
Kutter, Ortsvorsteher'Werner öts
Leuze, sowie Harald Fischer und o
u
Michael Hoffmann von der Firma
Fischer und Partner.

o? .o

tisch-échummrig, wäre ideal als
Kulissen für ein paar düstere Tat-

ortszenen. Die 103 Stellplätze,
darunter auch extrabreite Familienparkplätze, sollen,,so schnell
wie möglich" fertig werden, der

Baubürgermeister weiß, dass
Parkraum knapp ist in der Stadt.
Im August könnte es mit der Indienststellung der Tiefgarage
klappen. Auch unter Tage soll es
die ,,Brezeltaste" geben, die 20

Minuten Gratis-Parken erlaubt.

Am lù/estende von Tiefgarage
und Vorplatz kommt der Bau des
städtischen Verwaltungszentrums langsam aus der Baugrube
heraus. Das Keliergeschoss ist
fertig, die Wände ftir das Erdgeschoss werden gerade gegossen.
Der fünfstöckige Riegel, mit dem

dann ziehen alle städtischen Verwaltungsstellen, die nicht im Rat-

haus ihren Schreibtisch haben
und derzeit auf fünf standorte
verteilt sind, ein.
In der direkt benachbarten Villa Gutmann entsteht im Erdgeschoss ein Café. Derzeit wird das
denkmalgeschützte Gebäude aus
dem vorletzten fahrhundert innen

,umgebaut. Architekt No¡bert
Behringer führt durch die ehemalige Fabrikanten-Villa der Gutmanns. ,,Einen Pächter gibt es
noch nicht", sagt Behringer. In
den zwei Stockwerken darüber
sollen Büros einziehen. Unterm
Dach der Villa hat Behringer einige Einzimmer-Wohnungen gePeterBuyer

plant.

EI

I
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Obstbauer Martln Läpple aus

Hattenhofen.

Foto: SWR

ngeschränkte öff nungszelten

Krels Göpplngen. Am kommenden

r!

lnfo
Landwlrt, das Streuobst und
"Der
dle vler Jahreszeiten - Mlt den
SWR-Wetterreportern am Fuße.der Alb'
an Chrlstl Hlmmelfahrt, 10. Mat, 18.30
bls 19 Uhr lm SWR Fernsehen.Onltne
flrst: Dle Sendung lst am Vortag der
Ausstrahlung ab l6 Uhr ln der Medtathek unter wwwSWRmedlathek.de zu
sehen.

direkt angebauten Gesundheitszentrum Ímmerhin 133 Meter
lang, soll Ende 2019 fertig sein,

Mittwoch, 9. Mai, ist das Land-

2019, bis es angewachsen ist. Die

Arbeiten an der Sanierung haben
Ende g.pril begonnen. Die Stadt
gibt für die Erneuerung rund eine

Platzes

schritten. Der Bodenbelag muss
noch rein, auch die Beleuchtung
fehlt noch. Die besenreine Säulenhalle wirkt derzeit gespens-

regionale

falt.
haben einen
positiven Einfluss auf das Mik¡oklima in der Umgebung, bieten
Vögeln und Insekten einen wichtigen Lebensraum und werden

Vier Baustellen und eine Pinselsanierung
.'

erne

ratsamt wegen einer Personalv,ersammlung geschlossen. Von den
Schließzeiten betroffen sind auch
der Abfallwirtschaftsbetrieb und

die Wertstoffzentren sowie das
Kreismedienzentrum.
Für die beiden Kfz-Zulassungsstellen in Göppingen und Geislingen sowie die Führerscheínstelle
und fÌir die rvl/ertstoffzentren gelten an diesem Tag spezielle Öff-

nungszeiten

Das Serviceangebot der
Kfz-Zulassungsstelle in Geislingen wird tiotz Personalversammlung in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr'

ao

aufrecht erhalten. Die Zulassungs- und Führerscheinstelle in
Göppingen öffnet am Mittwoch,
9. Mai ausnahmsweise von 13.30

bis 15.30 Uhr.
Durch die speziellen Öffnungszeiten der kundenintensivsten
Bereiche am 9. Mai soll der Kundenandrang am Brückentag, Frei11. Mai, entzerrt werden. Zeitlich flexiblen Kunden wird empfohlen, ihren Besuch in den Zu-

tag,

und der
Führerscheinstelle nicht auf den
Brückentag zu legén.
lassungsstellen

Die

Wertstoffzentren sind

nachmittags ab 13.30 Uhr geöffnet.

oo,
t.

