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Heute
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dienende .geputlt" werden. In nahezu ai
Orten wird zur Putzete aufgerufen inder Reg.
finden die Gememschaftsaklionenam Samst,

stall. Nur in Süßen legen die Helfer, zu denen
auch die Schüler zahlen, schon heute los Als

Dank fOr den Einsatz winkt ein Mittagesssn.

Gfippingen

Kunsthalle wartet
auf 16 961. Besucher
Am Sonntagabend um 19 Uhr schließt di
Chasall-Aussldlung in der Göppingi
Kunsthallc. Deren Leiter Werner Meyf
hat jetzt das Ziel ausgegeben. bis dahi
mindestens noch den 16 061. Besucher be
grüßenzu können. WarumdiescZah]?Ma
wisse zum Einen nicht, ob man die 17 00
nocherreiche, habe aberbewusstcincsyrr
inc Irische, ästhirtischc Zahl scwaliH. <i
Meyer, Er erwartet zum Wochenende hi

einen letzten Bcsuchcr4n;tturm und wa p p
nct sich da für mit dümAngebol stund] ichi;
Führunsen. Vor dlem ntier heut sich Wer
ni;rMeycrdnrauf,amWoclicncndeendlii
auch den lang ersehnten Katalog zur Aus
stellune präsentieren zu können. ,.Dii:si
Ii.mnte am SiinntaRnbend sdinn .lusvci
kiiu ft sein , sagt Meyer. Es gebe bereits etli
chcVorbestcUungcn.

Bund baut jetzt doch weiter
Straßenbau Das in der vergangenen Woche verabschiedete Investitionspaket macht es möglich. Hoch in
diesem Jahr können die Bauarbeiter an der B 10 bei Süßen wieder anrücken. Von Eberhard Wein

Kurz bprichtet

Eislingtn

Ben Becher liest "Blutsbrüder" l

Eine Jugend im Berlin der frühen Drejfliger Sah-
re,davon handelt Ernst Haffners1932erschie-1
nenef Roman Die Nationalsoiia listen verboter

kjrz darauf die Milfeustudie. Am Sonntagi
19 Uhr liest der SchauspiEtei Ben Beckerif
Eislief Stadthalle ajsdem Roman, nim

Uhingen

Handwerker tage und Film
In Uhingen findet am Sonntag von 13 bis 18 Uhi!
fjn verkauf soff e ner Sonntag mit Antiquitäten- i
und Sammtemiaritt und weiteren Attraktk
statt. Von Samstag 13 Uhr an und am Sonr
wn 11 Uhr an präsentieren sich zudem 35
Handwerksbetriebe im und vor dem Uditorium*

auleinerFachmesseundLeistur^sschau.Pas-1
send dazu wird im kleinen Sdalder Dokumen-

tarfilm "Leben mit der Energiewende"von
Frank Farenskigerfl igt, der sich besonders ^n
Kinder jnd Jugendliche richtet. Die Vofführun-1
gen finden am Samstag um 14 und 16 U hf statt]
am Sonntag um 11,14 und16Uhr.non
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POLIZEI
FEUERWEHR
RETTUNGSDIENST

APOTHEKEN
Ctislirigtn und UingcbunpCoimas. Kuchen, Bahn-
hrfilr. 30.0 73 31/8 21 II u. Kur. Bad Dit2enbach,
Hiuptslr. 3.07334,5m
Söppinaen. Eialin^enund Uipgtbun^: Adler, Goppin-
gen. Am SchillErplati 5.0 7161/9 56 W 02.
Uichingtnund Umgtbunc Stadt Laichingrn, Rad-
straee3,07333/7535.
Diensttiareit von 8^0 bis 8,30 Uhr

..".'-'..""""..""" 1
KULTUR ET CETiRA
Addbuy Z acheismü hlp C andle Night .Songs.) Ever"
mitBemitandFricnd5.21LJhr.
Bwrstiach RalhausL.Von Natur und Dingfn". Msto-
rewn und Zeichnungen von Professor Christian Kat-
tenstroh (Vemisuge). 19 Uhi.
Gtttlingui: Rätsche imSdiladittinl:"Paints & Pow.
dns Tour", Ju!ian Dwsonuiid Uli Kringler, 20.30 Uhr.
Cingftn; RalhausfoyerGJngentr Autoren lesen, mrt
lohanni Sthnber. Hildegaid Biucktr unifGünlhei Ih-
rin&)9Uhi.
Rechlierghauun; Thoter imBihnhof: .Oei Gewis-
senlosc", nach Henning Minliell, 20 Uhr.

NNMRSPASS
Gi>pping8n:Stadthalle:Koi

Kontakt

ufatmenimLandkreis.derBundhat

die Freigäbe für den Bau uinn Brii-
.cke am Ausbauende der Bundcs-

Straße 10 bei Süficn crteilL. Eine entsjire-
Don
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CDU

-4k

tag vom Bundesvefkehrs.inimsterium er-
halten, heißt es in einer Mitteilung des
Güppingcr Bundtstagsabgcordnelen Her-
nianii Färber (CDU3,j}amit ist ein klt'iiifT,
aber dennoch wichtiger Schritt ;uni Wei-
lerbiiudLTtjlüyi:lan",i,at;tff-'iirbui.

Im Ministerium ist aas 2.7 Kiliimeter
lange Straßenstiich zwischen Süßen und
Gingen nffrnbnrliiiiRstChcfs.iclie.Der Ver-
krhrsstsatssckfctar Ndrburl liarihlu
(CDtJ) halte Färber und dessen Güppinger
SPll-KoIIegin Huike Bachreni; in peisänli-
chen Telefüiifesiirädicii ain DnnniifStas
Übcrdic .frolic Bolscliaft" informicrl. Sjiä-
tt:t sprach Färbei atlth niirh m]l dem Biin-
desverkehrsminisler Alexander Dobrindt
(CSU). Dabeihabe der Minister betont, wie

viel Eindruck das ge-
schlosscne Auftreten

der Landkreisdclega-
tion auf ihn gemacht
habe, die Anfang De-
zembcr il) Rcrliii für
das Projekt geworben
habe. Dabei sei ihm,
dem Minister, klar gc-

"Das ist ein

kleiner, aber

wichtiger
Schritt zum

Weit erbau

der B 10."
Falber.

bessere Infra-

Struktur füt den Kms

wie sehr sich die gesamte R au m -
schaft die F.ntlaslunKwünsdiii.

ils halte Dobiindl den GoppinRcrn
allerdings eine klare Absage erteilt. Essci-

m im Bundeshaushalt keine
Mittel filr weitere Baufrrigabm in Radun-
Würilembiirg vorh.-mden. Bri de» Teilnrh-

'n der Dienstrcisc. ai IG n voran dem

idrat Edgar Wolff. hatti; dies grüße Ent-
täuschuriK her-'orge rufen. Kchon damals
hatte Dubrindt aber darauf verwiesen, d äs s

:h dir Lagu ändcfn könne. wuon nuui;
Mittel vorhandm wären. Seit de i verfiangf:-
ncn Woche sei er deshalb "groScr Hoffnung
gewesen-, sagte Wolff. In der Tcilfreigabe
sehe er ein klares Signal an das obere Fil-
stal, dass der Ausbau der B lOjctit wirklich

iitergche, "Ich freue mich."
In de^ vergangenen Woche hatten sich

die Spitzender grolScn Koalition auf ein )n-
ititionsprogramm geeinigt, das in den

Jahren Z01C. bis 201S zusätzlich drei Mil-
irden Euni liir dun Verki:hrsbi:ri:ich zur

Verfügung stellt. 300 Millionen dürften
ladiDadcn.WurilcmburgnidlCT.Niichist

das Geld nicht verteilt. Das ge.ichiiiht erst
im Lauf des ];riihjahrs, wenn der Nach-

t ragshaush alt eingeh rächt wird. Alle Eeob-
itcr rechnen aber damit, dass damit auch

15,7 Millionen Euro teurü Weiterbau v.
des B-lQ-Atischnitls vun Süßen-Osl nauh si

iingen-Ost finanziiirt -wird "Sonst würde g:
der Bund jetzt nicht im VotftiH die Brücke d

lucn", sagte die CDU-Landtagsabgeord- II
uti.-Nicule K^avi, Uie üriiflii: ist nütijt.da.
lit überschüssige Erdmassen aus dem be.

reitslaufendenBaudeiB4fi6zwischenSü-

ßcn und Donzdnrf.iufder künftigen B-in-
Trassc eingebaut werde n kiinniin.

Für Färber bleibt die B 10 derweil einus
der wichtigsten Themen. Jetzt gehe es da-
.um, den nächsten RauabschiiiLt iiwischni

iingcn-Ostund Geislingi.n-Mitte ins Plan-
fcststellungsverfahren lu bfikummiin.
Auch hieffiir fahll ntirh die ZustimmunB
des Bundes Dieses Projekt wird nach frü-

un Seh il (zu "geil etw.i74 Millinnfii Kuro
teil. Anschließend soll die Strafe; dann

noch bis Geisiingen-Osl weiter geführt
werden. Dafür gibt es noch kein Planungs-

.cht. Wefien cincs nntifieii Tunnelhsu-
;rks diirflcn sich die KosLi:n auf mehr als

150 Millionen Euro belaufen.

An der B 46S wird schon feste gearbeitet, an derBlOsfwlftesnoch.

Kommentar

Ente gut, alles gut
Freigäbe Die B 10 wird weiter gebaut, Dass es nach Monaten des Wartens jetzt so

schnell ging. liegl auch an einem Kommunikationsdesasler. Von Eberhard Wein

anchjnal kann eine

Presse cntc auch etwas

Gutes bewirken. In der
vergangiinen Woche hat derBund

großes Investitionspro-
gram m beschlossen und dabei

>i Milliarden Rurn zua.iti'ljch
den Slralicn- und Schicnun-

bau^utVfrfügungt;".'il''llt. Urei T,i;!e spaltif
meldete die Göppinficr Lukalzdlung, daiis
die Bundtisstraliii 10 bei Süden von diesem

Geld wieder nicht profitieren werdu und
berief sich auf ein Schreiben des Vcrkehrs-
staatssekrutars Niiiburt Rarthlf: (CDtJ)
Leider hatten die Kollegen im Eifer des Ge-
fccMs. das n.ituin nufdciii I-lhefhniifüber-
sehen: Barthlc hatte ?tine Absaeu nämlich
seh u n vor dem Beschluss über das Milliar.
de npakct aufgesetzt und abgesandt.

Doch die Nachrichtwar in der Welt und

die Aufregung perfekt Die K reis Politiker
außiirtL-n ihn: Enltiiiischunft vjde Bür^r
schüttelten nur noch den Kopf. Insbeson-
dcro die Vertreter der CDU vor Ort sahen
sich vor cinern Scherbenhaufen. "Es war

ain Spicfirutcnliiuf", räumt die Landlags-
abgeordnete Nicole Raz^viein.

^
Vielleicht hat die Aufgcrcgt-

heit der verßan^cncn Woche tst-
säclilichdazubcigctragcn.dassiiS
jetzt gan; schnell ging. Noch bu-
wir diu. Geld aus dem Invcsti-
tionspakct auch nur auf die Bun-
dfslaiider verteilt ist. h.it df.r

Buiidcsverkehrsniinister Alexan-
diir Dubrindt (CSU) jetri dun Uüppin^ern
die erstf; Baufreigabc erteilt. So schnell
handelt das schwerfällige Bundesmmisle-
rium sonst nicht. Offiziel! geht es nur um
eiiun BfüAunbau, und talSiichlith isl du-
mit noch keine Mittclzuweisuny verbun-
den, DuchdcrKnotcn ist geplatzt.

Zumindest dem Weiterbau bis Gingen-
Ost steht nichts mehr im Wege, Allerdings
ist die B 10 dann immer noch ein Torso.

Wird die Straße nicht bald bis Geislingcn
weile rpcführt - was freilich gatu; aildcrc
Gclragc iiolig mach! -,drohl ilcnvCTblKbc-
nenOrtsdurchfahrten noch mehr Ktau.üc-

stank und Niedergang. Dfir Kreis wird also
auch in Zukunft in BurlinfürscmAnlifgen
werben IDÜSBCD Rs wärr scholl. u.-rim dann
ein bisse h cn mehr Gelassenheit in die Dis-

liussiuneinziiihenltnnnte.

Uhlngen

Ortsdurchfahrt bis

Sommer gesperrt
Autofahrer, die es gewohnt sind, ühingcn
auf der alten B 10 zu durchqueren, u-etik'n
sich in dun nächsten Mungkn um-odiiraul

Viirkehrahiihinderungeu einstellen müs-
si:n Weil die kaum nudi gunul.ile Fußjian-
gerunlfTführuiiR in der Stuttjiarter Straße
zuriickgebaul wird. muss der kurze Aü-
schnitt zwischen dem Kraisvcrkehr am

Uditorium und der Bahnhofstraße kom-
plettgcspcrrtwcrden.

In in diesem Bereich entsteht. wie bc-

reiti berichtet, das neue Wnhn- und Ge-
schiinshnus .Uigo"'. Dic'.cs bckuiiiml rund
;iUKurmi!itpaikplat;it:,die vordem üiibäLi-
de Platz finden sollen. Bisher liegen dort
noch sämtliche Lüilungcn, die vom nächs-
ten nienslaf-aii vrrleRt u-rrden müf.seii. da
das Arcai von drr Ktimmunc vcraulicrt

wird Dir Sudt will diü Kabel und Rohre
unter anderem dort vergraben, wo sich
jetzt noch die Dllterführuns befindet. "Die
gesamte Maßnahme wird bis in die Som-
niurferien hinein dauiirn", s»jft Bürtier-
meister Matthias Wittlingrr.

Die Autos werden während dicsisr Zeit

Über den soRennnnlcn Alten Ring uinficlci-
tel. Der iibcrortlicheVcikchf wird ülwrdii;
neue B 10 geführt. Michael Eberhard, (kr
Leiter des Ordnungsamts, iirwartct wcgen
der SparruiiK siwsir kiiinf: RrnKeriiti Prnble-
me. "Einspielen muss sich das Ganze aber
erst einmal", sagt er. Der Bauamtsleiter
Frank Hollalz rechnet mit Gesamtkostcn
von 650 000 Euro. Ein knappes Drittel da-
von steuert das Land bei. eas

Polizei be rieh t

SDEen

Feuer nach Umbauarbeiten

Ein Brand in der Alten Mühle in Süden hat am
Mittwoch kurz nach 21 Uhr d i< Einsatzkräfte
der Feueroehr und der Polizei auf den Plange-
rufen In dem historischen Firmengebäude in
derJohann-Georg.Fischef-Stradewaresder
Polizei zütolgs nach Umtouarbeiten an einem
Sctio mst sin zu einer Entzündung in der Zwi-
schendecke gekommen. Die Feuerwehr, die mrt
sieben Fahrzeugen und 33 Läschlträflen aus-
rückte, kannte den Brand rasch löschen. Ver-

letrt wurde niemand. Die Höhe des Sachscha-
dens steht noch nicht fest. us

GSppingTt

Bei Rot über die Kreuzung
6n84-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch
gegan 15 Uhr an der B-lO-Ausfahrt in G&ppin-
gen-Holzh&m mit einem Zwfilftonner lusam-

menge stoßen. Laut der Polizei war der Rentnei
bei Rot über die Kreuzung gefahren und
mitdem Lastwagen kollidieft.dsr bei Grün
nach links in Richtung Eislingen abbiegen woll-
te. Beidem Unfall entstand ein Sachschaden
von mehralslO 000 Euro Verletzte gab es
nicht. Die Poliiej beschlagnahmte den Führer-
schein des 84-Jährigen. co;

GBppingen

Verdächtigen gelingt die Flucht
In emem großen Mietshaus in der Wangener
Straße in Göppingen hat ein Bewohner am
Mittwoch gegenn.30 Uhr drei Mannerbeob-
achtet, diesich so verhielte n. a Is wollten sie

dort einbreche n. Als die Unbekannten den
Zeugen bemerkten, ergriffe n sie die flucht.
Dieser alarmierte die Polizei, die im Erdge-
schossund im uierten Stock Spüren fand. die
auf einen Aufbruchsveisuch hinwei'
ehe nach den Veid acht igen, die etwa 25 Jahre
alt und etwa I.BOMeter groß sein sollen, ver-
liefergebnistos. Die Polizei (Telefon- 0 71 61,
63 23 60)bittet deshalb um Hinweise auf die

südländisch ausseli enden Männer, dis schwar-
ze Haare hatten, dunkel ge k leidet waren und
eine Art Werlueugtasche mit sjchführten. eas

Su-

Die froschgrüne Platine wird Himbeere genannt
Geislingen Ein von Senioren geleiteter Tüftlerkurs gibt Schülern
Einblicke in das Innenleben von Computern. Von Corinna Meinke

auinfrülitif als CIM St.hei.kkgrk jsl
der Einplatinenrechner Ftuspbcrry
,Pi, mil dem Grislmgcr Sfhülcr in

dun Osterfcriün experimentieren lernen
können. WdlwciL sinduntct Tümcrn rund
fünf Millionen Exemplare des hleinen
Dings im Umlauf, das fast alles kann, was
ein großer Rechner kann. Der Vulkshoch-
schulkurs wird von zwei Senioren geleitet
nach dem Motto: "Alt hilft Jung".

"Ich weiß nicht, wer auf die Idee milder
Hi m beere gekommen ist", kommiintierl
einer der Senioren, der Computers pczial ist
K! aus-Peter Käs t nip. den englischen Na-
mtinHaspberryfüidicfruschgrünenaline.
aber das paf.5cindicComputerwelt.fur die
ja auch der Apfel, englisch apple, zumAus-
hiitis^diild svvtMiiun .ui. Kastrup haL der
Geislinger Volk-ihochsthule (VHS) se.nc

Mitarbeit angeboten, und als die VHS-Lei-
turin Sabine Wuttsein auch mwh den I'äda-
fuscn für Mathe, Physik und Informatik
Dieter Eschrich gewinnen konnte, war die
Idee für dun TülUcrkurs schndl EClwren.
"Die Jugiindlichün heute können die Gerä-
te zwar virtuos bedicTicrL aber sie

scn nicht, was eigen l i ich dahinti
steckt", hatte Wettstcin festgestellt.

Diese Erfahrung motivierte sie ;i
dem neuen Angebot, das Elf-his
14-Jälingc in den Osteri'eriün
vom Surien und Spielen im Netz
wegholen soll. "Sie sollen hier
keine Mäuse schiubfin". lirklärt
Kastrup, der die Jugendlichen
gemeinsam mit seinem Mitätrci-
tcr Eschrkh zum Eelbermachcn statt
KDreiumiuititi mutivieieri muchle. Uii: Ju.

pendlidicn würden staU dessen ler n l: n. wii;
ein Computer fünktkmiefe und wie man
ihn programmiere, hrißt es in der Aus-
schrdbung. Drei Tage lang kann bei dem
Ferienkur'i die Funktionsweise des Einpla.
tint;nrt^hn^rä studiurt Würden, dynn dür-

fcn die Teilnehmer kl ei n i; Frugrammi;
schreiheii und damit eine
Leucht-
d iod

zum Strahlen bringen Wenn erst einmal
das Verständnis für diü Ptinktionon des
kleinen Gerälä geweckt sd. das in ähnlicher
Fnrm in jedem Sinartphone stcpke. könn-
tm d.e Jugendlichen da.< Gelernte auchauf
eigene Faust weite re ntwi ekel n, sagen die
Iniliatoren huffnungs.voli. Ergänzeildes
CnmputtTzubchüi, Kaslrup mnnt es Kernt
,. Spielzeug", ist reichlich im Angebot. Und
mit LCD-Anzeigcn, Blinkiichtern, Minika-

meras oder kleinen LCD-Bilds chir-
me n möchlf: das Scniorentcam sei-

nen Sthüieni weitere Aiiw^ndungs-
miiRliclikcilcn präscnUcrcn. die
über das Surfun. Sthniiben lind Ab-

spielen von Videos hinausgehe n.

Kura DerAnmeldescWuss ist der 27. Mail.
Am 20,Mär;, um 17.30 Uhr.gibt es einen
Infosbend beider Volkshochschule.
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