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W
o die Denkbarrieren fallen, treibt
die Fantasie reichlich Blüten. In
Eislingen hat Rudi Zwicker die

Möglichkeiten des Forums Stadtentwick-
lung genutzt und einfach mal ohne Konven-
tionen darauf losgedacht, was für die Innen-
stadt das Beste wäre. Dabei ist er auf eine
bahnbrechende, vielmehr die Bahn betref-
fende Idee gekommen. Diese will er zwar
auf keinen Fall mit Stuttgart 21 in Verbin-
dung gesetzt haben, die Assoziation liegt
aber sehr nahe. Zwicker schlägt vor, die
Bahnlinie zwischen Bahnhof und Schloss
auf einer Länge von 250 Metern tiefer zu
legen und zu überdeckeln.

Damit würden mehrere Probleme besei-
tigt. Zum einen der Bahnlärm, zum zweiten
die störenden Gleise, die Eislingen in Nord
und Süd trennen. Und eine Unterführung
für Fußgänger wäre obsolet. Der Platzge-

winn wäre Zwicker zufolge das größte Plus.
Zwischen Schlossbücherei, Alter Post und
neuem Rathaus könnte sich eine ganz neue
Flanierzone erstrecken. Würde man die
Tiefbahn ein wenig verlängern, könnte so-
gar die Straße entlang der Mühlbachtrasse
ebenerdig die Bahn kreuzen. Immerhin
scheint der Bürgermeister Klaus Heininger
die Anregung ernst zu nehmen. Die Stadt
erklärt er zwar für nicht zuständig. Er habe
den Vorschlag Zwickers aber vorsorglich an
die Bahn weitergeleitet, die für die Umset-
zung verantwortlich sei.

Insofern dürfte Zwicker richtig liegen,
wenn er nicht von Eislingen 21 sprechen
will. Vermutlich wäre Eislingen 22 treffen-
der. Denn vor dem 22. Jahrhundert wird die
für ihre Schnelligkeit allenfalls berüchtigte
Bahn kaum tätig werden. Es sei denn, Geld
spielte keine Rolle.

Kreis Göppingen

Vorstoß Ein Eislinger schlägt vor, die Gleise in der Innenstadt zu überdeckeln.
Den Vorschlag reicht die Stadt an die Bahn weiter. Von Klaus Nonnenmacher

Heute

Tiefbahnhof und Kulturmeile?

ZumAbschlussder Saison2010/2011 gehtder
GöppingerKulturkreis nocheinmal indieVol-
len.Das letzteMeisterkonzert inVerbindung
mitder städtischenOrchestermiete erklingt
heute von20Uhran inder Stadthalle.Dazu
gastierendie Brüsseler Philharmoniker, das so-
genannteOrchester vonFlandern, unterder
Leitung ihresChefdirigentenMichelTabachnik
inderHohenstaufenstadt.Gespieltwerden
StückevonSergej Rachmaninow–mit LilyaZil-
berstein als Solistin –undvonRichardStrauss.
Bereits um19.30Uhrbeginnt imBistroeineEin-
führung indasProgrammdesAbends.

W
eil das Licht der Sonne acht Mi-
nuten benötigt, um auf der Erde
anzukommen, hat sich die zu

Jahresbeginn gegründete Süßener Firma
Eight genau diesen Namen gegeben. Der
Bezug zum Sonnenlicht kommt dabei nicht
von ungefähr. Schließlich entwirft, konzi-
piert, produziert und vermarktet das junge
Unternehmen Solartankstellen, an denen
Elektromobile absolut emissionsfreien
Strom zapfen können. Eight steht, was die
Umsetzung dieses ehrgeizigen Vorhabens
angeht, allerdings nicht alleine da, sondern
arbeitet direkt mit dem ebenfalls in Süßen
ansässigen Maschinen- und Anlagenbauer
Prinzing zusammen.

Die Kooperation ist, wenn man so will,
organischen Ursprungs. Schließlich ist der
geschäftsführende Eight-Gesellschafter
Christoph B. Rößner zugleich der Neffe
von Thomas Prinzing, welcher wiederum
der Chef der Kurt Prinzing GmbH, aber
auch der technische Leiter bei Eight ist.
Die Verquickung ergibt Sinn, weil sich das
neue Start-up-Unternehmen ausschließ-
lich um den Vertrieb und das Marketing
der so getauften Point-one-Ladestationen
kümmern kann, während die gesamten Pro-
duktionsabläufe in den Händen des traditi-
onsreichen schwäbischen Mittelständlers
mit seinen 130 Beschäftigten liegen.

Eight und Prinzing tun
damit genau das, was
Gewerkschaften, In-
dustrieverbände und
nicht zuletzt die Politik
von den Firmen und Be-
trieben immer wieder for-
dern: sich zusätzliche, tech-
nologisch anspruchsvolle Betäti-
gungsfelder auf dem weiten Markt der New
Economy zu suchen. Christoph B. Rößner
formuliert es anders: „Wir setzen auf das
Altbewährte und packen etwas Neues mit
dazu“. Der 28 Jahre alte gebürtige Süße-
ner, der sich selbst als „Jungspund“ be-
zeichnet, weiß dabei genau, in welche
Richtung der Weg führen soll. Nach-
dem er bereits in den USA und
später bei der Asea Brown Bo-
veri AG (ABB) in Mannheim Er-
fahrungen mit den Themen
Elektromobilität und intelli-
gente Stromnetze gesammelt

hatte, entwickelte der Wirtschaftsinge-
nieur daraus seine eigene Sicht der Dinge.

Denn während viele Experten der An-
sicht sind, dass sich E-Fahrzeuge nur an
den Endkunden bringen lassen, wenn diese
genauso aussehen wie Autos mit Verbren-
nungsmotor, ist Rößner vom Gegenteil
überzeugt: „Die Geschichte muss mit viel
mehr Emotionalität besetzt werden. Man
darf dem Wagen ruhig ansehen, dass er für
einen Innovationssprung steht.“ Ein heute
gängiges Automobil gleiche schließlich
auch nicht mehr dem kutschenartigen Ge-
fährt, das als ebensolches vor 125 Jahren
erfunden worden sei, fügt er hinzu.

So gesehen nimmt die Point-one-Sta-
tion, die von dem international tätigen
Stuttgarter Architekturbüro Lava entwor-
fen worden ist, diesen Schritt bereits vor-
weg. Zum einen soll sie durch ihr spezielles
futuristisches Design als Stromtankstelle
ausdrücklich erkennbar gemacht werden.
Zum anderen trägt sie der Anforderung
Rechnung, dass Elektrofahrzeuge auf dem
Markt nur eine Akzeptanz finden, wenn
ihre Akkus vollständig durch die Kraft er-
neuerbarer Energien geladen werden kön-
nen. Diese Koppelung wird im Übrigen
nicht nur von Seiten der Politik als sinnvoll
erachtet. Einer Umfrage der Automobilin-
dustrie zufolge würden die Verbraucher

bei ihrer Entscheidung

für oder gegen den Kauf eines E-Fahrzeugs
genau darauf großen Wert legen.

Eight marschiert aber noch weiter in die
Zukunft. Nicht nur, dass der auf dem Dach
der Point-one-Station gewonnene Solar-
strom ausreicht, um damit pro Jahr und
Stellplatz zwischen 7000 und 12 000 Kilo-
meter zurückzulegen, bereits bei der Her-
stellung des neumodischen Carports wird
auf absolute Kohlendioxid-Neutralität ge-
achtet. Bei der Auswahl der Materialien
wird ebenso wie bei der Ferti-
gung Wert auf höchste Effi-
zienz gelegt. Gewährleistet
wird diese durch ein eigens
entwickeltes, flexibel einsetz-
bares Steck- und Knotensys-
tem, für das zurzeit noch das
Patentierungsverfahren läuft.
Überdies produziert Prinzing
ausschließlich mit Ökostrom. Und die So-
larmodule, die der Dachform der Ladesta-
tion angepasst werden, sind recycelt. „Wir
kooperieren da mit einer ebenfalls jungen
Firma, die defekte Solarzellen instandsetzt
und dadurch wertvolle Rohstoffe spart“,
sagt Christoph B. Rößner.

Ein grün-ökologisch angehauchter Fan-
tast ist der Eight-Geschäftsführer indes
nicht. Deshalb ist er sich sehr wohl darüber
im Klaren, dass der Markt für sein Produkt
– dessen Status in diesem Monat vom Pro-
totyp in die Nullserie übergehen soll –
noch gar nicht da ist. „Es ist ein bisschen
wie bei der Henne-Ei-Problematik“, sagt
der 28-Jährige. Es seien zwar noch nicht
allzu viele E-Fahrzeuge auf den Straßen un-
terwegs. „Die Automobilindustrie sagt

aber, dass sie die Autos erst brin-

gen wird, wenn eine entsprechende Lade-
technologie vorhanden ist. Und genau die
bringen wir jetzt“, fährt er fort.

Obendrein hat das Thema für Rößner
neben der gesellschaftlichen auch eine wirt-
schaftspolitische Dimension. Gerade auf
den neuen Märkten, etwa in China, werde
mit Hochdruck an der Entwicklung von
Konzepten für die E-Mobilität geforscht.
„Einem Hochtechnologieland wie Baden-
Württemberg steht es daher gut zu Ge-

sicht, sich gerade hier zu be-
weisen, um den Anschluss
nicht schon zu verlieren, ehe
der Zug überhaupt ins Rollen
gekommen ist“, ergänzt er.

Dass Eight diesen Zug er-
reichen wird, davon sind so-
wohl Rößner wie auch sein
Onkel und Partner Thomas

Prinzing überzeugt, obwohl die modular
verfügbare Point-one-Station für den Haus-
gebrauch zunächst einmal etwas zu groß
und zu teuer sein dürfte. Die Konstruktion
für vier Stell- und Ladeplätze wird, auch
wenn die abschließende Kalkulation noch
aussteht, mit ziemlicher Sicherheit einen
hohen fünfstelligen Eurobetrag kosten.
„Weil eine solche Ladestation auf dem Fir-
menparkplatz aber gewiss Eindruck hinter-
lässt, sprechen wir zunächst einmal Unter-
nehmen an, die Nachhaltigkeit vorleben
wollen und auf ihr Image Wert legen“, er-
klärt Rößner. Erste Verkaufsgespräche
seien jedenfalls positiv verlaufen. „Es gibt
schon potenzielle Kunden“, gewährt der
„Jungspund“ Einblick in die Verhandlun-
gen. „Auch aus der Automobilindustrie.“

N
och vor wenigen Monaten, nach
dem Abschluss eines Architekten-
wettbewerbes, hat man gedacht,

der Neubau des Eislinger Rathauses sei so
gut wie beschlossen. Unabhängig davon, ob
eine neue Nord-Süd-Magistrale nun öst-
lich im Verlauf der Hauptstraße oder west-
lich in der Verlängerung der Mühlbach-
straße am Neubau vorbeiführen würde,
sollte dieser an der Hindenburgstraße ge-
baut werden. Die Verwaltung hat aller-
dings eindeutig die Hauptstraßentrasse fa-
vorisiert. Seither hat sich vieles geändert.

Zum einen hat die Stadt das Schlossthea-
ter südlich des ursprünglichen Rathausbau-
platzes hinzukaufen können und die Op-
tion, das Areal mit dem möglichen Erwerb
der Schlossapotheke noch zu arrondieren.
Zum anderen hat der Bürgermeister Klaus
Heininger mit dem Forum Stadtentwick-

lung fachkundige Eis-
linger und interes-
sierte Bürger mit ins
Boot genommen und
diese Initiative mit ei-
ner Informationsoffen-
sive flankiert. Das Vor-
gehen habe die Men-
schen davon über-
zeugt, dass es nicht
nur um einen Rathaus-

neubau gehe, sondern um die einmalige
Chance für das immer noch durch die ehe-
malige B 10, die Bahn und die Fils in Nord
und Süd getrennte Eislingen, eine Stadt-
mitte zu bekommen. Dafür hat das Forum
nicht zuletzt in seiner jüngsten Sitzung ei-
nige klare Vorgaben entwickelt.

So sprachen sich die Teilnehmer mehr-
heitlich für die Mühlbachtrasse aus. Ein
Platz solle zwischen dem neuen Rathaus
und dem Schloss mit Park und Stadtbüche-
rei geschaffen werden. Mit viele Grün, ei-
nem Biergarten oder Straßencafé. „Uns bie-
tet sich die Chance, das zu schaffen, was
Eislingen bislang nicht hat, nämlich einen
zentralen Platz für Märkte und Veranstal-
tungen, der Nord und Süd verbindet“,
fasste Heininger die Argumente der Bürger
zusammen. Durchgangsverkehr wäre kon-
traproduktiv, meinen die meisten Bürger.
Auf der anderen Seite jedoch argumentie-

ren Stadtplaner damit, dass die Mühlbach-
trasse eine Miniumgehungstraße wäre. Sie
hätte den Effekt, dass Läden und Dienstleis-
ter im zur Fußgängerzone umgestalteten
Stadtmittelpunkt vom Publikumsverkehr
abgeschnitten wären. Die Entscheidung
über die Verkehrsplanung wollen die Stadt-
räte und die Verwaltung aber noch verta-
gen. Zuerst will man abwarten, wie sich die
noch im Bau befindliche neue Osttangente
auf den Verkehr auswirkt.

Ein Bürger sah das anders und sprach
damit zumindest das Lob an die Stadtväter
aus, dass man die Bürgermeinung nun aus-
reichend gewürdigt habe: „Es ist jetzt ei-
gentlich alles gesprochen.“ Er appellierte
an die Stadträte, „sich ihrer Verantwortung
bewusst zu sein und zu entschieden“. Da-
bei gibt es unterschiedliche Ansichten im
Forum. Die einen sprechen sich für mo-

derne Architektur aus einem Guss aus, an-
dere wollen die historischen Gebäude Ad-
ler und Schlossapotheke erhalten. Manche
plädieren für ein Rathaus an der Hinden-
burgstraße, andere sehen es südlich an der
Bahnlinie besser aufgehoben und würden
in der vermeintlichen Ein-a-Lage an der
Hindenburgstraße eher ein Wohn- und Ge-
schäftshaus mit Läden platzieren.

„Man muss jetzt sehen, wie wir mit den
divergierenden Meinungen umgehen“,
sagte Klaus Heininger und deutete damit
an, dass für ihn der Prozess der Entschei-
dungsfindung noch nicht abgeschlossen
ist. Dass die Stadt wegen des Auslaufens
der Sanierungen und damit der Möglich-
keit, Fördergeld zu bekommen, unter Zeit-
druck stehe, relativierte er. Zum einen
könne man Zuschüsse umschichten, etwa
für den bereits erfolgten Kauf des Schloss-
theaters. Zum anderen „ist Zeitdruck da.
Aber nicht so, dass man es deshalb falsch
macht“. Er sei sicher, dass man dies im Lan-
deswirtschaftsministerium, das für die För-
derung zuständig ist, ebenso sehe.

Geislingen

Love Like Blood sagt Servus
Die international erfolgreiche Gothic-Rock-
Band Love Like Blood verabschiedet sich in die-
sem Jahr von der Bühne. Vor der Goodbye-Tour
halten die Jungs um die Gebrüder Eysel, die
aus dem Landkreis Göppingen stammen, mor-
gen von 21 Uhr an in der Geislinger Rätsche
eine öffentliche Generalprobe ab. eas

Ebersbach

Die lebenswerte Stadt im Blick
Eine Cittaslow ist keine Stadt, in der die Zeit ste-
hen geblieben ist, sondern eine, in der sich die
Menschenwohlfühlen. Beim Ebersbacher Fo-
rum amDonnerstag, 9. Juni, wird Richard Lei-
binger, OB vonWaldkirch und Vorsitzender von
CittaslowDeutschland, von 19.30 Uhr an in der
Gaststätte Hecht über dieWaldkircher Erfah-
rungenmit dem Konzept berichten. eas

Göppingen

Häussermann im Farrenstall
Zu einem Benefizauftritt kommt Tina Häusser-
mann amDonnerstag, 9. Juni, in den Alten Far-
renstall nach Göppingen-Faurndau. Von
20 Uhr an zeigt dieMusikkabarettistin ihr Pro-
gramm „Die Letzte beißt den Hund“ und
kommt dabei ganz ohne Hund aus. Der Erlös
geht an den Förderkreis Farrenstall und an das
Ausbildungsprojekt „Schulshop amBrunnen“
der Kaufmännischen Berufsschule. eas

Uhingen

Die Welt in Bildern
Meisterwerke aus der Sammlung der Göppin-
ger Kunsthalle sind vom 10. Juni bis zum 14. Au-
gust auf Schloss Filseck bei Uhingen zu sehen.
Eröffnet wird die Schaumit demTitel „Die
Welt, die sich in Bildern begreift“, die unter an-
deremWerke von Käthe Kollwitz, Otto Dix, Pa-
blo Picasso,Marc Chagall und FransMasereel
zeigt am nächsten Freitag um 19.30 Uhr. eas

Bad Überkingen

Ein Zwillings-Schicksal
Zu einer öffentlichen Lesung kommen die Zwil-
linge Renate und IngridMüller am Freitag,
10. Juni, um 19.30 Uhr in die Luise-von-Maril-
lac-Klinik in Bad Überkingen. Unter demTitel
„Zwillingskrebs – ein Schicksal, zwei Geschich-
ten“ sprechen die beiden Autorinnen über ihre
bewegende Brustkrebsgeschichte. eas

Christoph B. Roeßner,
Eight-Geschäftsführer

Glosse

HILFE IM NOTFALL

Ein Teilnehmer
des Stadtforums

„Wir setzen auf
das Altbewährte
und packen etwas
Neues mit dazu.“

LangeStraße 10, 73033Göppingen
Postfach 12 26, 73012Göppingen
Telefon:0 71 61/96 59 07-10
Telefax:0 71 61/96 59 07-13
E-Mail: redaktion.goeppingen@stz.zgs.de

Bad Ditzenbach

Unfallursache Übelkeit
Weil ihr laut Polizei plötzlich schlecht gewor-
den war, ist eine 49-jährige Golf-Fahrerin ges-
tern um 10 Uhr zwischen Bad Ditzenbach und
Aufhausen nach links geraten undmit einem
entgegenkommenden BMWkollidiert. Es ent-
stand ein Sachschaden von 10 000 Euro. non

Schlierbach

Auf dem Dach gelandet
Bei einemUnfall auf der B 297 zwischen
Schlierbach und Kirchheim ist ein 60-jähriger
BMW-Fahrer am Sonntag um 13.20 Uhr
schwer verletzt worden. Nach den Angaben
der Polizei war er auf einen vor ihm fahrenden
Ford gefahren und dann von der Straße abge-
kommen. Dabei fuhr der BMWmit hohem
Tempo über eine Böschung, prallte 100Meter
weiter frontal gegen einen Baum und über-
schlug sich. Die Unfallursache ist unklar. non

Böhmenkirch

Erdkabel fängt Feuer
Ein Defekt an einem Stromumwandler in einer
Firma in der Kolomanstraße von Böhmenkirch
hat in der Nacht zumMontag um 1.40 Uhr ei-
nen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr warmit
vier Fahrzeugen und 40Mann im Einsatz.Weil
allerdings nur ein Erdkabel Feuer gefangen
hatte, hielt sich der Schaden nach Angaben der
Polizei in Grenzen. non

Aichelberg

Airbags ausgelöst
Ein 45-jähriger Passat-Fahrer ist am Sonntag
um 23.45 Uhr mitten über den Kreisverkehr am
Ortseingang von Aichelberg gefahren. Das Ge-
rumpel löste mit Getöse die Airbags imWagen
aus, in dem auch die Frau und die beiden Kin-
der desMannes saßen. Der VWwar so beschä-
digt, dass er nicht weiterfahren konnte. non

Süßen

Betrunken Auto gestreift
Ein 54-jähriger Volvo-Fahrer hat am Sonntag-
mittag beim Einbiegen zu einer Tankstelle in
der Heidenheimer Straße von Süßen einen
Polo gestreift. Danach wollte er zu Fuß die Un-
fallstelle verlassen, konnte aber festgehalten
werden. Laut der Polizei war derMann betrun-
ken. Der Führerschein war ihm bereits vor drei
Jahren entzogenworden. non

„Es ist alles
gesprochen.
Nun sollte der
Gemeinderat
entscheiden.“

Süßen Ein neu gegründetes Unternehmen und ein traditionsreicher
Mittelständler gehen gemeinsam in die Zukunft. Von Andreas Pflüger

Kontakt

Eislingen Engagiert und begeistert lassen sich die Bürger in den
Prozess der Stadtentwicklung einbinden. Von Klaus Nonnenmacher

Redaktion Kreis Göppingen

Die absolut emissionsfreie Solartankstelle

Kurz berichtet

Polizeibericht

Was Wann Wo

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112
NOTRUF-FAX 112
KRANKENTRANSPORT 0 71 61/19 222

Forum bietet Entscheidungsgrundlage

Ein futuristisches Erscheinungsbild für den
Zukunftsmarkt der Elektromobilität: unter
der Point-one-Station der Firma Eight kön-
nen vier E-Fahrzeuge gleichzeitig ihre Ak-
kus wieder aufladen. Visualisierung: Eight/Lava

APOTHEKEN
Eislingen, Süßen,Donzdorf(mittleres Filstal):Brun-
nen,Eislingen,StuttgarterStr. 12,0 71 61/81 51 62.
Geislingen und Umgebung:Schwaben,Kuchen,See-
talbachstr.21,0 73 31/9 88 50.
Göppingen und Umgebung:Hohenstaufen,Göppin-
gen,Poststr.25,0 71 61/7 33 65.
Dienstbereitvon8.30bis8.30Uhr.

VERANSTALTUNGEN

KINDERSPASS
Göppingen:Stauferpark,Werfthalle: Kennt ihrBlau-
land?,Musical fürKinder, 10Uhr.




