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1. Juli: In denGärten von Aufhausen blühen Jubiläums-
funktürme. Das Filstal wird 1150 Jahre alt und alle feiern.
Besonders fantasievoll gelingt dies in Geislingen-Aufhau-
sen. Dort werden 100 Nachbildungen des örtlichen Polizei-
funkturms in den Vorgärten aufgestellt.

8. Juli: Noch eine Einkaufswelt von der Stange. In Geis-
lingen öffnet das lange Zeit umstrittene Nel Mezzo mit 19
Geschäften. 25 Millionen Euro hat der Bau des Einkaufs-
zentrums auf dem städtischen Sportplatz gekostet.

9. Juli: Das Stauferwerk soll sogar das schnelle Internet
bringen. Eislingen, Donzdorf und Ottenbach gründen ein
Regionalwerk und wollen damit nicht nur den Strom- und
Gasmarkt aufmischen.

29.Juli:RathäuserziehendenStecker.Nach dem Staufer-
werk und dem Boller Bollwerk wird auch in Göppingen auf
Eigenversorgung umgestellt. Das örtliche Netz soll nach
dem Willen des Gemeinderats von der EnBW auf die Ener-
gieversorgung Filstal übergehen.

27. Juli: Ermittlungen gegen Polizeichef. Aufgrund von
anonymen Hinweisen ermittelt die Staatsanwaltschaft ge-
gen den Chef der Göppinger Polizeidirektion, Hans Bal-
dauf. Das Verfahren zieht sich in die Länge, Baldauf wird
vorübergehend nach Stuttgart versetzt. Kurz vor Weih-
nachten entscheidet die Staatsanwaltschaft dann, dass sie
keine Anklage erheben wird.

3. August: Der Finanzdezernent steht unter
Beschuss. Der langjährige Eislinger Beigeord-
nete Herbert Fitterling hat die Kostensteige-
rung für eine Kreiselkunstskulptur verschwie-
gen. Der Bürgermeister Klaus Heininger leitet
ein Disziplinarverfahren ein. Inzwischen steht
aber fest: Fitterling darf im Amt bleiben.

8. August: Die Burg ist passé, nun träumen sie von
einem Turm. Die Rekonstruktion der Burg auf dem
Hohenstaufen war das Sommerthema 2010,
jetzt schlägt der Göppinger Oberbürger-
meister Guido Till den Bau eines Aus-
sichtsturms auf dem Hausberg vor.
Das Land ist nicht abgeneigt, in Göp-
pingen steht der OB aber allein und
muss den Turmbau wieder begraben.

17. August: Missbrauch der Tochter
endet im Gefängnis. Ein 32-jähriger
Mann aus Geislingen muss für sechs
Jahre und neun Monate hinter Gitter.
Der sechsfache Vater soll seine zwölf-
jährige Tochter über 15 Monate hin-
weg vergewaltigt haben, bestreitet
dies aber bis zuletzt.

24.August:Freibadmussmitten imHochsommerschlie-
ßen. Peinlicher Vorfall in Ebersbach: weil zwei Mitarbei-
ter krank sind, kann das örtliche Höhenbad bei bestem
Wetter nicht geöffnet werden. Nach zwei Tagen wird das
Problem gelöst.

8. September: Geisterjäger auf der Pirsch im Wäscher-
schloss. Mit hochempfindlichen Aufnahmegeräten macht
sich ein Forschertrupp auf die Suche nach übersinnlichen
Erscheinungen in dem alten Gemäuer. Geister finden sie
aber nicht, dafür gehen sie sich gegenseitig auf den Geist.
Kurze Zeit später trennt sich das esoterische Forscher-
team im Streit.

9. September: Ehrlicher Finder
gibt 8000 Euro zurück. Eine
48-jährige Geschäftsfrau lässt ne-
ben dem Geldautomaten in Rech-
berghausen einen dicken Um-
schlag mit Geld liegen. Ein 23-jäh-
riger Dachdecker findet die 8000

Euro und gibt das bereits verloren ge-
glaubte Geld zurück.

10. September: Der Landesvater erfreut
sich am schwäbischen Riesenrad. Auf
dem Stöttener Berg weiht Winfried
Kretschmann die größte Windkraftanlage
Baden-Württembergs ein. Doch dass der
Prototyp aus dem Hause Schuler in Serie
geht, ist unwahrscheinlich.

16.September:AlleGleise führenzuMär-
klin. Die Internationale Modellbahn-
messe gastiert erstmals in Göppingen und
zieht 60 000 Besucher an.

17. September: OB Till kämpft um das
Schlüsselgrundstück. Der Frisch-Auf-
Physiotherapeut Thomas Hummel hat
der Stadt ein Gebäude an der Stadthalle

vor der Nase weggeschnappt. Der
Oberbürgermeister will ihn nun
mittels einer Veränderungs-

sperre zum Verkauf zwingen.

Der Gemeinderat lehnt dies nach einigem Hin und Her ab.
Das Parkplatzproblem an der Halle bleibt ungelöst.

20. September:DerLandkreis trommelt für denWeiter-
bau. Bei der feierlichen Verkehrsfreigabe eines weiteren
Stücks der B 10 bei Süßen gibt es vom Landesverkehrsmi-
nister und dem Staatssekretär aus Berlin keine Signale,
wann es mit dem Bau in Richtung Gingen weitergeht.
Doch die Kreispolitiker lassen nichts unversucht.

22. September: Der SPD-Chef wirft im Zorn das Hand-
tuch.Emil Frick, Fraktionsvorsitzender im Göppinger Ge-
meinderat, verlässt mit seiner Kollegin Beate Stohrer die
SPD. Zusammen mit dem CDU-Dissidenten Stefan Horn
gründen sie die Bürgerallianz. Die SPD bröckelt derweil
weiter. Im November verlässt auch noch Barbara Schrade
die Fraktion, ohne sich einer neuen anzuschließen.

1. Oktober: Aufsitzrasenmäher und Pferdekutschen auf
der B 10. Eine ungewöhnliche Demo für den Weiterbau
der Bundesstraße: rund 200 langsame Fahrzeuge provozie-
ren zwischen Süßen und Geislingen lange Staus.

11. Oktober: Der Kompostplatz kommt in den Häcksler.
Anwohnerproteste verhindern den Bau eines Grüngutsam-
melplatzes in Salach. Der Gemeinderat muss sich nun eine
völlig neue Lösung einfallen lassen.

18.November:EinLeuchtturmprojekt ist erloschen.Die
geplante innovative Holzvergasungsanlage bei Türkheim
wird nicht gebaut. Die Holzpreise hätten die Technik un-
rentabel gemacht, sagt das Betreiberkonsortium.

24. November: Die Bayern wollen ihre alte Spritze wie-
derhaben.Das Göppinger Feuerwehrmuseum streitet mit
der Stadt Neu-Ulm vor Gericht um ein 90 Jahre altes
Feuerwehrauto. Am Ende muss es zurückgegeben werden.

28.November:Klares Signal aus demTäle.Bei der Volks-
abstimmung über Stuttgart 21 gibt es auch im Kreis Göp-
pingen eine klare Mehrheit für den Weiterbau. Nur nicht
in Mühlhausen. Der Ort an der Schnellbahnstrecke ist der
einzige in der Region, der sich mehrheitlich für den Aus-
stieg starkmacht.

5. Dezember: Taxifahrerin in den Hals gestochen. Eine
62-jährige Frau wird bei einem Überfall auf ihr Taxi lebens-
gefährlich verletzt. Die Polizei nimmt einen 19-jährigen
Mann und seine 15-jährige Freundin als Täter fest. Es ist
der dritte Taxiraub innerhalb weniger Wochen.

8. Dezember: Die dritte Große Kreisstadt im Bunde.
Nach Göppingen und Geislingen steigt nun auch Eislingen
in den Kreis der großen Städte auf. 350 Gäste sind dabei,
als die Ernennungsurkunde überreicht wird. Rechtswirk-
sam wird der Aufstieg allerdings erst am 1. Januar.  kew

Nicht nur in der neuen Großen Kreisstadt
Eislingen ging es in der zweiten

Jahreshälfte rund. Auch anderswo wurde
ein-, aus- und aufgestiegen.

Schlagzeilen des Jahres

Freude wegen Kreisstadt, Ärger wegen Kreisel

G anz ohne Stress hat die Göppinger
StZ-Redaktion getestet, welches
Wort 2011 im Filstal am bedeut-

samsten war. Das geht unvoreingenommen
mit wenigen Klicks im virtuellen Textar-
chiv. Heraus kommt eine Hitliste der meis-
ten Treffer. Diese Abfrage hat ganz ohne
Bürgerbeteiligung ergeben, dass das Wort
des Jahres des restlichen Deutschlands,
„Stresstest“, von uns offenbar sträflich un-
terschätzt und nur zehnmal erwähnt
wurde. „Fukushima“ fand immerhin sieben-
mal Erwähnung. Und die „Eurokrise“? Die
hat es im Filstal offenbar gar nicht gegeben.

Dafür ist aus dem Kreis 25-mal über „Bio-
gasanlage“ berichtet worden, 38-mal über
„Campingplatz“, vornehmlich geschlossen
und in Adelberg, und 43-mal über „Ein-
kaufszentrum“, selten bestehendes in Geis-
lingen, meist geplantes in Göppingen. Da-
mit sind wir schon auf Platz drei der Jahres-
bestenliste angekommen. Das Vizewort
2011 – das wird die baldige Große Kreis-
stadt Eislingen freuen – ist „Kreisverkehr“.
Wobei Unfälle in Kreiseln im ganzen Kreis
gezählt wurden. Das allerwichtigste, weil
meist genannte Wort aber war: „Hotel“! Zu-
gegeben, ein Wort, mit dem ein Projekt ver-
bunden ist, das noch mehr in den Sternen
steht als das bronzene „Einkaufszentrum“.

Mit derselben Methode lässt sich auch
die Person 2011 küren. Es ist, mit mehr als
100 Treffern, der Göppinger Oberbürger-
meister Guido Till. Platz zwei dieser Katego-
rie geht überraschend an den Göppinger
Linken-Stadtrat und Landtagswahlkämp-
fer Christian Stähle mit 91 Nennungen,
knapp vor Landrat Edgar Wolff, dessen
Name 88-mal fiel. Wobei einige dieser
Wolffs dem Maler gehören, dessen Werke
auf Schloss Filseck zu sehen sind. Andere
Kommunalpolitiker sind abgeschlagen. Der
Göppinger Stadtrat Emil Frick bringt es we-
gen seines Ausstiegs aus der SPD auf 34
Nennungen, Beate Stohrer in seinem
Schlepptau auf 18 – was 18 mehr sind als im
Vorjahr. Barbara Schrade erzielte mit der
gleichen Aktion nur zwei Nennungen.

Und dann haben wir noch Parteien abge-
glichen und siehe da: Die FDP wurde 120-
mal gelistet und somit in etwa 35 Prozent
unserer Ausgaben – eine Traumquote für
die Liberalen. Die Freien Wähler schafften
124 Nennungen, die SPD 265, die CDU 276.
Grüne und Linke sind hingegen schwer ein-
schätzbar. Zwar wird das Suchwort „Linke“
in unserem Archiv 240-mal gezählt,
„Grüne“ sogar sage und schreibe 370 Mal.
Dummerweise unterscheidet es aber nicht
zwischen politischer Heimat und bei grü-
ner Ampel verunfallten Linksabbiegern.
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Hitparade „Stresstest“ ist Wort des
Jahres? Nicht bei uns. In Göppingen belegt
„Hotel“ Platz eins. Von Klaus Nonnenmacher

Heute

Trefferquote

Es ist genauder richtigeTag, umesmal so rich-
tig krachenzu lassen. Sie könnenausgehen
und ineinerder zahlreichenoffenenBars,Knei-
penoderDiscos feiern, bis es hellwird. Sie kön-
nenheuteaberauchganzalleineoder imKreis
vonFreundenaufdenStraßenundPlätzenböl-
lern,wasdasZeughält.Hauptsache ist, sie räu-
men imAnschluss ihrenLeere-Flaschen-, Ex-
plodierte-Knallkörper- undAbgefeuerte-Rake-
ten-Müllweg–undkommengut insneue Jahr.

M anchmal muss sich Christoph
Rößner selbst in den Arm knei-
fen, um sicherzugehen, dass er

nicht träumt. Ein gutes Jahr ist es her, dass
er sich erstmals ernsthaft mit dem Gedan-
ken befasst hat, eine absolut emissionsfrei
arbeitende Solartankstelle zu entwickeln.
Zusammen mit seinem Onkel Thomas Prin-
zing, der wiederum Geschäftsführer des
gleichnamigen Süßener Maschinen und An-
lagenbauers ist, gründete der 28-Jährige
das Start-up-Unternehmen namens Eight.

Der ungewöhnliche Name wurde ge-
wählt, weil das Licht der Sonne acht Minu-
ten braucht, um auf der Erde anzukom-
men. Und was zunächst niemand zu den-
ken gewagt hatte, ähnlich schnell ging es

mit der Entwicklung
des Projekts voran, das
den Titel Point-one be-
kam. Bereits im Mai
war man so weit, erste
Entwürfe zu präsentie-
ren und mit dem Bau
eines Prototyps zu be-
ginnen. Noch ehe die-
ser fertig war, gewann
Eight den Wettbewerb

„Vision: elektromobile Stadt der Zukunft“,
der vom Fraunhofer-Institut koordiniert
und vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung gefördert wird.

Den nächsten Erfolg brachte die interna-
tionale Leitmesse für Elektromobilität, die
E-Car-Tec in München. Der erstmals öf-
fentlich gezeigte Point-one-Prototyp er-
regte wegen seines futuristischen Ausse-
hens und wegen seiner hochentwickelten
und variabel einsetzbaren Technik Aufse-
hen unter den Besuchern. Zudem fand
Eight den Weg in das Fraunhofer-Innovati-
onsnetzwerk „Elektromobile Stadt der Zu-
kunft“ sowie in das viel beachtete „Jahr-
buch der Werbung“. Und schließlich wur-
den aufgrund der schnellen Erfolge die
Platzhirsche der Automobilindustrie auf
die Süßener Firma aufmerksam.

Christoph Rößner möchte zwar noch
nicht zu viel verraten: „Mit einem namhaf-
ten deutschen und mit einem ebenso nam-
haften amerikanischen Fahrzeugbauer be-
finden wir uns aber in sehr guten Gesprä-
chen“, betont er. Aus seiner Sicht sei es
einfach sensationell, dass mit einem neuen
Produkt, das auf einem neuen Fertigungs-

verfahren basiert, innerhalb solch kurzer
Zeit eine neue Marke habe entstehen kön-
nen, ergänzt der Eight-Geschäftsführer.

Er sieht sich damit auch in dem Vorha-
ben bestärkt, die E-Mobilität mit Emotio-
nen zu besetzen. „Das ist notwendig“, zeigt
sich Rößner überzeugt und zieht einen Ver-
gleich mit den Anfängen des Automobilzeit-
alters. „Als man das Benzin noch per Hand
an der Apotheke einfüllen musste, war das
unbequem. Der Durchbruch kam erst mit
der Tankstelle, also der passenden Infra-
struktur“, sagt er. Für den Stuttgarter Ar-
chitekten Alexander Rieck, der federfüh-
rend am Point-one-Design mitgearbeitet
hat, steht diese Entwicklung erst am An-
fang: „Da gibt es noch viel Potenzial.
Schließlich sind Elektroautos teuer und se-
hen so doof aus, dass man sich dafür ent-
schuldigt und ,E-Car‘ draufschreibt.“

Auch Christoph Rößner weiß, dass die
Arbeit erst beginnt. So muss das Point-one-
Konzept weiterverfeinert und auf seine
Praxistauglichkeit hin überprüft werden.
Dazu wird mit Herstellern über den Bau
von Schnelllademöglichkeiten gesprochen
und eine Ladestation in Süßen installiert.
Insgesamt sei man allerdings gut unter-
wegs. „Deshalb war es für mich auch der
größte Erfolg dieses Jahres, als sich auf der
E-Car-Tec die Securitykräfte und das Reini-
gungspersonal darüber unterhalten haben,
dass das, was da vor ihnen stand, die Zu-
kunft sei“, erklärt der Eight-Chef.
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Architekt
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„Elektroautos
sehen so doof
aus, dass man
sich dafür
entschuldigt.“

PartnerschaftDie Solarladestation Point-one
ist zwar ein Kind der Süßener Firma Eight, hat
aber dennoch viele Väter. So zeichnen für das
Produktdesign vorwiegend die Architekten des
renommierten Stuttgarter Büros Lava (Labora-
tory for visionary architecture) verantwortlich.
Lava hat bereits etliche zukunftsträchtige Pro-
jekte entworfen, unter anderem das City Cen-
ter der ÖkostadtMasdar in Abu Dhabi.

AusstellungUnter dem Titel „Tomorrow never
dies“ stellt das Lava–Team bis zum 3. Februar
imWechselraum des Bundes Deutscher Archi-
tekten im Stuttgarter Zeppelin-Carrémehrere
seiner Entwürfe aus, darunter auch Point-one.
Vom9. Januar an ist die Schau wieder täglich
geöffnet. Vor der Eingangstür ist ein Viertel der
Ladestation imOriginal aufgebaut. eas

Kontakt

Für ausgefallene Aktionen – sei es die
Beachparty im Sommer oder die Parkplatz-
Eisbahn, wenn es denn mal kalt wird – ist
Ottenbach bekannt. Doch steigt in der
2500-Seelen-Gemeinde ein Dreikampf der
besonderen Art. Los geht’s um 10 Uhr mit
einem Weißwurstfrühstück in der Gemein-
dehalle, wo – gewissermaßen zur Verdau-
ung – von 11 Uhr an der Musikverein auf-
spielt. Um 12 Uhr wird dann auf dem Sport-
gelände der Silvesterlauf, wahlweise über
6,5 oder zehn Kilometer, gestartet.  eas

Süßen/Stuttgart In nur einem Jahr hat das Start-up-Unternehmen Eight sein Zukunftsprojekt in die Realität umgesetzt. Die futuristische
Solarladestation Point-one hat nicht nur Preise abgeräumt, sondern auch das Interesse vonWeltkonzernen geweckt. Von Andreas Pflüger

Redaktion Kreis Göppingen

DIE ZUKUNFT FEST IM BLICK

Ottenbach

Dreikampf kurios

Fast so schnell wie das Licht der Sonne

Expertengespräch: der Architekt Alexander Rieck (links) und der Eight-Chef Christoph
Rößner unter einem Point-one-Segment im Stuttgarter Zeppelin-Carré Foto: Horst Rudel

Gestern gab
es den feierli-
chen Schil-
derwechsel.

Foto: Rudel


