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KREIS GÖPPINGEN

Zusammenstoß
Traktorfahrer 
verletzt Vorfahrt
Rechberghausen. Ein Traktorfah-
rer hat nach Angaben der Polizei 
am Mittwoch in Rechberghausen 
die Vorfahrt missachtet und ist 
mit einem Auto zusammengesto-
ßen. Der 54-jährige Fahrer des 
Traktors ist in der Lindachstraße 
nach rechts abgebogen. Dort fuhr 
eine 41-Jährige mit ihrem Kia. Auf 
die Vorfahrt des Autos hatte der 
Schlepperfahrer nicht geachtet. 
Am Auto entstand Schaden von 
rund 5000 Euro. Der Schaden an 
der Zugmaschine ist noch unklar. 
Verletzt wurde niemand.

W as macht den Reiz 
des Göppinger 
Hauses der Familie 
aus? Wenn man die 

Nutzer fragen würde, dann dürf-Nutzer fragen würde, dann dürf-Nutzer fragen würde, dann dürf
te – neben dem guten Kursange-
bot – sehr häufig  die Unterbrin-
gung in der reizvollen Villa Butz 
genannt werden. Und der schö-
ne Garten. Denn der gehört zu 
dem Baudenkmal einfach dazu: 
zum Feiern, sich treffen, als 
Freiraum. Umso schwerer dürf-Freiraum. Umso schwerer dürf-Freiraum. Umso schwerer dürf
te es den Familien verständlich 
zu machen sein, dass sie auf ein 
Gutteil des Gartens verzichten 
sollen. Die Stadt hat sich in eine 
Zwickmühle manövriert. Sie hat 
von der benachbarten Wil-
helmshilfe die Villa selber, in 
deren Erhalt viel Geld gesteckt 
werden muss, zurückgekauft. 
Den für den geplanten Pflege-
heim-Neubau nützlichen Teil 
des Gartens hat die Wilhelms-
hilfe aber behalten. Kein gutes 
Geschäft für die Stadt.

Natürlich ist es Aufgabe der 
Rathausspitze und des Gemein-
derats, der führenden Altenhil-
fe-Einrichtung im Kreis eine 
Perspektive zu verschaffen. Es 
ist jedoch fragwürdig, dies zu 
Lasten der benachbarten Famili-
enbildungsstätte zu tun. Der 
Konflikt war programmiert.

Das mindeste, was die Stadt 
nun tun sollte: Dem Haus der 
Familie Ersatzflächen anbieten. 
Dafür ist ein Gesamtkonzept für 
den ganzen Bereich zwischen 
Stadthalle, Altem E-Werk, VHS 
und Villa Butz nötig.

Am Horizont zeichnet sich 
für  die Stadtverwaltung schon 
die nächste Stolperfalle ab. Be-
kanntlich arbeitet sie an einer 
umstrittenen Baumschutzsat-
zung. Ältere Bäume dürfen dann 
nicht mehr ohne weiteres gefällt 
werden. Nicht nur, dass dies ab-
surderweise nicht für die Stadt 
selber gelten soll. Man darf 
auch gespannt sein, wie die 
Kommune das im Falle der Wil-
helmshilfe durchsetzen will.
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Konflikt war 
programmiert

Kommentar
Arnd Woletz
zum Schrumpf-Garten 
im Haus der Familie

Beleidigt und 
zugeschlagen
Göppingen. Zwei Männer sollen 
am Mittwoch in Göppingen auf 
einen 30-Jährigen losgegangen 
sein. Kurz nach 12 Uhr war der 
Mann zum Bahnhof gegangen. 
Dort wurde er von zwei Männern 
angesprochen. Diese beleidigten 
ihn. Einer soll ihn mit einem Mes-
ser bedroht haben. Es entwickel-
te sich ein Gerangel. Dabei soll 
einer der Unbekannten dem aus 
Nigeria stammenden 30-Jährigen 
ins Gesicht geschlagen haben. Die 
Männer flüchteten, die Polizei 
sucht Zeugen und prüft, ob es ein 
fremdenfeindliches Motiv gibt.

Auffahrunfall
Sechs Menschen 
schwer verletzt
Göppingen. Sechs Menschen wur-
den am Mittwoch bei einem Un-
fall in Göppingen schwer verletzt. 
Ein 35-Jähriger fuhr gegen 18.30 
Uhr auf der Schlater Straße in 
Richtung Ursenwang. Wegen ei-
nes Fußgängers musste er brem-
sen. Ein 61-jähriger Fahrer er-
kannte die Situation zu spät und 
fuhr dem Ford in das Heck. Durch 
den Aufprall erlitten der Unfall-
verursacher, der Ford-Fahrer, sei-
ne Beifahrerin und die drei Kin-
der im Alter zwischen einem und 
elf Jahren schwere Verletzungen.

F rank Genske hatte mit rund 
einem Dutzend Menschen 
gerechnet, das am Mitt-
wochabend zur neuen 

Impfstelle in Eislingen kommen 
würde. Als der Vorsitzende der 
Kreisärzteschaft um 16.30 Uhr in 
der Ulmer Straße 110 ankam, 
wusste er, dass er sich getäuscht 
hatte: „Da war schon eine große 
Schlange, das war wirklich 
enorm.“ Er geht davon aus, dass 
mindestens die Hälfte der War-
tenden am Ende wieder unver-
richteter Dinge nach Hause ge-
schickt wurde, die 60 vorrätigen 
Impfdosen wurden alle verab-
reicht. „Wir sind ganz klar über-
rannt worden, da haben wir nicht 
mit gerechnet, das tut uns auch 
leid“, sagt der Internist.

In erster Linie richtet sich das 
Angebot der Kreisärzteschaft an 
Menschen, die keinen Hausarzt 
haben oder bei deren Hausarzt-
praxen es zu Terminengpässen 
kommt. Ursprünglich sollten 
auch nur Erst- und Zweitimpfun-
gen vorgenommen werden. Ange-
sichts der rasant steigenden In-
fektionszahlen ist die Strategie 
laut Genske jedoch geändert wor-
den: „Wir haben gesagt, dann ma-
chen wir auch Drittimpfungen.“ 
Am Mittwochabend waren es 
schließlich zwei Drittel Erstimp-
fungen, was Genske besonders 
freut: „So haben wir tatsächlich 
auch die Erstimpflinge erreicht.“

Die Impfstelle hat immer Mon-
tag- und Mittwochabend ab 17 
Uhr geöffnet. Eigentlich dachte 
Genske, die 60 georderten Dosen 

reichten mindestens für die ers-
ten beiden Tage. Nun musste 
kurzfristig Nachschub geordert 
werden. Mehr als 60 Menschen 
können aber pro Abend gar nicht 
geimpft werden: „Sie können 
davon ausgehen, dass wir 20 Imp-

fungen pro Stunde schaffen.“ 
Denn mit dem Setzen der Spritze 
alleine sei es nicht getan: Versi-
cherungskarte einlesen, in den 
Impfausweis eintragen, Aufklä-
rung leisten – all dies koste Zeit. 
Und dann sollen die Geimpften 
noch eine Viertelstunde ruhen.

„Wenn Sie es ganz korrekt ma-
chen, brauchen Sie für einen Pa-
tienten 20 bis 25 Minuten“, rech-
net Genske vor und zieht den Ver-
gleich zur Grippeimpfung, die in 
zwei Minuten erledigt sei. „Wir 
könnten viel schneller impfen, 
wenn wir diese überbordende Bü-
rokratie nicht hätten.“ Sogar jene 
Patienten, die bereits ein oder gar 
zwei Mal geimpft seien, müssten 
im Arztgespräch erneut aufge-
klärt werden – im Extremfall zum 
dritten Mal. Genske fordert des-
halb: „Da müssen wir auch mal 
weniger deutsch sein und einfach 
mal arbeiten.“

Um die Leute nicht erneut un-
nötig warten zu lassen, sollen von 
Montag an Nummern ausgegeben 
werden. Wer keine bekommt, 
muss dann nicht länger aushar-
ren. Eine vorherige Anmeldung 
online oder telefonisch ist für die 
Kreisärzteschaft keine Option, 
unterstreicht Genske: Es sollten 
eben gerade jene Menschen er-

reicht werden, die mit der Anmel-
deprozedur der Impfzentren 
nicht zurecht kamen oder die nur 
unzureichend deutsch sprechen. 
„Die wollen wir mit dem nieder-
schwelligen Angebot erreichen.“ 
Wer in Eislingen zum ersten Mal 
geimpft wird, bekommt dann aber 
auch einen Termin für die Zweit-
impfung.

Trotz des Andrangs werde das 
Kreisimpfzentrum in der Werft-
halle nicht reaktiviert, sagt die 
Pressesprecherin des Landrats-
amts, Clarissa Weber. Vom Land 
würden aber 50 zusätzliche mo-
bile Impfteams losgeschickt. 
Auch die in Ulm stationierten 
Teams würden weiterhin im 
Landkreis eingesetzt. „Einzelne 
Kommunen haben hier bereits 
Termine vereinbart“, berichtet 
Weber.

Nachdem es allein in den ver-
gangenen acht Tagen im Land-
kreis sechs Covid-Todesfälle im 
Zusammenhang mit Pflegeein-
richtungen gegeben hat, drängt 
die Zeit, den betagten Menschen 
in den Heimen eine Auffrischimp-
fung zukommen zu lassen. Das 
Landratsamt ermittele aktuell den 
Bedarf, sagt Weber. „Hier können 
dann ebenfalls mobile Impfteams 
zum Einsatz kommen.“

Frank Genske ist unterm Strich 
zufrieden mit dem Start der Impf-zufrieden mit dem Start der Impf-zufrieden mit dem Start der Impf
stelle, auch wenn es für viele 
Impfwillige eine Enttäuschung 
gab: „Natürlich kann man jetzt sa-
gen, es war schlecht organisiert. 
Aber ich bin froh, denn es scheint 
ja gut angenommen zu werden.“

Impfstelle wird überrannt
Corona Das neue Angebot der Kreisärzteschaft in Eislingen wird viel besser angenommen als 
erwartet. Mindestens 60 Impfwillige werden wieder nach Hause geschickt. Von Dirk Hülser 

An zwei Orten wird ohne Anmeldung geimpft 

Die Kreisärzteschaft
betreibt die Impfstelle 
in der Ulmer Straße 110 
in Eislingen seit Mitt-
woch. Geimpft wird im-
mer montags und mitt-
wochs von 17 Uhr an 
ohne vorherige Anmel-
dung. Es wird der Impf-
stoff von Biontech ver-
impft.

In Geislingen gibt es 
das Angebot von die-
sem Wochenende an 
auch in der Notfallpra-
xis, die die Kreisärzte-
schaft in der Helfen-
stein-Klinik betreibt. 
Hier wird samstags und 
sonntags ab 8 Uhr ge-
impft, ebenfalls ohne 
Anmeldung.

Das Angebot richtet 
sich an Menschen, die 
keinen Hausarzt haben 
oder bei deren Haus-
arztpraxen es zu Termi-
nengpässen kommt. In 
der Impfstelle werden 
sowohl Erst- und Zweit-
impfungen als auch die 
Drittimpfungen verab-
reicht.

Wir sind  ganz 
klar überrannt 

worden, da haben wir 
nicht mit gerechnet, 
das tut uns auch leid.
Frank Genske
Vorsitzender Kreisärzteschaft

In der neuen Impfstelle der Kreisärzteschaft in Eislingen können pro Öffnungstag 60 Impfdosen verabreicht werden. Foto: Giacinto Carlucci

Salacherin 
wird vermisst

Salach. Zuletzt war die Vermiss-
te am Mittwoch, 1. September, bei 
ihrer Familie in Salach. Die Woh-
nung verließ sie gegen 8 Uhr. Seit-
her fehlt jede Spur von der Ju-
gendlichen. In Sorge um die jun-

ge Frau ver-
öffentlichen 
Angehörige 
und Polizei 
nun ein 
Foto von 
ihr. Die 
17-Jährige 
ist etwa 1,75 
Meter groß 

und kräftig. Sie hat dunkle, krau-
se, kurze Haare. Möglicherweise 
trägt sie eine Perücke mit blon-
den, langen Haaren. Bei ihrem 
Verschwinden war sie mit einem 
orange-schwarzen T-Shirt, einer 
schwarzen Jeans mit Löchern, mit 
rosafarbenen Schuhe und einer 
dunkelblauen Jacke bekleidet. Au-
ßerdem hatte sie einen Rucksack 
dabei. Bei ihrer Suche hoffen die 
Ermittler der Polizei auch auf 
Hinweise aus der Bevölkerung. 
Sie fragen: Wer hat Aya Mustafa 
seit Anfang September gesehen? 
Wer kennt ihren Aufenthaltsort? 
Wer kann sonstige sachdienliche 
Hinweise geben? Hinweise an die 
Göppinger Polizei unter Telefon-
nummer: (07161) 632360.

Suche Seit Anfang 
September fehlt die 
17-jährige Aya Mustafa.

Frau wird 
von Zug 
erfasst

Geislingen. Eine 74 Jahre alte Frau 
ist am frühen Donnerstagmorgen 
am Bahnhof Geislingen-West von 
einem Güterzug erfasst worden 
und wurde dabei schwer verletzt. 
Das berichtet ein Sprecher der 
Bundespolizei. Der Lokführer 
hatte sie aus etwa 100 Metern Ent-
fernung im Gleis erkannt, eine 
Schnellbremsung und einen 
Alarmpfiff eingeleitet. Nachdem 
die Frau das Warnsignal offenbar 
gehört hatte, versuchte sie wohl 
noch den Gleisbereich zu verlas-
sen, wurde jedoch von dem Zug 
touchiert und verletzt. Rettungs-
kräfte brachten sie zur medizini-
schen Behandlung in ein Kran-
kenhaus. Die 74-Jährige wurde 
unter anderem am Kopf verletzt. 
Ihr Zustand ist laut dem Polizei-
sprecher nicht lebensbedroh-
lich. Die Zugstrecke zwischen 
Ulm und Stuttgart war während 
des Einsatzes von 5.36 bis 7.47 
zeitweise komplett gesperrt. Es 
gab erhebliche Verspätungen, ein 
Zug fiel ganz aus.

Unglück Rettungskräfte 
finden bei den Gleisen des 
Geislinger Bahnhof/West 
eine schwer verletzte 
74-Jährige.

Göppingen. Der traditionelle Ski-
basar der Schneeschuhabteilung 
Göppingen (SAG) der Alpenver-
eins-Sektion Hohenstaufen findet 
am Samstag in den Räumen des 
Hohenstaufengymnasiums (Ein-
gang Dürerstraße) statt. Die An-
nahme erfolgt von 10 bis 11.30 Uhr, 
der Verkauf von 12 bis 13.30 Uhr 
und die Rückgabe von 14 bis 15.30 
Uhr. Den aktuellen Corona-Be-
stimmungen werde Rechnung ge-
tragen, so SAG-Chef Werner Lutz, 
deshalb werden nur Ski, Skistö-
cke, Snowboards, Ski- und Snow-
boardschuhe unter der professi-
onellen Beratung der SAG-Fach-
kräfte angeboten, keine Kleidung 

und keine Helme. „Wir wollen ein 
Zeichen setzen für den Winter- 
und Skisport“, so Lutz, „und ha-
ben uns deshalb für diesen Skiba-
sar entschieden.“ Rund 30 Mitar-
beiter werden im Einsatz sein, das 
neue SAG-Winterprogramm liegt 
auf. Der Vorsitzende der SAG 
weiß schon jetzt von gut nachge-
fragten Familien-Skikursen, die 
im Winter im vereinseigenen Hal-
denseehaus im Tannheimer Tal 
unter Berücksichtigung der Co-
rona-Lage angeboten werden. Al-
lein noch offen ist die Ausrich-
tung der traditionellen Schul-
meisterschaften: „Das werden wir 
erst im Dezember entscheiden.“

Skibasar des Alpenvereins

Der Skibasar der Schneeschuh-
abteilung Göppingen steht an.
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Corona-Zahlen
Zwei Menschen 
gestorben
Kreis Göppingen. Das Landes-Ge-
sundheitsamt meldete am Don-
nerstag zwei weitere Menschen, 
die im Zusammenhang mit Coro-
na gestorben sind. Damit erhöh-
te sich die Zahl der Toten im 
Kreis auf 266. Aus dem Landkreis 
wurden 137 neue Fälle gemeldet. 
Damit ist die 7-Tage-Inzidenz pro 
100 000 Einwohner von 81,9 auf 
108,6 gestiegen.  An den 
Alb-Fils-Kliniken wurden 35 po-
sitive Coronafälle behandelt, 
davon 10 in Geislingen. Sieben 
Kranke wurden beatmet. dgr 

Auf Seite 18: Ein Neubau der Wilhelms-
hilfe rückt der Villa Butz auf die Pelle. 
Das löst kritische Reaktionen aus.


