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Göppingen

Tresor aus Tresor entwendet
AmSonntag zwischen 3 Uhr und 6.15 Uhr sind
Unbekannte in die Gaststätte Tresor amGöp
pingerMarktplatz eingebrochen. Aus demKel
ler entwendeten die Täter einen rund 150 Kilo
gramm schweren Tresor, in dem sich laut Poli
zei mehrere Tausend Euro befanden. eas

Süßen

In die Kasse gegriffen
Mehrere Hundert Euro hat am Samstagnach
mittag ein Unbekannter in einemDiscount
markt in der Süßener Fabrikstraße erbeutet.
Der laut Polizei etwa 1,85Meter große und
schlankeMann, der eine tarnfarbene Jacke
trug, griff in die Kasse, als die Kassiererin diese
öffnete und nahm zahlreiche Geldscheine an
sich. Ein Kunde versuchte noch den Täter fest
zuhalten, doch dieser riss sich los und flüchtete
in Richtung Bahnüberführung. Die Polizei (Tele
fon: 0 71 61/85 10) sucht Zeugen. eas

Uhingen

Feuer in der Gartenhütte
Aus unbekannter Ursache ist am Sonntag im
GewannWeingartenhalde zwischen Uhingen
und Faurndau eine Gartenhütte abgebrannt.
Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund
10 000 Euro. Die Feuerwehr warmit drei Fahr
zeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. eas

Polizeibericht

Für Kinder sei ein Buch ein Schatz, heißt es, und
heutewird die Schatzkiste in der Gemeindebü
cherei inWangen geöffnet. Unter demTitel
„Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ gibt es
dort um 14.30 und um 15.15 Uhr Bilderbuchkino
für die Kleinen. Die Bücherei über dem Feuer
wehrmagazin ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Heute

Kreis Göppingen
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Was Wann Wo

HILFE IM NOTFALL

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112

APOTHEKEN
GeislingenundUmgebung:Stern,GeislingenAlten
stadt,Tälesbahnstr. 2,07331/64579.
Göppingen,EislingenundUmgebung:Schloss,Göp
pingen, Freihofstr. 53,07161/75622.
Dienstbereit von8.30bis8.30Uhr

VERANSTALTUNGEN

VORTRÄGE
Göppingen:VHSHaus,Mörikestraße 16:Schreib
werkstatt:MeineBiografie schreiben, Einführungs
abend, 18Uhr.

VERSCHIEDENES
Göppingen:Bartenbach,Bezirksamt:Bürgerinforma
tionzurZukunftswerkstatt, 18Uhr.
(WeitereHinweise inunserenanderenVeranstal
tungsteilen)

Blühende Landschaft um Filseck

S
chloss Filseck thront weithin sicht
bar über dem Filstal. Doch das di
rekte Umfeld der ehemaligen Burg

ist alles andere als hoffähig. Das Gebäude
ist umsäumt von einermonotonenAcker
landschaft und von Wiesen. Auch die Zu
fahrt lässt zu wünschen übrig. Die Straße
zumSchloss ist ein besserer Feldweg.

Das soll anders werden. Die Stiftung
der Kreissparkasse, die das Schloss vor
sechs Jahren vom Landkreis erworben
hat, ist angetreten, die historische

Schlossanlage mit
Schlosspark, Küchen
garten, Pomologie
und Schlossterrassen
wiederherzustellen.
Langfristig sollen
auch Flächen auf
Uhinger und Göppin
ger Gemarkung rund
um das Schloss zu
einem Landschafts
park entwickelt wer

den. Die Idee ist, für die Bevölkerung Er
lebnisräume für Natur, Kunst und Land
schaft zu schaffen.

2,5 Millionen Euro investiert die Stif
tung in dieses Projekt, dasTouristen anlo
cken und einen nachhaltigen, zukunfts
weisenden Umgang mit der historischen
Kulturlandschaft unter Beweis stellen
will. Besondere Aufmerksamkeit schenkt
die Stiftung denWegebeziehungen. Allein
dafür sind 800 000 Euro eingeplant. Das
Wegenetz soll ausgebaut werden, so dass
Fußgänger und Radfahrer auf kürzeren
Strecken als bisher das Schloss erreichen
können.DasAugenmerk liegt auchaufder
Gestaltung derWegränder.Die Straße, die
zum Schloss führt, soll wie vordem zu
einermitUlmengesäumtenAlleewerden.

DieKonzeption für die geplante Sanie
rungderFreianlagenunddieEntwicklung
des Landschaftsparks hat nicht irgendein
Institut erarbeitet. Da die Kreissparkasse
Göppingen dieHochschule fürWirtschaft
und Umwelt (HfWU) NürtingenGeislin
gen schon seit vielen Jahren unterstützt,
hatte die Stiftung diese Bildungseinrich

tungmit der Studie beauftragt. Die Hoch
schule gestaltetedarüberhinauseineBro
schüre, in der das Projekt ausführlich vor
gestelltwirdunddiebereits inderzweiten
Auflage vorliegt.

Das interessante und ansprechend ge
stalteteHeft ist aber erst der Anfang einer
breiten Informationskampagne, wie Ha
riolf Teufel, der Vorstandsvorsitzende der
Stiftung und der Kreissparkasse Göppin
gen, ankündigt. ImnächstenMonat schon
sollen die Pläne „allen Beteiligten“ vorge
stellt werden. Dazu zählen Anrainer und
Landwirte, aber auch die Städte Uhingen
und Göppingen, kommunale Gremien so
wie die Schlossbewohner, angefangen bei
der Kreisarchäologie, dem Kreisarchiv,
derKunsthalle, demFörderverein Schloss
Filseck bis hin zu dem Gastronomen, der
auf Filseck einRestaurant betreibt.

Gleichzeitig will die Stiftung die Pla
nungen weiter vorantreiben und die ein
zelnen Projekte mit den zuständigen Be
hörden abstimmen. Denn bereits im
Herbst will man mit der Umsetzung ein

zelnerMaßnahmenbeginnen.DasZiel ist,
immer wieder ein sichtbares Ergebnis
vorweisen zu können. Außerdemwill Ha
riolf Teufel nach eventuellen Fördertöp
fen Ausschau halten. Möglicherweise
unterstütze der Verband Region Stuttgart
das Projekt. Teufel macht sich aber nichts
vor. Die größten Brocken müsse die Stif
tung selbst stemmen. Deshalb stocke die
Kreissparkasse das Stiftungskapital auf.

Die Wiederherstellung der Schlossan
lagen komplettiere eigentlich erst die
bauliche Sanierung des Gebäudes, sagt
Teufel. Doch sobald der „Rahmen“, wie er
es nennt, geschaffen sei, müsse man über
die Inhalte sprechen. „Wir müssen uns
fragen, inwieweit wir das Gebäude noch
weiter für Ausstellungen und Veranstal
tungen öffnen können“, sagt er. Auch
Überlegungen, leer stehende Räume als
Hotel zu nutzen, stünden zur Diskussion.
Gernsäheeresauch,wennTagungenüber
Zukunftsthemen auf Filseck abgehalten
würden.Mit all diesen Fragen soll sich im
Sommer einWorkshop befassen.

Uhingen Die Stiftung der Kreissparkasse legt nach der baulichen Renovierung des Schlosses ihr
Augenmerk auf die Umgebung. Als Erstes sollen die Anlagen saniert werden. Von Sabine Riker

Schloss Filseck soll das Herz eines Landschaftsparks werden, den die Stiftung der Kreissparkasse verwirklichen will. Foto: Rudel/Archiv

IdeeDie Landschaftsarchi
tekten der Hochschule für
Wirtschaft undUmwelt
NürtingenGeislingen be
schäftigten sich intensivmit
der Geschichte von Schloss
Filseck, das in der Stauferzeit
als Burg errichtet wurde. Die
verschiedenen Besitzer des
Anwesens verewigten sich
in baulichenVeränderungen
und einer Umgestaltung der
umgebenden Landschaft.
Die Entwürfe nehmen darauf
Bezug, und viele der nun ge
planten Baulichkeiten können
als Zitat des historischen
Vorbilds betrachtet werden.

FreitreppeNachmehreren
Besitzerwechseln übernahm
Burkhard von Berlichingen im

Jahr 1596 die vomZerfall
bedrohte Burg und ließ sie zu
einemRenaissanceschloss
umbauen. In dieser Zeit wer
den auch 99 Stufen erwähnt,
die über Terrassen zum Fried
hof hinunterführten. An ihrer
Stelle soll nun eine Freitreppe
mit Quittenterrassen entste
hen. Eine Infotafel soll an den
damaligen Friedhof erinnern.

AlleeGraf KarlMagnus Leu
trum Freiherr von Ertringen
baute Filseck zu einem vier
flügligen Schloss aus und er
richtete den nahen Charlot
tenhof. Eine Allee verband die
Anwesenmiteinander. Diese
Allee soll es wieder geben.
Die Straße zum Schloss soll
mit Ulmen bepflanzt werden.

Schlosspark Im Jahr 1749
übernahmdie FamilieMünch
Filseck, das fortan als Som
mersitz diente. In dieser Ära
entstand der Schloss und
Münchpark, der ebenfalls
wiederhergestellt werden
soll. Ferner soll ein Denkmal
für AugustMünch an seinen
alten Platz zurückkehren.

ObstwiesenAlfonsWag
gershauser, ein Spross der
FamilieWaggershauser, die
von 1906 an aus Filseck ein
Vorzeigegutmachte, pflanzte
nach dem ErstenWeltkrieg
2000Obstbäume. Auch
daran knüpfen die Planer an.
AmSchloss soll eine obst
baukundliche Anlagemit
alten Sorten entstehen. rik

DIE BAUGESCHICHTE SPIEGELT SICH IN DEN ENTWÜRFEN WIDER

I
m Zug des Land
s c h a f t s p a r k s
Schloss Filseck

sollen zunächst die
Außenanlagen des
Schlossesnachhistori
schem Vorbild wieder
hergestellt werden.
DieKonzeption fürdas
direkte Schlossumfeld
stammt von demHolz
gerlinger Landschaftsarchitekten Sieg
friedKnoll. Er lehrt auchanderHochschu
le für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
NürtingenGeislingen.

Wie fühlt sich das an, wenn einem so ein
ehrgeiziges Projekt im Umfeld eines histo
rischenGebäudes angetragenwird?
Na ja, angetragen worden war es eigent
lich nicht so richtig. Wir Landschafts
architekten an der Hochschule waren es,
die auf die Kreissparkasse zugegangen
sind. Damals war noch Jürgen Hilse Vor
standsvorsitzender der Kreissparkasse
und außerdem seit vielen Jahren Vorsit
zender des Hochschulrates der HfWU.
Wir haben ihn auf die Idee eines Land
schaftsparks um das Schloss angespro
chen und ihm gesagt, dass es an der Zeit
sei, die Außenanlagen zu gestalten, bevor
das Schloss zu einemDornröschenschloss
werde. Hilses Nachfolger Hariolf Teufel
hat die Idee dann aufgegriffen und die
Hochschule mit einer Studie für einen
Landschaftspark beauftragt.

Das Schloss hat sich als Ausflugsort schon
etabliert. Was bringt ein Landschaftspark
noch, der doch einiges kostet?
Der Landschaftspark ist eine lohnende
Investition in die Naherholung vor Ort.
Daswolltenwir auch indenverschiedens
tenGremiendeutlichmachen.Wirwollen
für die Bevölkerung zusätzliche Erlebnis
räume für Natur, Kunst und die histori
scheKulturlandschaft schaffen.

Was kannman sich darunter vorstellen?
Wir wollen zum Beispiel in den Schloss
anlagen einen Küchengarten anlegen mit
altenKulturpflanzenwie derAlblinse und
altenGetreidesorten.Außerdemsindeine
Pomologie mit alten Apfel und Obstsor
ten und ein Kräutergarten mit Gewürzen
und Wildstauden geplant. Zur B 10 hin
soll in Abstimmungmit demNaturschutz
ein Quittenhang entstehen. Den gab es an
dieser Stelle tatsächlich schonmal.

Eine Art lebendige Geschichte der heimi
schenKulturpflanzen also?
Ja, so könnte man das sagen. Wenn man
alles zusammennimmt, ist das nicht nur
ein Schlossgarten, sondern auch eine In
formation über regionale Pflanzen. Wir
schauen aber nicht nur zurück. Wir pla
nen einen Park für die Zukunft mit einer
großen Artenvielfalt und einem entspre
chend großen Genreservoir, in dem
Kunst, Kultur und Biodiversität eine be
sondereRolle spielen.

Sie finden, der Park müsse auch ein Aus
hängeschild für dieHochschule sein?
Unbedingt. Der Parkmit den Schlossanla
gensoll langfristigvonderHochschulebe
treut werden. Darüber sollen viele Dip
lomarbeiten entstehen. Außerdem kön
nen die Studenten bei diesem Projekt ein
Gefühl dafür bekommen, wie man Arten
vielfalt erhalten und entwickeln kann.

DasGespräch führte Sabine Riker.

Nachgefragt

„Eine lohnende
Investition“

Der Landschaftspark muss ein Aushänge

schild für die Hochschule sein, findet der

Landschaftsarchitekt Siegfried Knoll.

„Den größten
Brocken
muss die
Stiftung
selbst
stemmen.“
Hariolf Teufel,
Kreissparkassenchef
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Blumen statt Rasen

D
ie naturnahe Gestaltung des
Schlossparksunddie regelmäßigen
Aktionstage anderNatur undUm

welthütte auf dem Messelberg sind Grün
de, weshalb Donzdorf an dem Projekt
„Mehr Natur im Siedlungsgrün“ teilneh
men darf. Insgesamt 20 Kommunen haben
derNaturschutzbund (Nabu) sowiederGe
meinde und Städtetag BadenWürttem
berg wegen der vorbildlichen Pflege ihrer
Grünanlagen dafür ausgewählt.

Als beispielgebend sollen die Städte und
Gemeinden die kommunalpolitisch Ver
antwortlichen andernorts zur Nachah
mung anregen. „Öffentliche Grünflächen

werden immer mehr zu einem wichtigen
Rückzugsort für Pflanzen und Tiere“, er
klärt dieNabuProjektkoordinatorin Caro
lin deMattia denGrund für das Projekt.

Donzdorf habe vor allem gepunktet,
weilderüblicheWechselflor imSchlossgar
ten in einedauerhafte Staudenbepflanzung
mit einem hohen Anteil heimischer Arten
umgewandelt worden sei. „Zudem sind Ra
senflächen durch Blumenwiesen ersetzt
worden“, ergänzt sie. Vorbildlich sei auch,
wie im Speziellen Kinder und Jugendliche,
an der Natur und Umwelthütte am Mes
selberg umweltbewusst aufgeklärt und in
formiertwürden, ergänzt deMattia. eas

Donzdorf Die Stadt wird vom Naturschutzbund als Beispielkommune
für das Projekt „Mehr Natur im Siedlungsgrün“ ausgewählt.

Keine Aufwertung

D
er Krettenhof an der Bundesstraße
297 zwischen Birenbach und Wä
schenbeuren ist vielen Autofah

rern vor allemdeshalb einBegriff, weil dort
ein Sträßchen in Richtung Göppingen ab
zweigt, das in denHauptverkehrszeiten so
wohl in die eine wie in die andere Richtung
häufig als Abkürzung benutztwird.

Den Schleichweg, der auf der anderen
Seite unmittelbar im Göppinger Stadtbe
zirk Bartenbach endet, hätten die Gemein
den Rechberghausen undWäschenbeuren,
mit der Unterstützung der SPDKreistags
fraktion, gerne ausgebaut. Und sie hätten
auch gerne gesehen,wenndas Sträßchen in

den Stand einer Kreisstraße erhoben wür
de, um dadurch zumindest ein paar Autos
von derBundesstraße umzulenken.

Der Kreis hat dem Ansinnen nun aber
eine Absage erteilt. Einerseits sei für eine
etwaige Entlastung der B 297 der Bund zu
ständig, hieß es in der jüngsten Sitzung des
Umwelt und Verkehrsausschusses. Aber
die interessierten Kommunen könnten die
Kosten für den Ausbau stemmen, so ein
Vorschlag. Der Kreis wolle und werde dies
jedenfalls nicht tun. Aufatmen werden an
gesichts der Absage die Bartenbacher, die
daran arbeiten, den Durchgangsverkehr
aus ihremFleckenherauszubekommen.eas

Göppingen Das Landratsamt lehnt das Ansinnen ab, den Schleichweg
von Bartenbach nachWäschenbeuren zur Kreisstraße zu machen.

Göppingen

Fahrer überfallen,
Fahrer bestohlen
Gesternum10.50Uhrhat einUnbekannter
in GöppingenFaurndau die Einnahmen
der Bäckerei Jooß geraubt. Der maskierte
und schwarz gekleidete, etwa 1,75 Meter
große Täter hatte einem 32jährigen Fah
rer, der Ware brachte und das Geld hätte
mitnehmen sollen, aufgelauert und ihnmit
einerSchusswaffebedroht.Er flüchtetemit
der Beute zu Fuß. Die Fahndung, bei der
auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt
wurde, verlief ergebnislos. Fast zur selben
Zeit wurden auch in GöppingenHolzheim
einemBäckereifahrer dieTageseinnahmen
einer Filiale aus dem Führerhaus seines
Wagens gestohlen. Wie viel Geld jeweils
entwendet wurde und ob ein Zusammen
hang zwischen den Taten besteht, müssen
die Ermittlungen ergeben. Die Polizei
(Telefon: 0 71 61/63 20 50) sucht zubeiden
VorfällenZeugen. eas


