
Göppingen. Ein großer Lkw  parkt 
auf dem Göppinger Marktplatz: 
Im Anhänger befindet sich das 
mobile Informationszentrum des 
Bundestags. Seit 7. September 
fährt der Lastwagen durch die Re-
publik, um über Arbeit und Ab-
läufe im Bundestag zu informie-
ren. Dafür stehen unterschiedli-
che Medien zur Verfügung.

Neben Broschüren gibt es meh-
rere Computer mit interaktiven 
Quiz- und Spieleangeboten sowie 
Filme und Online-Zugänge zu den 
Internetseiten des Bundestags. 
Sogar ein echtes Rednerpult kann 
bestaunt werden. Das Highlight 
in dem Mobils ist ein virtueller 
Rundgang durch die Gebäude des 
Parlaments. 

Gestern war die Bundestagsab-
geordnete Renata Alt in Göppin-
gen dabei und meinte: „Da Besu-
chergruppen im Bundestag auf 
Grund der Corona-Pandemie wei-
terhin nicht zugelassen werden 
können, ist das ein toller Ersatz.“ 
Interessierte konnten mit der Ab-
geordneten über persönliche Er-
fahrungen im Bundestag, aber 
auch über allgemeine Dinge, die 
die Arbeit im Parlament betref-die Arbeit im Parlament betref-die Arbeit im Parlament betref
fen, sprechen. Für die 11. Klasse 
des Freihof-Gymnasiums bot das 
Mobil eine gute Gelegenheit, sich 
zu informieren. Auch heute steht 
das Mobil noch einmal in Göp-
pingen und hat von 9 bis 14 Uhr 
geöffnet. Infos: www.bundestag.
de/unterwegs. Alessandro Schick

Virtueller Rundgang durch den Bundestag
Politik Auf dem Weg durch die Republik macht das Bundestagsmobil in Göppingen Halt.

Unfall
Zu schnell auf 
nasser Straße
Kreis Göppingen. Ohne Verletzun-
gen ist ein 37-jähriger VW-Fahrer 
bei einem Unfall davon gekom-
men. Der Fahrer war bei der Aus-
fahrt von der B 10 bei Faurndau 
gegen 15.30 Uhr zu schnell auf 
nasser Straße unterwegs. Er ge-
riet mir seinem Auto ins Schleu-
dern und prallte gegen einen Erd-
wall. Zu schnell unterwegs waren 
am Montagmorgen innerhalb ei-
ner knappen Stunde von Heinin-
gen in Richtung Göppingen wei-
tere vier Fahrer. Sie müssen mit 
Bußgeld und Punkten rechnen.

Zeugensuche
Exhibitionist 
zeigt sich Frau
Geislingen. Die Polizei sucht nach 
einem 30 bis 40 Jahre alten Mann, 
der sich in Geislingen unsittlich 
gezeigt hat. Kurz nach 18 Uhr war 
eine Frau zu Fuß auf einem Schot-
terweg parallel zur Liebknecht-
straße unterwegs. Auf halber 
Strecke zwischen Bolzplatz und 
Gymnasium war der Mann im Ge-
büsch mit heruntergelassener 
Hose und berührte sich unsittlich. 
Der Täter sei groß, kräftig und 
habe schwarze Haare. Wer Anga-
ben machen kann, soll sich unter 
Telefon (07321) 93270 melden.

Zukunft der Alb-Fils-Kliniken
Kreis Göppingen. Eine weitere In-
formationsveranstaltung für die 
Bürger zum Thema „Zukunft der 
Alb-Fils-Kliniken“ gibt es am 
morgigen Donnerstag im Wiesen-
steiger Schloss. Die Veranstaltung 
beginnt um 18.30 Uhr. Der Auf-beginnt um 18.30 Uhr. Der Auf-beginnt um 18.30 Uhr. Der Auf
sichtsratsvorsitzende der 
Alb-Fils-Kliniken, Landrat Edgar 
Wolff, die beiden Geschäftsfüh-
rer Dr. Ingo Hüttner und Wolf-rer Dr. Ingo Hüttner und Wolf-rer Dr. Ingo Hüttner und Wolf
gang Schmid sowie Chefarzt Pro-
fessor Dr. Andreas Schuler wer-
den das Konzept vorstellen und 
die Gründe benennen, die eine 
Anpassung des bisherigen 
Zwei-Standortkonzepts mit der 
Klinik am Eichert in Göppingen 

und der Helfenstein-Klinik in 
Geislingen notwendig machen.

Da Corona-bedingt das Fas-
sungsvermögen des Schlosses in 
Wiesensteig begrenzt ist, kann 
die Teilnahme an der Veranstal-
tung nur nach telefonischer An-
meldung unter (07161) 64 2411 er-
folgen. Das Schloss öffnet um 18 
Uhr, am Veranstaltungsort be-
steht Maskenpflicht.

Eine weitere Bürger-Informa-
tionsveranstaltung findet am 3. 
November in der Kulturhalle in 
Süßen statt. Beginn ist um 18.30 
Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Auch für 
diesen Termin ist eine Anmel-
dung zwingend erforderlich.

M it einem Festgottes-
dienst und vielen 
Grußworten in der 
Göppinger Stadtkir-

che wurde der neue Evangelische 
Dekan Hartmut Zweigle offiziell 
in sein Amt eingesetzt. Durch die 
Corona-Beschränkungen mussten 
die Abstände und Hygieneregeln 
eingehalten werden, deswegen 
war die Kirche zwar gut besetzt, 
aber nicht voll. Prälatin Gabriele 
Wulz nahm die Einsetzung und 
Verpflichtung von Zweigle vor 
und forderte die Kirchenmitglie-
der auf, den verantwortungsvol-
len Dienst des Dekans anzuneh-
men und ihn bei seinen Aufgaben 
zu begleiten und zu unterstützen.

Die Zeugen Ulrike Stepper aus 
Böblingen, Pfarrer Dieter Küm-
mel und Miriam von Buch, Vor-
sitzende der Verbundkirchenge-
meinde Göppingen, beschrieben 
den neuen Dekan. Für Zweigle sei 

solidarisches und diakonisches 
Handeln selbstverständlich gewe-
sen. Seine klare, offene und vor-
urteilsfreie Art habe ihn zum ide-
alen Ansprechpartner für die Ar-
beitswelt gemacht. Er habe seinen 
Mund aufgemacht und Missstän-
de aufgezeigt. Seine Gabe und 
Kraft, von der Oberfläche in die 
Tiefe zu gehen, zeichne ihn aus 
und dem passionierten Wanders-
mann mit humanistischer Erzie-
hung wünsche man genügend 
Ausdauer, Mut und Kreativität in 
seinem neuen Amt.

Nach der Begrüßung der Gäs-
te durch Pfarrer Hannes Gaiser, 
der von einem besonderen und 
zugleich normalen Gottesdienst 
sprach, wies Pfarrer Tobias Com-
tesse auf die Orientierung und 
Hilfe durch Gott hin in einer Zeit, 

in der die Welt immer unüber-
schaubarer werde. Er verknüpfte 
damit die Hoffnung, dass Offen-
heit ausgehalten werden könne. 
Der Festgottesdienst wurde durch 
das Bezirksbläserensemble unter 
Gerald Buß und durch die Kanto-
rei unter Cindy Rinck gestaltet 
und Fürbittengebete von Frank 
Haas, Kirchengemeinderatsvor-
sitzender Stadtkirche-Oberhofen, 
und von Pfarrerin Ursula Pelkner 
gesprochen.

Dekan Hartmut Zweigle legte 
in seiner Predigt den Fokus auf 
die Liebe nach einer Stelle aus 
dem ersten Johannesbrief. Es sei 
hier die Rede von der göttlichen 
Liebe, aber in der menschlichen 
Liebe ließen sich Spuren dieser 
Liebe finden. Er betonte die Wich-
tigkeit der Diakonie als Spur und 
zitierte Johannes Rau, der bezo-

gen auf Politik gesagt habe, dass 
Politik  angewandte Liebe zur 
Welt sei, ganz im Gegensatz zum 
Machtgehabe. Zweigle äußerte 
den Wunsch nach praktizierter 
Nächstenliebe und schloss seine 
Predigt mit den Worten des Beat-
les-Songs „All you need is love“.

Nach einer Pause im Anschluss 
an den Gottesdienst mit einem 
Empfang moderierte Jens-Uwe 
Veil, Vorsitzender der Bezirks-
synode, den weiteren Ablauf der 
Investitur mit Grußworten. Land-
rat Edgar Wolff betonte die gute 
Partnerschaft zwischen Landkreis 
und Kirche mit gemeinsamen so-
zialen Themen und Anliegen wie 
Schuldnerberatung, Hilfen für Fa-
milien, Notfallseelsorge, Asylfra-
gen, Suchtberatung, Jugendarbeit 
und die Arbeit des Hauses Linde.
Oberbürgermeister Guido Till 

gratulierte für die Stadt Göppin-
gen. Er sei froh, dass sich die Kir-
chen nicht zurückzögen und für 
mutmachende Begegnungen mit 
Menschen stünden. Er kündigte 
die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Stadtkirchenstiftung 
an.

Für die Katholische Kirche 
sprach in Vertretung von Dekan 
Martin Ehrler der Geschäftsfüh-
rer des Dekanats, Thomas Weber. 
Er nannte die Notfallseelsorge als 
Beispiel für Ökumene. Sie begin-
ne, wenn man die Nöte der Men-
schen gemeinsam in den Blick 
nehme. Glück- und Segenswün-
sche sprachen Jens-Uwe Veil für 
den Kirchenbezirk aus, Miriam 
von Buch für die Verbundkir-
chengemeinde und Pfarrerin 
Kerstin Hackius für die Pfarrkol-
legenschaft. 

„All you need is love“
Kirche Der neue evangelische Dekan Hartmut Zweigle wurde mit einem Festgottesdienst in 
der Stadtkirche ins Amt eingesetzt. Von Annerose Fischer-Bucher

Hartmut Zweigle (links), der neue Dekan im Göppinger Kirchenbezirk. Jetzt wurde er von Prälatin Gabriele 
Wulz (rechts) offiziell in sein Amt eingesetzt. Staufenpress

Gott lieben, aber 
nicht Bruder 

und Schwester, 
ist religiöse 
Schaumschlägerei. 
Hartmut Zweigle
Evangelischer Dekan Göppingen

Frischmann 
Leiter für 
Klinikneubau

Kreis Göppingen. Alessandro Fog-
lia, der den Neubau der Klinik am 
Eichert seit 2014 als Projektleiter 
führt, wird zum Jahresende in den 
Ruhestand gehen. „Der Nachfol-
ger, Andreas Frischmann, ist be-
reits seit Anfang Oktober in un-
serem Unternehmen und dem 
Bauteam, um eine angemessene 
Einarbeitungs- und Übergabepha-
se zu gewährleisten, wie ein sol-
ches Projekt es erfordert“, betont 
Wolfgang Schmid, Kaufmänni-
scher Geschäftsführer der 
Alb-Fils-Kliniken. „Wir haben für 
diese sehr komplexe und an-
spruchsvolle Stelle lange nach 
dem passenden Bewerber ge-
sucht.“

Andreas Frischmann stammt 
aus München. An der Fachhoch-
schule seiner Heimatstadt stu-
dierte er von 1997 bis 2003 Archi-
tektur. Im Anschluss war er meh-

rere Jahre beim Münchner Pro-
jektsteuerer Drees & Sommer 
GmbH tätig. In dieser Zeit beglei-
tete Frischmann als Projektleiter 
und Projektmanager zahlreiche 
Bauten in ganz unterschiedlichen 
Branchen – von privatem Haus-
bau über Büro- und Industriebau-
werke bis hin zum Krankenhaus-
bau – und mit sehr unterschiedli-
chen Projektvolumen bis in den 
dreistelligen Millionenbereich. 
Im Jahr 2012 wechselte der Archi-
tekt dann zur international täti-
gen Schön Kliniken SE. Als zu-
letzt Bereichsleiter Bau hatte er 
unter anderem die Gesamtverant-
wortung für alle Umbau-, Sanie-
rungs- und Neubauprojekte des 
Konzerns.

Der Krankenhausbau ist inzwi-
schen zu seiner Passion gewor-
den. „Ein Krankenhaus verändert 
sich ständig und gestaltet sich im-
mer neu und ist damit das an-
spruchsvollste, was man als Ar-
chitekt betreuen kann“, betont 
Frischmann. Besonders gefällt 
ihm auch der hohe Technisie-
rungsgrad eines Krankenhauses, 
der einen zwinge, sich ständig 
weiterzuentwickeln. Dass er nun 
in ein laufendes und schon weit 
fortgeschrittenes Bauprojekt ein-
steigt, sieht er nicht als Problem: 
„Hier wurde bisher tolle Arbeit 
geleistet, ich sehe nichts, worüber 
man stolpern würde.“

Andreas Frischmann ist 43 Jah-
re alt und Vater zweier Kinder. 
Seine Familie bleibt zunächst im 
Raum München wohnhaft, so 
dass er zum Wochenendpendler 
wird. Nach Göppingen mitbrin-
gen wird er aber ganz sicher sein 
Fahrrad, auf dem der passionier-
te Berg- und Radsportler dann be-
stimmt nach Feierabend im hüge-
ligen Albvorland anzutreffen sein 
wird.

Personalie Seit 1. Oktober 
haben die Kliniken einen 
Nachfolger für die 
Projektleitung des 
Neubaus am Eichert.

Seine Passion ist 
der Kranken-
hausbau: Andre-
as Frischmann. 

Wahlabend 
soll in die 
Stadthalle

Göppingen. Vor der Göppinger 
OB-Wahl am kommenden Sonn-
tag gibt es eine dringende Bitte 
an die Vorsitzende des Gemein-
dewahlausschusses, Almut Cobet. 
Freie Wähler Göppingen (FWG), 
CDU, SPD und AfD  fordern die 
Erste  Beigeordnete der Stadt auf, 
den geplanten Wahlabend vom 
Rathaus in die Stadthalle zu ver-
legen. Dort könnten die Hygiene-
regeln deutlich besser umgesetzt 

werden, schrieb FWG-Fraktions-
chef Dr. Emil Frick am Montag an 
Cobet. „Die CDU-Fraktion unter-
stützt den Antrag der FWG-Frak-
tion“, betonte Fraktionschef Felix 
Gerber gestern. Auch die AfD im 
Gemeinderat sei für eine Verle-
gung, bestätigte der Fraktionsvor-
sitzende Joachim Hülscher in ei-
nem Telefonat mit der NWZ.

Eine entsprechende Pressemit-
teilung verschickte am Dienstag 
auch die sechsköpfige SPD-Frak-
tion. Man bedauere, „dass die Be-
kanntgabe des OB-Wahlergebnis-
ses im Rathaus stattfinden soll“. 
Aufgrund der deutlich größeren 
Fläche hätte sich die Stadthalle 
als „adäquater Veranstaltungsort 
angeboten, hier hätten deutlich 
mehr Bürgerinnen und Bürger die 
Chance gehabt, trotz der aktuell 
gültigen Corona-Hygieneregeln 
die Verkündung der Wahlergeb-
nisse ,live’ mitzubekommen“, 
heißt es in der Mitteilung der 
SPD-Fraktion.

Auch in Corona-Zeiten, so die 
Sozialdemokraten, „sollte man 
den Menschen bei einer solch 
entscheidenden Wahl für die Zu-
kunft Göppingens die Chance ge-
ben, direkten Kontakt zur Politik 
zu halten und auch die natürlich 
vorhandenen Emotionen aller 
Wahlbeteiligten direkt erleben zu 
können“. hel

Politik FWG, CDU, SPD 
und AfD fordern: Der 
Göppinger Wahlabend 
soll vom Rathaus in die 
Stadthalle verlegt werden.

Verspätete 
Züge im Filstal
Kreis Göppingen. Nach einem Un-
fall am Salacher Bahnhof war die 
Zugstrecke am Dienstagmorgen 
ab kurz vor 4 Uhr zwischen Göp-
pingen und Süßen komplett ge-
sperrt. Ab 7.45 Uhr sei die Zug-
strecke wieder frei gewesen. Vier 
Regio-Züge sind laut einer Spre-
cherin der Deutschen Bundes-
bahn komplett ausgefallen. Dafür 
wurde zwischen Göppingen und 
Süßen ein Busnotverkehr mit 
zwei Bussen eingerichtet. Die 
Pressesprecherin von Go-Ahead 
Baden-Württemberg, Daniela 
Birnbaum, teilte mit, dass es Tei-
lausfälle der Zugverbindungen 
gegeben habe. Nach ihrem Kennt-
nisstand hätten die Züge gegen 9 
Uhr ihren regulären Betrieb wie-
der aufnehmen können.

Herbstmüdigkeit? Gibt’s sowas überhaupt? Dieser Heininger Wasserbüffel 
kann die Frage zwar nicht beantworten, legt seinen schweren Kopf aber dennoch 
ganz gerne auf dem dem Rücken seines Artgenossen ab.  Foto: Staufenpress

DER KLEINE AUGENBLICK

»  NWZ-SCHWERPUNKT  
OB-WAHL IN GÖPPINGEN

Schüler der Klasse 11 des Freihof-Gymnasiums vor dem Bundestags-
mobil. Infos gab es von Gabi Schorzmann-Bayer, Mitarbeiterin der 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundestags. Foto: Giacinto Carlucci
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