
Schulkunst im Blickpunkt
Kreis Göppingen. Seit dem Schul-
jahr 2018/2019 veranstalten die 
Staatlichen Schulämter des Lan-
des zum Schulkunstthema „100 
Jahre Bauhaus –   Form und Funk-
tion“ regionale Schulkunst-Aus-
stellungen. Das Staatliche Schul-
amt Göppingen, das zuständig ist 
für die Landkreise Göppingen, 
Heidenheim und Ostalbkreis, prä-
sentiert dazu eine regionale Aus-
stellung vom 13. März bis zum 30. 
April in den Räumen des Land-
ratsamts des Ostalbkreis in Aalen. 
Die feierliche Eröffnungsveran-
staltung findet am Donnerstag, 12. 
März, um 19 Uhr im Landratsamt 
in Aalen statt und wird durch 

Landrat Klaus Pavel eröffnet, teilt 
das Schulamt mit. 

In allen Altersstufen und über 
die Schularten hinweg beschäftig-
ten sich die Kinder und Jugendli-
chen aus dem Bereich des Schul-
amtsbezirkes mit der einfachen 
Formensprache der Bauhaus-
kunst und wendeten sie in den
Bereichen Grafik, Malerei und 
Objekt an, erläutert die Behörde.
Durch praktisches Erproben von
verschiedenen Gestaltungsaufga-
ben lernten sie so die Vielfalt an
Umsetzungsmöglichkeiten ken-
nen und erschufen neben Bildern
auch reale oder fiktive Gebrauchs-
gegenstände.

D ie Bewohner könnten 
dem Vermieter lästig ge-
worden sein, vermutet 
Oberstaatsanwalt Mi-

chael Bischofberger: „Er wollte 
sie wohl aus der Wohnung raus 
haben.“ Der Vermieter wird ver-
dächtigt, das Feuer in der Uhland-
straße vor eineinhalb Jahren ab-
sichtlich mit einem Brandbe-
schleuniger gelegt zu haben. Zu-
gegeben hat der Verdächtige die 
Tat nicht, sagt Bischofberger, 
Pressesprecher der Staatsanwalt-
schaft in Ulm. Zudem müsse das 
Gericht erst noch über die jetzt 
erhobene Anklage entscheiden.

Am 7. September 2018 waren in 
den frühen Morgenstunden 
schwarzer Rauch und Flammen 
aus dem Gebäude in der Uhland-
straße in der Geislinger Innen-
stadt gedrungen. Vier Menschen 
mussten mit Verdacht auf Rauch-
gasvergiftung ins Krankenhaus, 

die anderen Bewohner blieben 
unverletzt und waren rechtzeitig 
ins Freie gelangt. All diese Leben 
waren bedroht, macht Michael Bi-
schofberger klar. Der Vermieter 
habe den Tod dieser Menschen 
mindestens billigend in Kauf ge-
nommen. Der Vorwurf lautet auf 
versuchter Mord in Tateinheit mit 
schwerer Brandstiftung.

In dem Gebäude in der Uh-
landstraße hatten damals auch 
Asylbewerber in der Anschluss-
unterbringung gelebt. Hinweise 
auf eine fremdenfeindliche Tat 
hatte die Polizei allerdings bereits 
kurz nach dem Brand ausge-
schlossen. Ein mögliches Motiv 
könnte ein Vorfall sein, der sich 
vorher abgespielt hatte, wie Ober-
staatsanwalt Michael Bischofber-
ger erklärt.

Die Baurechtsbehörde hatte 
brandschutzrechtliche Mängel er-
kannt und den Vermieter dazu 
aufgefordert, für Sicherheit zu 
sorgen. Er hätte sechsmal am Tag 
kontrollieren müssen, ob sich die 

Bewohner an die Brandschutzbe-
dingungen hielten, dazu gehörte, 
dass diese nicht mehr in der Woh-
nung rauchen, schildert der Ober-
staatsanwalt die Sachlage. Der 
Vermieter habe sich allerdings 
nicht darum gekümmert, es hat-
te keine Brandschutzwache gege-
ben. Schließlich kam es im Au-
gust 2018 zu einer Nutzungsun-
tersagung der Wohnräume.

Das Landratsamt Göppingen 
wollte die Bewohner deswegen 
umsiedeln, doch fünf von ihnen 
weigerten sich, sagt Oberstaats-
anwalt Michael Bischofberger. Sie 
blieben einfach in ihren Zimmern. 
Im September stand dann das Ge-
bäude in Flammen. Die Polizei 
schloss früh einen technischen 
Defekt aus und zog damals noch 
fahrlässige oder vorsätzliche 

Brandstiftung in Betracht. Die Er-
mittlungen liefen und eine Sanie-
rung der Brandruine war nicht 
möglich. Ein Pressesprecher der 
SV-Versicherung erklärte, gegen-
über unserer Zeitung,dass es üb-
liche Praxis sei, auf den Abschluss 
der polizeilichen Ermittlungen zu 

warten, ehe die Versicherung für 
Schäden aufkomme.

Für Hausverwalter Werner Lo-
renz begann der Ärger. Als ein 
Jahr nach dem Brand die Ermitt-
lungen noch immer nicht abge-
schlossen waren, sagte er: „Es 
kann nicht sein, dass hier jahre-

lang eine Brandruine mitten in 
Geislingen steht.“ Noch mehr är-
gerte sich der Hausverwalter über
seine Versicherung, da diese nicht 
einmal für die Kosten der ersten 
Maßnahmen in Höhe von 17 160
Euro habe aufkommen wollen.
Darunter fallen laut Lorenz der
Einsatz des Technischen Hilfs-
werks, das Abstellen von Strom 
und Gas wegen Explosionsgefahr, 
das Reparieren beschädigter Tü-
ren und das Wegräumen von 
Brandmüll. Hinzu kam das Dach. 
Ein Vertreter der Versicherung 
hatte Lorenz am Brandtag gera-
ten, das Dach provisorisch abzu-
decken.

Versicherung verklagt
Der Hausverwalter kam dem nach
und beauftragte ein Unternehmen 
damit, das bis heute auf seinen
Kosten sitze. Der Hausverwalter
hat wegen all dem Ende Januar
seine Versicherung verklagt. Es 
könnte wegen des Brandes also 
zu einer weiteren Verhandlung 
vor Gericht kommen, denn die
SV-Versicherung tritt der Klage
entgegen: „Wir haben bereits Kla-
geabweisung beantragt“, teilt eine 
Pressesprecherin mit. Werner Lo-
renz ist darüber informiert, doch
eine Begründung habe man ihm
nicht geliefert.

Die provisorische Dachabde-
ckung gibt es inzwischen nicht
mehr. Als Anfang Februar der
Sturm Sabine über Geislingen
fegte, riss dieser die Abdeckung
herunter. Für den Schaden bietet
die SV-Versicherung nun rund 
1100 Euro an, doch die Reparatu-
ren werden laut Lorenz gut 4500
Euro kosten – erneut viel Geld,
das gezahlt werden müsse, ob-
wohl der Kostenaufwand für alle 
Vermieter jetzt schon immens sei. 
Lorenz: „Die Eigentümer sind
nervlich am Limit.“ Doch um die 
Schäden zu beheben, müsse er 
jetzt eine Sonderumlage von den 
Eigentümern einfordern. Die Kla-
ge gegen die Versicherung will 
Lorenz nicht zurücknehmen. Mit
Blick auf das heruntergerissene 
provisorische Dach sagt der
Hausverwalter: „Der Sturmscha-
den hat nichts mit dem Brand zu 
tun.“ Er fürchtet einen unendli-
chen Rechtsstreit.

Vermieter soll Feuer gelegt haben
Brand Die Staatsanwaltschaft Ulm hat Anklage gegen einen Vermieter aus Geislingen erhoben. Ihm wird versuchter 
Mord in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung vorgeworfen.Von Ruben Wolff

Am 7. September 2018 stand das Gebäude in der Uhlandstraße in Flammen. Vier Menschen kamen mit 
Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.  Foto: Markus Sontheimer

Kreis Göppingen. Im Foyer des 
Landratsamts in Göppingen  wird 
seit Montag buchstäblich Flagge 
gezeigt. Über 50 bunt bemalte 
Wimpel von den verschiedensten 
Jugendgruppen, Vereinen und 
Verbänden flattern unter der De-
cke der Kreisverwaltung.

Die gemeinsame Aktion von 
Landkreis und Kreisjugendring 
ist sichtbarer Ausdruck dessen, 
was über Monate hinweg von 
hunderten Jugendlicher und vie-
len Betreuern unter anderem in 
Gruppenstunden und Freizeiten  
diskutiert und geschaffen wurde.

Jugendarbeit wirkt, das wird 
anschaulich aufgezeigt und das 

war auch der Ansatz von Landrat 
Edgar Wolff in seiner Begrüßung. 
Wenn über 50 Prozent der deut-
schen Jugendlichen ehrenamtlich 
engagiert sind – Spitzenwert un-
ter den Altersgruppen! –, dann 
zeige dies den Wert, aber auch die 
Vielfalt und Buntheit verbandli-
cher Jugendarbeit hier im Kreis.

Sie nütze den Vereinen genau-
so wie den Jugendlichen in ihrer 
Entwicklung und gebe den Be-
treuern ungeheuer viel, betonte 
Edgar Wolff weiter. Sie sorge für 
eine langfristige soziale Bindung 
an das Gemeinwesen, sei ein 
wichtiger Katalysator auch für In-
tegration und schaffe schlicht ein 

Heimatgefühl für den Landkreis 
Göppingen.

Achim Kuhn, Vorsitzender des 
Kreisjugendrings, ist stolz auf 
diese Wirkung der Jugendarbeit 
im Kreis. Über dreihundert Wim-
pel seien insgesamt eingegangen. 
Er fühlte sich erinnert an seinen 
ersten Wimpel, erhalten anläss-
lich seiner Fahrradprüfung im Al-
ter von neun Jahren. Die Wimpel 
seien ein Zeichen dafür, dass man 
gemeinsam Sinnvolles tut.

Alle Redner erhoffen sich viel 
Resonanz zur Ausstellung, die 
noch drei Wochen im Landrats-
amt zu sehen sein wird.

 Hans-Jürgen Digel

Junge Leute im Landkreis zeigen Flagge
Engagement Ausstellung zur Jugendarbeit im Filstal im Landratsamt Göppingen eröffnet.

„Immoportale 
mit Vorsicht 
zu genießen“

Göppingen. Der Zustrom von Neu-
bürgern aus dem Großraum Stutt-
gart, die ein ganz anderes Miet-
niveau kennen, sei der eigentli-
che Grund für die Wohnraum-
knappheit in Göppingen, glaubt 
Haus & Grund in der Stauferstadt. 
Man sei indes dafür, dass die Mie-
ten auf einem vernünftigen Ni-
veau bleiben, und habe den Ein-
druck, dass die Mehrheit der Ver-
mieter gar nicht alle Möglichkei-
ten zur Erhöhung ausschöpfe, 
heißt es von der Eigentümerge-
meinschaft.

Immobilienportale wie Immo-
welt oder Immoscout seien nur 
mit Vorsicht zu genießen, da dort 
oft nur Angebotsmieten auf ei-
nem hohen Niveau abgebildet 
würden. „Die Datenbank bei Haus 
& Grund sieht ganz anders aus als 
die Internetseiten von Immo-
welt“, erklärt der Verein.

Für unrenovierte Altbauwoh-
nungen seien etwa 4,50 bis 6,50 
Euro pro Quadratmeter fällig. Für 
großzügig renovierte Altbauwoh-
nungen (neue Fenster, verbesser-
te Sanitärinstallation und neue 
Bodenbeläge) könne man sicher-
lich Mieten ab 8 Euro verlangen. 
Und Wohnungen, die um die Jahr-
tausendwende gebaut wurden, 
rangieren laut Haus & Grund oft-
mals zwischen 8,50 Euro und 9 
Euro, während Neubauwohnun-
gen der letzten fünf Jahre im 
Schnitt bei etwa 10 bis 11 Euro lie-
gen. In der Datenbank gebe es 
teilweise auch Ausreißer nach un-
ten oder nach oben bis 13 Euro. 
Ein Top-Altbau in Lagen wie dem 
Hailing könne auch einmal auf 
11,50 Euro taxiert sein, sagen Ken-
ner des Datenbestands. Grundla-
ge sind „Vergleichsmieten“, die 
beim Fehlen eines Mietspiegels 
wie in Göppingen die Grundlage 
für Erhöhungen bilden falls drei 
Werte nachprüfbar dokumentiert 
sind. Bei etwa 4500 Mitgliedern 
von Haus & Grund gibt es für sol-
che Fälle eine gute Grundlage.

Dennoch ist die Vereinigung 
für noch mehr Transparenz: 
„Durch einen Mietspiegel wäre 
auch eine Versachlichung bei der 
Diskussion um Mieterhöhungen 
gegeben“, heißt es in einer Stel-
lungnahme.

Nach dem grünen Licht aus 
dem Gemeinderat, gibt es am 1. 
April nun endlich auch einen ers-
ten Termin für den zuständigen 
Arbeitskreis unter Beteiligung 
von Stadt, Vermietern, Wohnbau-
unternehmen, Mieterbund sowie 
unabhängigen Zivilrichtern. Göp-
pingen zählt laut Wirtschaftsmi-
nisterium übrigens nicht zu den 
Gemeinden mit angespanntem 
Wohnungsmarkt, die mit einer 
Mietpreisbremse bedacht wer-
den. Das Verhältnis zwischen Ei-
gentümern und Mietern sei ins-
gesamt gut, ist zu hören. Preis-
treiber seien nicht private Ver-
mieter, sondern eher einzelne 
Großunternehmen. Auch bestehe 
in Göppingen ein starker Unter-
schied zwischen Bestandsmieten 
und Neuvermietung. mim

Mietspiegel Auch die 
Hauseigentümer wollen 
mehr Transparenz auf dem 
Markt. Das Verhältnis zu 
den Mietern sei intakt.

Hausverwalter macht sich Sorgen

Anklage Von der Ankla-
geerhebung wusste 
Hausverwalter Werner 
Lorenz bislang nichts. 
Dass einer der insge-
samt fünf Eigentümer, 
die Wohnungen in dem 
Gebäude besitzen, ver-
dächtigt wird, stimmt 

Lorenz nachdenklich. Er 
stehe in Verbindung mit 
allen Vermietern.

Differenzen Der Ge-
samtschaden bereitet 
ihm zusätzlich Sorgen. 
Die Polizei hatte diesen 
nach dem Brand auf 

400 000 Euro geschätzt 
– „Das reicht nicht aus. 
Ich rechne mit einer hal-
ben Million Euro“, sagt 
Hausverwalter Werner 
Lorenz. Es bleibt die Fra-
ge, wie lange noch eine 
Brandruine in Geislingen 
steht.

Die Eigentümer 
sind nervlich 

am Ende.
Werner Lorenz 
Hausverwalter

Über 50 bunt bemalte Wimpel von Jugendgruppen, Vereinen und 
Verbänden sind im Landratsamt zu sehen.  Foto: Staufenpress

Besonders groß schien der Mond in der Nacht auf Dienstag vom Himmel. 
Aufgenommen hat ihn Christina Zambito am späten Montagabend in Hausen. 
Weitere dieser Supermonde sind am 8. April und 7. Mai zu sehen.

Erster von drei Supermonden

Besuche und Termine abgesagt
Kreis Göppingen. „Ich habe hohen 
Respekt vor den Lebensleistun-
gen unserer Seniorinnen und Se-
nioren“, bekräftigt Oberbürger-
meister Guido Till. „Trotzdem 
werden wir die Jubilarbesuche 
zunächst aussetzen, um ein mög-
liches Ansteckungsrisiko zu ver-
meiden.“ Die Mitarbeiterinnen 
der Stadtverwaltung haben in 
ihrem Berufsalltag viele direkte 
Kontakte zu Bürgern. Um eine un-
bewusste Weitergabe des Coro-
navirus auszuschließen, werden 
diese Besuche ausgesetzt.

Angesichts der raschen Ver-
breitung des Coronavirus haben 
auch verschiedene Institutionen 

Veranstaltungen verschoben. So 
fällt an der Hochschule Esslingen 
am kommenden Montag, 16. März, 
die zentrale Begrüßung der Erst-
semester aus. Davon ist auch der 
Campus Göppingen  der Hoch-
schule betroffen. Außerdem ent-
fällt am 20. März das Musical der 
Hochschulgruppen in Esslingen 
und am 26. März der Girls’ Day 
an allen drei Standorten.

Der Arbeiter-Samariter-Bund 
Region Alb und Stauferland hat 
laut einer Pressemitteilung seine 
Mitgliederversammlung am Frei-
tag, 13. März, abgesagt. Ein Ersatz-
termin werde rechtzeitig bekannt 
gegeben.
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