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I(ein Fortschritt bei Standortsuche fiir Industriemuseur
Projekt des Technikforums findet bei politisch Verantwortlichen in Giippingen wenig Interesse - Suche in anderen l(ommunt

cdppllvcpll. Viele alte Maschinen sind
schon da. Weitere Geratschaften hat
das Giippinger Technildorum bereits
in Aussicht. Seit Jahren suchen die
Macher nach einem Standort fi.ir ein
entsprechendes Museum. Doch auch
der ji.ingste Versuch ist gescheitert.

Von Andreas Pfliiger

Ziemlich genau vor einem Jahr hat sich
Christopher Goelz zuversichtlich und voller
Tatendrang gezeigl ,Jetzt fehlt nur noch ein
Schritt bis zum Industriemuseum", sagte der
Sprecher des Gtippinger TechniKorums sei-
nerzeit, als ein rundes Duuend historischer
Maschinen den Weg nach G0ppingen fand,
um in einer leerstehenden Halle der Firma
MAG Boehringer restauriert zu werden. Opti-
mistisch stimmte Goelz aber nicht nur die
Tatsache, dass die sogenannte Boehringer-
Rentner-Gang zugesagt hatte, die Stahlko-
losse wieder in Gang zu setzen, und sich
auch gmgehend an die Arbeit machte- Man
ha' ';:ch endlich ein Gelinde gefunden,
,du- Museumsstandort optimal i-st".

Doch inzwischen lautet die Formulierung
,,optimal gewesen wdre", denn das alte Fa-
brikgebiude der GOppinger Firma Wissner
zwischen dem Marktkauf und der Hohenstau-
fenstraBe steht als museale Immobilie wohl
nicht mehr zur Debatte. Um dort unterkom-
men zu kiimen, so die Pline des Technikfo-
rums, hiitte die Stadt dem Unternehmen im
Tausch eine Fliche im Stauferpark zur Verfii-
gung stellen sollen. Eine Unterstlitzung fand
sich dafiir allerdings nicht. Uberhaupt sei das
lnteresse an einem derartigen Museumspark
bei den politisch Verantwortlichen in Gtippin-
gen iuBerst gering, klagt Goelz.

,,Zu einem Gesprich, das die Kreisspar-
kasse initiiert hatte, sind neben OB Guido Till
lediglich die Vertreter der Griinen- und der
SPD-Gemeinderatsfraktion erschienen", be-
richtet er. Die anderen Eingeladenen hdtten
sich nicht einmal entschuldigl Goelz kann
dies nicht nachvollziehen. Immerhin stiinden
mehrere namhafte Firmen bereit, um das
Projekt in Angriff zu nehmen und voranzu-
treiben. ,,Da kann man sich das doch zumin-
dest mal anhdren", sagt er.

Aufseiten des Technikforums sei aber
noch aus einem anderen Grund Ernrichte-
rung eingekefuL Bereits bei besagtem Ge-
sprich habe der Rathauschef deutlich ge-
ma lass sich die Stadt nicht an dem
Pro)vreteiligen werde, betont Goelz. Daran
hat sich scheinbar nichts geandert, denn Till
beantwortete im Juli eine entsprechende An-
frage der Gr[nen mit deutlichen Worterl

Aus seiner Sicht soll demnach das Tech-
nikforum den jeuigen Standort bei der Firma
Boehringer weiterentwickeln, um dort erste

B-27-Reparatur
muss warten

FIIDERSTADT. Der Zustand der 827
lisst zwischen dem Aichtalviadukt
und der Ausfahrt Stetten seit Jahren
zu wi.inscfien iibrig. Vor allem auf
Hiihe Bonlandens weist die StraBe er-
hebliche Spurrillen auf. Eine Sanie-
rung ist jedoch erst fiir 2009 geplant.

lnzwischen laufen die alten Maschinen in der Boehinger-Halle. lhr endgilltiBer Standort kt hingegen noch immer nicht in Sicht. roto RudelfA

Museumserfahrungen zu sammeln. ,,Da die
Stadt derzeit an zahlreichen kulturellen und
touristischen Projekten arbeitet, werden wir
keine neuen Aktivitaten beginnen, die - wie
im Falle des Museumsparks - weder finan-
ziell noch organisatorisch tiberschaubar
sind", erklafte Till weiter.

Fiir Goelz sind diese Signale erntichternd.
,,lch glaube, dass den zustindigen Leuten die
Fantasie fehlt, um sich vorzustellen, was da
entstehen soll", sagt der Sprecher des Tech-
nikvereim- Er setze seine Hoffnung nun auf
ein Unternehmergespric[ das im Herbst
statdinden soll. Gdppingen sei fiir ihn als

Standort zwar noch nicht abgehakt. ,Jetzt
muss aber schon jemand auf uns zukom-
men", fordert er.

Allerdings sei man sich im Technikforum
einig, den Blick nun in die Umgebung der
Hohenstaufenstadt zu werfen- Dort, so Goelz,
gebe es mehrere Optionen. In der TalstraBe
von Rechberghausen, unweit der Kultur-
mtihle, finde sich ebenso etwas Passendes
wie in Uhingen- Dort haben, wie Biirgermeis-
ter Matthias Wittlinger besdtigt, schon erste
Gesprache stattgefunden. ,,Optimal were na-
tiirlich der Gerber-Parld, sagt der Schultes.
Mit der Gastronomie und dem Hotel gebe es

dort bereits die entsprechende Infrastru
Das Problem: alle infrage kommenden
chen auf denr Areal sind schon belegt. ,,1:

Nachbarschaft gibt es zwar noch etwas,
eben in Privatbesitz", erganzt Wittlinger.

Zwei Grundstiicke, unter anderem
ehemalige Kartbahn, liegen unweit des
ber-Parks zurzeit brach. ,,Wir sind fiir
offen und kiinnen da gerne auch vermitl
sagt der Uh.inger Biirgermeister. ,,Wir h
aber kein Grundstiick das wir fiir ein Ir
triemuseum zur Verfiigung stellen kdnn
ftigt er noch hinzu. Die Suche des Techn
rums di.irfte also weitergehen-

Von Otto-H. Hiiusser

Damit wird die Renovierung der Bundes-
staBe bei Filderstadt (lteis Esslingen) be-
reits zum zweiten Mal verschoben Urspriing-
lich hitte die StraBe bereits im vergangenen
lahr aufVordermann gebracht werden sollen
Damals hatte der Bund jedoch die fiir die
Ma8nahme erforderlichen fiinf Millionen
Euro nicht bereitgestelll lnzwischen gibt es
eine neue Begrtindung fiir die Verzogerung
der Eauarbeiten. Man wolle erst einmal ab-
warten, wie die zurzeit laufende Untersu-
chung zum sechsspurigen Ausbau der Bun-
dessuaBe ausgeht, sagt der Sprecher des
Regierungspriisidiums, Frank Buth Die Ergeb-
nisse wiirden im Herbst vorliegen.
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Bei aller Aufgeschlossenheit Zahlen gegen-
iiber, in einer Zahl wollen sich die Wirte
ungern festlegen - und das betrifft die Kopf-
zahl der Besucher. Freilich darf man auch in
diesem Jahr davon ausgehen, dass sich der
Erfahrungswert von rund 100 000 Besuchern
wieder bewahrheitet haben diirfte. Und dies
trotz wetterm5Biger Kapriolen, die allein an
zweieinhalb Tagen der diesjiihrigen Zwiebel-
festsaison die Feierlaune aufeine harte Probe
gestellt haben. Der Plochinger Waldhornwirt
Uwe Staiger, der der Sprecher der Wirtsleute
ist, misst dem nassen Segen von oben aller-
dings einen geselligkeitsfdrdernden Effekt
zu.,,Da rutschen die Leute in den l-auben und

unter den Zelten ganz einfach niher zusam-
men", sagt er.

Schon im zweiten lahr war das Zwiebel-
Fest nicht primar eine Hocketse, sondern
man hat dem Ganzen ein Programm unter
wechselnden thematischen Vorzeichen zur
Seite gestellt. Fiir Staiger und seine Mitstrei-
ter mit der weiBen Miitze und Schiirze ist
diese Kombination immer ein schwieriger
Spagat: Denn nur hocken und genieBen sei
den Jungen zu wenig, doch stelle man ihnen
zuliebe ein Musikangebot diverser Stilrich-
tungen zusammen, dam krinnte das den
reiferen Semestern die Stimmung triiben. Die
heikle Gratwanderung, davon ist Staiger tiber-
zeugt, sei auch diesmal beim 22. Zwiebelfest
gelungen, die Leute hatten mit den FiiBen -
und nicht selten auch mit dem Tanzbein -
ftir das l(onzept gestimmt, wobei sich die
Musik zwischen Pop und Jazz immer auch ihr
ganz bestimmtes Publikum suche.

Publikumsrenner, der iiber Nase und Gau-
men i.iberzeugt, war auch diesmal ein l(och-
duell, bei dem die Meisterkriche Armin Mris-
singer und Klaus Dietrich zwei branchenfrem-
den Duellanten zur Seite standen und das

Ergebnis vor Juroren aus dem Publikur
bestehen hatte. Neun ausgewahlte Tro
pro Festwin einen, I(edenzten die Essl
Weingartner bei einer kulinarischen V
probe. Und dabei waren auch die Hinl
hilfreich, welche An von Rebensaft zu
chem Gericht passl Immerhin sind n
den Zwiebelfestklassikern wie Maultasr
Rostbraten und Zwiebelkuchen auch ausl
lenere Offerten wie beispielsweise Lamr
Olivenbrotmantel, der Kalbsriicken mit
chelsoBe oder der wolfsbarsch mit Bals
coliroen im Kommen.

Ubrigens soll in der Zwischenzeit .

zweite Festbesucher aus dem Umland
Esslingen oder der Region Stuttgart kom
Und auch von den auswartigen CAsten u
das Zwiebelfest unter der AttraktivitaB
der alten reichsstadt ganz vorne genanr
der Sprecher der Wirtsleute, Uwe St;
Alle Besucher aber sind in diesem Jahr
mals auch optisch begriiBt worden-t
bunte Zwiebelfestmotive und Stadtansi<
rund um das Marl(tplatzl(arree. Und
dies soll in Zukunft zu einer festen Gew
heit werden.

Von Gunther Nething

Das Wetter hat die Bilanz nicht verhagelt
Esslinger Zwiebelfest schlieBt nach elf Tagen die lauben - Wirte mit Resonanz sehr zufriec

ESSLINGEN. Zum Abschluss des Zwie-
belfestes auf dem Esslinger Markt-
platz haben die neun Festwirte ges-
tern recht zufriedene Mienen gezeigt
Und dies trotz einer recht gemischten
Wetterbilanz wehrend der elf Tage im
Zeichen der scharfen Knolle.
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