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Zunichsr dachte Fitsrarer: Hoppra, ft:tJt'ff#Lt"%ffJi,:"# T::!Jl
Fta ist der Traum von einem regie heimischer Wirtscha-ft und Scfiaf-
nalen, technischen Museum susge- fenskrsft. Die Turbinenhalle wSre der
trAumt. Es war als Mini-Ersatz tOr ideale Bahmen.
das nach Mannheim anstatt nach Unbegrgndel sind Bedenken, in
G6ppingen verg-ebene . Landesmu- Stuttg-art k6nnte es heiBen: So, lemseum gedacht. Doch dann 

- 
guckte traOt jf' la eure besondere giiriictr-

Filstaler sich die ehemalige Neckar- .tuno. ieti breucht ihr nichts mehr.
werks-Behausung n6hei an. _und i'in"i"ljo]i"f"" technisches Museumslellle fest: Nur das B0-rogebSude Gi t"fi" der envgnschten gbeire-
wird .in Wohnungen umfunklioniert oil*f"n Zrtaten wie Fachhochschu-
und das stand nicht auf derWuns_ch-^ E, Aiil;ie, Technikum oder Lan-lisie der Museumsverf"glPl]lf,' il#r;;. - anes Einrichrungen,
seht es um die einslis" I:Pj1T11: il" '&;ffisen 

sur zu Gesicht ste-le nebenan, die sich 
""1_oi,l1l^.d:r r,"-niliri"n] um-die man sich aber

:i:,i',?ff l"liJ]::lT,*T"iJl#'.j::fl 
^.f{.i;5;*:hlfl "#mUXi:rala anD€tel. ^

Bevor dieses denkmahrlrdige Ge- hen muB' 
., + /-

Filst6ler war 0berraschl, als er wr-
nahm, da8 in den allen Backsteinbeu
der Neckanrerke am S0clrand der
M6rikeanlagen' Einfachwohnungen
€ingebaut werden sollen, s6chs
St0ck an der Zahl. Komfort l68t dss
Maueiwerk nicht zu, or besteht nur
in der z6nlralen uncl gleichzeltig
sch6nen Lage. Blumen, B0sche,
Biume, viel Gras, dazu Springbrun-
nen, Stsdthalle und sogar €lne Kir-
che hat man vor der Hausl0r.

Noch ein Museum

bEude in einer m6glich6n Eilent-
scheidung etwa obenden Singem,

. Musikanlen oder Feuerwehrm5nnem
gewidm€t wird, mochte FilstEler ei-

. nen Denkanslo8 geben: G6ppingen .

hal ein Stidtisches Museum im
schmucken,,Slorchen". ein Natur-.
kundliches Museum Im allen Bad-
haus in Jebenhausen; die Stadl hEt
in Hohenslaufen einen Dokumenta-,
tionsraum f0r staufische Geschichte
und am G6ppringer Nordring einen
solchen Flaum f0r G€schichto,
Brauctr' und Schrifnum aus dem
trauton Schdnhengstgeu. Auch das
Ulmersche Flugzeugmuseum da.1
rl8n zu d€n attraktiven Sammlungen
zur anschsulichen Bewahrung histo-
rischer GegenstSnde und VorgEnge
zehlon. . "

Doch G6pping€n war - und ist es
noch heuts - vor allem elne lndu.
strlestsdt. Auch diesem wichtig€n
Bereich einen musealen Zuschnttt
zu widmon, solhe eigontlictr solbat-
vsrstendlich s€in. Deshalb maint

Filstiler, ii" St.Ot sollte 0ber die
Turbinenhalle des von lhr erworbe-
nen Neckar-Werke-Komplexes nicht
un0berlegt verfugen, sondern sie tOr
ein regionales technisches Museum
zur Verfiigung stellen. DaB die heimi-
schs lnduslrie mitziehen w0rde,
glaubt Filstaler fest ann€hm€n zu
d0rfen.
Es geht darum. den l0r die Entwick-
lung der Stadt entscheidenden Be-
reich darzuslellen, zu bewahren und
an spetere Genereiionen weiterzu-
geben. Es muB ja nicht gleich ein
feudales Museum sein, sondern zu-
nEchst eln Ausslellungsraum, eine

Filstiler hal's mit lnleresse gelesen:
,,Einzige B0ckerf lugzeugsammlung
cter Wett" : so Steht'g-nicht €h^a ln
einer :Werbeschrifi des Privat-Flie-
gerc Fritz-Ulmer,'Sondem im Veran-
stattungskalender der Hohenstau-
JenStadt G6ppingen, der elle zwei
Monate erscheint. Und aul der Rrlck-
seits d€r stedtischen Bri€tkw€rts,
die wethreii versandl werden, heiBt
es unl€r SehenstrnTrdigkeilen:,,Se-
gelflugzeugrOldtimer-Semmlung in
G6ppingen-Beigenriet".
Eigentlich ganz lobenswert, wird
mancher sagen, wie die Stadt derlel
Privatsemmlungbn publik mscht.
Doch mehr sls diese touristlsch wer-
bewirksarnen Spr0che rreilich hat sie
kaum dafor lbrig. Denn j€tzt, da
Fritz Ulmer bem0fl"st, die seltenen
St0cke auch gelegentlich tliegend
vorzustollen, regt sich mannigfacher
Protest, der realistisch b€trachtet.
nichl den Gegebenheiten entspricht.
Da werden n5mlich pl6tzlich Umwelt-

lveirumm" lrn'g" oer L8nosclrafi Lnd
rsd€n von .,Pommeg-trites-Bud€n".
die am Rande der Landebahn ani-
echen Bezgenriet und Hoiningen
aulgeslellt werden k6nnten. Ein en-
gagiertor Albvereinler wlll gsr end-.
lich lviec,er Ruhe in dieses Tel brln-
gen, so, als wfirden dort t6glich eini-
ge Dutzend Starts stattfinden und
nicht etwa suf der nahen StraBe Mo-
peds knattern 0nd Lastwagen brum-
men.
Dig Reali6t frellich sieht snders eus:
Ganze 68mal, so welst es das vorge-
schriebene Flugbuch aus, lst Fritz
Ulmer im vorigen Jahr ln die Luft ge-
gangen. Bechnet man das aul das
Sommerhalbjahr um (im Mnter wird
nichl geflogen), land alle drei Tage
ein einziger Start statt. Und das, ob-
wohl Frilz Ulmer bislang unbo-
schrEnkt viele Fl0ge hEtt6 rnschen
k6nnen. Kein Mensch hatle lhm bis-
her verbieten konnen, tiglich Mele
Male mil Tourislen Rundfl0ge um tlie
Kaiserberge zu veranstalten.

Mit Kanonen

Jetzt aber, da er zDgunsten einer
Oldlimer-Genehmigung sogar 6ine
lreiwillige Beschrinkung d€r Start-
zahl in Kauf nehmen w0rde, bef0rch-
len sowohl Gemeinderete der umlie-
genden Orte, als auch einzelne G6p-
pinger Stadtrate eine verstarkle
L"SrmbelSstlgung. Es scheint, als
w0rden sle alles, was tags0b€r sm
Himmel sOdlich von Gopplngen
brubbell, Ulmers Landeplatz -zu-
schreiben. ln Wirklichkait aber dre-
hen dort Luftbild-Fotografen ihrp
Kreise, fliegen anderswo gestarl€ts.
Sportflieger umher oder ebsblvieren
Flugsch0ler (ebenfalls von ausw6rts)
lhr Training.
Wihrend einlge, dle sich Umweh-
6ch0tzer nennen, lautstart goglen
das vertraurnte Lendepl6tzchen, das
kaum jemand kennt, protestieron,
haben die Bewohn€r dor sngrenzen-
den Orte keine konkreton Klsglen
vorzubringen. Filstiler hofft, daB sich
das fOr die Oldtimerfluggenehmi-
gung letztendlich zust5ndige Feg're-
rungspr6sidium der schweigenden
und damit ofienbar zufriedenen
Mehrheii anschlieBl. Denn bel allem
Verst6ndnis l0r die Notwendigkeit
des Umwellschutzes - hier schelnt
man lats5chlich mlt Kanonen auf
Spatzen zu schieBeh, meint

der Filst!ler
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