
 

Feuerwehr und andere Brandherde 
 
Die Zugführer der Feuerwehr sind „ausgerückt“ und haben die Misere offen 
dargelegt.. Wer traut sich noch als neuer Kommandant anzutreten? Wo sind die 
Zukunftsperspektiven und wann wird endlich der Bedarfsplan fertiggestellt und 
umgesetzt? Wann werden die Personalsituation und die katastrophale bauliche 
und technische Situation geklärt? Fehlen Löschfahrzeuge und wenn ja, wie viele? 
Diese Fragen stellt unsere Fraktion schon lange an die Verwaltung. Es passiert 
Alles viel zu langsam. Zuständig an vorderster Front ist OB Till als 
Feuerwehrdezernent. Zwischen der Leitungsebene und ihm, knirscht es offenbar 
weiter. Er hat seine „Hausaufgaben“ zügig zu erledigen. Eine große Palette von 
Aufgaben liegt offen auf dem Tisch. Er hat den „Brandherd“ zu löschen und dem 
Gemeinderat rasch Vorschläge zu unterbreiten. Wir werden keine weiteren 
Verzögerungen akzeptieren. 
 
Neuordnung des Bahnhofumfeldes. Brauchen wir eine Tiefgarage? 
 
Das Problem liegt in der fehlenden Darstellung der Wirtschaftlichkeit einer 
Tiefgarage unter dem Bahnhofsvorplatz. Die Neuordnung des Bahnhofumfelds 
begann bereits 2008. Auch während der Grundstücksverhandlungen bestand Zeit, 
die vielen anderen Fragen im Zusammenhang mit der Machbarkeit zu klären. 
Till verkündet bei Veranstaltungen immer vollmundig: „ die Tiefgarage unter dem 
Bahnhofsvorplatz wird gebaut“. Die Kosten der Tiefgarage, die Frage der 
Zuschüsse und die Rentierlichkeit bleiben in der Grauzone. Auch dies mahnen wir 
an. Unsere Fraktion begrüßt die Sanierung des Bahnhofsumfelds nach wie vor, 
stellt aber kritische Fragen, insbesondere nach der Wirtschaftlichkeit und fordert, 
nachdem der Grunderwerb abgeschlossen ist, die Verwaltungsspitze auf, bis zur 
Sommerpause folgende Fragen zu beantworten: Wie ist der aktuelle verlässliche 
Stand der Kosten für die Tiefgarage und die hierauf anzurechnenden Zuschüsse? 
Wie groß ist der Eigenanteil der Stadt? Wie hoch sind die jährlichen Defizite, die 
nicht von einem Betreiber getragen werden können? Wann erfolgt die 
Ausschreibung? Hat sich die Verwaltung überhaupt schon Gedanken über die 
mögliche Rendite gemacht? Hat sie Fachleute hierzu befragt? Wie sehen die 
Berechnungen aus? Sind noch höhere Benutzungsgebühren wie bei der 
Marktgarage zu erwarten? Können die geplanten 106 Stellplätze rentabel 
bewirtschaftet werden? Wie sieht die Parkhausgesellschaft dieses Problem? Ist sie 
schon befragt worden? Gibt es dort überhaupt einen großen Bedarf für Kurzparker, 
nachdem es in dem Bereich kaum Handel gibt und die Besucher der Post und des 
Bahnhofsgebäudes kaum in eine Tiefgarage fahren werden? Wie wird die zeitliche 
Auslastung beurteilt? Wurden Gespräche mit der zuständigen Bahngesellschaft 
über die bauliche Verbesserung des sanierungsbedürftigen Bahnhofsgebäudes 
geführt? Wäre es nicht sinnvoller und rentabler, die neu erworbene Fläche 
zwischen Fahrradparkhaus und dem Zollgebäude mit einem mehrgeschossigen 
Parkhaus zu bebauen, zumal die Umsetzung der dortigen Zollgebäude wohl noch 
Jahre dauern wird? Plätze für Dauerparker sind nach wie vor rar. Allein die 
Kreissparkasse hat einen Bedarf von über 200 Plätzen hinaus. Reicht es nicht aus, 
die sogenannte Nullebene auf dem Bahnhofsvorplatz zu gestalten, dort auch freie 
Kurzparkplätze mit zeitlicher Beschränkung einzurichten (Stichwort 
„Brötchentaste“, was dann auch eine jahrelange Baustelle vermeiden würde? 
Diese und weitere Fragen sind bislang unbeantwortet geblieben. Wir und die 
Göppinger Bürger erwarten Antworten. Auch hier ist OB Till an der Front. Er muss 
ein tragfähiges Gesamtkonzept für das gesamte Bahnhofsumfeld darstellen. 
Verbale Ankündigungen sind nicht ausreichend. Wir wollen klare Antworten. 
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