
Baseballschläger im Kofferraum
Rechberghausen. Bei einer Poli-
zeikontrolle in Rechberghausen 
hat die Polizei einen Baseball-
schläger und eine Metallstange 
beschlagnahmt. Die Kontrolle 
fand gegen 2.15 Uhr auf einem 
Parkplatz in der Bahnhofstraße 
statt. Gleich mehrere Personen 
und Fahrzeuge wurden unter die 
Lupe genommen. Dabei fiel den 
Beamten im Kofferraum eines Au-
tos ein Baseballschläger und eine 
präparierte Metallstange auf. Bei-
de Gegenstände können dazu be-
nutzt werden, Menschen schwer 
zu verletzen. Die Polizei nahm die 
beiden Gegenstände in Beschlag 
und zeigte einen 25-Jährigen an.

Auch in Zukunft wird die Poli-
zei Personen und Fahrzeuge kon-
trollieren und Verstöße konse-
quent ahnden. Besonders in den 
Fokus geraten dabei immer wie-
der auch Hieb- und Stoßwaffen, 
die in Autos mitgeführt werden 
und offensichtlich nicht für sport-
liche Zwecke oder auf Baustellen 
eingesetzt werden sollen. Schnell 
ergibt sich hier der Verdacht, dass 
diese Gegenstände andere Men-
schen einschüchtern oder verlet-
zen sollen, so die Polizei. Die Er-
mittler beschlagnahmen diese 
Waffen und zeigen Personen an, 
die diese mitführen – zur Sicher-
heit aller.

Diebstahl
Katalysatoren 
ausgebaut
Schwäbisch Gmünd. Von drei Fahr-
zeugen, die auf dem Hof eines Au-
tohändlers in der Böhmerwald-
straße in Schwäbisch Gmünd ab-
gestellt waren, sind im Lauf der 
vergangenen Woche die Kataly-
satoren ausgebaut und gestohlen 
worden. Wie das zuständige Po-
lizeipräsidium Aalen mitteilt, be-
trägt der Wert des Diebesguts 
etwa 3000 Euro. Hinweise auf die 
Diebe oder den Verbleib der Ka-
talysatoren nimmt das Polizeire-
vier Schwäbisch Gmünd unter Te-
lefon (07171) 3580 entgegen. 

Kreis Göppingen. Die Göppinger 
Michael Hoppe (51), Markus 
Graul (34) und Jens Welzel (34) 
sind Experten für sogenannte 
Smart-Home-Lösungen. Nach 
mehreren Jahren beim Wäschen-
beurener Unternehmen „Loxone 
Germany“ haben die drei das Un-
ternehmen „Clever2Smart“ ge-
gründet. In „Showrooms“ zeigen 
sie in Wäschenbeuren und in ih-
rer neuen Niederlassung in Stutt-
gart, welche Vorteile ein auf in-
telligente Weise vernetztes Haus 
bieten kann. 

Sie nennen sich die Smart-Home-Ex-
perten. Was muss man sich unter 
Smart Home vorstellen?
Michael Hoppe: Im Grunde die auf-
einander abgestimmte Kombina-
tion aller denkbaren Steuerungen, 
die unter dem Begriff Hausauto-
matisierung zusammengefasst 
sind. Heute spricht man gerne 
von einem Smart Home, auch 
wenn die Vorstellungen davon, 
was das eigentlich ist, sehr aus-
einander gehen. Uns geht es aber 
nicht um Gimmicks, wie die mit 
dem Handy bedienbare Stereoan-
lage oder einzelne Lampen – uns 
geht es um ganzheitliche Lösun-
gen, die Energieeffizienz, Sicher-
heit, Komfort und Datensicher-
heit bestmöglich miteinander 
verbinden.

 Mit einer Smart Home App auf mei-
nem Handy bekomme ich also gar 
kein Smart Home hin?
Markus Graul: Ganz sicher nicht. 
Dem einen oder anderen macht 
es Spaß, das Licht über Sprach-
steuerung an- und auszuschalten 
oder per Siri ein Musikstück ab-
zuspielen – mit einem wirklichen 
Smart Home hat das aber nur we-
nig zu tun. Denn solche Funktio-
nen sind bei unseren Planungen 
komfortable Nebeneffekte. Uns 
geht es darum, durch wirkliche 
Vernetzung nachhaltige Lösun-
gen zu entwickeln.

Wer heute baut oder renoviert, kann 
attraktive Förderungen erhalten, 
wenn es zur CO2-Reduzierung bei-
trägt – warum braucht man dazu 
aus Ihrer Sicht ein Smart Home?
Jens Welzel: Genau das ist der 
springende Punkt. Man bekommt, 
wenn man beispielsweise eine 
Heizung erneuert und alternati-
ve Energiequellen erschließt, na-
türlich eine gewisse CO2-Reduk-
tion hin. Die einzelne neue Tech-
nik ist da in der Regel immer bes-
ser als die alte. Die wirklichen 
Potenziale liegen aber in der Ver-
netzung. Um ein Beispiel zu nen-
nen: Was nützt die modernste 
Heizungsanlage, wenn die Hei-
zung weiterläuft, obwohl ein 
Fenster geöffnet ist oder die Son-
neneinstrahlung im Grunde für 
die gewünschte Raumtemperatur 
ausreicht?

Die verschiedenen Geräte können 
für sich allein nicht das volle Poten-
zial entwickeln?
Jens Welzel: Richtig. Das ist zwar 
nicht wirklich gut, aber historisch 
nachvollziehbar. Denn der Fens-

terbauer baut die Fenster, der 
Heizungsbauer die Heizung, der 
Elektriker die Elektrik – aber ge-
nau da liegt das Problem schon 
auf der Planungsebene. Rein tech-
nologisch sind die Systeme für 
Hausautomatisierung heute sehr 
ausgereift, aber gerade bei priva-
ten Bauherren fehlt es da oft an 
einer kompetenten Beratung – so 
kommt der Gedanke an ein Smart 
Home oft zu spät oder gar nicht 
ins Spiel.

 Wie wollen Sie das ändern?
Markus Graul: Indem wir den Men-
schen die Vorteile der spannen-
den, hilfreichen und wirklich ein-
fach zu bedienenden Technologie 
zeigen. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass die meisten Vorur-
teile sich sehr schnell in Luft auf-
lösen, wenn man ein richtiges 
Smart Home einmal erlebt hat. 

Was begeistert die Besucher in den 
Showrooms am meisten?
Michael Hoppe: Die meisten sind 
immer ganz fasziniert von unse-
ren intelligenten Fensterhebeln. 
Die signalisieren nicht nur beim 
Verlassen des Hauses, dass man 
vergessen hat, ein Fenster zu 
schließen, sie „reden“ auch mit 
dem Heizkörper im Raum und 
verfügen über einen Erschütte-
rungssensor, der bei einem Ein-
bruchversuch die Alarmanlage 
auslöst. Dann wehrt sich das gan-
ze Haus auf wirkliche beeindru-
ckende Weise mit allem, was es 
hat. Die Musikanlage geht auf vol-
le Lautstärke, das gesamte Licht 
im Haus blinkt und auf Wunsch 
wird auch gleich eine Alarmmel-
dung abgesetzt. Spannend finden 
die meisten zudem den „Nacht-
modus“, der durch einen ge-
schickt montierten Bewegungs-
sensor ausgelöst wird und einem 
völlig automatisch den Weg ins 
Bad so beleuchtet, dass die ande-
ren Familienmitglieder nicht ge-
weckt werden.
Jens Welzel: Natürlich ist das eine 
nützliche Komfortfunktion, aber 
der nachhaltige, auch finanzielle 
Nutzen eines richtigen Smart 
Home liegt natürlich in der Ener-
gieeffizienz und in der Sicherheit. 

Info Dieses Interview wurde der Redak-
tion vom Unternehmen als Pressemit-
teilung zur Verfügung gestellt.

„Uns geht es nicht 
um Gimmicks“
Interview Drei Göppinger haben ein 
Unternehmen für intelligent miteinander 
vernetzte Haustechnik gegründet.

Krankenkasse
Telefon-Hotline 
zur Hitze
Göppingen. Angesichts erneut be-
vorstehender Temperaturen von 
mehr als 30 Grad schaltet die 
Krankenkasse DAK-Gesundheit 
in Göppingen am Freitag, 12. Au-
gust, wieder eine Sonder-Hotline 
zur Hitze. Medizinerinnen und 
Mediziner bieten von 8 und 20 
Uhr eine individuelle telefoni-
sche Beratung an und geben Emp-
fehlungen zum richtigen Verhal-
ten. Dieses Serviceangebot unter 
der kostenlosen Rufnummer 0800 
1111 841 können Kunden aller 
Krankenkassen nutzen.

Es gibt nicht nur das „Doppelte Lottchen“ von Erich Kästner, sondern auch das 
doppelte Rathaus. Zumindest in Dürnau. Aber auch nur, wenn sich das Fach-
werkhaus im Brunnen spiegelt. Da schaut man gerne hin.  Foto: Giacinto Carlucci

Das doppelte Rathaus

Markus Graul erklärt die Funktio-
nen des smarten Fensterhebels.
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D ie Serie macht hellhörig:  
An einem Obdachlo-
sen-Wohncontainer zwi-
schen Bahngleisen und 

Fils im Bereich der „Sonnenbrü-
cke“ brennt es Anfang vergange-
ner Woche. Die Feuerwehr löscht. 
Die Polizei nimmt einen 26-jähri-
gen Mann fest, der im Verdacht 
steht, das Feuer gelegt zu haben, 
setzt ihn aber nach den Ermitt-
lungen wieder auf freien Fuß. 
Zwei Tage später gehen mehrere  
Container erneut in Flammen auf. 
Ein Bewohner wird schwer ver-
letzt ins Krankenhaus geflogen. 
Es war bereits der dritte Brand in 
den Unterkünften an der Fils. 
Schon im vergangenen Oktober 
hatte es dort ein Feuer gegeben, 
damals wohl verursacht durch 
eine brennende Zigarette. Zwei 
Tage nach dem letzten Brand am 
Mittwoch wird in die Mini-Woh-
nungen dann auch noch eingebro-
chen.

Die Polizei schweigt mittler-
weile zu den mysteriösen Vor-
kommnissen von Anfang August. 
„Um die Ermittlungen nicht zu 
gefährden“, wie ein Sprecher des 
Polizeipräsidiums Ulm am Diens-
tagnachmittag erklärte. Die Poli-
zei will sich, nach Absprache mit 
der Staatsanwaltschaft Ulm, we-
der zu der Frage äußern, ob der 
26-Jährige in beiden Fällen als 
verdächtig gilt, noch ob er Be-
wohner der Container war und ob 
ein Zusammenhang mit dem Ein-
bruch besteht. Auch über den Ge-

sundheitszustand des 53-jährigen 
Brandopfers, das mit dem Hub-
schrauber in die Klinik gebracht 
worden war, gibt die Polizei kei-
ne Auskunft. Die Stadtverwaltung 
kann ebenfalls nicht sagen, wie es 
dem Mann geht.

Sicher ist: Bei der Stadt haben 
die Vorkommnisse Reaktionen 
ausgelöst. „Derzeit finden Ab-
stimmungen mit allen Beteiligten 
statt“, erklärt Jeanette Pachwald, 
Pressesprecherin der Stadt, auf 

die Frage, ob es angesichts der 
Vorfälle  Überlegungen für Ände-
rungen in der Unterbringung 
gebe. Wolfgang Baumung, Leiter 
der Wohnsitzlosenhilfe „Haus 
Linde“, bestätigt, dass er für den 
Donnerstag zu einem „Krisentref-
fen“ eingeladen worden sei.

Unisono berichten Pachwald 
und Baumung, dass das „Haus 
Linde“ ab Oktober eine Betreu-
ung durch einen Sozialarbeiter 
einrichten wird. Das sei schon 
seit eineinhalb Jahren zwischen 
Stadt und „Haus Linde“ verein-
bart, erklärt Baumung, habe sich 
jedoch aus verschiedenen Grün-
den verzögert. Eine Mitarbeiterin 
oder ein Mitarbeiter mit einer 
halben Stelle werde sich um die 
Bewohner kümmern. Das solle 
Konflikte und solche Geschehn-

nisse wie jetzt verhindern. Eine 
Betreuung sei in dem Brennpunkt 
„ein wichtiger Baustein, kann 
aber nur ein Teil der Strategie 
sein“, betont Baumung. Wichtig 
sei, dass es um aufsuchende Be-
treuung, also um ein sehr nieder-
schwelliges Angebot gehe. Ge-
plant sei, dass jeder Bewohner 
mindestens einen wöchentlichen 
Kontakt mit der Sozialarbeiterin 
hat.

Nach Einschätzung Baumungs 
sind die Mini-Wohnungen für die 
sogenannte ordnungsrechtliche 
Unterbringung durchaus in Ord-
nung. Es gebe aber bei den Be-
wohnern neben anderen Proble-
men „ein  gewisses Aggressions-
potenzial“. Auch Drogenkonsum 
und -handel hätten dort schon 
eine Rolle gespielt. Und auch 
Jeannette Pachwald bestätigt auf 
die Frage, wie die Situation in den 
Unterkünften sei: „Ein Konflikt-
potenzial ist vorhanden.“ 

Derzeit sieht es rund um die 
Container schlimm aus. Doch 
nach Angaben der Stadt seien le-
diglich zwei der sieben Module 
unbewohnbar geworden, deren 
Nutzer in andere Unterkünfte 
verlegt wurden. Ansonsten könn-
ten die Bewohner wieder einzie-
hen, „sobald die betroffenen Con-
tainer gesäubert und technisch 
überprüft wurden“, berichtet 
Pachwald. Ob die zunächst ge-
nannte Schadensumme von 60 
000 Euro sich bewahrheitet, wer-
de derzeit noch geprüft.

Krisentreffen nach Brandserie
Ermittlung Innerhalb weniger Tage zwei Brände und ein Einbruch in Wohncontainern an der 
Fils. Das wirft Fragen auf. Die Polizei schweigt, die Stadt ist alarmiert. Von Arnd Woletz 

In den vor etwa zwei Jahren errichteten Wohnmodulen für Obdachlose am Göppinger Filsufer hat es schon drei Mal gebrannt. Vor allem zwei 
Feuer und ein Einbruch innerhalb kurzer Zeit beschäftigen Polizei und Behörden.  Foto: Staufenpress

Sieben Container für Obdachlose

Die „Raumzellen“, so 
der Fachbegriff,   die 
zwischen Bahngleisen 
und Fils stehen, wurden 
im Frühjahr 2021 erst-
mals bezogen. Die Mi-
ni-Appartements in Mo-
dulbauweise sind jeweils 
mit Nasszelle und Kü-
chenzeile ausgestattet. 
Bauherr war die Wohn-
bau Göppingen (WGG), 
die sie an die Stadt 
Göppingen zur Vermei-

dung von Obdachlosig-
keit vermietet.

Klientel Dort sollten 
Betroffene unterkom-
men, die selber keine 
Wohnung finden, deren 
Zusammenleben mit 
anderen Menschen in 
anderen Gemein-
schaftsunterkünften, 
beispielsweise den 
Wohngemeinschaften in 
der Brückenstraße, aus 

sozialen Gründen nicht 
verträglich ist. Die Stadt 
spricht von „Personen 
mit extremem Wohn-
verhalten“.

Miete Eine Summe, wie 
viel Miete die Stadt für 
die sieben Container an 
die Wohnbau zahlt, 
nannte die Verwaltung 
auf Anfrage nicht. Das 
sei abhängig von der je-
weiligen Unterkunft.

Ein Konflikt- 
potenzial ist 

dort vorhanden.
Jeanette Pachwald
Pressesprecherin Stadt Göppingen
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