
Krokodil-Auktion im Film

Wer die Modellbahn- und Blechspiel-
zeug-Auktion von Roland Gaugele
im November verpasst hat, kann sich
nachträglich noch einen Eindruck ver-
schaffen. Der langjährige Märklin-
Pressesprecher und -Museumsleiter,
in der Modellbahnszene auch „Papa
Märklin“ genannt, hat ein Video sei-
ner Auktion ins Internet gestellt. Im
Mittelpunkt steht natürlich das Pla-
tin-Krokodil, das zur Versteigerung
kam, aber keinen Käufer fand. Der
dreieinhalbminütige Streifzug zeigt
die Szenerie um edle Sammlerstücke
im Märklin-Saal der Stadthalle. Die
Adresse: http://www.youtube.com/
watch?v=Sx0PJfx70Vc&feature=plcp

Strampeln für Toleranz

Eine besondere Mission verfolgt Ma-
ler und Lebenskünstler Volker von
Mallinckrodt mit seinem rollenden,
mit Aufklebern, Behältern, Fotos,
Wimpeln und Zeitungsausschnitten
geschmückten „Mahnmal gegen
Fremdenhass“. Auch an den Feierta-
gen war der 73-jährige Eislinger wie-
der unterwegs, um wie in den letzten
elf Jahren nach dem Verkauf seines
Autos per Fahrrad den „Kampf gegen
Rechts und für mehr Toleranz“ aufzu-
nehmen. Auslöser seiner bislang rund
165 000 Kilometer andauernden Be-
nefiz-Radtour quer durch Deutsch-
land war der farbige Brite Noël Mar-
tin, der 1996 in Mahlow bei Berlin Op-
fer jugendlichen Rassenwahns wurde
und seitdem vom Hals abwärts ge-
lähmt ist. ackJetzt auch als Video-Rückblick: Roland

Gaugele und das Platin-Krokodil.

Seit etwa einem Jahr versorgt
das Stauferwerk Kunden mit
Strom. Seither wird auch ver-
geblich mit der ENBW über den
Kauf der Stromnetze in Eislin-
gen, Donzdorf und Ottenbach
verhandelt.

DANIEL GRUPP

Eislingen/Donzdorf. Das Jahr 2013
naht in Riesenschritten, und damit
auch das Ende vieler Konzessions-
verträge über die Stromversorgung,
die zahlreiche Kommunen des Land-
kreises mit der Energie Baden-Würt-
temberg (ENBW) geschlossen ha-
ben. Während zum Beispiel Salach
und Süßen weiterhin im engen Ver-
bund mit der ENBW ihre Stromver-
sorgung organisieren wollen, haben
sich Göppingen und Bad Boll sowie
Eislingen, Donzdorf und Ottenbach
entschieden, die Versorgung in kom-
munale Hand zu nehmen. Die letz-
teren drei Kommunen gründeten zu-
sammen mit dem Albwerk das Stau-
ferwerk, Boll und das Albwerk ha-
ben sich im „Bollwerk“ zusammen-
getan, Göppingen will das Stromge-
schäft auf die Energieversorgung
Filstal übertragen. Diese fünf Kom-
munen beabsichtigen, mit dem Aus-
laufen des Konzessionsvertrages
auch die Stromnetze auf ihren Ge-
markungen von der ENBW abzukau-
fen. Die Verhandlungen kommen
aber nicht von der Stelle, das Ziel
Jahreswechsel 2013 ist nicht mehr
zu erreichen.

Die Stromkunde werden davon
nichts spüren, die Versorgung der
Donzdorfer oder Eislinger ist auch
nach dem Ablaufen des Konzessi-
onsvertrages gesichert, betont
Christian Gropp, Geschäftsführer
des Stauferwerks. Für die neuen
kommunalen Gesellschaften wie
dem Boll- oder dem Stauferwerk be-
deuten aber die Monate ohne Besitz
des kommunalen Netzes entgan-
gene Einnahmen und damit auch
entgangener Gewinn. Denn wer das
Netz besitzt, kann für das Durchlei-
ten des Stroms Geld kassieren. „Der
Vertrieb trägt sich nicht ohne Netz“,
sagt Gropp. Die Schuld an diesem
Stillstand trägt aus Sicht des Ge-
schäftsführers und seines Aufsichts-
ratsvorsitzenden, des Donzdorfer
Bürgermeisters Martin Stölzle, die
ENBW. Der Staatskonzern wolle
seine Position verteidigen und ver-
lange viel zu hohe Preise für das
Stromnetz. „Es ist ein unerfreuli-
ches Spiel. Wir hätten ein wesent-
lich kooperativeres Verhalten erwar-
tet“, erklärt Stölzle.

Rückblende: Vor etwa drei Jahren
schien das Ende der Konzessions-
verträge noch weit entfernt. Zu die-
sem Zeitpunkt hat der Donzdorfer
Schultes Pläne geschmiedet, die
Stromversorgung in kommunale
Hand zu nehmen. Wieso sollten
Konzerne Renditen erwirtschaften,
wenn die Gewinne aus dem Strom-
verkauf genau so gut die kommuna-
len Finanzen stärken könnten? Ein
Gutachten hat ergeben, dass es ver-
mutlich rentabel sein wird, wenn
die fünf Kommunen Eislingen,
Donzdorf, Süßen, Salach und Otten-
bach der ENBW das Stromnetz ab-
kaufen. Während Süßen und Salach
absprangen und weiter mit dem
Staatskonzern kooperieren, setzten
Eislingen, Donzdorf und Ottenbach
den Weg fort und gründeten mit
dem Albwerk das Stauferwerk mit
Sitz in Eislingen.

Seit das Stauferwerk im Novem-
ber 2011 sein Geschäft aufgenom-
men hat, hat es vor allem in den
drei beteiligten Kommunen Eislin-
gen, Donzdorf und Ottenbach, die
zusammen etwa 33 000 Einwohner
haben, um Kunden geworben. An
etwa zehn Prozent der Haushalts-
zähler werde Strom geliefert, sagt
Stauferwerk-Vertriebsleiter Chris-
tian Dack. „Wir haben auch zuneh-
mend Kunden aus der Region“, be-
tont Gropp. Nach Angaben des Ge-

schäftsführers machten die Kun-
den, die nicht in den drei Orten woh-
nen, etwa zehn Prozent aus.

In Boll hat das Bollwerk inzwi-
schen einen deutlich höheren An-
teil an der Stromversorgung. An-
fang November war ein Marktanteil
von 31 Prozent genannt worden.
Dies liegt vor allem daran, dass
große Firmen, darunter die Wala,
zum neuen Anbieter gewechselt

sind. Das Stauferwerk hat laut
Gropp von den rund 134 Gigawatt-
Stunden, die im Jahr in den drei Teil-
habergemeinden verbraucht wer-
den, etwa zehn Gigawatt-Stunden
unter Vertrag. Noch fehlen ihm die
größeren Betriebe. Die hätten oft
längerfristige Verträge oder seien
gar Teile von Konzernen, die alle
Standorte gemeinsam ausschrei-
ben. „Das Ziel wurde mehr als er-
reicht. Da muss man zufrieden
sein“, stellt Aufsichtsratschef
Stölzle fest. Allerdings habe die
Firma noch mehr Potenzial. Viele
Bürger und Firmen seien bereit zu
wechseln, seien aber vertraglich ge-
bunden, hat Stölzle beobachtet.

An Neujahr übernimmt das Stau-
ferwerk die Konzession in den drei
Kommunen von der ENBW, „aber
nicht das Netz“, stellt Gropp fest,
der „sehr intensive Gespräche“ mit
dem Konzern führt. „Die ENBW gibt
es nicht zu wirtschaftlich angemes-
senen Konditionen her.“

Streitpunkt ist die Bewertung des
Netzes. Laut Gropp möchte die
ENBW von den Kommunen den
Sachzeitwert kassieren. Die Mehr-
heit der Rechtssprechung setze
aber den niedrigeren Ertragswert
an. Die Bandbreite des Kaufpreises
liegt irgendwo zwischen zehn und
20 Millionen Euro. „Wir verhandeln
seit Februar über diese Netze“, sagt
Gropp. Dabei erkenne er bei seinen
Verhandlungspartnern keine Bewe-
gung und keine Verhandlungsbereit-
schaft. Das jüngste Gespräch am 13.
Dezember sei „sehr ernüchternd“
verlaufen. Jetzt kämpfe er darum,
dass wenigstens bis Juli die Netz-
übernahme gelingt. Er wundert
sich, dass die Gespräche zwischen
zwei von der öffentlichen Hand do-
minierten Unternehmen nicht vo-
ran kommen. „Wir machen grund-
sätzlich keine Kommentare zu lau-
fenden Verhandlungen“, sagt Jörg
Busse, Pressesprecher der ENBW Re-
gional AG. Er verweist aber auf die
Schwierigkeiten, welche die Ent-
flechtung des Netzes bereitet. Noch

könne man den Aufwand und die
Kosten für den Netzumbau nicht be-
nennen. Auf einen Zeitrahmen
wollte er sich nicht festlegen.

„Wir wollten ein klare Mehrheit
im operativen und strategischen Ge-
schäft“, stellt Aufsichtsratschef
Stölzle fest. Aber da, wo die ENBW
nicht als Kooperationspartner da-
bei sei, wie in Süßen oder Salach,
und etwas abgeben soll, stoße man
auf Mauern. Der Donzdorfer Bürger-
meister vermisst die politische Ein-
flussnahme auf den Staatsbetrieb
ENBW. Zu Oppositionszeiten habe
sich die jetzige Regierung klar zur
Rekommunalisierung der Energie-
versorgung bekannt. Dabei sei es
Grün-Rot in der Opposition auch
um den gesellschaftlichen Wandel
gegangen, stellt Stölzle fest.

Da nach Einschätzung von
Stölzle auch Bad Boll und Göppin-
gen auf Granit beißen, ist ein Punkt
erreicht, wo eine härtere Gangart er-
forderlich sein kann. Vermutlich
müsse man den Rechtsweg be-
schreiten. Dies befürchtet auch Ge-
schäftsführer Gropp, wobei er, wie
auch sein Aufsichtsratschef, auf Un-
sicherheiten hinweist: „Vor Gericht
und auf hoher See ist man in Gottes
Hand.“ Stölzle macht aber darauf
aufmerksam, worum es geht: „Man
kann Geld verdienen, aber nicht,
wenn man überteuert kauft.“

Das waren die letzten Kaprio-
len, die sich das Wetter in die-
sem Jahr geleistet hat: Starker
Regen ließ gestern erneut den
Pegel der Fils mächtig anschwel-
len. Nun gibt sich der Dezem-
ber vollends zahm und mild.

RODERICH SCHMAUZ

Kreis Göppingen. Die Wetterwarte
Stötten registrierte innerhalb von
24 Stunden 21,5 Liter Regen – der
höchste Tageswert im Dezember,
wie Wetterbeobachter Martin Mel-
ber erläutert. Obwohl der Schnee
auch auf der Alb weitgehend dahin-
geschmolzen ist, reichte der Nieder-
schlag alleine aus, dass die Fils ges-

tern erneut mächtig anschwoll. Am
Vormittag um 8 Uhr überschritt sie
am Pegel Salach den Hochwasser-
meldewert von 1,90 Meter. Um
11.15 Uhr erreichte der
Wasserstand sein Maximum mit
2,166 Meter.

Zum Vergleich: Am Tag vor Heilig-
abend wurden 2,35 Meter erreicht;
von einem zweijährigen Hochwas-

ser spricht man bei 2,44 Meter. Nor-
malerweise dümpelt die Fils bei ei-
nem Pegel von nur 50 Zentimetern
dahin. Nachdem es zu regnen aufge-
hört hatte, fiel bereits gestern der
Wasserstand wieder beträchtlich –
um 17 Uhr war er unter die
Schwelle von zwei Metern zurückge-
gangen. Tendenz weiter sinkend.

Melber prognostiziert relativ mil-
des Wetter für die kommenden
Tage. Heute wird’s mal wolkig, mal
sonnig; es bleibt trocken, bei Tempe-
raturen zwischen sieben Grad auf
der Alb und zwölf Grad im Tal. Am

Sonntag nehmen die Wolken zu, es
bleibt aber mild. Am Montag, Silves-
ter, kann es nieseln bei immer noch
zehn Grad plus im Filstal und sechs
Grad auf der Alb. Für die Silvester-
nacht sagt Melber starke Bewöl-
kung voraus, es bleibe aber voraus-
sichtlich trocken. Und um 24 Uhr
werden zum Jahreswechsel die Tem-
peraturen immerhin noch leicht im
Plus liegen. Und wie geht’s im
neuen Jahr weiter? Neujahr wird
eher mild, sagt Melber. Und er versi-
chert: „Es ist kein neuer Winterein-
bruch in Sicht.“

Auch wenn die Verhandlungen über den Kauf der Stromnetze kaum voran kommen, sind Geschäftsführer Christian Gropp (re.) und Vertriebsleiter Christian Dack mit der
Entwicklung des Stauferwerks zufrieden.  Foto: Giacinto Carlucci

Kreis Göppingen. „Wir möchten für
das System der Nachtschwärmer-
Busse werben.“ Im Landratsamt,
das die Spätverkehre auch in die-
sem Jahr für die Silvesternacht be-
stellt, ist man zuversichtlich, mit ei-
ner Freifahrtaktion vermehrt Fahr-
gäste zu gewinnen. Was in Großstäd-
ten ganz selbstverständlich sei,
müsse sich jetzt auch in Göppingen
und Geislingen etablieren. In vielen
Metropolen verkehren Bahnen und
Busse in der Nacht auf Neujahr
durchgehend bis zum frühen Mor-
gen. „Wenn wir wenigstens ein ge-
zieltes Angebot fahren, ist das nur
konsequent“, preist Jörg-Michael
Wienecke, Leiter des Amts für Mobi-
lität und Verkehrsinfrastruktur, laut
einer Pressemitteilung das „Silves-
ter-Schwärmer“-Angebot. Aus Sicht
der Verkehrsplanung ist es nur folge-
richtig, auch in Göppingen und
Geislingen die Busse mit einem
deutlichen Zeitversatz zum Jahres-
wechsel zu starten. Die bekannten
Nachtschwärmer-Linien verlassen
die Kreisstadt um 1.30 Uhr am ZOB,
in Geislingen um 1.50 Uhr. So lässt
sich entspannt ins neue Jahr feiern.
Die kostenlosen Busse treffen sich
in Mühlhausen. Erst um 1.30 Uhr
statt um 0.40 Uhr in alle Richtungen
auszuschwärmen, war eine Forde-
rung des Göppinger Jugendgemein-
derats. Die spätere Abfahrt sei nä-
her an der Realität, so die einhellige
Meinung im Gremium. pm

Der Kauf der kommunalen Stromnetze
ist ins Stocken geraten.  Foto: ENBW

Auch auf der Alb liegt kein Schnee mehr. Allein der Regen reichte gestern jedoch
aus, dass die Fils wieder mächtig anschwoll.  Foto: Markus Sontheimer

Schon 165 000 Kilometer ist Volker
von Mallinckrodt gestrampelt.

Wetter zum Jahresende mild
Gestern machte der Dezember letzte Kapriolen– Filspegel steigt weiter

Elektroautos werden bald den kom-
munalen Fuhrpark in Eislingen und
Donzdorf ergänzen. Oberbürgermeister
Klaus Heininger informierte im Rahmen
der Haushaltsberatungen über diese Ab-
sicht. Bürgermeister Martin Stölzle ist
schon dabei, zwei Elektro-Smarts für Donz-
dorf zu kaufen. Damit sollen künftig die
städtischen Mitarbeiter zu ihren Terminen
fahren. Für die „E-Mobility“ wird das Stau-
ferwerk Ladestationen, eventuell auch für
Pedelecs, errichten. Ein privater Geschäfts-
mann aus Eislingen will schon Mitte Ja-
nuar mit einem Elektroauto zu seinen Kun-
den fahren.

Das Stauferwerk ist inzwischen in die
Produktion von Strom eingestiegen. Die
Gesellschaft betreibt in Eislingen eine Pho-
tovoltaikanlage und wird im neuen Jahr
auf dem Erich-Kästner-Gymnasium zwei
Photovoltaikanlagen installieren. Mit dem
Strom können laut Stauferwerk etwa 50
bis 60 Haushalte versorgt werden. Zudem
möchte das Stauferwerk in die für Donz-
dorf vorgesehenen Windkraftanlagen inves-
tieren. Hierbei geht es laut Geschäftsführer
Christian Gropp um ein Investitionsvolu-
men von 12 bis 15 Millionen Euro.

Auch bei der Straßenbeleuchtung ar-
beiten Eislingen, Donzdorf und Ottenbach
mit dem Stauferwerk zusammen. Die kom-
munale Firma wird den Strom liefern und
die Beleuchtung warten.  dgr

Kommunen beißen auf Granit
Die Verhandlungen mit der ENBW über den Kauf örtlicher Stromnetze kommen nicht voran

Nachtschwärmer:
Fahrt an Silvester
wieder gratis

Bald übernimmt
das Stauferwerk die
Konzession

Mit Elektroautos unterwegs

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES

STROMMARKT IM UMBRUCH Mit dem Jahresende naht auch das Ende vieler Konzessionsverträge. Doch die ENBW er-
weist sich als harter Verhandlungspartner. Auch bei E-Mobilität und Straßenbeleuchtung ist vieles in Bewegung.

Silvesternacht
bewölkt, aber
wohl trocken
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