
Künstler Frank Paul Kistner ist 
in Heilbronn geboren und auf-
gewachsen. Er studierte Film 
und Fotografie in Remscheid 
und hat einen Lehrauftrag für 
Fotografie am Berufskolleg für 
Grafikdesign in Stuttgart und 
seit 2012 in Schwäbisch 

Gmünd. Der 58-Jährige wohnt 
und arbeitet in Stuttgart und 
in Berlin. Kistner ist zudem 
freiberuflicher Fotograf.

Ausstellung Kistners Ausstel-
lung „connected“ kann in der 
städtischen Galerie im Ostfil-

derner Stadthaus, Gerhard-
Koch-Straße 1, dienstags und 
donnerstags jeweils von 15 
Uhr bis 19 Uhr besucht wer-
den. Sie hat außerdem sams-
tags von 10 Uhr bis 12 Uhr so-
wie sonntags von 15 Uhr bis 18 
Uhr geöffnet. jüv 

DER FOTOGRAF

Viel Rückenwind für VVS-Beitritt

N
ach wie vor haben vor allem die
CDU-Fraktion und die Freien
Wähler im Göppinger Kreistag

Zweifel an einem Beitritt des Kreises in den
Stuttgarter Verkehrsverbund VVS. Sie be-
fürchten, dass die zusätzlichen Kosten von
rund 3,5 Millionen Euro im Jahr den Kreis-
etat sprengen. Zumal in den kommenden 
Jahren mit dem Neubau der Klinik am Ei-
chert und der Erweiterung des Landrats-
amts ohnehin enorme Ausgaben anstehen. 

Hätten die Bürger und Vertreter von
Unternehmen zu entscheiden, wäre der
Beitritt hingegen längst vollzogen. „Man
spricht immer von der Jugend, aber ich bin
jetzt 78, und für meine Generation ist das
VVS-Angebot auch toll“, sagte etwa der
Göppinger Winfried Hahn am Dienstag-
abend bei einer Debatte zum Thema VVS. 
Peter Kunze vom Göppinger Stadtsenio-
renrat machte sich für den Anschluss eben-
so stark wie sein Amtskollege aus dem Vor-
albgebiet. Martina Lambeck, die Personal-
chefin der Firma Schuler, betonte, wie
wichtig die Integration für ihr Unterneh-
men sei, da es viele Pendler beschäftige. Die
Betreiberin des Badhotels in Boll, Heike
Kauderer, berichtete, wie schwer es sei,

Fachkräfte zu finden,
weil die Verbindungen
in andere Landkreise
so schlecht seien.

Das Landratsamt
hatte den Austausch in
den Räumen der IHK
organisiert, um den
Kreisräten eine mög-
lichst breite Entschei-
dungsgrundlage zu
bieten. Dabei zeigte
sich schnell, dass sich

die Bürger, die Unternehmer, Regional- so-
wie Landespolitiker und Verkehrsexperten
im Grunde einig sind. Sie alle sehen in
einem Anschluss an den VVS große Chan-
cen für den Kreis. Immer wieder war die
Rede von einer „historischen Entschei-
dung“, von einer einmaligen Chance, die
man sich nicht entgehen lassen dürfe.

Der Heilbronner Verkehrswissen-
schaftler Tobias Bernecker etwa hat die
Kosten und den Nutzen gegenübergestellt. 
Zu den Vorteilen gehören demnach die vie-
len Erleichterungen für Fahrgäste, etwa die
wesentlich größere Übersichtlichkeit der
Angebote und dass die Fahrgäste künftig
mit einem Ticket Bus und Bahn in der gan-
zen Region nutzen könnten. Aber auch für
die Kommunen und die Verwaltung gibt es
Bernecker zufolge Vorteile: So rechnet er
damit, dass der Kreis als Wohn- und Wirt-
schaftsstandort gewinnen würde. Die
Kreisverwaltung schließlich würde von Sy-
nergieeffekten profitieren, weil der VVS
eine ganze Schar von Mitarbeitern habe, 
die sich etwa um Verkehrsplanung und
Marketing kümmerten und die das dann
auch für den Kreis übernehmen würden.

Einen flammenden Appell für den Bei-
tritt hielt der VVS-Geschäftsführer Horst
Stammler. Er wies auf die vielen Sonderan-
gebote hin, die es beim VVS gebe und die
dann auch Kunden aus dem Kreis nutzen
könnten: das Seniorenticket etwa, mit dem
Kunden von 65 Jahren an für 45 Euro im

Monat im ganzen VVS-Gebiet fahren kön-
nen. Oder Kombitickets, bei denen Ein-
trittskarten für Veranstaltungen zugleich
als Hin- und Rückfahrkarte für den VVS
fungieren. Viele Zuhörer träumten da
schon von einer Zukunft, in der man mit
dem Ticket für ein Spiel der Frisch-Auf-
Handballer aus dem Voralbgebiet zur
EWS-Arena nach Göppingen und zurück 
fahren könnte.

Stammler wies auch darauf hin, dass der
VVS mehr biete als Vereinfachungen bei
den Tarifen. So plane der Verbund auch vie-
le neue Strecken – und zwar nicht nur für
die S-Bahn. Er könne sich im Kreis Göppin-
gen etwa sehr gut zusätzliche, kreisüber-
greifende Expressbus-Verbindungen vor-
stellen, etwa eine Linie von Geislingen 
nach Kircheim oder aus dem Voralbgebiet
in den Esslinger Raum oder auf die Alb. 

Der Landrat Edgar Wolff, der sich eben-
falls für einen Beitritt starkmacht, goss
dennoch Wasser in den Wein: Er wies da-
rauf hin, dass der Beitritt nur mit einer bes-
seren Vertaktung von Bus und Schiene
sinnvoll sei, die der Kreis zurzeit ebenfalls 
angehe. Da dies aber teurer werde als ange-
nommen, beliefen sich die Mehrkosten ins-
gesamt auf rund sechs Millionen Euro im
Jahr. Der Kreis müsse einige Freiwillig-
keitsleistungen streichen, um das zu finan-
zieren, und vermutlich auch an der Kreis-
umlage drehen. Wolff will den Kreisräten
bei den Beratungen über den Beitritt im 
Februar oder März Vorschläge vorlegen. 

Göppingen Experten und Bürger haben am Dienstag viele gute Argumente für den verkehrlichen Anschluss an die Region Stuttgart auf 
den Tisch gelegt. Doch ob der Kreistag dafür stimmt, ist weiter offen. Denn die Folgen für den Etat wären enorm. Von Karen Schnebeck

Man sieht es den Automaten am Göppinger Bahnhof nicht an, aber schon heute kann man dort Fahrkarten für den VVS lösen – allerdings
nur für die Schiene. Ein Beitritt des Kreises zum VVS würde den Kunden Zugang zu wesentlich mehr ermöglichen. Foto: Schnebeck

W
er nicht wagt, der nicht
gewinnt, möchte man
den Kreisräten ange-

sichts der aktuellen Debatte über
einen Beitritt in den VVS zurufen.
Natürlich ist der Anschluss an
den Stuttgarter Verkehrsverbund
alles andere als billig – trotz des
unerwartet günstigen Ergebnisses, das der 
Göppinger Landrat Edgar Wolff im Herbst 
erzielt hat. Und natürlich ist mit diesen
Kosten, gerade angesichts der vielen Aus-
gaben, die im Kreis in den kommenden Jah-
ren anstehen, ein Risiko verbunden.

Doch die Chancen, die der VVS dem
Kreis bieten kann, wiegen die Risiken klar
auf. Natürlich kann heute keiner genau sa-
gen, wie sich ein Anschluss auf das Bevölke-
rungswachstum, die Suche von Unterneh-
men nach Fachkräften oder die Zahl der
ÖPNV-Nutzer und damit den Schutz der
Umwelt auswirken wird. Geschweige denn,
wie groß der finanzielle Nutzen sein wird.
Doch dass der Kreis in all diesen Bereichen
profitieren wird, gilt als sicher. 

In den vergangenen Jahren
wurde immer wieder bedauert,
dass der Kreis bei der Gründung
des VVS 1978 aus finanziellen
Gründen nicht mitmachen woll-
te. Wie anders wäre es heute um
den Nahverkehr bestellt, wenn
die Entscheidung damals anders

ausgefallen wäre. Eine S-Bahn nach Stutt-
gart, die Lebensader für alle anderen Kreise
der Region, wäre in Göppingen ebenso
Standard wie im Rest der Region. 

Doch so wichtig es auch ist, jetzt den
Fehler von einst auszubügeln und Ja zum
Beitritt zu sagen: Das allein wird den ÖPNV
nicht zukunftsfähig machen. Es gibt noch
viele weitere Baustellen, die nicht in Ver-
gessenheit geraten dürfen. Da ist die un-
endliche Pannenserie auf der Filstalbahn,
die endlich enden muss, da ist die Vertak-
tung von Bus und Bahn, und da ist der Me-
tropolexpress, der zwar 2019 kommt, aber 
voraussichtlich nicht von Anfang an bis
Geislingen fahren wird. Der Kreis hat beim
Thema Verkehr noch viel zu tun.

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Göppingen Man kann die finanziellen Risiken nicht wegdiskutieren, dennoch sollte 

der Kreis den VVS-Beitritt jetzt wagen. Von Karen Schnebeck

Kommentar

„Wenn wir’s 
jetzt nicht 
machen, 
wird das auch 
in hundert 
Jahren 
nichts.“
Reiner Ruf, 
FW-Regionalrat

F
ür die Besucher der städtischen Ga-
lerie im Scharnhauser Park in Ostfil-
dern (Kreis Esslingen) mag es tröst-

lich sein, dass der Künstler Frank Paul Kist-
ner seine Objekte vornehmlich in Asien
und Südamerika entdeckt hat. Bei den von
ihm fotografierten chaotisch-kreativen Ka-
belführungen handelt es sich demnach
nicht um Installationen der Telekom oder
der EnBW. Mit diesem Wissen ist der Blick
auf die Labyrinthe aus Drähten, Strippen,
Leitungen, Ösen und Klemmen gleich viel 
unverstellter. Der Betrachter kann sich
ganz auf die Kunst konzentrieren, ohne von
der Sorge um die heimische Stromversor-
gung übermannt zu werden. 

Am Sonntag, 28. Januar, wird die Aus-
stellung „connected“ um 11.15 Uhr eröffnet.
Es ist die erste, die in diesem Jahr in der Ga-
lerie im Stadthaus gezeigt wird. Dass in der
Einladung damit die Hoffnung verknüpft
ist, auch künftig „einen guten Draht“ zu den
Besuchern zu haben, kommt nicht von un-
gefähr. Denn bei den Objekten von Frank
Paul Kistner handelt es sich um konfuse
und verwirrende Kabelführungen, die sich
verzweigen, im Nichts enden und doch ir-
gendwie zu funktionieren scheinen. 

Zunächst versucht der Blick des Be-
trachters den Knäueln zu folgen, diese ge-
danklich zu entwirren. Zunehmend ver-
liert er jedoch den Bezug zur Realität,
nimmt stattdessen die Richtungsachsen
der Linienführungen wahr. So entsteht ein 
komplexes Konstrukt von Raumachsen vor
dem inneren Auge. Diese Wirkung poten-
ziert sich durch eine Präsentation der Wer-
ke an den Wänden und auf dem Boden –
Letztere können auch durch die höher gele-
genen Fenster der Galerie aus einem ande-
ren Sichtwinkel betrachtet werden.

Durch die Freistellung sowie die raffi-
nierte Wahl des Bildausschnitts und der 
Perspektive wirken diese Kabelstränge wie
Lineamente und grafische Strukturen in 
unterschiedlichen Abstraktionsgraden.
Kistners Gabe, eine „künstlerische Ord-
nung durch den Ausschnitt“ zu schaffen,
„hat mich gereizt, die Ausstellung in die Ga-
lerie zu holen“, erklärt die Galerieleiterin 
Holle Nann. Es stehe aber weit mehr hinter
den fotografischen Objekten des Künstlers.
Die Schau „connected“ hinterfrage eine im
Augenblick vorherrschende gesellschaftli-
che Entwicklung, sagt Holle Nann: „Wir 
sind alle vernetzt, aber verbessert das die
Qualität der Kommunikation?“ 

Die Ausstellung, die bis zum 10. April in
der Städtischen Galerie zu sehen ist, ist in
jedem Fall einen Besuch wert. Lediglich
Elektriker sollten mit einer herausragen-
den mentalen Stärke ausgestattet sein – für
sie könnten sich die Bilder zum Albtraum
schlechthin entwickeln.

Ostfildern Die Ausstellung 
„connected“ mit Werken von 
Frank Paul Kistner wird am 
Sonntag eröffnet. Von Jürgen Veit

Der Albtraum für Elektriker: ein Gewirr von Drähten, Klemmen und Ösen Foto: Horst Rudel

Die städtische Galerie ist voll verkabelt
Esslingen 

„Schtonk!“ kommt 
auf die Bühne 
Es ist ein Stück deutscher Pressegeschich-
te: Im April 1983 erklärte das Magazin
„Stern“, dass sich Adolf Hitlers geheime
Tagebücher in seinem Besitz befänden.
Kurz darauf begann das Magazin mit der
Veröffentlichung. Es dauerte nicht einmal
zwei Wochen, bis herauskam, dass es sich
bei den Büchern um eine Fälschung han-
delt. Mehr als neun Millionen D-Mark hat-
te der Stern bis dahin für insgesamt
62 Bände an den in Stuttgart lebenden Fäl-
scher Konrad Kujau bezahlt.

Die Regisseure Helmut Dietl und Ulrich
Limmer verfilmten 1992 den Skandal unter
dem Titel „Schtonk!“. Ihre groteske Komö-
die findet nun erstmals den Weg auf die
Bühne und feiert am Samstag, 10. Februar,
an der Württembergischen Landesbühne 
Esslingen (WLB) ihre Uraufführung. Bei
einer Matinee am Sonntag, 28. Januar, stel-
len der Regisseur Marcus Grube und die 
Dramaturgin Anja Massoth gemeinsam mit
Schauspielerinnen und Schauspielern der 
Landesbühne Hintergründe zum Stück so-
wie das Konzept der Inszenierung vor. Die
Matinee im Podium 1 beginnt um 11 Uhr;
der Eintritt ist frei. Karten für die Premiere
sind im Internet unter www.wlb-esslin-
gen.de und telefonisch unter der Nummer
07 11/35 12 30 44 erhältlich. hol

W
as die Feinstaubwerte angeht, ist
Waiblingen mit Stuttgart nicht
zu vergleichen. An allen Mess-

stellen in der Stadt liegen die Werte weit
unter den Grenzwerten. Allerdings gilt dies
eben nur für den Feinstaub, bei den Stick-
oxiden sieht die Sache anders aus. Hier 
wird an vier Stellen der geltende Grenzwert
überschritten. Der Ausschuss für Planung,
Technik und Umwelt empfiehlt deswegen
dem Gemeinderat, dem Umweltministe-
rium die Einleitung eines Luftreinhalte-
verfahrens für die Stadt vorzuschlagen.

CDU hat Messungen beantragt
Im Rahmen der Haushaltsdebatten hatte
die CDU-Ratsfraktion im Herbst Fein-
staub- und Lärmmessungen in den Ort-
schaften Neustadt und Hohenacker sowie
entlang der Neustädter Straße und der al-
ten B 14 in der Kernstadt beantragt. Anlass
waren die Diskussionen um einen Luft-
reinhalteplan für die Nachbarstadt Rems-
eck (Kreis Ludwigsburg). Zusätzlich hat die
Verwaltung weitere Untersuchungsräume
vorgeschlagen.

Was die Luftschadstoffe angeht, so ha-
ben sich die bisherigen Untersuchungen
auf die Konzentrationen der vor allem auch
im Straßenverkehr erzeugten Stickoxide
(NO2) und Feinstaubpartikel (PM10) kon-
zentriert. Bei beiden liegt der Grenzwert im
Jahresmittel bei 40 Mikrogramm je Kubik-
meter. Bei den Stickoxiden darf laut der ge-
setzlichen Bestimmungen der Stunden-
wert maximal an 18 Terminen im Jahr bis
zu 200 Mikrogramm betragen, beim Fein-
staub sind an 35 Tagen im Jahr Überschrei-
tungen des Tagesmittelwerts bis 50 Mikro-
gramm tolerierbar.

Die Feinstaubwerte an den elf ausge-
wählten Standorten in Waiblingen liegen 
laut den Messungen alle unter 25 Mikro-
gramm je Kubikmeter, die meisten sogar
unter 23 Mikrogramm. „Waiblingen hat
kein Problem mit der Feinstaubbelastung“,
sagt die Baubürgermeisterin Birgit Priebe.

Höchste Werte an Neustädter Straße 
Dass für die Stadt laut der eigenen Messun-
gen trotzdem die Voraussetzungen für ein
Verfahren zur Luftreinhalteplanung vor-
liegen, liegt an den Messwerten für Stick-
oxide. Hier liegen die Werte an vier von elf
Kontrollstandorten über dem Grenzwert.
Die höchsten Werte wurden mit 54 Mikro-
gramm je Kubikmeter – 40 sind erlaubt – in
der Neustädter Straße festgestellt, was als 
„deutliche Überschreitung“ klassifiziert 
wird. Dieselbe Klassifizierung gilt für die
Neckarstraße in Hegnach bei 48 Mikro-
gramm und für den Kontrollpunkt in der 
Neustädter Hauptstraße bei 45 Mikro-
gramm. Als geringfügige Überschreitung 
gelten die 42 Mikrogramm am zweiten
Standort in der Neustädter Hauptstraße. 
Exakt 40 Mikrogramm und wurden in der
innerstädtische Bahnhofstraße gemessen.

Einstimmig hat der Ausschuss dem Ge-
meinderat empfohlen, auf das Umweltmi-
nisterium zuzugehen, um ein Luftreinhal-
teverfahren einzuleiten. Ob dies geschehen
wird, werde aber erst entschieden, wenn
das Ministerium eigene Daten erhoben hat.

Waiblingen Die Stadt will ein 
Verfahren zur Luftreinhaltung 
einleiten lassen. Von Harald Beck

Kein Feinstaub, 
aber örtlich zu 
viel Stickoxide
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