
Die Kinder- und Jugendtrauer-
gruppe vom Malteser Kinder-
und Jugendhospizdienst hat
noch Plätze frei. Heute ist An-
meldeschluss.

Göppingen. Kinder und Jugendli-
che aus dem gesamten Kreis Göp-
pingen im Alter von sechs bis 15 Jah-
ren, die um einen Angehörigen trau-
ern, können an der Kinder- und Ju-
gendtrauergruppe „Alt und Neu: Er-
innerungen, Erwartungen, Hoffnun-
gen“ teilnehmen.

Die Gruppe trifft sich am Sams-
tag, 31. Januar, von 15 bis 18 Uhr im
Haus der Familie, Villa Butz, Mörike-
straße 17 in Göppingen. Dabei wird
es zu Beginn des Jahres um die
Frage gehen: „Was ist vergangen
und trotzdem wichtig, was erhoffe
ich mir im neuen Jahr?“ Im kreati-
ven Teil wird die Gruppe dazu mit
Ton arbeiten, heißt es in einer Pres-
semitteilung.

Denn Kinder trauern anders als
Erwachsene. Sie sind einerseits
spontaner in ihren Gefühlen, ver-
schonen andererseits belastete
Menschen ihrer engsten Umgebung
mit ihrer Trauer und tragen doch oft
schwer an ihrem unausgesproche-
nen Kummer.

In der Trauergruppe für Kinder
und Jugendliche teilen die Kinder
die Erfahrung, dass sie nicht allein
mit ihren Trauererlebnissen sind,

dass sie im Spiel und kreativen Tun
mit ihrer Trauer umgehen können,
heißt es in der Pressemitteilung wei-
ter. Mithilfe von kreativen Elemen-
ten wie malen, gestalten, schreiben,
Rollenspielen, gemeinsamem Sin-
gen, Fantasiereisen, Spielen und Ge-
sprächen werden die Kinder unter-
stützt, ihre Gefühle auszudrücken,
hilfreiche Formen der Erinnerung
zu finden. Rituale wirken dabei ent-
lastend und stärkend, so die Veran-
stalter. Zu erfahren, dass auch an-
dere Kinder den Verlust lieber Men-
schen erleben mussten, hilft den
Kindern sich zu öffnen, weil sie mer-
ken, dass die anderen ihre Gefühle
verstehen. Das Angebot ist kosten-
los und wird von drei erfahrenen
Trauerbegleiterinnen geleitet.

Eine Anmeldung zur Trauer-
gruppe ist beim Malteser Kinderhos-
pizdienst noch heute möglich unter
der E-Mail-Adresse: kinderhospiz-
dienst@malteser-gp.de, oder unter
� (07161) 932 3228. Interessenten
sollten Name, Mailadresse und Tele-
fonnummer bei der Anmeldung mit
angeben, da bei einem Erstbesuch
ein kurzes Vorgespräch stattfinden
muss.

Veranstaltet wird die Kinder- und
Jugendtrauergruppe vom Malteser
Kinder- und Jugendhospizdienst in
Zusammenarbeit mit der katholi-
schen und evangelischen Erwachse-
nenbildung, heißt es in der Presse-
mitteilung weiter.  pm

Knallend leuchtende Schrift-
züge, riesige Werbetafeln und
verhunzte Fassaden. Das soll es
in Göppingen bald nicht mehr
geben. Beim Stadtspaziergang
wurden gestern die Möglichkei-
ten neuer Regeln aufgezeigt.

ARND WOLETZ

Göppingen. Die Teilnehmer des öf-
fentlichen Stadtspaziergangs schüt-
telten gestern mehrmals den Kopf
beim Anblick so mancher Göppin-
ger Fassade: Da pflastert der eine
Einzelhändler die Fenster der Ober-
geschosse mit überdimensionier-
ten Werbebannern zu. Ein anderer
verklebt seine Schaufenster kom-
plett mit bunten Folien. An einem
dritten Haus stapeln sich die Rekla-
metafeln in jeder Etage bis zum
Dach. Dr. Donato Acocello führte
den etwa 40 Teilnehmern des Stadt-
spaziergangs gestern vor Augen,
wie die geplante Werbesatzung, die
im Frühjahr beschlossen werden
soll, solche Auswüchse künftig ver-
hindern kann. Acocello berät die
Stadt beim Erstellen dieser Regeln.
„Es wird deutlich, dass es eine ord-
nende Hand braucht“, ist der Fach-
mann überzeugt. Das wäre letztlich
insgesamt auch im Interesse der
werbenden Einzelhändler. Denn als
Faustregel lasse sich festhalten: Je
geringer das Niveau der Läden,
desto aggressiver die Werbung.

Allerdings ist auch klar: „Was bis-
her genehmigt wurde, kann blei-
ben. Es fragt sich nur, was geneh-

migt wurde“, so Acocello. Und er
zeigte auf, dass es in Göppingen in
jüngerer Zeit auch viele positive Bei-
spiele gibt: Gefragt sind Werbeschil-
der, die nicht mit grellem Eigenlicht
alles überstrahlen und die an der
richtigen Stelle angebracht sind. De-
zente, zurückhaltend hinterleuch-
tete Werbung soll es sein. Davon
gibt es in Göppingen bereits viele.

Welche Gestaltungssünden hin-
ter den Schaufenstern passieren, ist
allerdings nicht Teil der Werbesat-
zung. Andere praktische Schwierig-
keiten sprachen die Teilnehmer an:
Platz im Erdgeschoss werde knapp,
wenn Dienstleister nicht mehr in
den Obergeschossen ihre Logos
platzieren dürfen, meinte einer.

Es ging beim Stadtspaziergang
aber nicht nur um Werbung. Auch
die Architektur an sich war Thema.
Dafür hatten sich Baubürgermeis-

ter Helmut Renftle und Stadtplane-
rin Susanne Mehlis profunde Unter-
stützung geholt: Professor Franz
Pesch und die Mitarbeiter seines Bü-
ros beraten die Stadt Göppingen
schon lange in Fragen der Stadtent-
wicklung und haben an der Gestal-
tungssatzung mitgewirkt.

Renftle betonte, es gehe darum,
die Charakteristik der klassizisti-
schen Altstadt zu erhalten, zu pfle-
gen und weiterzuentwickeln. Die
Göppinger könnten stolz sein auf
den historischen Stadtgrundriss.
Der sei nämlich einzigartig. Göppin-
gens Innenstadt sei „ein Gesamt-
kunstwerk“. Auch Professor Pesch
brach eine Lanze für das Festhalten
an den historischen Qualitäten.

Das geht nicht immer ohne Kon-
flikte. Bei den Investoren von
Wohn-Neubauten sind Balkone ge-
fragt. Sie gehören aber nicht zum ar-

chitektonischen Erbe der Göppin-
ger Altstadt. Deshalb sollen sie auch
bei künftigen Neubauten lediglich
zu den Innenhöfen hin zulässig
sein. Auch Flachdächer sind tabu.
Die ursprüngliche Parzellenstruk-
tur muss bei Neubauten ablesbar
bleiben. Die Fassadengliederung
muss sich künftig an der Nachbarbe-
bauung orientieren.

Wieder zeigte Pesch an zwei Neu-
bauten in der Marktstraße und in
der Lange Straße auf, wie man es
hätte besser machen können. Zu
den Kritikpunkten gehörten fast
willkürlich angebrachte Fensteröff-
nungen, zu hoch gezogene Dach-
kanten und unpassende Drehtüren
in der Altstadt. Mit etwas mehr Fin-
gerspitzengefühl wäre hier ohne
Mehrkosten und ohne funktionale
Einschränkungen mehr architekto-
nische Qualität möglich gewesen,

so Pesch. Der Architekturprofessor
betonte auch die Bedeutung der
Erdgeschosszonen für die Wahrneh-
mung der Passanten. „Wenn der sta-
tionäre Handel eine Chance hat,
dann in der Innenstadt.“ Das funk-
tioniere aber nur, wenn alle andere
Funktionen der City mit Qualität
entwickelt werden: Gastronomie,
Dienstleistungen und Wohnen in
den Obergeschossen. Dazu könne
die Gestaltungssatzung und der
kürzlich eingerichtete Beirat die-
nen. Überzeugt zeigten sich die Ex-
perten, dass die neuen Regeln zwar
aufwendig durchzusetzen sind und
bei Investoren und Hausbesitzern
nicht immer auf Gegenliebe stoßen,
aber letztlich der Stadt nützen.
Franz Pesch: „In zehn Jahren wer-
den wir hier stehen und sagen: Gut,
dass wir das gemacht haben.“
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Großer Bahnhof für Hanspeter
Erne bei Allgaier in Uhingen:
Die Verabschiedung des Leiters
der Berufsbildung der Göppin-
ger IHK geriet zum wahren Bil-
dungskongress. Was Rang und
Namen hat, war gekommen.

JOA SCHMID

Kreis Göppingen. Die Liste der Eh-
rengäste las sich wie das Who is
Who der Wirtschaft und Bildungspo-
litik im Landkreis Göppingen. Un-
ternehmer, Chefs von Bildungsein-
richtungen, Banker und Politiker
waren zur Verabschiedung von
Hanspeter Erne ins Betriebsrestau-
rant von Allgaier gekommen. Mit al-
len hatte der Remstäler als Leiter
der Berufsbildung der IHK-Bezirks-
kammer Göppingen im Laufe sei-
ner 33-jährigen Karriere bei der IHK
zu tun. Dass es naheliegend war, bei
dem Uhinger Autozulieferer zu fei-
ern, betonte Helmar Aßfalg gleich
zur Begrüßung. „Wir bei Allgaier le-
gen genau wie Sie sehr großen Wert
auf eine solide Berufsausbildung
der jungen Menschen“, betonte der
Geschäftsführer und ließ gemein-
same Initiativen wie Ausbildungs-
platzbörsen, Bildungsmessen oder
Bildungspartnerschaften Revue pas-
sieren. „Es war eine hervorragende
Zusammenarbeit“, betonte der Fir-
menchef. Das fand auch der Präsi-
dent der IHK-Bezirkskammer Göp-
pingen, Wolf Ulrich Martin. Mit sei-

nem Einsatz für die Ausbildung im
Landkreis habe sich Erne große An-
erkennung erworben. „Seine pro-
funde Ausbildung und berufsbil-
dungspolitische Kompetenz kamen
ihm dabei zugute“, so Martin.

Tatsächlich war der Werkzeugma-
cher und studierte Maschinen-
bauer unter anderem 19 Jahre lang
Leiter des Bildungshauses der IHK

Region Stuttgart in Grunbach und
baute sechs Jahre lang ein Consul-
ting Management für die IHK auf,
bevor er vor acht Jahren zur Bezirks-
kammer Göppingen stieß. Neben
der Tagesarbeit sei Erne auch im-
mer interessiert an der politischen
Kür gewesen. Der IHK-Präsident:
„Mit der Ausdauer eines Langläu-
fers sind Sie über all die Jahre im-

mer dran geblieben an den Ände-
rungen in Bildungswelt und Gesell-
schaft. Das konnte Siegfried Pie-
trass, geschäftsführender Schullei-
ter der beruflichen Schulen im
Landkreis, nur unterstreichen. Die
Zusammenarbeit sei bei vielen ge-
meinsamen Projekten und in den
Ausbilderarbeitskreisen stets vor-
bildlich gewesen. Als deren oberste
Vertreter erinnerten WMF-Ausbil-
dungsleiter Karl Grözinger, Dr. Ralf
Obermaier, Ausbildungsleiter der
Allgaier-Werke, und Gabriele
Schwarz, Prokuristin und Gesell-
schafterin der Göppinger Schwarz-
Gruppe, an gemeinsame Aktionen,
bevor der Jubilar das Wort ergriff.
Erne: „Gute Bildung und Qualifika-
tion sind der Rohstoff in unserem
Land, der die Wirtschaft stark
macht. Und es ist ein nachwachsen-
der Rohstoff, der nicht versiegt, so-
fern wir ihn hegen und pflegen.“

Wie wichtig das ist, betonte Pro-
fessorin Dr. Elisabeth M. Krekel,
Ausbildungsmarktforscherin am
Bundesinstitut für Berufsbildung in
Bonn. Die Festrednerin ging auf
den grundlegenden Wandel der dua-
len Berufsausbildung in Deutsch-
land ein und nannte Herausforde-
rungen und Entwicklungen. Erne:
„Mein Wunschthema, weil die
duale Ausbildung das Herzstück der
Fachkräfteentwicklung ist und zum
Erfolg der deutschen Wirtschaft mit
der geringsten Jugendarbeitslosig-
keit beiträgt.“ Die musikalische Um-
rahmung der Veranstaltung hatte
„Set for Four“ übernommen.

Auf den Spuren einer qualitätsvollen Göppinger Innenstadt: Professor Franz Pesch (Mitte) zeigte auf, was eine Gestaltungs-
satzung leisten kann. Es ging aber auch um Regeln für maßvolle Werbung in der City.  Foto. Staufenpress

Freut sich auf den Ruhestand: Hanspeter Erne (m.), langjähriger Leiter der Berufsbil-
dung der IHK Göppingen. Neben ihm seine Frau und der Göppinger IHK-Präsident
Wolf Ulrich Martin. Foto: Giacinto Carlucci

Trauergruppe für
Kinder und Jugendliche
Anmeldung nur noch heute möglich

Ein Meister der bildungspolitischen Kür
Hanspeter Erne verabschiedet – Leiter der Berufsbildung der Göppinger IHK geht in Ruhestand

Ebersbach. Die humanitäre Kata-
strophe um die Christen im Irak
und in Syrien ist Thema eines Infor-
mationstages in der „Cantina“ in
Ebersbach. Am Sonntag, 1. Februar,
ab 14.45 Uhr informiert die aramäi-
sche Hilfsorganisation „We are
Christians – Aramaic Charity Or-
ganization e. V.“ über die bedrü-
ckende Lage der Christen in den
vom „Islamischen Staat“ heimge-
suchten Gebieten.

Nach dem Auftakt mit dem Kin-
derchor „Madrasse Mor Afrem“ und
Grußworten hält um 15.30 Uhr der
Theologieprofessor Wolfgang
Schwaigert einen Vortrag „Die Sy-
risch-Orthodoxe Kirche in Ge-
schichte und Gegenwart“. Gegen
16.10 Uhr gibt Mike Malke von „We
are Christians“ einen Erfahrungsbe-
richt über Irakreisen im Oktober
und Dezember vergangenen Jahres.

Ein Vortrag von Simon Jacob,
dem Vorsitzenden des Zentralrates
Orientalischer Christen in Deutsch-
land um 17.10 Uhr steht unter dem
Titel „Im Bann des Islamischen Staa-
tes“. Ab 17.50 Uhr spricht Metropo-
lit Mor Timotheos Mosa Alshamany
über „Leben im Kloster mit dem Isla-
mischen Staat als Nachbarn“.
Mönch Raban Benjamen Shemoun
aus einem Kloster bei Mosul infor-
miert ab 18.45 Uhr über „Humani-
täre Hilfe vor Ort durch die Gemein-
depriester im Irak“, gefolgt von ei-
nem Interview-Kurzfilm mit Erzbi-
schof Mor Nicodemus Daoud Matti
Sharaf aus Mosul. Die Veranstal-
tung endet gegen 20 Uhr.

Süßen. Im Rahmen des Master-
plans Fils möchte der Verband Re-
gion Stuttgart eine Route der Indus-
triekultur entwickeln. Die Routen-
führung orientiert sich am beste-
henden Filstal-Radweg.

Als Industriekulturinseln auf Sü-
ßener Gemarkung wurde das Was-
serrad am Mühlbach im Zentrum so-
wie das Filsufer im Bereich der künf-
tigen Kultur- und Sporthalle vorge-
schlagen. Dort befand sich früher
die Textilfabrik Stahl’sche Wolle. Da
gebe es doch nichts mehr zu sehen,
wunderte sich Reiner Scheifele
(SPD) im Gemeinderat.

In dem Bereich wird daher vor-
erst nichts geschehen. Dafür soll
aber beim Wasserrad eine Informati-
onstafel aufgestellt werden. Dafür
gibt es für das Projekt Industriekul-
tur einheitliche Ausstattungsmerk-
male. Auf der Tafel werden spezielle
Informationen über Süßen und
über die gesamte Filstalroute ange-
bracht.  dgr

OB Till in Hohenstaufen

Göppingen. In seiner Reihe der Bür-
gergespräche kommt Göppingens
Oberbürgermeister Guido Till am
Montag, 9. Februar, ab 19 Uhr nach
Hohenstaufen. Die Bevölkerung ist
eingeladen, ins Bezirksamt Hohen-
staufen, Reichsdorfstraße 34, zu kom-
men. OB Till möchte sich über Anre-
gungen und Wünsche der Bevölke-
rung informieren.

Vortrag über TTIP

Göppingen. Der Göppinger Stadtse-
niorenrat lädt am Donnerstag, 26. Feb-
ruar, ab 14 Uhr zu einer Veranstaltung
über das Freihandelsabkommen ein.
Im Kreissparkassenforum – Eingang
Ecke Bahnhofstraße/Freihofstraße –
wird Professor Bernhard Kopf, ehema-
liges stellvertretendes Vorstandsmit-
glied in der Kreissparkasse Göppin-
gen, einen Vortrag über die interna-
tionale Handelspolitik halten. Der Ein-
tritt ist frei. Um Spenden zugunsten
von „Plant-for-the-Planet“ wird gebe-
ten. Um Anmeldung ab 5. Februar
� (07161) 603-11888 wird gebeten.

Geschichten für Kinder

Göppingen. Zu zwei Ausflügen auf
die Geschichteninsel lädt die Stadt-
bibliothek Göppingen am Wochen-
endeein. Eine „Türkische Geschichten-
insel“ findet morgen, Freitag, ab
14.30 Uhr statt. Zeynap Akinci liest
und erzählt in türkischer Sprache für
Kinder ab vier Jahren. Die Veranstal-
tung ist kostenlos und dauert 30 bis 40
Minuten. Am Samstag um 11 Uhr
geht es mit Geschichten auf Deutsch
weiter. Gerhard Evers und Roland
Koos lesen und erzählen Geschichten
für Kinder zwischen vier und acht Jah-
ren. Der Eintritt ist frei.

Hexentreiben morgen

Göppingen. Der Fackelumzug der
Bartenbacher Meerbachhexen mit an-
schließender Party findet morgen
Abend statt. Ab 18.30 Uhr ist der Glüh-
weinstand am Feuerwehr-Magazin
geöffnet. Der Umzug beginnt um
19.59 Uhr am Narrenbaum vor dem
Bezirksamt Bartenbach, verläuft über
die Lerchenbergerstraße und endet
an der Turn- und Festhalle. Einlass zur
Hexenkesselparty in die Turn- und
Festhalle ist etwa 15 Minuten nach
Umzugsende.

2400 Euro für Lebenshilfe

Göppingen. Wie jedes Jahr haben
die Mitarbeiter der Firma Rampf Ma-
chine Systems aus Wangen für den gu-
ten Zweck in die Tasche gegriffen. An
der Weihnachtsfeier des Unterneh-
mens kamen bei einer Tombola 1285
Euro zusammen. Die Eigentümerfami-
lie Rampf sowie die Muttergesell-
schaft Rampf Holding aus Grafenberg
haben diesen Betrag um 1115 Euro
aufgestockt, sodass insgesamt 2400
Euro an die Lebenshilfe Göppingen
gespendet werden konnten.

Infos über die
katastrophale
Lage der Christen

Regeln für besseres Stadtbild
Spaziergang in Göppingen: Verpönte Werbung und gute Architektur

Infotafel am
Wasserrad

NACHRICHTEN

„Was bisher
genehmigt wurde,
kann bleiben“
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