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Wissbegierige
können in neuem
Heft stöbern
Gedenkstein vor WMF-Haupttor weist auf Schicksal von über 800 Zwangsarbeiterinnen hin
Eislingen. Die Volkshochschule Eis-

Schwelle erinnert an Geknechtete

lingen (VHS) hat ihr neues Programm für das kommende Semester fertig. Es beginnt am 22. September. „Auf 80 Seiten finden sich vielfältige Möglichkeiten das lebensbegleitende Lernen für sich zu entdecken“, teilt Leiterin Ute Schwendemann mit.
Der Fokus richtet sich im Herbst
auf ein Thema, das die Gesellschaft
als Ganzes fordert. Mit dem Themenschwerpunkt „Wenn plötzlich
alles fremd ist – Herausforderung
Demenz“ will die Volkshochschule
zusammen mit dem Demenz-Netzwerk Eislingen auf die Situation von
Demenzkranken und ihren Angehörigen aufmerksam machen und für
Akzeptanz und ein soziales Miteinander werben.
Gleich zum Semesterauftakt, am
21. September, gibt es von 9 bis 16
Uhr in der Stadthalle Eislingen verschiedene Aktionsveranstaltungen
zum Welt-Alzheimer-Tag. Um 19.30
Uhr wird der preisgekrönte Film des
deutschen Regisseurs David Sieveking „Vergiss mein nicht“ zu sehen
sein, über den die Zuschauer anschließend mit Mitgliedern des Demenz-Netzwerkes diskutiert werden kann. Vorträge über den Umgang mit Demenzkranken und über
rechtliche und finanzielle Hilfen sowie Kurse für Menschen mit und
ohne Demenz ergänzen das Schwerpunktthema. Weitere Infos zum Programm im Internet auf der Seite
www.vhs-eislingen.de
oder
콯
pm
(07161) 804266 und 804263.

Bei alten Spielen
sein Glück versuchen
Göppingen. Wer gerne die Würfel
rollen lässt und sich für Spiele interessiert, kommt am Sonntag auf
seine Kosten. Unter dem Titel „Alte
Spiele“ lädt der Dokumentationsraum für staufische Geschichte in
Hohenstaufen Familien von 13 bis
17 Uhr ein, historische Brett-, Würfel- und Kartenspiele auszuprobiepm
ren. Der Eintritt ist frei.

Stück weit ihren Frieden gemacht.
Vor allen, da sie gesehen habe, dass
ihr Anliegen, nie zu vergessen, hier
gelebt werde. „Dazu soll diese Stolperschwelle auch beitragen“, betont der Oberbürgermeister. „Das
ist die Aufgabe der heutigen und
künftigen Generationen, gegen das
Vergessen zu arbeiten.“
Dem Gedenken an die Zwangsarbeiterinnen schließt sich die WMF
an, die dieser Tage, nur wenige Meter von der Stolperschwelle entfernt, eine Gedenkstätte errichten
lässt. Die gravierte Platte auf einem
gemauerten Fundament und einem
weißen Marmorblock haben Mitarbeiter der WMF gefertigt. „Wir stehen zu unserer Geschichte und
möchten auch ein Zeichen setzen,
dass so etwas in Zukunft nicht mehr
passieren darf“, sagt WMF-Chef Peter Feld.
Gunter Demnig hat seine Stolperschwelle verlegt. Ein Mann vieler
Worte ist der Künstler nicht. Aber
was er sagt, geht tief und berührt:
„Die ,Aktion Stolperstein’ ist kein
Grund zur Freude. Aber ich freue
mich über jeden Stein und jeden
Ort, der dazu kommt.“ Über 50 000
Stolpersteine und etliche Stolperschwellen hat er verlegt. Das sei
nach wie vor keine Routine, betont
er, „denn jeder Ort und jedes Schicksal ist anders“.

Der Künstler Gunter Demnig
hat eine weitere seiner Stolperschwellen verlegt. Der Hinweis
im Asphalt vor der WMF in Geislingen soll die Erinnerung an
die Opfer des Nationalsozialismus wach halten.
KATHRIN BULLING
Geislingen. Gunter Demnig ist kein
Mann vieler Worte. Ungeachtet der
immer weiter wachsenden Gruppe
vor dem Haupttor der WMF geht er
an diesem Dienstagmorgen raschen Schrittes zwischen seinem
Transporter und dem Gehweg vor
dem Firmenhauptgebäude hin und
her, trägt Säcke voll Beton, Eimer,
Besen und Kanister voll Wasser heran. Hat er Zeit für ein paar Worte?
Später, nach der Arbeit.
In weniger als einer Stunde errichtet der Frechener Künstler hier
ein Mahnmal für die über 800 jüdi-

Nie vergessen –
dazu soll die
Schwelle beitragen
schen Mädchen und Frauen, die als
Insassinnen des Geislinger KZ-Außenlagers zwischen August 1944
und März 1945 Zwangsarbeit in der
WMF verrichten mussten.
Es ist eine seiner Stolperschwellen, für die – vor allem aber für seine
Stolpersteine – Gunter Demnig mittlerweile weit über Europa hinaus bekannt ist. Als Fremdkörper ragen
die Gedenksteine aus kopfsteingepflasterten und asphaltierten Trottoirs in Deutschland und vielen europäischen Ländern, laden zum Innehalten, Lesen und Nachdenken
über das Leben und Leiden derer
ein, von denen gerade einmal
Name, Geburtsjahr und – soweit bekannt – Todesjahr und Schicksal genannt werden.
In Geislingen steht nun eine Stolperschwelle stellvertretend für die

KZ-Außenlager Geislingen

Der Künstler Gunter Demnig verlegt vor den Augen vieler Geislinger die Stolperschwelle vor dem Hauptgebäude der WMF. Der
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Gedenkstein erinnert an das Schicksal der Zwangsarbeiterinnen im Nationalsozialismus.
über 800 Opfer: acht Quadersteine
lang, einen Stein breit, der Korpus
aus Beton, darauf eine Messingplatte mit kurzem Text.
Mitglieder der Kulturwerkstatt
der Rätschenmühle, die das Projekt
initiiert hat, Mitarbeiter der Geislinger Stadtverwaltung, des Gemeinderats, Vertreter der Kirchen, der
WMF, Jugendliche des MichelbergGymnasiums und viele Bürger sind

Über Nacht auf fremden Sofas
Ein Paar bietet Reisenden über ein Netzwerk einen Schlafplatz an
Couchsurfing ist die Kunst, auf
dem Sofa fremder Leute ins
Traumland zu surfen. Zwei kontaktfreudige Göppinger bieten
die Alternative zu Hotel, Ferienwohnung und Co. über ein
Netzwerk im Internet an.

gekommen, um Gunter Demnigs Arbeit zu begleiten. „Es ist beeindruckend, wie viele Menschen da sind
und Haltung zeigen“, sagt Sabine
Reiff von der Kulturwerkstatt. „Sie
zeigen damit, nicht mehr wegsehen
zu wollen, wenn politisches Unrecht begangen wird und soziales
Elend geschieht – was auch in diesen Tagen wieder der Fall ist.“
Der Geislinger Oberbürgermeis-

ter Frank Dehmer erinnert an Miryam Sobel aus Israel, die als ehemalige KZ-Gefangene noch im Mai am
Gedenkmarsch vom Standort des
KZ-Außenlagers in der RobertBosch-Straße bis zur WMF teilgenommen hat und die im Juni 88-jährig verstorben ist. Miryam Sobel
habe wohl, so schrieben ihre Verwandten kürzlich an Dehmer, mit
ihrer Reise nach Geislingen ein

Opfer Über 800 jüdische Mädchen und
Frauen mussten von August 1944 bis März
1945 Zwangsarbeit in der zur Rüstungsfabrik umfunktionierten WMF verrichten.
Gefangen gehalten wurden sie im Geislinger Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof. Die Gingener Rosemarie und Hermann
Schneider haben dieses Jahr in Israel alle
813 Namen ausfindig gemacht.
Erinnern Mit einem Schweigemarsch,
einem Gedenkabend in der Jahnhalle und
einer Ausstellung wurde an ihr Schicksal
erinnert. Weitere Veranstaltungen in der
Rätsche folgen.

Was die Sprache über den Glauben verrät
Ein Theologe und Literaturwissenschaftler bringt Licht in die religiöse Erzählkultur
Göppingen. Die Sprache verrät viel
über einen Menschen. Nach Ansicht des Theologen und Literaturwissenschaftlers Dr. Bernd Feininger zeigt ein Sprecher mit den Worten, die er benutzt, woran er glaubt
und wie er die Welt wahrnimmt.
„Wenn wir auskunftsfähig über unseren Glauben bleiben wollen, müs-

sen wir uns verstärkt in der Erzählkultur einüben“, findet Feininger.
Beim Forum Thomas des katholischen Dekanats Göppingen will er
Besuchern am 21. September Tipps
dazu geben. Die Veranstaltung im
Gemeindehaus von Sankt Maria in
der Ziegelstraße 11 in Göppingen
beginnt um 20 Uhr.

Der Referent leitet seine These
unter anderem von einem Zitat aus
der Bibel ab. „Wir glauben und darum reden wir“, steht im Buch Korinther. Der Satz bildet den Aufhänger für die Veranstaltung, die sich
mit der Erinnerung und der religiösen Erzählkultur in der heiligen
pm
Schrift beschäftigt.
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Ein Fahrrad als Willkommensgruß

CAROLINE MESSICK
Göppingen. Wellen überwinden
kann das Sofa von Kristina Ohngemach und Samuel Schuler nicht. Es
hat auch keine Räder, um von A
nach B zu fahren. Seit einigen Monaten befördert es dennoch Reisende,
die in Göppingen Halt machen: und
zwar in das süße Land der Träume.
Wie rund zehn Millionen andere
Menschen auf der Welt ist das Paar
bei dem Gastfreundschaftsnetzwerk „couchsurfing.com“ angemeldet und bietet dort fremden Leuten
sein Sofa als Schlafplatz an.
Couchsurfing-begeisterte
Freunde machten sie auf das Internetportal aufmerksam, kurz nach
dem Einzug in die gemeinsame
Wohnung im vergangenen Dezember meldeten sie sich dort an. Man
erstellt ein Profil von sich, erzählt etwas über seine Philosophie, über
seine Wohnung und preist den
Schlafplatz an und die Gäste können kommen. Seither flattern ständig Übernachtungsanfragen in das
Reisepostfach der Göppinger, „aber
leider oft nur aus Versehen“, sagt
Ohngemach, „eigentlich wollen die
meisten in Stuttgart übernachten
und denken, Göppingen sei nicht
weit entfernt.“
Zweimal hat es aber schon geklappt mit den Übernachtungsgästen. Der erste Kandidat, Jasin aus
Nürnberg, war auf der Durchreise –
auch er unterschätzte die Entfernung nach Stuttgart – es war seine
erste Erfahrung mit dem Netzwerk.
Markus, der im Frühjahr bei der Ausstellung „Große Freiheit“ des Bundesministeriums für Gesundheit in
Göppingen mithalf, blieb eine Woche. „Wir haben ihm die Stadt gezeigt und ein bisschen was über
Göppingen erzählt. Er war sehr kon-

Aktion „Welcome Bike“ repariert Räder und spendet sie an Flüchtlinge
Ausrangierte Fahrräder für den
guten Zweck aufmöbeln, das
haben sich Fredis Radshop und
die Freizeitgruppe „Mittwochsbiker“ zur Aufgabe gemacht.
Die Fahrräder werden in Asylantenheimen verteilt.
KRISTINA BETZ
Keine Angst vor schrägen Vögeln: Kristina Ohngemach und ihr Freund Samuel
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Schuler bieten Fremden eine Übernachtungsmöglichkeit.
taktfreudig“, sagt Schuler. „Bei ihm
war es, als würde ein guter Bekannter bei uns übernachten“, fügt seine
Freundin hinzu, „er war auch schon
ein erfahrener Couchsurfer.“
Auch wenn die beiden selber
noch nicht lange dabei sind und
Kristina noch kein fremdes Sofa beschlafen hat (zumindest nicht offiziell über das Portal), haben sie
keine Angst vor Dieben oder schrägen Vögeln: „Wir schreiben oft
schon Wochen vorher mit den Leuten, um sie etwas näher kennen zu
lernen, bevor sie bei uns übernachten“, sagt die Physiotherapeutin.
Wer will, kann aber auch ohne viel
Kontakt vorab eine freie Couch am
Wunschort ergattern. Samuel Schulers erster Selbstversuch im Couchsurfing auswärts ging genau so vonstatten: Der 27-Jährige hatte sich
dazu entschlossen, ein Konzert in
Oberhausen bei Düsseldorf zu besuchen und nur zwei Tage vor Abreise
sogar ein Bett und eine extra Mat-

ratze für sich und seine beiden
Freunde ausfindig machen können.
Anders als bei Ferienwohnungen
oder Hotels üblich bucht man bei
couchsurfing.com kurzfristig –
selbst wenn man zuvor schon Kontakt hatte.
Als nächste größere Urlaubsreise
haben sich die beiden Campingbusbesitzer Australien ausgeguckt.
Dort wollen sie von Couch zu
Couch reisen und keine Ferienunterkünfte oder Hotelzimmer mieten. „Das ist das Beste, wenn man
Ansprechpartner von vor Ort hat,
die einem etwas zeigen können“,
sagt der Monteur Samuel Schuler.
Zuerst sind die beiden aber wieder
mit Beherbergen dran: In ein paar
Wochen kommt eine fünfköpfige
Band aus Colorado nach Göppingen. Zum Glück hat das Paar außer
dem Sofa noch ein Gästebett, wo
die Truppe übernachten kann – auf
der Couch wäre zu fünft vermutlich
nicht gut surfen.

Donzdorf. Fredi Borkenhagen sagt
selbst von sich, dass das Geheimnis
seines Engagements in seiner Jugend steckt. Selbst als Kind aus der
DDR geschmuggelt, kennt er die
Strapazen, die mit einer Flucht einhergehen. Aber auch das soziale Engagement seiner Töchter habe ihn
inspiriert, selbst tätig zu werden.
Der Besitzer zweier Fahrradläden
in Donzdorf und Marktdorf wollte
helfen und blieb dabei gleich bei seiner Profession: Bei Fahrrädern.
Alte, ausrangierte Räder möchte er
nun herrichten und als „WelcomeBikes“ in Asylantenheimen verteilen. Gemeinsam mit der Freizeitgruppe „Mittwochsbiker“ ruft Borkenhagen dazu auf, gebrauchte, ungenutzte Fahrräder bei ihm in Donzdorf abzugeben.
Angst vor „Müllspenden“ habe er
nicht. „Wenn wir 40 Räder bekommen, machen wir eben 25 gute Räder draus“, erklärt er. „Material, wie
Schläuche oder Bautenzüge würde
ich auch selbst bezahlen. Das wär’s
mir wert, wenn ich da 100 bis 200
Euro investieren müsste.“

Für die Verteilung der Räder hat
sich Fredi Borkenhagen Hilfe geholt. Die über zwölf Mitglieder seiner „Mittwochsbiker“-Clique waren gleich begeistert mit an Bord.
Die Frauen und Männer im Alter
von 25 bis 59 Jahren packen nun in
ihrer Freizeit beim Reparieren der
gespendeten Fahrräder mit an. Sozialbetreuerin Sinja Hänßler vom
Landratsamt greift den FahrradBastlern außerdem bei Verwaltungsdingen unter die Arme: Sie kümmert sich um die Vermittlung der

„Welcome Bikes“: „Ich frage ab, wo
Bedarf besteht, dass wir auch sicher
sein können, dass die Fahrräder
dorthin kommen, wo sie benötigt
werden und niemand zwei Räder
rumstehen hat.“ Die Sozialbetreuerin hat Borkenhagen Mut gemacht,
für das Projekt: „Fahrräder gehören
ja fast schon zur Erstausstattung.
Die Asylanten brauchen sie, um
zum Deutschkurs oder zum Arzt zu
kommen“, erzählt Hänßler.
In Geislingen, wo es bereits ein
ähnliches Projekt gab, kamen die Räder jedenfalls sehr gut an: „Dort hat

Räder sind dringend
benötigtes
Fortbewegungsmittel

Fredi Borkenhagen will Flüchtlingen
mit Fahrrädern helfen. Foto: Staufenpress

man sich sehr gefreut über die Spenden und die Asylanten fahren teilweise schon von Geislingen nach
Göppingen mit ihren neuen Rädern“. Die reparierten Fahrräder
aus der Aktion kommen also nicht
nur den Kindern zugute, sondern
sind auch dringend benötigtes Fortbewegungsmittel für die Erwachsenen, die sonst nur zu Fuß oder mit
Bus und Bahn fort vom Asylantenheim kommen.
Fahrräder und auch Zubehör dürfen bei Fredis Radshop in Donzdorf,
in der Ledergasse 16 abgegeben werden. Eine Spende vereinbaren können
Interessierte
unter
콯
(07162) 26 172 oder per Mail an fredis-radshop@t-online.de melden.

