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Rechberghausen will nachhalti-
ger werden. Dafür nimmt die
Gemeinde am Zertifizierungs-
prozess „European Energy
Award“ teil. Als erster Schritt
wird ab heute die Rathaus-Post
per Fahrradkurier zugestellt.

MICHAEL SCHORN

Rechberghausen. Nachdem Rech-
berghausen schon als Hochzeits-
und familienfreundliche Gemeinde
bekannt ist, hat sich die Kommune
nun auch die Themen Klimaschutz
und Nachhaltigkeit auf die Fahne ge-
schrieben. Denn nach Hattenhofen
und dem Kreis Göppingen nimmt
nun auch die Schurwaldkommune
an dem Zertifizierungsprozess „Eu-
ropean Energy Award“ teil.

In diesem Prozess wird bewertet,
wie sich die Gemeinde in Bereichen
wie Energieeinsparung, Klima-
schutz und Nachhaltigkeit verhält.
Dazu wurde die aktuelle Ist-Situa-
tion in Rechberghausen aufgenom-
men. Zudem fand Mitte März im
Rathaus eine Ideenschmiede in Zu-
sammenarbeit mit der Energieagen-
tur des Landkreises Göppingen
statt. Dort wurden Ideen erarbeitet,
die noch konzeptionell aufzuarbei-
ten sind, teilt der Rechberghäuser
Hauptamtsleiter Matthias Dichtl
mit. So wurde in Rechberghausen
ein Energieteam gebildet, welches
die Prozesse vorbereitet, initiiert,
begleitet und weiterentwickelt.

„Eine Kommune hat eine Vorbild-
funktion in Sachen Nachhaltigkeit
und Klimaschutz“, ist Bürgermeiste-
rin Claudia Dörner überzeugt.

Als erster kleiner Schritt soll ab
heute die Post der Gemeindeverwal-
tung innerhalb von Rechberghau-
sen und nach Göppingen, Uhingen,
Eislingen, Süßen und Salach mit
den Fahrradkurieren der Firma
Velo-Bote Göppingen zugestellt wer-
den. Allein für Rechberghausen han-
dele es sich dabei durchschnittlich
um etwa 2000 Briefe pro Monat.
„Das ist ein schönes Zeichen und
die Verwaltung spart auch noch ein

wenig Porto“, erklärt Dörner. „Wir
testen das jetzt aus. Wichtig ist für
uns die Zuverlässigkeit.“

Künftig sollen beispielsweise
auch die Mitarbeiter der Verwal-
tung animiert werden, öfter mit
dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen
oder auf Termine zu fahren und die
Zusammenarbeit mit regionalen
Partnern soll intensiviert werden.
„Es wurden schon viele tolle Ideen
gesammelt. Jetzt freuen wir uns, sie
umzusetzen“, sagt Dörner. Ziel der
Kommune ist es, sich schon im Som-
mer oder Herbst für die Zertifizie-
rung anzumelden.

In der Stiftskirche Bad Boll und in vielen Gemeinden im Landkreis wurden Osternachtsgottesdienste gefeiert. Foto: Staufenpress

Die Post aus dem Rechberghäuser Rathaus wird ab heute mit den Fahrradkurieren
der Firma Velo-Bote Göppingen zugestellt. Foto: dpa

Noch bis zum 14. April ist die
Anmeldung zum Barbarossa-
Berglauf möglich. Läufer haben
die Wahl aus einer Vielzahl von
Strecken und Wettbewerben.

Göppingen. Mit Halbmarathon,
Staffel-Wettbewerben, einer Fünf-
Kilometer-Strecke, einem Nordic-
Walking-Lauf über zehn Kilometer
und einem Schulwettbewerb wird
der Barbarossa Berglauf am 24.
April in Göppingen wieder zum
Lauffestival in der Region. „Die Stre-
cken sind mit ihren Höhen und Tä-
lern alle recht anspruchsvoll“, er-
klärt Martin Büchler, Vorsitzender
des Ausdauersportteams Süßen,
das gemeinsam mit der Medien-
agentur Staufen Plus den Barba-
rossa Berglauf organisiert. Machbar
seien aber alle Strecken – und eine
Herausforderung beim Wettbewerb
solle es ja auch sein, sagt Büchler.

Alle Generationen sind dabei
„Der Barbarossa Berglauf hat sich
so zu einem echten Volkslauf-Event
entwickelt und zählt zu den 25 größ-
ten Läufen in Württemberg“, freut
sich auch der Schirmherr der Veran-
staltung, Klaus Riegert, ehemals
sportpolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.

Als größte Herausforderung gilt
der Halbmarathon vom Stauferpark
über den Hohenstaufen wieder zu-
rück zur Werfthalle. „Das ist eine

tolle Strecke, bei der man auch die
Aussicht genießen kann – vor allem
auch beim steilsten Stück über den
Hohenstaufen“, erklärt Martin
Büchler. Das sei eine echte Heraus-
forderung – aber leistbar. Für ambi-
tionierte Extrem-Bergläufer seien
die gut 21 Kilometer und 300 Höhen-
meter eine gute Vorbereitung auf
die internationalen Wettbewerbe
im Gebirge. Für ambitionierte
Hobby-Läufer dagegen sei der Bar-
barossa Berglauf eine neue Heraus-
forderung, da im Gegensatz zu
Stadtläufen die Höhenunterschiede
und das Auf und Ab der Wege durch-
aus etwas Neues ist.

Wer nicht alleine Laufen möchte:
„Sportliche Unternehmen aus der
Region können sich noch bis 14.
April mit ihren Teams voranmel-
den. Oder auch Laufpartner, die ge-
meinsam trainieren, können sich
zu einem Zweier- oder Vierer-Team
zusammenschließen“, sagt Martin
Büchler. Obwohl beim Firmenlauf
der Spaß im Vordergrund stehe, sei
der sportliche Ehrgeiz gefordert.
Auf der Webseite der Veranstaltung
gibt es auch weitere Informationen
zu den Laufwettbewerben. Vereine,
die sich beim Sportfest mit einem
Stand oder einer Vorführung präsen-
tieren wollen, können sich bei den
Veranstaltern, der Agentur Staufen
Plus, melden. pm

Info www.barbarossa-berglauf.de.

Im Zeichen des Lichts und der
Hoffnung standen die Gottes-
dienste an Ostern. In zahlrei-
chen katholischen und evangeli-
schen Gemeinden waren die
Gottesdienste zum höchsten
kirchlichen Fest gut besucht.

Kreis Göppingen. In den 34 Ge-
meinden des evangelischen Kir-
chenbezirks Göppingen wurde eine
Fülle von Gottesdiensten gefeiert.
Viele Gottesdienste begannen be-
reits in der Osternacht, andere fan-
den als Auferstehungsfeiern auf den
Friedhöfen statt. Da hieß es für die
Gläubigen früh aufzustehen. In vie-
len Kirchen gestalteten Kirchen-
chöre oder Posaunenchöre den Got-
tesdienst mit.

Für den evangelischen Dekan
Rolf Ulmer ist Ostern ein Hoffnungs-
fest, das die Welt bitter nötig hat. An-
gesichts der Todesmächte Terror
und Bürgerkrieg geht es seiner Mei-
nung nach darum, dass die Hoff-
nung auf Leben gestärkt wird. Die

Auferstehung ist nach seinen Wor-
ten dafür die zentrale Glaubensbot-
schaft, die ermutigt, sich für Frie-
den und Freiheit einzusetzen.

Pfarrer Theodor Tröndle ( Börtlin-
gen-Birenbach) machte den Stein,
der vor Jesu Grab lag, zum Thema

und sah in ihm den „letzten Aus-
druck einer Härte im Leben, die al-
les unter sich begraben will“. Dass
bei der Auferstehung Jesu der Stein
vom Grab weggewälzt wurde, be-
deute: „Kein Stein und nichts auf
der Erde kann die Liebe zudecken –
zuhause nicht, auf der Straße nicht,
auf den Kriegsschauplätzen der
Welt nicht. Auch kein Hassprediger
kann es und keiner der Mächtigen,
die glauben, sie könnten mit Gewalt
andere überleben.“

An Ostern nahmen die evangeli-
schen Gemeinden die Partnerschaft

mit dem kamerunischen Kirchenbe-
zirk Menchum in den Blick. In den
Gottesdiensten wurde für die Part-
nerschaftsarbeit geopfert. Gebetet
wurde unter anderem „um Arbeits-
plätze und Zukunftsperspektiven
für junge Frauen und Männer, dass
sie in ihrer Heimat bleiben und
nicht auf eine gefährliche und per-
spektivlose Reise durch die Wüste
und das Mittelmeer aufbrechen“.

Auch die Katholiken feierten die
Auferstehung Jesu mit festlichen
Gottesdiensten, mancherorts mit ei-
nem Hochamt. In einigen Gottes-
diensten wurden Osterspeisen ge-
segnet. Der katholische Dekan Mar-
tin Ehrler warnte in seiner Osterpre-
digt vor einem Verharren in alten
Strukturen, „die nicht zukunftsfä-
hig sind und erst recht kein Signal
zum Aufbruch vermitteln“. In der
Gesellschaft gebe es einem „epocha-
len Wandel“ hin zu der persönli-
chen Freiheit und der Wahlmöglich-
keit des Einzelnen. Die Kirche
müsse sich deshalb „neu aufstel-
len“, betonte der Dekan. Ehrler
sagte, wer in der „scheinbaren

christlichen Selbstverständlichkeit
unserer Gesellschaft“ stecken-
bleibe, könne „das Neue natürlich
nur als eine Bedrohung und als eine
Entwicklung zum Negativen hin“ se-
hen. Er selbst sei aber nicht dieser
Ansicht. In so einer Situation
komme es darauf an, „Kirche neu
anziehend und einladend zu ma-
chen“, fügte der Dekan hinzu.

Derzeit sei die Situation geprägt
von abnehmenden Kirchenbesu-
chen und einer sinkenden Zahl von
Priestern und Ordensleuten. Ehrler
mahnte: „Es muss erfahrbar wer-
den: Wer glaubt, hat mehr vom Le-
ben. Das ist eine ganz neue Heraus-
forderung für die Kirche, die sie in
unserem Land erst langsam ver-
steht.“ An den Ostertagen werde die-
ser Mehrwert, den Schatz, den wir
hätten, wieder überdeutlich, wenn
an Ostern gesungen und gesagt
werde: „Die Liebe hat den Hass
überwunden, das Leben hat den
Tod besiegt, das Licht hat die Fins-
ternis vertrieben – genau das glau-
ben wir und richten unser Leben
dankbar danach aus“.

Der Berg ruft zum
großen Lauffestival
Barbarossa-Berglauf: Jetzt anmelden

Im Zeichen der Hoffnung
Gut besuchte Ostergottesdienste in den Kirchen im Landkreis

Göppingen. Ein 24-jähriger Mann
hielt am Samstagmorgen in der Göp-
pinger Klinik am Eichert das Klinik-
personal in Atem. Wie die Polizei
mitteilt, war der Mann komplett aus-
gerastet. Er randalierte und beschä-
digte ein Stehpult. Als die Polizei
kam, versteckte sich der 24-Jährige
vor den Beamten in der Toilette. Er
musste unter Einsatz von Pfeffer-
spray fixiert und beruhigt werden.
Verletzt wurde bei dem Einsatz au-
ßer dem 24-Jährigen niemand.

Den Mann erwartet jetzt einer An-
zeige wegen Widerstand und Sach-
beschädigung.

Göppingen. Lebensgefährlich ver-
letzt wurde am Ostersonntag ein
Dreijähriger beim Sturz aus einem
Fenster im dritten Stock eines
Wohnhauses. Wie die Polizei mit-
teilt, war der Junge, während sich
die Familie im am Nachmittag im
Wohnzimmer ihrer Wohnung auf-
hielt, in das Kinderzimmer gegan-
gen. Er kletterte über sein Bett und
öffnete das Fenster. Dabei stürzte er
etwa sieben Meter tief und schlug
auf einer Wiese auf. Das Kind wurde
schwer verletzt in die Klinik ge-
bracht.

Weiterhin unklar ist der Zustand
des Mädchens, das am Donnerstag
in den Barbarossa-Thermen fast er-
trunken wäre.

Zwei Radfahrer verletzt

Göppingen. Bei einem Verkehrsun-
fall am Samstagvormittag gegen 10
Uhr in der Stuttgarter Straße in Göp-
pingen wurden zwei Radfahrer im Al-
ter von 57 und 51 Jahren verletzt. Wie
die Polizei dazu mitteilt, wollte eine
61-jährige Kleinbus-Fahrerin aus ei-
ner Einfahrt in die Stuttgarter Straße
fahren und übersah dabei zwei auf
dem Radweg fahrende Radfahrer. Die
Radler konnten nicht mehr anhalten
und prallten gegen den Kleinbus,
beide trugen einen Helm. Bei der me-
dizinischen Untersuchung wurde bei
der 51 Jahre alten Frau jedoch eine
schwerere Kopfverletzung festge-
stellt, als es zunächst den Anschein
hatte. Der 57-Jährige wurde leicht ver-
letzt. Der Sachschaden beläuft sich
auf etwa 8000 Euro.

Fahrt unter Drogen

Eislingen. Harte Drogen und Schreck-
schusswaffen stellte die Polizei bei ei-
nem 20-jährigen Autofahrer in Eislin-
gen sicher. Der junge Mann, der einen
Pkw fuhr, wurde am Karfreitag gegen
22 Uhr von einer Streife des Polizeire-
vieres Eislingen in der Filsstraße kon-
trolliert. Die Beamten erkannten bei
dem Autofahrer drogentypische
Symptome. Die Polizisten durchsuch-
ten das Fahrzeug und fanden dabei
harte Drogen, die sie beschlagnahm-
ten. Danach wurde eine Blutprobe
entnommen und der Führerschein ein-
behalten. Mit richterlicher Anord-
nung wurde im Anschluss die Woh-
nung des Mannes mit Polizeihunden
durchsucht. Dabei wurden zwei
Schreckschusswaffen beschlagnahmt.
Der 20-Jährige wurde erkennungs-
dienstlich behandelt.

Eislingen. Unter Drogeneinfluss
hat ein BMW-Fahrer am Karfreitag
in Eislingen einen Unfall verur-
sacht. Dabei wurde ein Golf-Fahrer
schwer verletzt.

Der 36-jährige Fahrer eines 5er
BMW war laut Mitteilung der Poli-
zei auf der Steinbeisstraße in Rich-
tung B10 gefahren. Trotz Rotlicht
der Ampel fuhr er laut Polizei mit
überhöhter Geschwindigkeit in die
Kreuzung ein. Dort prallte er mit ei-
nem aus Richtung Göppingen kom-
menden VW-Golf zusammen, der
von einem 22 Jahre alten Mann ge-
steuert wurde. Durch die Kollission
wurde der Golf-Fahrer schwer ver-
letzt. Er akm ins Krankenhaus.
Nachdem sich beim BMW-Fahrer
der Verdacht ergab, er habe Drogen
eingenommen, wurde eine Blut-
probe erhoben und sein Führer-
schein beschlagnahmt. Die beiden
stark beschädigten Pkw mussten ab-
geschleppt werden. Der Sachscha-
den wird auf 8000 Euro geschätzt.

Fahrradkurier bringt Rathaus-Post
Rechberghausen will eine nachhaltige Kommune werden
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