
Mehr als 1000 deutsche „Ser-
vice-Oasen“ hat American Ex-
press ausgezeichnet. Das Sala-
cher Restaurant Burg Staufen-
eck ist unter den drei besten.

JOA SCHMID

Salach. „Hier stimmt einfach alles.“
Sonja Scott, Mitglied der Geschäfts-
leitung von American Express
(Amex), war des Lobes voll ange-
sichts der „exzellenten Gastlich-
keit“ auf Burg Staufeneck. Das
„tolle Lob an den Service“ des Gour-
mettempels von Sternekoch Rolf
Straubinger hatte Scott in Form ei-
ner Urkunde gleich mitgebracht:
die Auszeichnung „Service-Oase
2016/2017 in Gold in der Kategorie
3, in der Restaurants mit Hauptspei-
sen im Wert von mehr als 30 Euro ge-
kürt werden.

In den anderen beiden Katego-
rien – Hauptgang bis 30 Euro und
bis 20 Euro – machten die Restau-
rants Sansibar auf Sylt und Le Plat
du Jour in Hamburg das Rennen um
die Gold-Platzierung.

Für die Auswahl der drei besten
Service-Oasen unter 1000 in
Deutschland, die in einem Restau-
rantführer von Amex genannt sind,
waren nach Angaben des Kreditkar-
ten-Unternehmens mehrere tau-
send Gäste verantwortlich, die an ei-
nem Online-Voting teilgenommen
hatten. „Dabei zählte nicht nur die
Qualität der Speisen, sondern ganz
besonders der Service“, betonte

Sonja Scott, die den Preis an Karin
Schurr von der Inhaberfamilie von
Burg Staufeneck überreichte. Auch
die im Restaurant tätigen Service-
kräfte wurden mit einer persönli-
chen Urkunde bedacht.

Die Servic-Oasen unterschieden
sich von anderen Restaurants durch
das besondere Extra – etwa die Be-
reitschaft, auf individuelle Wün-
sche der Gäste einzugehen, betonte
Scott. „Die Auszeichnung sorgt bei
Stammgästen für ein gutes Gefühl
und ist für neue Kunden zusätzlich
ein Wegweiser für das exzellente An-
gebot.“ Zum sechsten Mal vergibt
American Express den Titel bundes-
weit an Restaurants mit besonderer
Servicequalität. Staufeneck ist zum

ersten Mal mit dabei. Seit 1990 füh-
ren Klaus Schurr und Chefkoch Rolf
Straubinger Regie in den histori-
schen Räumlichkeiten des Gourmet-
restaurants und des dazu gehörigen
Fünf-Sterne-Hotels. Seit 25 Jahren
hält Straubinger den Michelinstern.
Sein Erfolgsrezept beschreiben die
Autoren des Amex-Restaurantfüh-
rers „Service Oasen“ so: „saisonale
und regionale Gerichte aus besten
Zutaten, immer wieder aufregend
kombiniert mit Gewürzen aus aller
Welt – nachhaltiges Essen mit Ge-
nuss und Verantwortung.“

Wie sagte noch Geschäftsführer
Klaus Schurr: „Auf unserer Burg ge-
hören exzellenter Service und erst-
klassiges Essen zusammen.“

Die meisten Bettler, die in Göp-
pingen angetroffen werden,
stammen aus Osteuropa. Doch
im Gegensatz zu anderen Städ-
ten sind es relativ wenige.

MICHAEL SCHORN

Göppingen. Während das ver-
mehrte und teilweise aggressive Auf-
treten von Bettlern in den Innen-
städten von Stuttgart und auch von
Ulm in der vergangenen Monaten
immer wieder für reichlich Konflikt-
potential sorgte, scheinen Polizei
und das städtische Ordnungsamt
das Thema in Göppingen gut unter
Kontrolle zu haben. „Göppingen ist
kein angenehmes Pflaster für Bett-
ler“, ist sich Polizeisprecher Rudi
Bauer sicher. Zwar komme das Bet-

teln um Geld auch in der Göppinger
Fußgängerzone „vereinzelt“ vor,
generell sei der Kontrolldruck
durch die Mitarbeiter des Ordnungs-
amtes sowie auch durch Polizisten
in der Hohenstaufenstadt so hoch,
dass Bettler Göppingen möglichst

meiden würden, berichtet Bauer.
„Im Vergleich zu anderen Städten
derselben Größenordnung gibt es
in Göppingen relativ wenig Bettler“,
sagt der Polizeisprecher.

Doch wie ist das Betteln in Göp-
pingen überhaupt geregelt? „Das
friedliche Betteln zum eigenen Le-

bensunterhalt ist grundsätzlich er-
laubt und kann nicht verboten wer-
den“, teilt Olaf Hinrichsen, Spre-
cher der Stadt Göppingen mit. Dage-
gen sei organisiertes beziehungs-
weise gewerbsmäßiges Betteln
durch die städtische Polizeiverord-
nung verboten. Auch aggressives An-
betteln, indem Passanten beispiels-
weise bedrängt oder sich ihnen in
den Weg gestellt wird, sei nicht er-
laubt, so Hinrichsen.

„Sofern sich dies nachweisen
lässt, können die Ordnungshüter ei-
nen Platzverweis aussprechen und
ein Bußgeld verhängen“, teilt der
städtische Sprecher weiter mit. Zu-
dem komme bei Bettlern, die eine
Spende bekommen, weil sie mit ei-
ner vorgetäuschten Behinderung
Mitleid erregen, auch eine straf-
rechtliche Relevanz wegen Betrugs

in Betracht. Eine konsequente Über-
wachung der Bettler könne die In-
nenstadt für unerlaubtes Betteln
unattraktiver machen, ist man bei
der Stadtverwaltung Göppingen
überzeugt. Wichtig seien dabei
auch Hinweise aus der Bevölke-
rung.

Die Bettler, die in Göppingen in
der vergangenen Zeit in der Fußgän-
gerzone angetroffen wurden, „stam-
men in der Regel aus dem osteuro-
päischen EU-Raum und unterhal-
ten überwiegend einen Wohnsitz in
der Umgebung von Göppingen“,
heißt es vonseiten der Stadtverwal-
tung. „Aggressives oder sonstiges wi-
derrechtliches Betteln war bei die-
sem Personenkreis bisher nicht zu
beobachten.“ Dies sei in letzter Zeit
generell nicht mehr in Göppingen
festgestellt worden, so Hinrichsen.

Preis für exzellente Gastlichkeit: Sonja Scott von Amex übergab Karin Schurr, Mitin-
haberin von Staufeneck, die „Service Oase“ in Gold (v.l.).  Foto: Joa Schmid

Das Biosphärengebiet
Schwäbische Alb mit al-
len Sinnen erleben – dies

ist das Ziel der Veranstalter der
sechsten Biosphären-Woche
vom 28. Mai bis 5. Juni. Sie wol-
len das erste baden-württember-
gische Biosphärengebiet im
wahrsten Sinne des Wortes „be-
greifbar“ machen. An neun Ver-
anstaltungstagen warten zahlrei-
che Aktionen und Programm-
punkte im und um das Biosphä-
rengebiet Schwäbische Alb auf
kleine und große Besucher. An
den neun Tagen können Interes-
sierte mehr als 80 unterschiedli-
che Programmpunkte erleben.

Veranstaltet werden unter an-
derem Wanderungen, Ausstellun-
gen, Feste, Märkte und manches
ungewöhnliche Angebot, zum
Beispiel „Höhlenführung zum
Gehirnjogging und Gedächtnis-
training“ am 28. Mai in der Gu-
tenberger Höhle von 13 bis 14
Uhr. „Sportkleider zu Omas Zei-
ten“ sind erst seit kurzem im Mo-
demuseum in Granheim zu se-
hen, wie Gabriele Bauer-Feigel
informiert, die diese am 28. und
29. Mai jeweils von 13 bis 16 Uhr
präsentiert. Interessant und ver-
mutlich auch komisch dürften
die drei Eiskunstlaufkostüme
aus den 50er Jahren aus Ehingen
wirken, die den Mittelpunkt der
Sammlung bilden, die auch Ski-
anzüge aus den 20er Jahren und
einen Rucksack von 1910 und ei-
niges mehr umfasst. „Heute ist
Sportkleidung ja allgegenwär-

tig“, sagt Bauer-Feigel, doch in der
Zeit um 1900 und danach gab es sie
kaum zu kaufen, so stellte man sie
teilweise selbst her.

Mädchen, die zum Turnen eine
ansonsten für sie verbotene Hose
tragen wollten, sei ans Herz gelegt
worden, doch solche unweiblichen
Bewegungen und Verrenkungen

sein zu lassen, die ein Rock nicht ge-
stattet. Es sei deutschlandweit die
zweite Ausstellung mit historischen
Sportkleidern, sagt Gabriele Bauer-
Feigel, die auch ein Paar der ersten
Fußballschuh-Modelle ausstellt,
von denen damals einer 680
Gramm wog.

Bei Karl Schöttle im Technikmu-
seum „Alte Säge“ in Mundingen
gibt es am 28. Mai und am 5. Juni je-
weils von 11 bis 17 Uhr „Neues“ zu
besichtigen. Außer einem schwar-
zen Mofa der Marke Solex von 1965
aus Frankreich, können Besucher
Vorführungen mit Technik von
anno dazumal erleben: Etwa eine
alte Drechselbank, eine neue Trans-
mission, mit der über Welle und Rie-
men Sägeblätter geschärft werden
können, oder eine Drechselbank ei-
nes Wagners, an der Naben für Wa-
genräder bearbeitet werden kön-
nen. Das Turmuhrenmuseum von
Irene und Berthold Rapp in Gran-
heim öffnet die Pforten am 29. Mai
sowie am 5. Juni von 11 bis 17 Uhr.
Dort gibt es auch alte Motorräder
und seltene Apparaturen zu sehen,
für Kinder sind Vorführungen von
alten Zeichentrickfilmen geboten.

Auch Weilheim hat einiges zu bie-
ten. Von der botanischen Führung
auf die Limburg, über die Tour
durch die Stadt bis hin zum Käse-
markt am 4. Juni von 9 bis 16 Uhr
auf dem Marktplatz.
 Karin Mitschang/co

Info Das Programm zur Biosphären-
woche ist online zu finden unter
http://biosphaerengebiet-alb.de

Auch auf der CMT wird fürs Biosphären-
gebiet geworben – hier setzt sich ein
„Nachtwächter“ aus Eningen mit allen
Kräften ein.  Foto: Gemeinde Eningen

Viel los in der Alb-Biosphäre

Kinder erforschen Lurche

Göppingen. Kinder im Alter von
sechs bis neun Jahren werden im Na-
turkundlichen Museum zu Forschern
im Museum und erkunden in Klein-
gruppen verschiedene naturkundli-
che Aspekte. Am Mittwoch, 1. Juni,
um 15 Uhr stehen Reptilien und Am-
phibien sowie deren Unterschiede
und Gemeinsamkeiten im Mittel-
punkt des Kurses. Die Kursdauer be-
trägt 90 Minuten. Die Materialkosten
belaufen sich auf zwei Euro. Anmel-
dung: � (07161) 650-193 oder an
SGrzybek@goeppingen.de.

CDU fordert Rückbau

Eislingen. Die Eislinger CDU findet
die Verkehrssituation an der Nordver-
bindung zwischen Göppingen und Eis-
lingen nicht zufriedenstellend. Dort
rasten viele Autofahrer und der Lärm-
pegel sei zu hoch. Auch die neue Situa-
tion mit dem Eislinger Tor werde zu
weiteren Verkehrssicherheitsproble-
men führen, schreibt die CDU in einer
Pressemitteilung. Darüber hinaus sei
die Verkehrsverlagerung von der
Stuttgarter Straße nicht akzepta-
bel.Außerdem sind die Mitglieder da-
von überzeugt, dass die Anregung
des ADFC, dort einen Radschnellweg
einzurichten und damit für einen
Rückbau der Straße Förderungsmittel
zu erhalten, aufgegriffen werden
sollte. Daher beantragt die CDU-Frak-
tion des Eislinger Gemeinderats ein
gemeinsames Vorgehen mit der Stadt
Göppingen. Zudem wollen sie prüfen
lassen, ob an der Kreuzung mit Wein-
garten- und Industriestraße ein Kreis-
verkehr entstehen könnte.

Unfall an B-10-Baustelle

Kuchen. An einer Baustellenampel
auf der B 10 hat ein Autofahrer am
Mittwocheinen Unfall verursacht. We-
gen der Baustelle staute sich bereits
morgens der Verkehr auf der B 10 in
Kuchen aus beiden Richtungen. Kurz
vor 8 Uhr fuhr eine 47-Jährige mit ih-
rem BMW an die Baustelle heran. Die
Ampel schaltete auf Rot und die Frau
musste bremsen. Der Fordfahrer hin-
ter ihr passte nicht auf. Der 33-Jährige
fuhr auf den BMW der Frau auf. Zum
Glück wurde dabei niemand verletzt,
wie die Polizei gestern mitteilte. Den
Sachschaden an den Autos schätzen
die Beamten auf rund 1000 Euro.

Mercedes gerammt

Geislingen. 20 Minuten war ein
schwarzer Mercedes am Mittwoch
Mittag auf dem Parkplatz des Kauf-
land-Marktes in der Geislinger Neu-
wiesenstraße abgestellt. Als der Fah-
rer zu dem Wagen zurückkehrte, ent-
deckte er frische Unfallspuren an der
Stoßstange. Der Schaden liege bei
etwa 1000 Euro, berichtet die Polizei.
An der Windschutzscheibe steckte ein
Zettel mit einem Kennzeichen. Von
wem er stammt, ist nicht bekannt. Die
Polizei bittet Zeugen um Hinweise un-
ter � (07331) 93270.

Bei strahlendem Sonnenschein feierten die Katholiken im Kreis gestern das Fronleichnamsfest. In Albershausen nutzte die Kirchenge-

meinde den Schulhof für die Eucharistiefeier, mit der der Sinn dieses Hochfestes – die Gegenwart des heiligsten Leibes und Blutes

Christi – zum Ausdruck kommt. Bläser umrahmten den Gottesdienst. Sie begleiteten auch die traditionelle Prozession durch den Ort

(unser Bild), und gefeiert wurde anschließend ein Gemeindefest. Auch bei weltlichen Festen, die es gestern gab, freuten sich die Besu-

cher über das prächtige Wetter.  Foto: Staufenpress

Gold für Burg Staufeneck
American Express zeichnet Salacher Restaurant als „Service-Oase“ aus

Göppingen. Welche Möglichkeiten
der Prävention und Therapie gibt es
bei Problemen mit der Schilddrüse?
Diese und andere Fragen beantwor-
ten Experten beim Arzt-Patienten-
Forum am 16. Juni ab 19 Uhr in der
Göppinger Stadthalle. Veranstalter
sind die Kassenärztliche Vereini-
gung Baden-Württemberg in Zu-
sammenarbeit mit der Kreisärzte-
schaft und der NWZ.

Die Schilddrüse ist ein kleines,
aber lebenswichtiges Organ, das
alle wichtigen Funktionen im Kör-
per steuert: Stoffwechsel, Herz und
Kreislauf, Verdauungsorgane, Ner-
ven und Muskeln. Erkrankungen
der Schilddrüse wirken sich daher
auf den gesamten Organismus aus.
Ist die Schilddrüse vergrößert, han-
delt es sich um einen „Kropf“. Im
süddeutschen Raum ist dies meist
auf einen Jodmangel zurückzufüh-
ren und kann zur Unterfunktion,
Knotenbildung und Gefahr der Ent-
artung führen. Ist die Hormonpro-
duktion vermehrt, handelt es sich
um eine Drüsenüberfunktion.

Referenten des Abends sind Pro-
fessor Andreas Zielke, Dr. Oswald
Ploner sowie Dr. Petra Zimmer. Im
Anschluss an die Fachvorträge sind
Berichte von Patienten vorgesehen.
Moderator ist der Göppinger Inter-
nist Dr. Hans-Joachim Dietrich.

Info Eintrittskarten für das Arzt-
Patienten-Forum zum Preis von drei
Euro gibt es bei der VHS und der
NWZ. Der Vorverkauf beginnt erst
14 Tage vor der Veranstaltung.

Prozession an Fronleichnam

Kein angenehmes Pflaster für Bettler
In der Göppinger Fußgängerzone bitten vergleichsweise wenige Menschen um Geld

Auch in der Göppinger Fußgängerzone
sind regelmäßig bettelnde Menschen
anzutreffen.  Archivfoto: Giacinto Carlucci

Was tun bei
Problemen mit
der Schilddrüse?

NACHRICHTEN

Hoher Kontrolldruck
durch Ordnungsamt
und Polizei
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