
Seniorenakademie
Tanzen in der 
Stadtkirche
Göppingen. „Tanzen ist gesund“ – 
das belegt die zweite Veranstal-
tung der Seniorenakademie, zu 
der die Evangelische Erwachse-
nenbildung am kommenden Mon-
tag in die Göppinger Stadtkirche 
einlädt. Um 14.30 Uhr stellt der 
Filmemacher Gerhard Stahl zu-
nächst seine Dokumentation „Ich 
tanze mit dir in den Himmel hin-
ein“ vor, anschließend können die 
Teilnehmer sich selbst auf dem 
Tanzparkett ausprobieren. Weite-
re Informationen unter Tel. 
(07161) 96367-12.  mh

Stolz ragen die beiden Türme der Göppinger Oberhofenkirche zwischen den 
herbstlich gefärbten Bäumen in den blauen Himmel. Die spätgotische Hallen-
kirche gilt als ältestes Bauwerk der Hohenstaufenstadt.  Foto: Giacinto Carlucci

Ort der Stille und Spiritualität

Publikumspreis für Engagement
Kreis Göppingen. Drei Organisati-
onen aus dem Landkreis haben 
bereits im Mai den Inklusions-
preis Landkreis Göppingen 2017 
gewonnen und sind daher jetzt 
unter 685 weiteren Personen oder 
Organisationen für den Deut-
schen Engagementpreis nomi-
niert. Zu den Nominierten gehö-
ren der Inklusive Chor Zell/Bad 
Boll; der Inklusive Jugendtreff des 
Kreisvereins Leben mit Behinde-
rungen aus Süßen sowie das Kul-
tur- und Begegnungscafé aus 
Rechberghausen. Der Deutsche 
Engagementpreis stärkt die An-
erkennung von freiwilligem En-
gagement und würdigt den Ein-

satz für eine lebenswerte Gesell-
schaft.

Die Nominierten nehmen ab 
sofort bis 20. Oktober an der Ab-
stimmung zum Publikumspreis 
teil. Die Preisträger werden bei 
der festlichen Preisverleihung am 
5. Dezember in Berlin bekannt ge-
geben. Die Preisträger sind im 
Rennen um den mit 10 000 Euro 
dotierten Publikumspreis des 
Deutschen Engagementpreises 
2017.

Ab jetzt bis 20. Oktober kann 
unter www.deutscher-engage-
mentpreis.de/publikumspreis für 
die Nominierten abgestimmt wer-
den.

Neuen 
Schulleiter
ernannt

Göppingen. Der bisherige Konrek-
tor Jan-Christoph Bernsau (34) 
wird mit sofortiger Wirkung zum
Leiter der Ursenwangschule be-
stellt, teilt das Regierungspräsi-
dium mit. Er folgt Hans-Dieter
Würthele nach, der zum Ende des 
vergangenen Schuljahres in den 
verdienten Ruhestand ging.

Nach dem Schulbesuch ent-
schloss sich Jan-Christoph 
Bernsau zunächst sich zum Ver-
sicherungskaufmann ausbilden 
zu lassen. Nach dem Erwerb der 
Hochschulreifestudierte er an der 
PH Freiburg die Fächer Deutsch,
Geschichte und Wirtschaftsleh-

re. Erste Unterrichtserfahrung 
sammelte er an der Silcherschu-
le Eislingen, der er bis zum Mai
2015 die Treue hielt. Dann wech-
selte Jan-Christoph Bernsau an
die Ursenwangschule. Dort über-
nahm er die Aufgabe des Ständi-
gen Vertreters des Leiters der
Schule. Seit 2014 wirkt er als
Fachberater beim SSA Göppingen
für das Fach Deutsch im Primar-
bereich. 2016 übernahm er zudem
die Funktion als Experte für das
„Sinus-Profil“ an Grundschulen. 

Ämter Jan-Christoph 
Bernsau ist neuer Leiter 
der Ursenwangschule 
Göppingen und Nachfolger
von Hans-Dieter Würthele.

Jan Christoph 
Bernsau leitet 
jetzt die Ursen-
wangschule.

Automaten 
gegen die 
Spielsucht

Göppingen. Wegen unerlaubten 
Veranstaltens eines Glücksspiels 
ist ein 48-Jähriger vor dem Göp-
pinger Amtsgericht gestanden. 
Ihm wurde vorgeworfen, er habe 
in seinem Wettbüro zwei Glücks-
spielautomaten – ein Tisch- und 
einen Standgerät – aufgestellt, 
ohne eine Genehmigung dafür zu 
besitzen. Mit diesen Apparaten 
soll sich der Angeklagte mehr als 
15 000 Euro ergaunert haben.

Das stimme nicht, behauptete 
der 48-jährige. Als es zunächst 
um den Standautomaten ging, 
meinte der Angeklagte, dass Spie-
ler in dieses Gerät weder Geld 
eingeworfen noch ausbezahlt be-
kommen hätten. Das stünde so-
gar auf einer Plakette, die an dem 
Automat klebt. Er selbst hätte den 
Leuten, die an dem Gerät spielen 
wollten, deshalb sein eigenes 
Geld zur Verfügung gestellt. Er-
reichten sie am Standautomaten 
eine Punktzahl von mehr als 1000, 
bekämen sie anstatt Geld den 
restlichen Tag Getränke ihrer 
Wahl umsonst. „Ein nicht beson-
ders gewinnbringendes Ge-
schäftsmodell“, stellte Richter 
Heiner Buchele fest. Der Süßener 
behauptete:  „Dieser Automat 
stand nur zum Zeitvertreib im 
Wettbüro.“ Die Kunden sollten – 
ohne Verluste zu machen – spie-
len können: Damit Spielsüchtige 
kein Geld verlieren und andere 
Besucher durch diese „Attrakti-
on“ weiterhin im Laden bleiben.

Er selbst hätte die Spielgeräte 
auch gar nicht angeschafft: Sie 
seien schon da gewesen, als er 
2014 das Wettbüro übernahm, er-
klärte der 48-Jährige. Er habe 
nichts von einer Genehmigung 
gewusst und verteidigte sich da-
mit, dass das Ordnungsamt schon 
zwei Mal bei ihm gewesen sei und 
nichts festgestellt habe. Das Amt 
machte aber Bilder von den Au-
tomaten und schickte sie der Po-
lizei. Diese stellte eine manipu-
lierte und illegale Software am 
Standautomaten fest und zog die 
Geräte ein. Die Software sorgte 
unter anderem dafür, dass Spie-
ler mehr Geld in den Glücks-
spielautomat werfen können als 
üblich.

Automatisch können keine Ge-
winne ausgezahlt werden. Die 
hätte der Angeklagte jedoch per 
manueller Auszahlung selbst aus 
dem Gerät genommen und den 
Spielern ausgezahlt oder behal-
ten, meinte ein als Zeuge gelade-
ner Polizist. Wann wie viel Geld 
herausgenommen wurde, ist al-
lerdings nicht ganz einfach fest-
zustellen: Die Festplatte des 
Spielautomaten muss extra vom 
Hersteller ausgelesen und ausge-
wertet werden, um die Beträge zu 
ermitteln. 

Zu einem Urteil kam es deswe-
gen noch nicht: Richter Buchele 
wird erst einen Sachverständigen 
beauftragen, der alle genauen 
Auszahlungsbeträge und deren 
Zeitpunkte feststellen kann und 
somit für eine eindeutige Beweis-
lage sorgt.  Philipp Scheer

Glücksspiel Weil ein 
Wettbürobesitzer keine 
Genehmigung für seine 
Spielgeräte hatte, wird ihm 
der Prozess gemacht.

Check kann 
Leben retten

Geislingen. In Geislingen können
Interessierte am Samstag zwi-
schen 10 und 14 Uhr ihre Bauch- 
sowie ihre Halsschlagader über-
prüfen lassen. Der Check dauert 
nur drei Minuten, erklärt Dr. Pe-
ter Richter, Chefarzt der Gefäß-
chirurgie und Sprecher des Ge-
fäßzentrums der Alb-Fils-Klini-
ken. Wird eine Abnormität fest-
gestellt – bei der Bauchschlagader 
besteht ab einem Durchmesser 
über 50 Millimetern die Gefahr, 
dass das Gefäß platzt –, wird der
Patient zur weiteren Untersu-
chung an den Hausarzt verwie-
sen.

Das Screening ist eine gemein-
same Aktion der Alb-Fils-Klini-
ken, der Kreisärzteschaft Göppin-
gen und des Diabetiker-Verbands
Baden-Württemberg. Letzterer ist
beteiligt, weil Diabetiker ein un-
gleich höheres Risiko haben, Ge-
fäßerkrankungen wie Durchblu-
tungsstörungen etwa an den 
Schlagadern zu erleiden. Mit dem 
Aktionstag hoffen die Veranstal-
ter, möglichst viele Menschen zu 
erreichen. kat

Gesundheit In Geislingen 
findet am Samstag ein 
Screeningtag statt.

B
ei Fachvorträgen, einem 
abwechslungsreichen 
Bühnenprogramm und 
Spezialradausstellern 

können sich Menschen am Sonn-
tag im Kurpark Bad Boll über bar-
rierefreie Mobilität mit dem um-
weltfreundlichen Fortbewe-
gungsmittel informieren.

Im Fahrradjubiläumsjahr 2017 
feiert Baden-Württemberg die Er-
findung des Fahrrads vor 200 Jah-
ren und auch der Landkreis Göp-
pingen ist dabei. Unter dem Mot-
to „Barrierefreie Mobilität trifft 
regionale Produktion“ ergänzt 
der Landkreis laut einer Presse-
mitteilung sein Profil als gesund-
heits- und fahrradfreundlicher 
Landkreis, indem er den Fokus 
auf Menschen, die in der Mobili-
tät eingeschränkt sind, legt. Spe-
zialradhersteller präsentieren 
ihre neuesten Produkte im Be-
reich „barrierefreies Radfahren“, 
die dann auch gleich getestet wer-
den können. Des Weiteren kann 
ein ausgeschilderter, rund zehn   
Kilometer langer Rundkurs von 
allen gemeinsam befahren wer-
den. Dabei gibt es viele Preise zu 
gewinnen.

Mit Fachvorträgen zum Thema 
„barrierefreie Mobilität“ von Pro-

fessor Peter Flachenecker (Neu-
rologisches Rehabilitationszent-
rum Quellenhof, Bad Wildbad), 
Physiotherapeutin Sabine Lamp-
recht aus Kirchheim und Spezial-
radhersteller Gert Wiedemann 
aus Eislingen soll das Thema von 
vielen Seiten beleuchtet und ver-
tieft werden, wie das Landratsamt 
betont.

Sowohl am Veranstaltungsort 
als auch auf dem Rundkurs bie-
ten regionale Produzenten ihre 

Produkte an. Dazu gibt es den 
ganzen Tag ein abwechslungsrei-
ches Bühnenprogramm.

Um die Anfahrt so einfach wie 
möglich zu gestalten, organisiert 
der ADFC-Kreisverband Göppin-
gen eine Radsternfahrt aus unter-
schiedlichen Richtungen des 
Landkreises.

Vor Ort steht am Sonntag ein 
kostenloser, bewachter Fahrrad-
parkplatz zu Verfügung. Zusätz-
lich ist ein Pendelverkehr zwi-

schen Göppingen, Kurpark Bad 
Boll und dem Reußenstein mit 
dem Radwander-Bus (Linie RW2) 
eingerichtet.

Info Nähere Infos zur Veranstaltung, 
der Radsternfahrt und zum Fahrplan 
des Pendelverkehrs gibt es unter www.
landkreis-goeppingen.de/radjubilaeum

Barrierefreie Mobilität im Blick
Aktionstag Zum 200. Geburtstag des Fahrrads rückt der Landkreis am Sonntag das Thema 
Inklusion im Radverkehr bei einer Großveranstaltung in Bad Boll in den Mittelpunkt.

Beim Rad-Aktionstag am Sonntag dreht sich alles um die Mobilität – im Mittelpunkt steht im Kurpark  
Bad Boll dabei die Inklusion.  Foto: Thalia Engel /dpa

Das Programm 
auf der Bühne
11.15 Uhr: Begrüßung durch Landrat  
Edgar Wolff  
12 Uhr: Inklusiver Chor Musikwerk-
statt Göppingen  
13 Uhr: Fachvorträge „barrierefreie 
Mobilität mit Einschränkungen“ von 
Professor Peter Flachenecker, Physio-
therapeutin Sabine Lamprecht und 
Spezialradhersteller Gert Wiedemann 
14 Uhr: Rollstuhltanzgruppe des 1. 
Tanzclub Ludwigsburg  
14.30 Uhr: Kurkonzert der Rehaklinik 
Bad Boll mit dem MV Bad Boll 
16 Uhr: Preisverleihung

Alle Berichte rund um den Rad- 
Aktionstag des Kreises finden Sie 
unter www.swp.de/gp-fahrrad

Göppingen. An der „Fairen Wo-
che“, der größten Aktionswoche 
zum Fairen Handel in Deutsch-
land, beteiligen sich in Göppin-
gen die AG Faire Beschaffung der 
Stadtverwaltung, der Weltladen 
und die Fairtrade-Schule Hohen-
staufen-Gymnasium.

Oberbürgermeister Guido Till 
eröffnete jetzt die Wanderausstel-
lung „regioFAIRglobal“ im Rat-
haus-Atrium. Sie kann noch bis 
heute im Rathaus besichtigt wer-
den.

Die Ausstellung zeigt laut ei-
ner Pressemitteilung der Stadt die 
Zusammenhänge zwischen Um-
welt- und Landschaftsschutz, Ar-
mut, Entwicklungspolitik und 
Konsumverhalten. Sie besteht aus 
zehn Ausstellungstafeln (Roll-
Ups) zu den Themen Milch, Ho-
nig, Wein, Kaffee, Kakao, Bana-
nen, Äpfel, regionale Produkte 
und Fairer Handel.

Die Globalisierung, so die 
Stadtverwaltung,  mache es mög-
lich, dass viele Lebensmittel zu 
jeder Jahreszeit angeboten wer-
den. Regionale Produkte blieben 
dabei auf der Strecke. Durch kür-
zere Transportwege kämen aber 
diese regionalen Produkte fri-
scher bei den Kunden an. Mit dem 
Kauf regionaler Produkte werde 
die regionale Wirtschaft gestärkt 

und blieben hiesige Arbeitsplät-
ze erhalten, so ein Aspekt der 
Ausstellung. Ein weiterer Aspekt: 
Jeder Mensch will für seine Ar-
beit „fair“ entlohnt werden. Dazu 
könne das Einkaufsverhalten 
durch Kauf fair gehandelter Pro-
dukte beitragen. Neben einem fai-
ren Preis, der existenzsichernde 
Einkommen gewährleiste, werde 
ein Fair-Handels-Aufschlag be-
zahlt. Dieser stehe den Produzen-
ten für gemeinschaftliche Projek-
te zur Verbesserung ihrer Lebens-
umstände zur Verfügung.

Oberbürgermeister Guido Till 
unterstützte den Fairtrade-Ge-
danken: „Wenn wir über fairen 
Handel sprechen, müssen wir 
nach unserer fairen Einstellung 
fragen“, kritisierte das Stadtober-
haupt die Welle an Sonderange-
boten und Dauertiefstpreisen, 
wohl wissend, dass es auch in 
Deutschland viele Menschen und 

Familien gebe, die sehr genau auf 
ihre Ausgaben achten müssen. In 
Ländern wie Italien oder Spani-
en werde aber für qualitätsvolle 
Lebensmittel höhere Preise be-
zahlt, dafür weniger Fleisch ge-
gessen. Ohne zum Veganer wer-
den zu wollen, fragte Till: „Muss 
es denn jeden Tag Fleisch sein?“ 
Auch eine Jeans für 7,95 Euro kön-
ne nicht fair entlohnt sein, plä-
dierte der Oberbürgermeister für 
einen Bewusstseinswandel. Des-
halb zeigte sich Till über die Ak-
tivitäten des Hohenstaufen-Gym-
nasiums als Fairtrade-Schule sehr 
froh, könnte sich die öffentliche 
Einstellung doch vor allem über 
die Schüler Schritt für Schritt än-
dern.

Göppingen ist seit Oktober 
2012 Fairtrade-Stadt – wovon 
rechtzeitig zu der Ausstellung im 
Rathaus auch fünf Fahnen im In-
nenstadtbereich künden.

Für fairen Handel geworben
Handel OB Guido Till eröffnete die Wanderausstellung „regioFAIRglobal“ im Rathaus-Atrium.

Die Ausstellung stieß schon bei 
der Eröffnung auf großes Inter-
esse. Foto: Stadtverwaltung

Einblick
Medienforum 
besucht IHK
Kreis Göppingen. Das nächste Me-
dienforum findet am Dienstag, 26.
September, ab 19.30 Uhr im neu-
en IHK-Gebäude in der Göppin-
ger Jahnstraße statt. Thema des 
Abends ist: „Ein Haus für die
Wirtschaft – Wie kommunizieren
Verbände mit ihren Gebäuden?“
Es soll auch darum gehen, wie die 
IHK am Standort Göppingen sich
in die öffentliche Diskussion und 
die wirtschaftlichen Belange der 
Region einbringt. Eine Anmel-
dung ist erforderlich unter 
 kontakt@medienforum-gp.de.
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