
Kurz notiert

DONZDORF

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr 
geöffnet.
Wochenmarkt jeden Freitag von 7 bis 11.30 
Uhr im Schlosshof.

EISLINGEN

Jahrgang 1934/35: Treffpunkt heute um 
14 Uhr an der Öschturnhalle 1 zum Spaziergang. 
Nachzügler gegen 16 Uhr in der Turnhallengast-
stätte in Schlat.
Christuskirche: Frühstücksgottesdienst im 
evangelischen Gemeindehaus an der Salacher 
Straße am Sonntag, 7. Januar, um 10 Uhr mit Pfar-
rer i. R. Walter Scheck.
TSG: Abteilungsversammlung der Ehrenmitglie-
der und Senioren am Samstag, 6. Januar, um 15 
Uhr im Waldheim.

SÜSSEN

Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
Problem mit Alkohol? – Treffen des 
Freundeskreises der Suchtkrankenhilfe für Betrof-
fene und Angehörige dienstags um 19 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus, Marktstr. 12, Ein-
gang Kanal-Seite. Kontakt-Tel.: 0163-2159369.
Care: Treffen der Selbsthilfegruppe für Sucht-
kranke (Alkohol) und deren Angehörige montags 
von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Fliegerheim am Ot-
tenheimer Weg in Süßen. Kontakt: Tel. (07331) 
986818; E-Mail: abt.martin@online.de

Wir gratulieren

DONZDORF

WINZINGEN

Rosemarie Pisarew zum 75. Geburtstag.

Kuchen hat
eine City-App

Kuchen. Neuigkeiten über Ku-
chen, Sehenswürdigkeiten, Ver-
anstaltungen, Abfalltermine, Not-
falldienst der Apotheken und vie-
les mehr können Nutzer der City- 
App abrufen. Auch Meldungen 
von Schäden, wie zum Beispiel 
eine defekte Straßenlaterne, kön-
nen mit einem Foto und Text per 
Knopfdruck direkt an das Rathaus 
geschickt werden. Einige Kuche-
ner Vereine, die katholische Kir-
che sowie die Fraktion der FWV 
haben bereits ihre Infos einge-
stellt, teilt die Gemeindeverwal-
tung mit. Wie funktioniert die 
App? Im App-Store „CityHub DE“ 
runterladen und sich registrieren 
oder anonym anmelden.

Internet Bürger können 
Informationen mit dem 
Smartphone abrufen.

MEINE KRIPPE

Lauterstein. Die Geschichte der 
„Multikulti“-Krippe von Elvira Galy ist 
besonders spannend: handgefertigte 
Tonfiguren aus Uruguay zieren eine 
selbstgebaute Alpenkrippe. Die Lau-
tersteinerin bekam die Figuren vor 30 
Jahren von ihrem Cousin, der Pater in 
Uruguay ist, geschenkt. Die Krippe 
dazu gab es aber erst viel später vom 
Vater zu Weihnachten. Dieser brauch-
te ungefähr drei Monate für den Bau 
der Alpenkrippe. Jedes Jahr kauft Elvi-
ra Galy auf dem Lautersteiner Weih-
nachtsmarkt ein neues, handge-
schnitztes Schäfchen von einem be-
stimmten Stand dazu. loma FO
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Jährlicher Zuwachs für „Multikulti“-Krippe
Schild für Eislinger CDU-Eiche
Eislingen. Vor 35 Jahren pflanzte 
die damalige Eislinger CDU-Ge-
meinderatsfraktion eine Eiche am 
Bahnhofsplatz auf der südlichen 
Seite der Unterführung. Daran er-
innert nun ein Schild, neu ange-
bracht an dem inzwischen statt-
lichen Baum. Vor Ort betonte der 
CDU-Vorsitzende Axel Raisch, 
dass es richtig sei, damit auf die 
Hintergründe hinzuweisen, heißt 
es in einer CDU-Pressemittei-
lung. Der Baum verkörpere, dass 
Wachstum nur dann Früchte tra-
ge, wenn es gesund und stetig sei, 
wenn die Kraft aus den eigenen 
Wurzeln gezogen werde. Dieses 
Verständnis habe die CDU 1982 

getragen wie auch heute, so 
Raisch

Der frühere CDU-Stadtver-
bands- und Fraktionsvorsitzende 
Bernd Eisele erinnerte daran, was
sich nach dem Bau der Überfüh-
rung vor 50 Jahren rund um den 
Bahnhof alles getan hat: Mit der 
Neugestaltung mit der Schloßpas-
sage, dem Dienstleistungsgebäu-
de und einem Brunnen mit Kunst
habe man damals  die „Gute Stu-
be der Stadt“ schaffen wollen.  
„Dinge und Sichtweisen verän-
dern sich, es sind ganz andere
Zeiten“. Den Baum habe Willy
Rau, damals auch in der
CDU-Fraktion, besorgt.

B
ald heißt es für viele Kin-
der und Jugendliche in 
Gingen „anpacken und 
mithelfen“. Der Bau eines 

Dirt-Bike-Parks steht im Frühjahr 
2018 an. Vor etwa fünf Wochen 
traf sich bereits die erste Arbeits-
gruppe für die Gestaltung und 
Planung des Parks. Gingens Bür-
germeister Marius Hick freute 
sich über das große Interesse an 
diesem Projekt und stellte der Ar-
beitsgruppe verschiedene Plätze 
vor, die für die neue Attraktion in 
Frage kommen könnten. Sicher 
ist, dass die Jugendlichen bei der 
Gestaltung und dem Aufbau da-
bei sein sollen, denn sie sind beim 
Projekt die Experten. Wieso sie 
sich einbringen, verraten der 14 
Jahre alte Max Moll und der 
gleichaltrige Robin Jantschek.

Wer ist auf die Idee gekommen, 
 einen Dirt-Bike-Park zu bauen?
Max: In Gingen gibt es sehr viele 
Kinder und Jugendliche, die Fahr-
rad fahren. Ein Kumpel von mir 
hat sich immer Videos von Fahr-
rad- und Motorradfahrern, die 
spezielle Tricks zeigen, ange-
schaut und mich damit sozusagen 
angefixt. Mittlerweile machen das 
aber echt viele in Gingen, sogar 
die Jüngeren. Deshalb haben wir 
bei Gingens Bürgermeister Mari-
us Hick einfach mal angefragt, ob 
wir sowas nicht in unserem Ort 
bauen könnten.
Robin: Auf dem Platz, auf dem wir 
bis jetzt immer gefahren sind, 
wird jetzt das Pflegeheim des Sa-
mariterstifts gebaut. Aber so ein 
richtiger Dirt-Bike-Park war das 
eben nie. Max ist deshalb mehr-
mals zum Bürgermeister gegan-
gen und letzten Endes haben wir 
Jugendlichen uns mit ihm und un-
seren Eltern getroffen, um das 
Ganze mal zu bereden.

Was ist das Besondere am Dirt- 
Biken?
Robin: Es ist einfach toll, gemein-
sam mit Kumpels über Schanzen 
zu springen und nicht nur normal 
auf der Straße zu radeln, denn das 
wird auf Dauer einfach langwei-
lig.
Max: Ich finde es einfach total 
spannend. Am meisten macht mir 
das Tricksen beim Fahren Spaß. 
Man trifft oftmals die ganzen 
Freunde, denen das auch gefällt, 

und kommt so durch das gemein-
same Hobby zusammen.

Werde ich dreckig beim Dirt-Biken?
Max: Na klar! Vor allem bei Regen.
Robin: Die Hügel und Schanzen 
sind nicht aus Beton wie manche 
Half Pipes, sondern aus Erde. Da 
wird jeder einmal dreckig.

Ist das Biken gefährlich?
Max: Es geht. Bis jetzt ist noch 
nichts wirklich Schlimmes pas-
siert.
Robin: Man muss eben unbedingt 
vorsichtig sein. Ein Mann hat sich 
auch schon einmal überschätzt 
und ist auf dem Gesicht gelandet.

Wie hat Bürgermeister Marius Hick 
auf eure Idee reagiert?
Max: Wir haben mit ihm einen 
Termin auf dem alten Dirt-Bike-
Platz vereinbart und einfach mal 

ganz viele Jugendliche und Er-
wachsene zusammengetrommelt. 
Wir wollten damit beweisen, dass 
es ganz viele gibt, die an so einem 
Park interessiert sind, um ihr 
Hob by sozusagen ausleben zu 
können.
Robin: Im Endeffekt waren dort 
etwa 30 Jugendliche und 50 Er-
wachsene. Da hat der Bürger-
meister dann schon gemerkt, dass 
es echt viele Interessenten gibt, 
die sich auch an einem Bau betei-
ligen würden, weshalb die Be-
sprechungen für den Dirt-Bike-
Park begonnen haben.

Was halten eigentlich eure Eltern 
von eurer Idee?
Max: Die sind total begeistert und 
finden es echt toll, dass wir uns 
für sowas engagieren. Früher hab‘ 
ich meinen Papa immer damit ge-
nervt, ob er mit mir in den Wald 

zum Biken gehen kann. Der ist 
echt froh, wenn ich in Zukunft mit 
meinen Kumpels im Park fahren 
kann.
Robin: Sie finden, dass es eben 
eine gesunde Alternative zum 
 Zocken und ein toller Ausgleich 
zur Schule ist. Fußball spielen 
kann man oft auch in der Schule. 
Über Hindernisse springen hin-
gegen nicht.

Wo soll der Park entstehen?
Robin: Das steht noch nicht ganz 
fest.
Max: Einiges muss noch geklärt 
werden. Allerdings sollte für je-
den die Anfahrt passen. Der alte 
Platz war zum Beispiel von der 
Lage her perfekt, da er eben ganz 
zentral war. So ein Gelände wer-
den wir leider nicht nochmal fin-
den.

Und wer baut den Park im 
 End effekt?
Max: Das werden hauptsächlich 
wir Jugendlichen übernehmen, 
weil wir davon auch am meisten 
Ahnung haben. Aber wir werden 
auch Hilfe von unseren Eltern be-
kommen. Bekannte von uns ha-
ben einen Bagger und einen Last-
wagen, sodass sie das Baumateri-
al leicht herbringen können.
Robin: Damit das Ganze sinnvoll 
verbaut wird, werden wir aber 
auch noch Spezialisten dazu ho-
len, die sich im Baugewerbe auch 
wirklich auskennen.

Wer darf später einmal den Dirt- 
Bike-Park nutzen?
Max: Da darf jeder kommen. Ich 
kenn auch viele Ältere, die ziem-
lich gut fahren und als Alternati-
ve in einem Park in Eislingen fah-
ren. Für die Jüngeren ist es 
schwieriger dorthin zu kommen, 
weil die Entfernung zu groß ist, 
als dass sie mit dem Fahrrad dort-
hin fahren könnten.
Robin: Allgemein würden wir das 
Tricksen auf Schanzen eher erfah-
renen Bikern empfehlen.
Aber es lässt sich bestimmt ein-
richten, etwas für Jüngere zu bau-
en. Dann ist es auch besser für die 
erfahrenen Biker, da somit die 
großen Schanzen nicht von 
 Anfängern blockiert werden. 
Wenn es nur einen Schwierig-
keitsgrad gibt, wird’s irgendwann 
langweilig.

Die Jugend mag
es schmutzig
Freizeit Sprünge über Schanzen, Brems-
manöver im Dreck: Jugendliche aus Gingen 
wollen einen Dirt-Bike-Park bauen und 
bekommen Hilfe. Von Celina Sautter

Keine Scheu vor einem Hindernis kennen Gingens Dirt-Bike-Fans Robin Jantschek, Sebastian Hommel und Max Moll (von links). Weil auf ihrem 
bisherigen Platz das Samariterstift entstehen soll, wünschen sie sich einen eigenen Park für ihr rasantes Hobby.  Fotos: Celina Sautter

Derzeit suchen die Jugendlichen in einem Arbeitskreis, bei dem sich 
auch Gingens Bürgermeister Marius Hick einbringt, nach geeigneten 
Flächen. Im Frühjahr soll es losgehen.

Festkonzert
Barock-Collegium
spielt in Gingen
Gingen. Am Erscheinungsfest, 6. 
Januar, findet um 19.30 Uhr in der 
Johanneskirche in Gingen ein 
Konzert für zwei Trompeten und 
Orgel mit dem Stuttgarter Ba-
rock-Collegium statt. Professor 
Eckhard Schmidt gilt als einer der 
führenden Trompeter Deutsch-
lands. Rudi Scheck ist ein gefrag-
ter Trompeter im Stuttgarter 
Raum. Der Partner an der Orgel 
ist Christian-Markus Raiser, Kir-
chenmusikdirektor und Kantor. 
Gespielt werden Werke von Bach, 
Manfredini und Telemann.

Senioren 
feiern
Donzdorf. Silvesterpartys sind 
nicht nur etwas für die jüngere
Generation. Das bewies die Feier
im Kursana-Domizil in Donzdorf
mit Sekt und Feuerwerk. Das geht 
aus einer Pressemitteilung her-
vor. Betreuer Achim Seitz hatte
alles gut vorbereitet, so dass 
pünktlich nach dem Abendessen
die Schnur gezündet werden 
konnte. Ob an den Fenstern ihrer
Zimmer oder beim Umtrunk im 
Restaurant: Alle warten gespannt
auf die schillernden Illuminatio-
nen. Bei funkelnden Lichtern
schmeckte den Bewohnern der
Sekt gleich noch einmal so gut.
Gegenseitig wünschte man sich
alles Gute. 

Schon am nächsten Vormittag 
gab es im Kursana-Domizil einen 
Neujahrsfrühschoppen. Der ge-
nussvolle Beginn des Jahres 2018 
habe allen gut getan. „So kann es
weitergehen“, heißt es in der 
Pressemitteilung.

Neues Gesicht 
im Verband

Eislingen/Ottenbach/Salach. Für 
Hedwig Hutta begann zum Jah-
reswechsel  der verdiente Ruhe-
stand. Ihre Aufgaben im Vorzim-
mer des Gemeindeverwaltungs-
verbands Eislingen-Otten-
bach-Salach übernimmt Manuela 
Stöckle. 17 Jahre sei Hedwig Hut-
ta die gute Seele des Verbandes,
immer mit einem offenen Ohr für
die Belange der Bürger und mit 
einem großen Herz für die  Kol-

legen, die ihr auch als Personal-
rätin großes Vertrauen entgegen-
gebracht haben, teilt die Stadt Eis-
lingen mit. OB Klaus Heininger
verabschiedete als Verbandvor-
sitzender die langjährige Mitar-
beiterin. Künftig wird Manuela 
Stöckle für die Bürger der Ver-
bandgemeinden Anlaufstelle sein.
Ihr Aufgabengebiet umfasst das
Gaststättenrecht und gewerbe-
rechtliche Erlaubnisse. Auch bei

baurechtlichen Verfahren wird
die Verwaltungswirtin Auskunft
geben. Ihre Ausbildung absolvier-
te sie beim Landratsamt Göppin-
gen, danach arbeitete sie bei ei-
nem Betrieb des Landkreises.

Wechsel Manuela Stöckle 
ist künftig für die Bürger 
erste Anlaufstelle.

Hedwig Hutta 
ging nach 17 Jah-
ren im Verband-
vorzimmer in den 
Ruhestand.

Künftig wird Ma-
nuela Stöckle für 
Bürger beim 
GVVV erste An-
laufstelle sein.
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