
Vortrag über Arthrose
Göppingen. Am Mittwoch, 14.
März, wird der Biologe und Buch-
autor Wolfgang Feil in der Göp-
pinger Stadthalle seine Strategi-
en zur Bekämpfung von Arthro-
se vorstellen. Beginn 19 Uhr. Kar-
ten gibt es bei der NWZ sowie im 
Reha-Zentrum Brüderlin, Ulrich-
straße 21.

Ticket jetzt erhältlich
Kreis Göppingen. Ab sofort können 
Studenten bei der Geschäftsstel-
le des Filsland Mobilitätsverbun-
des das VVS-/Filsland-StudiTi-
cket für das Sommersemester
kaufen. Damit können sie im 
VVS- oder Filsland-Gebiet alle 
Busse und Bahnen nutzen.

SPD-Frauen
„Wahlrecht für 
Landtag ändern“
Kreis Göppingen. Mit einem Anteil 
von nur 25 Prozent an weiblichen 
Abgeordneten sei der ba-
den-württembergische Landtag 
Schlusslicht in Deutschland, stellt 
die Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (ASF) im Kreis Göppin-
gen, Dr. Heide Kottmann, fest. 
Auch junge Menschen oder Men-
schen mit Migrationshintergrund 
würden durch das geltende Wahl-
recht nicht ausreichend repräsen-
tiert. Die ASF fordert ein Zwei-
stimmen-Landtagswahlrecht.

Zweisamkeit 
und Zeit 
füreinander

Kreis Göppingen. Viele Paare ken-
nen das Problem: Der Alltag mit
seinen Herausforderungen krallt
sich an beiden fest. Vor lauter
Zeitdruck droht die Beziehung
auf der Strecke zu bleiben. Mit ei-
nem neuen Projekt unter dem 
Motto „Erlebnis-An gebote für 
Paare – Endlich Zeit für uns“ ko-
operieren die Katholische (KEB) 
und die beiden Evangelischen Er-
wachsenenbildungs-Einrichtun-
gen (EEB) im Landkreis Göppin-
gen.

„Die Idee ist, durch gemeinsa-
me Erlebnisse gemeinsame Erin-
nerungen zu schaffen, die die Paa-
re verbinden“, erläutert Christi-
na Jetter-Staib, die Leiterin der 
Katholischen Erwachsenenbil-
dung. Zielgruppe sind Paare, die
schon längere Zeit zusammen 
sind und einen neuen Zugang zu-
einander suchen.

Den Einstieg bildet eine Gut-
schein-Aktion: Sowohl beim KEB 
als auch bei den EEB können Paa-
re einen Gutschein für zwei Heiß-
getränke ihrer Wahl anfordern 
und bei zwei Cafés in Göppingen
und Geislingen einlösen. „Wir
zwei beim Cappuccino – endlich
Zeit für uns“, heißt dieser Teil des
Projekts. Das erste Ziel: Die Paa-
re sollen eine Auszeit vom Alltag 
bekommen, im Café die Zweisam-
keit genießen und  ins Gespräch 
kommen. „Falls sie nicht mehr 
wissen, was sie – außer Organisa-
torischem – miteinander reden 
sollen, senden wir ihnen Anre-
gungen mit, über die sie sich aus-
tauschen können“, erzählt Gün-
ther Alius von der Geislinger Er-
wachsenenbildung. 

Das zweite Ziel ist, Paare zu
Erlebnissen zu bewegen: Zum
 Café-Besuch gibt es zudem auch 
noch einen Flyer mit Erlebnis-An-
geboten. Hierbei können die Paa-
re frei auswählen, wohin sie ge-
hen möchten – „jedes dieser An-
gebote kann separat besucht wer-
den“, erklärt Thomas 
Meyer-Weithofer, der Leiter der
Evangelischen Erwachsenenbil-
dung in Göppingen. Wichtig ist
den Bildungsreferenten, dass Paa-
re etwas zusammen unterneh-
men, um wieder Zugang zueinan-
der zu finden.  cb

Beratung Kino, tanzen, 
Kaffee genießen: Mit 
Erlebnisangeboten sollen 
Paare wieder zueinander 
finden. 

Erlebnisangebote  für 
Paare: Zeit zu zweit
Für Paare gibt es mehrere Erleb-
nis-Angebote: Am 26. Februar, 20 Uhr, 
ist Filmabend im Geislinger Gloria-Ki-
no mit dem Film „Die göttliche Ord-
nung“. Am 14. März, 19 Uhr, ist Tanz-
abend „Wiener Walzer“ im Pavillon der 
Göppinger Stadtkirche. Am 7. Mai, 16 
Uhr, gibt es ein Kaffeeseminar in der 
Göppinger Kaffee rösterei.

Die Gutscheine für den Café-Besuch 
gibt es unter Tel. (07161) 9 63 36 20, 
per E-Mail: info@keb-goeppingen.de, 
oder unter Tel. (07161) 9 63 67 12, per 
E-Mail: erwachsenenbildung@ev-kir-
che-goeppingen.de

Rechberghausen. Wenn einmal in 
der Woche bei den Lollipops der 
Rechberghäuser Furchenrutscher 
Probe auf dem Programm steht, 
dann geht es rund. 14 kleine Mäd-
chen zwischen acht und zehn Jah-
ren tummeln sich auf der Tanz-
fläche und Trainerin Silke Wenz-
höfer hat alle Hände voll zu tun. 

„Wir trainieren noch ganz spiele-
risch“, erzählt Silke Wenzhöfer, 
die die Proben gemeinsam mit ih-
rer Tochter Jana und einer weite-
ren Helferin anbietet. Im siebten 
Jahr leitet sie jetzt das Training.

Silke Wenzhöfer war früher ak-
tiv bei der Wäschenbeurener Gar-
de mit von der Partie, ihre beiden 

Töchter sind schon als kleine 
Kinder zu der Tanzgarde Lolli-
pops der Rechberghäuser gekom-
men, und auch Silke Wenzhöfer 
ist sozusagen hängen geblieben, 
hat einen Trainerlehrgang absol-
viert und ist mit Spaß dabei. 

Wenn die laufende Fasnetssaison 
am Aschermittwoch beendet ist, 
dann hängt auch Wenzhöfer ihre 
Trainertätigkeit an den Nagel. 
„Aus zeitlichen Gründen“, sagt 
sie, aber ihre Nachfolge ist gesi-
chert, Tochter Jana übernimmt 
den Posten nahtlos.

Die Nachfrage nach den Lolli-
pops ist gut. „Wir haben eine 
Warteliste mit rund zehn Kin-
dern“, weiß Wenzhöfer, und 
längst nicht alle kommen aus 
Rechberg hausen, sondern auch 
aus den Umlandgemeinden. 
Wenn Platz da ist, darf jeder mit-
machen, der gern tanzen möchte. 
„Die Kinder können sich auspro-
bieren und schauen, ob der Gar-
detanz und das Training ihnen 
Spaß macht“, erklärt Wenzhöfer.

Kinder, die neu dazu stoßen, 
müssten oftmals erst noch das 
Hüpfen lernen. Wenn sie ernst-
haft mitmachen, geht es schnell 
voran und Grundschritte, anmu-
tige Tanzhaltung und sogar Spa-
gat sind dann kein Thema mehr. 

„Die Lollipops können bereits ih-
ren Gardetanz zeigen, das klappt 
schon sehr gut“, freut sich Wenz-
höfer. Natürlich wird nicht nur 
geübt, sondern die kleinen Gar-
detänzerinnen zeigen ihr Können 
auch bei Auftritten. „Wir tanzen 
in Schulen, Kindergärten, Alten-
heimen, bei der Kinderfasnet und 
beim Fasnets-Buzzeler-Ball der 
NWZ, wenn wir angefragt wer-
den“, erzählt die Trainerin. Den 
Kids macht es großen Spaß auf 

der Bühne zu stehen. Rund eine 
halbe Stunde dauert es, bis die 
kleinen Gardemädchen angezo-
gen, geschminkt und für den Auf-
tritt aufgewärmt sind.

Mit dabei sind die Kleinsten 
der Furchenrutscher auch beim 
Häsabstauben und bei den Um-
zügen in Rechberghausen, Wä-
schenbeuren und Göppingen. 
„Weiter fahren wir mit den Kin-
dern nicht, das ist zu anstren-
gend“, sagt Wenzhöfer. Dass die 
Eltern tatkräftig mithelfen und 
auch als Chauffeure im Einsatz 
sind, darüber freut sich Silke 
Wenzhöfer sehr. Wenn die Mäd-
chen aus den Lollipops heraus-
wachsen, folgt der Wechsel in die 
blau-weiße und dann in die 
Schlossgarde. „Vorausgesetzt, es 
sind Plätze frei“, sagt Wenzhöfer, 
deren beide Töchter aktiv in den 
Garden mittanzen. Bald ziehen 
die Lollipops wieder ihre 
grün-weißen Kostüme an und tre-
ten am Rosenmontag in der Göp-
pinger Stadthalle auf.  Iris Ruoss

Richtig hüpfen will gelernt sein
Fasnet Die Furchenrutscher haben drei Tanzgarden. Die „Lollipops“ treten beim Fasnets-Buzzeler-Ball auf.

Die „Lollipops“ im Outfit: Wer 
fleißig trainiert, schafft schon 
bald den Spagat.  Foto: Privat

Z
ur 69. Internationalen 
Spielwarenmesse in 
Nürnberg werden rund 
73 000 Besucher aus 120 

Ländern erwartet. Über 2800 
Aussteller aus mehr als 60 Län-
dern werden ab morgen eine Mil-
lion Produkte präsentieren. Dar-
unter 100 000 Neuheiten. Einige 
davon kommen aus dem Land-
kreis Göppingen.

Eine Fortsetzung des Um-
bruchs in der Modellbaubranche 
erwartet Werner Bergbauer, Ge-
schäftsführer der Göppinger Mo-
dellbaufirma XciteRC. Während 
klassische Bausätze einen weite-
ren Rückgang zu verzeichnen hät-
ten, würden schnell einsatzberei-
te Fertigmodelle zunehmend 
nachgefragt, erklärt Bergbauer. 
Darauf hat sich das Vertriebs-Un-
ternehmen bereits eingestellt. 
Von günstigen Fluggeräten für 
Einsteiger bis hin zu hochspezia-
lisierten Drohnen ist alles im Pro-
gramm. „Zwei tolle Neuheiten zur 
Messe“ mit den Modellen DJI Ma-
vic Air und Walkera Peri ver-
spricht Werner Bergbauer im Be-
reich der Quadrocopter, die um-
gangssprachlich als „Drohnen“ 
bekannt sind. Damit werde so-
wohl der schnell wachsende 
Markt im Bereich der kleinen, 
leichten und unkompliziert zu 
transportierenden Modelle mit 
4K-UHD-Kameras bedient als 
auch der, in dem schnelle 
„Fun-Racer“ gefragt sind. 

Darüber hinaus hat die Göp-
pinger Modellbaufirma ihr Sorti-
ment im Bereich „E-Mobility“ 
ausgeweitet. Erstmals wird sie in 
diesem Jahr als Exklusivvertrieb-
spartner der E-Bikes aus dem 
Hause Kawasaki für Deutschland 
und Österreich auf der Messe ver-
treten sein. Neben diversen 
„hochwertigen und innovativen“ 
E-Bikes mit vollständig in den 
Rahmen integrierten Akkus wer-

den weitere Neuheiten gezeigt. 
„Das Interesse nach unseren 

Spielzeugen beim Endverbrau-
cher steigt, und somit sind wir 
nach wie vor für den Fachhandel 
– ob nun stationär oder im 
 Onlinebereich – eine interessan-
te Marke, deren Stand auf der 
Messe ein Besuch lohnt“, sagt 
Wolfgang Schühle von der Ge-
schäftsleitung der Margarete 
Ostheimer GmbH in Zell. Er rech-
net mit einem etwas über den Be-
sucherzahlen des vergangenen 
Jahres liegenden „guten und leb-

haften Messebesuch“. Da die 
Messe einen Tag kürzer als sonst 
ist, hat man sich bei dem Zeller 
Holzspielwarenhersteller auf grö-
ßeres Gedränge an den verblei-
benden fünf Messetagen einge-
stellt. Gezeigt werden Neuheiten 
bei den Figuren Wölfe, Löwen 
und Pferd. Der Schwerpunkt im 
Jahre 2018 werde bei Ostheimer 
jedoch darauf gelegt, die Kapazi-
täten der steigenden Nachfrage 
nach Ostheimer-Produkten anzu-
passen, so Schühle weiter. Ob-
gleich dies angesichts eines Man-

gels an Fachkräften nicht einfach 
sei, „sind wir auf einem sehr gu-
ten Weg“, erklärt der Geschäfts-
führer der Firma Ostheimer.

Märklin präsentiert in Nürn-
berg 371 auf alle Spurweiten ver-
teilte Neuheiten. Dabei werden 
alle unter dem Dach des Göppin-
ger Modelleisenbahnherstellers 
beheimateten Marken vertreten 
sein: „Märklin wird 205 neue fas-
zinierende Modelle vorstellen, 
bei Trix dürfen sich die Fans auf 
125 und bei LGB auf 41 Neuheiten 
freuen“, verspricht Pressespre-

cherin Isabel Weishar. Inspiriert 
vom 90-jährigen Geburtstag des 
Rheingold-Zuges habe Märklin 
für alle Sammler und Modell-
bahnfreunde wahre Highlights 
der einzelnen Bahnepochen in 
wunderschöne detailreiche Mo-
delle umgesetzt, verrät Weishar. 
Aber auch die Kunden von mor-
gen hat Märklin fest im Blick und 
möchte der Modelleisenbahn 
auch damit – wie mit weiteren 
Aktionen – zu einer Renaissance 
verhelfen. Für die Jüngsten wird 
es pünktlich zum Kinostart des 
neuesten Jim-Knopf-Filmes ein 
passendes Märklin StartUp-Set 
geben. „Das Thema passt perfekt 
zu Märklin und unserem Ziel, 
wieder stärker Kinder und Fami-
lien anzusprechen. Unter den 

sympathischen Hauptdarstellern 
aus dem Film ist die knuffige Lok 
Emma in unserem Sortiment ein 
besonderes Highlight“, sagt der 
geschäftsführende Märklin-Ge-
sellschafter Florian Sieber. Damit 
verspricht sich Märklin einen gu-
ten Start ins Jahr 2018, in dem 
gleich mehrere Anlässe für Feier-
lichkeiten anstehen: Die seit zehn 
Jahren zur Firma Märklin gehö-
rende Lehmann-Groß-Bahn feiert 
ihr 50-jähriges Bestehen, den 
Märklin Insider Club gibt es seit 
25 Jahren. Schließlich ist für die-
ses Jahr die Eröffnung des ersten 
Teilabschnitts der Modelleisen-
bahn-Erlebniswelt „Märklineum“ 
geplant.

Mit Neuheiten zur Spielwarenmesse
Wirtschaft Wenn morgen die Spielwarenmesse in Nürnberg ihre Pforten öffnet, bemühen sich  dort auch einige 
Unternehmen aus dem Landkreis um Kunden. Von Axel Raisch

Das Interesse 
nach unseren 

Spielzeugen beim 
Endverbraucher 
steigt.
Wolfgang Schühle 
Geschäftsführer der Firma Ostheimer

Buzzeler feiern  
am Rosenmontag
Spiel und Spaß mit Zaubereien und 
Vorführungen erwartet junge Narren 
beim Fasnets-Buzzeler-Ball am Rosen-
montag in der Göppinger Stadthalle. 
Los geht’s um 15 Uhr, Einlass ist ab 
14.30 Uhr. Karten zum Preis von 6 Euro 
gibt es bei der NWZ. An der Tageskas-
se kosten die Tickets 7 Euro. Der Rein-
erlös geht an die „Guten Taten“.

Unfall
Zeuge meldet 
Betrunkenen
Ebersbach. Ein Zeuge hat am 
Sonntag einen Unfallverursacher 
in Ebersbach der Polizei gemel-
det. Gegen 19.45 Uhr sagte der 
Mann den Beamten, dass ein Pas-
sat auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufsmarktes in der Stuttgarter 
Straße gegen einen Mercedes ge-
fahren und dann geflüchtet sei. 
Die Polizei fahndete und fand den 
29-Jährigen in der Stuttgarter 
Straße. Da der VW-Fahrer nach 
Alkohol roch, musste er mit zur 
Blutprobe. Den Führerschein be-
hielten die Polizisten ein.

Sind auf der Spielwarenmesse in Nürnberg mit zahlreichen Neuheiten vertreten: Werner Bergbauer von 
XciteRC mit seinem Geschäftsführerkollegen Gunther Mürdter.  Foto: Firma

ADFC organisiert Getränkestationen für Pendler
Kreis Göppingen. Um Menschen 
fürs Radfahren in der kalten Jah-
reszeit zu begeistern, beteiligt 
sich der Göppinger Allgemeine 
Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) 
mit einer Aktion am „Winter Bike 
to Work Day“. Am 9. Februar wer-
den die Menschen weltweit dazu 
aufgerufen, mit dem Rad zur Ar-
beit oder zur Schule zu fahren. 
Der Kreisvorsitzende Dirk Mes-
ser schreibt in einer Pressemit-
teilung: „In erster Linie geht es 
darum, den eigenen Gewohnhei-
ten ein Schnippchen zu schlagen 
und sich bewusst zu machen: 
Radfahren kann man an (fast) 365 
Tagen im Jahr, und es kann auch 

im Winter Spaß machen.“ Um ei-
nen Anreiz zu schaffen, werden 
etwa 40 Cafés, Bäckereien und 
Einzelhändler im Landkreis den 
Radlern ein kostenloses Warmge-
tränk spendieren. Als Nachweis 
der Teilnahme genügt ein Handy-
foto oder ein Druckbeleg der An-
meldung. Viele Aufwärmstatio-
nen akzeptieren auch das mitge-
brachte Fahrrad als Legitimation. 
Die Liste aller „Aufwärmstatio-
nen“ wird auf der Homepage des 
ADFC veröffentlicht: www.ad-
fc-bw.de/goeppingen. Wer mit-
machen möchte, registriert sich 
vorab auf der Seite  www.winter-
biketoworkday.org.  

Auf zwei Rädern durch Eis und 
Schnee: Mit einer Aktion will der 
ADFC Werbung fürs Radfahren 
im Winter machen. 
 Foto: Sven Hoppe/dpa
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