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KREIS GÖPPINGEN

Dieb löst Alarm aus
Eislingen. Über ein Fenster ver-
suchte am Sonntag gegen 2.25 Uhr
ein Täter in ein Geschäft in der
Solitudestraße einzusteigen. Als 
er die Alarmanlage auslöste,
flüchtete er ohne Beute. Die Po-
lizei fahndete mit einem Hub-
schrauber –  ohne Erfolg.

Tausende Euro geklaut
Göppingen. Eine böse Überra-
schung erlebte ein Wohnungsin-
haber, als er am Sonntag gegen
1.30 Uhr von der Arbeit nach Hau-
se kam. Ein Unbekannter hatte
das Küchenfenster der Wohnung 
am Beginn der Stuttgarter Straße 
aufgebrochen und mehrere tau-
send Euro Bargeld entwendet.

1 Am heutigen Rosenmontag 
heißt es schon Endspurt für die 
Narren. In Wiesensteig findet ab 

14 Uhr der traditionelle Umzug statt.

2 Der Fasnetsumzug der Nar-
renzunft Furchenrutscher und 
die anschließende Straßenfas-

net werden am Dienstag wieder zahl-
reiche Narrengruppen und viele Besu-
cher nach Rechberghausen locken. 
Beginn ist um 14 Uhr. Auf den Straßen 
und Plätzen sowie in zahlreichen 
Gaststätten wird bewirtet.

3 Die einen sind froh, die ande-
ren trauern: Am Ascher-
mittwoch wird bei der 

 Geldbeutelwäsche auf dem 
Schloss platz in Rechberghausen das 
Ende der Fasnet beweint. Abmarsch 
ist um 12 Uhr am Oberen Tor.

4 Handball-Bundesligist Frisch 
Auf Göppingen empfängt am 
Donnerstag um 19 Uhr in der 

EWS-Arena TuS N-Lübbecke. In der 
Vorrunde kamen die Göppinger bei der 
TuS N-Lübbecke nicht über ein Unent-
schieden hinaus.

5 Man nennt sie „die schwarze 
Stimme Norwegens“: Am 
Sonntag gastiert Jazzsängerin 

Kristin Asbjörnsen ab 20.30 Uhr bei 
Odeon im Alten E-Werk in Göppingen.

FÜNF EREIGNISSE DIESER WOCHE

Fahrgäste 
haben neues 
Sprachrohr

Kreis Göppingen. Der neue Fahr-
gastbeirat des Mobilitätsverbun-
des Filsland (FMV) hat sich kon-
stituiert. Zum Sprecher wurde 
laut einer Mitteilung Bernd Lutz 
aus Göppingen gewählt. Seine 
Stellvertreter sind Harald Kraus 
aus Eislingen, der den 
Kreissenioren rat vertritt, und 
Burkhard G. Wollny aus Göppin-
gen.

Die Geschäftsführer des FMV, 
Günter Koser und Tobias Maier, 
erläuterten dem Gremium den 
Entwurf der Geschäftsordnung. 
Der Fahrgastbeirat vertritt unab-
hängig die Fahrgäste im FMV und 
agiert als Bindeglied zwischen 
den Fahrgästen, dem Verbund 
und dem Landkreis als Aufgaben-
träger des Nahverkehrs. Drei Jah-
re beträgt die Amtszeit des Gre-
miums, das laut Geschäftsord-
nung „ein beratendes Gremium“ 
und „kein Organ des FMV“ ist. 
Von den zwölf Mitgliedern sind 
sechs nichtorganisierte und vier 
organisierte Mitglieder aus 
ADFC, VCD, Kreisseniorenrat 
und Kreisbehindertenring. Je ein 
Mitglied vertritt das Landratsamt 
und den FMV. Der Fahrgastbeirat 
tagt öffentlich und mindestens 
zweimal im Jahr. Er erarbeitet 
Vorschläge zur Verbesserung des 
ÖPNV und erörtert mit dem FMV 
Anregungen der Fahrgäste.

Koser und Maier betonten die 
Eigenwirtschaftlichkeit der im 
Verbund zusammengeschlosse-
nen acht privaten Busunterneh-
men. Zuschüsse erhalte der FMV 
nicht, von Land und Kreis wür-
den nur die ermäßigten Tarife 
„subventioniert“, hauptsächlich 
die Schülerbeförderung. Verbes-
serungen seien häufig nur mittels 
Gegenfinanzierung realisierbar, 
konkret: durch mehr Fahrgäste. 
Zu den Auswirkungen einer 
Vollintegration des Landkreises 
in den VVS könnten laut den Ge-
schäftsführern erst Aussagen ge-
troffen werden, wenn die „Zonie-
rung“ des Kreises in das VVS-Sys-
tem bekannt sei. Kreis-Verkehrs-
planer Jörg-Michael Wienecke 
wies auf die erheblichen Investi-
tionen zur Finanzierung des 
ÖPNV hin.

Es existiert bereits eine Liste 
mit 40 Fragestellungen, die der 
Fahrgastbeirat mit weiteren Vor-
schlägen von Bürgern abarbeitet. 
Die Geschäftsführung soll prüfen, 
was davon sich realisieren lässt.

Info Die Filsland Mobilitätsverbund 
GmbH betreibt den Verkehrsverbund 
des Landkreises Göppingen. Die Gesell-
schaft ist ein Unternehmensverbund al-
ler Omnibus-Unternehmen im Landkreis 
und der Deutschen Bahn AG und ist am 
15. Oktober 2010 gegründet worden. 
Wer Kontakt zum Fahrgastbeirat auf-
nehmen will, kann dies per Mail tun: 
fahrgastbeirat@filsland.de

Mobilität Der neue 
Fahrgastbeirat für den 
Kreis hat sich konstituiert. 
Es gibt bereits eine Liste 
zu Problemen im ÖPNV.

Seltsame Vögel Ein Bild von außergewöhnlichen Vögeln an seinem Futterhaus 
hat uns Karl Litz aus Albershausen geschickt. Beim Thema Winterfütterung der 
Vögel dürften die meisten von uns jedenfalls andere Bilder vor Augen haben. 

DER BESONDERE AUGENBLICKDirektvermarkter 
Hygieneschulung 
und Vortrag
Kreis Göppingen. Im Landratsamt 
in Göppingen (Lorcher Straße 6) 
findet am 1. März von 13.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr eine Lebensmit-
telhygieneschulung statt. Hierbei 
informiert das Amt für Veterinär-
wesen und Verbraucherschutz 
über die Anforderungen in Di-
rektvermarkterbetrieben. Danach 
folgt der Vortrag „Kassenführung 
im Fokus der digitalen Betriebs-
prüfung“. Anmeldung bis 23. Fe-
bruar unter � (07161) 2 02 25 02 
oder E-Mail: landwirtschafts@
landkreis-goeppingen.de

über das  
Smartphone-Fasten 
und die Folgen.

Blick in die Woche
Joa Schmid

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wis-
sen Sie schon, auf was Sie wäh-
rend der Fastenzeit verzichten 
wollen? Wir selber spielen mit 
dem Gedanken, das Smartphone 
nicht mehr so wichtig zu neh-
men, wie es sich selber macht. 
Ein Ansinnen, das bei unserem 
Sohn auf völliges Unverständnis 
stößt. Wie konnte die Mensch-
heit jemals ohne W-Lan überle-
ben, fragt er sich bis heute, und 
auch noch so ausführliche Ant-
worten lassen ihn zweifeln. Tat-
sächlich gibt es Untersuchun-
gen, wonach ein Handy pro Tag 
mindestens 80 Mal entsperrt 
wird, was so ziemlich genau un-
serem eigenen Nutzerverhalten 
entspricht. Dabei zählen wir uns 
keinesfalls zu den Smombies, 
die mit dem Dauer-Blick aufs 
Handy nicht nur im Straßenver-
kehr für Chaos sorgen. Panik 
kommt aber schon auf bei dem 
Gedanken an einen 40-tägigen 
Smartphone-Entzug. Der Sack 
Reis in China wird umfallen, 
ohne dass uns eine einzige 
Push-up-Nachricht darüber in-
formiert. Wollen wir das wirk-
lich? Ist so eine digitale Askese 
nicht furchtbar schädlich? Was, 
wenn unser Körper mit den Ent-
zugserscheinungen nicht zu-
recht kommt? Keine Angst, wir 
werden schon ab und zu noch 
aufs Smartphone starren, halt 
nicht mehr ganz so oft, aber im-
merhin so häufig, dass wir das 
Ende der Fastenzeit nicht ver-
säumen. Auf den Beginn unse-
res selbst gewählten Datenver-
lustes hat uns ja auch das Han-
dy aufmerksam gemacht.

Digitale
Askese

Neue Partner 
für Heldele
Kreis Göppingen. Eine eigene Bil-
dungspartnerschaft schlossen die 
Heldele GmbH, die Gewerbliche
Schule und das Technische Gym-
nasium Göppingen sowie die Be-
zirkskammer Göppingen der IHK
jetzt in einer schriftlichen Verein-
barung. So heißt es in einer Pres-
semitteilung der IHK. Für die
Heldele GmbH, die bereits mit
verschiedenen Schulen zusam-
menarbeitet, ist diese Partner-
schaft die erste mit einem beruf-
lichen Gymnasium im Kreis Göp-
pingen. Das Unternehmen ver-
spricht sich langfristig von der 
Bildungspartnerschaft, dem wei-
ter steigenden Fachkräftebedarf
zu begegnen. Schwerpunkte der
neuen Partnerschaft sind Projek-
tarbeit der Schüler und der Be-
such von Ausbildungsbotschaf-
tern in der Schule.

G
anz Donzdorf und alles 
drumherum hat lange 
gewartet: „Nach 350 Ta-
gen ist es endlich wieder 

so weit: Fasnetsumzug“. Jürgen 
Nitsche, besser bekannt als 
„Kracko“, stimmt die Närrinnen 
und Narren ein, mit Wikinger-
helm steht er vor der Ehrentribü-
ne, versucht verzweifelt, den Zu-
schauern den isländischen Fuß-

ball-Schlachtruf „Hu-hu-hu“ und 
das dazugehörige Klatschen bei-
zubringen. Nicht alle finden den 
Takt, ist aber auch egal, denn jetzt 
geht es los.

Die rotgelben Donzdorfer Nar-
renbüttel sind da und führen den 
61. Fasnetsumzug an. Gleich dar-
auf bläst die Musikkapelle „Ger-
mania“ Donzdorf dem Kracko 
und den Zuschauern den Marsch, 
dahinter hüpfen und springen die 
jungen Damen der Tanzgarde 
Wäschenbeuren mit Regencape 
über die Hauptstraße, vor der Tri-
büne werfen sei ihre Beine ganz 
besonders weit nach oben. Kracko 

hatte sich schon vorher bei den 
Göttern für das mäßige Wetter 
„bedankt“, die haben schließlich 
aber doch noch ein Einsehen, es 
bleibt trocken.

Dann kommt der erste große 
Wagen mit dem rotweißen Rie-
sen-„Kohlöffel“ der Aktiven vom 
1. FC Donzdorf, gefolgt von drei 
traditionellen Strohmännern und 
einem Haufen grüner Tannen-
männer von der Ski-Zunft Donz-
dorf. Die Abteilung Waldstetten 
sorgt für Musik: Die Lachabat-
scher mit Guggenmusik, die Wä-
schgölten feiern die Schlagerstars 
Fischer und den Gabalier und zie-
hen eine große Almhütte durch 
die Donzdorfer Innenstadt: „Dank 
Helene und Gabalier isch deut-
scher Schlager wieder schee.“

Etwas kleiner sind die Salacher 
Lomba unterwegs. Ein Mini-Trak-
tor zieht einen kleinen Anhänger 
mit fetten Boxen, kurz darauf sind 
die Bim-Bam-Binos los, die 
Hauptstraße wird von einer Her-
de hellblau-bunter Einhörner 
überrannt. Nach dem furchtein-

flößenden blauen Drachen samt 
blondem und schwarzhaarigem 
Gefolge von Game of Thrones, 
mit denen die Donzdorfer Kon-
fetti-Fetza kurz vor Winterende 
nochmal die kalte Jahreszeit fei-
ern, stürmt die nächste Herde 
Einhörner durch die Stadt. Klau-
bers Hängabliebene liefern ihr 
Einhorn in einem riesigen troja-
nischen Pferd ab.

Dann wird es so ein bisschen 
frivol, und das mitten in Donz-
dorf. Die Klein-Pariser Spitzbu-
ben feiern den kürzlich verstor-
benen Playboy-Gründer Hugh 
Hefner und seine Bunnys: „Für 
Hugh und seine Bunnys ist ge-
wiss: The new place to be is 
Klein-Paris.“ Ob es Bürgermeis-
ter Martin Stölzle soweit kommen 
lässt, kann vor Ort nicht geklärt 
werden, er steht mit Pilotenkap-
pe und Brille im Konfetti-Regen. 
Kurz darauf ist Stölzle selbst The-
ma auf dem Wagen der Unterdor-
fer Lausbuben: Als Zirkusdirek-
tor guckt er mit goldenem Zylin-
der aus dem Donzdorfer Schloss 

auf die Manege im Zirkus Donz-
ini, Moderator Kracko trägt vor: 
„Ein Zirkusdirektor, der hat’s 
schwer, im Zirkus unserer Stadt 
noch mehr. Manch Stadtrat-Löwe 
ist darauf versessen, den Zirkus-
direktor Stölzle aufzufressen.“

Wer wen bei der Bürgermeis-
terwahl Mitte April frisst, ist aber 
noch nicht ausgemacht. Bis dahin 
kocht jeder sein eigenes Süpp-
chen, auch die Chinesen, die sich 
im Göppinger Müllheizkraftwerk 
eingekauft haben. Auf dem Wa-
gen der Dünnbrettbohrer kocht 
ein gelber Chinese in einem Rie-
sen-Wok sein „Dioxin-Süpple“ – 
guten Appetit! Hinter ihm hüpfen 
rot gewandete Chinesen zum Hit 
„Dro Chonoso mot dom Kontro-
boss“ über die Straße. Und auch 
die große Politik in Berlin be-
kommt ihr Fett weg. Die Jamai-
ka-Sondierer sitzen im Bob, ganz 
hinten sitzt einer mit Säge: „Die 
Koalition sieht sich bereits am 
Ziel, doch der FDP wird es zu viel. 
Während man sich noch berät, 
Lindner den Jamaika-Bob zer-
sägt.“ Lindner? Ach, der von der 
FDP. Berlin ist seitdem nicht zur 
Ruhe gekommen, Donzdorf auch 
nicht, aber die Stadt hat immer-
hin eine richtige Regierung: Prinz 
Flori I., vom römischen Kampf-
wagen grüßt er seine närrischen 
Untertanen, ihm folgt eine Kohor-
te Legionäre, die für Recht, Ord-
nung und Stimmung sorgt.
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Prinz, Chinese, Bürgermeister
Umzug In Donzdorf ist der Deifel los: Giftsuppe kochende Chinesen, ein Bürgermeister als 
Zirkusdirektor, Einhörner und römische Legionäre ziehen durch die Stadt. Von Peter Buyer

Alle guten Ding sind drei

Drei Gruppen sind bis-
her bei jedem Donzdor-
fer Fasnetsumzug dabei 
gewesen, also sage und 
schreibe 61 Mal. Die Mu-
sikkapelle Germania 

Donzdorf, die Aktiven 
des 1. FC Donzdorf und 
die Ski-Zunft Donzdorf 
mit den Stroh- und Tan-
nenmännern, die es 
schon im 15. Jahrhun-

dert in Donzdorf gege-
ben hat. „Jüngste“ Teil-
nehmergruppe war die 
TG Reichenbach, die 
zum dritten Mal mit 
durch die Stadt zog.

Dank Helene 
und Gabalier 

isch deutscher
Schlager wieder 
schee.
Die Wäschgölten feiern
Helene Fischer und Andreas Gabalier

Auch die Chinesen, die sich im Göppinger Müllheizkraftwerk eingekauft haben, sind vor dem Spott der Donzdorfer nicht sicher. Auf dem Wagen 
der Dünnbrettbohrer kocht ein gelber Chinese in einem Riesen-Wok sein lecker dampfendes „Dioxin-Süpple“.  Foto: Staufenpress

Auf Seite 18: Die L1217 zwischen Heinin-
gen und Gammelshausen ist vom 19. bis 
28. Februar halbseitig gesperrt.
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