
Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei heute von 14 bis 
17 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus heute von 10 bis 
12 und von 15 bis 18 Uhr offen.

WANGEN

Bücherei heute von 14 bis 16 Uhr offen.

Kochtalente 
zaubern 
leckeres Menü

Göppingen. Der Kochwettbewerb 
„Let’s cook“, der von der Initiati-
ve für Städte-Partnerschaften ins 
Leben gerufen wurde, ging kürz-
lich in die letzte Runde. Im Fina-
le standen sich die Siegerteams 
der Hermann-Hesse-Realschule, 
der Schiller-Realschule und der 
Uhland-Realschule gegenüber.   
Die Schüler kochten in der Göp-
pinger Stadthalle wie die Profis, 
dies bescheinigten ihnen die Ju-
roren Rolf Straubinger von Burg 
Staufeneck, Peter Manca von der 
WMF, Marcus Dahl vom Wacht-
haus in Kirchheim und Milos Vu-
jicic vom Schloss Filseck. Die 
Profiköche betonten, dass es ein 
sehr knappes Rennen war und 
alle drei Gruppen sehr gute Er-
gebnisse ablieferten, heißt es in 
einer Pressemitteilung von Initi-
ator Tony Falconieri.

Daher werden am 9. Juli alle 
Schülerinnen und Schüler bei ei-
nem Charity-Abend in der Stadt-
halle dabei sein. Unter Anleitung 
der drei Kochprofis werden an 
diesem Abend die jungen Koch-
talente ein Drei-Gänge-Menü 
zaubern, das in Verbindung mit 
einem bunten Rahmenprogramm 
– begleitet von der Musikgruppe 
Jezzico, der „SalsaLeo-Tanzgrup-
pe“ und einem Sektempfang – 
möglichst viel Geld in die Kassen 
der ALS-Forschung spielen soll. 
Die Frau des Initiators war im De-
zember vergangenen Jahres an 
dieser unheilbaren Nervenkrank-
heit gestorben. Auch ein Koch-
buch leistet einen Beitrag zur 
Sensibilisierung für diese Erkran-
kung.

Info Die Eintrittskarten sind im i-Punkt 
im Göppinger Rathaus zum Preis von 55 
Euro erhältlich.

Benefizaktion Am 9. Juli 
kochen Schüler unter 
Anleitung von Kochprofis 
ein Drei-Gänge-Menü und 
helfen der ALS-Forschung.

E
in Dutzend Quads fährt auf 
den Parkplatz beim Gar-
tenschaugelände in Rech-
berghausen und erregt 

Aufmerksamkeit. Die Gruppe 
trifft sich regelmäßig zu gemein-
samen Ausfahrten. Und regelmä-
ßig nehmen sie Kinder und Ju-
gendliche mit, „die ein Handicap 
haben oder sich eine Quadfahrt 
nicht leisten könnten“, berichtet 
Daniela Singer-Lausch. Sie saß 
selbst zwar noch nie auf einem 
der Fahrzeuge, organisiert aber 
immer wieder die gemeinsamen 
Ausfahrten.

Die Rechberghäuserin gehört 
zum Quad-Team Baden-Württem-
berg, das wiederum zu einem 
bundesweiten Netzwerk gehört. 
„Quadkinder wurde im Novem-
ber 2015 von Robert Möllers in 
Nordrhein-Westfalen gegründet 
und soll vor allem benachteilig-
ten Kindern eine Freude durch 
eine kostenlose Fahrt ermögli-
chen“, berichtet sie. „Quadkinder 
setzt Zeichen für mehr mit als ge-
gen, dafür, dass unsere Gesell-
schaft weniger egoistisch ist. Wir 
helfen dort, wo Hilfe nötig ist.“ 
Und: „Unsere Fahrerinnen und 
Fahrer sind im Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen, die ein 
Handicap haben, geübt und sehr 
einfühlsam.“

Giuseppe Leo hat an diesem 
sonnigen Frühlingstag die kleine 
Selina als Sozia mit dabei. „Wir 
sind mit den Kindern bis zu einer 
halben Stunde unterwegs“, be-
richtet der Zeller. Quer durch den 
Landkreis geht es dabei, und Se-

lina ist sichtlich begeistert. „Mei-
ne Mama hatte die Idee und es 
macht großen Spaß“, sagt sie und 
setzt ihren Helm wieder auf. Die 
Kinder werden mit der entspre-
chenden Schutzkleidung ausge-
stattet. Und können es kaum er-
warten, dass es nach dem kurzen 
Stopp wieder weitergeht. „Wir 
möchten den Kindern ein Lächeln 
ist Gesicht zaubern. Denn es gibt 
nichts Schöneres, als Kindern und 
Jugendlichen, die es im Alltag 
nicht einfach haben, eine kleine 
Freude zu bereiten“, sagt Giusep-
pe Leo und hat damit seine Moti-
vation für das Engagement formu-
liert. Marco Czinczoll ist eigens 
aus Aalen angereist. Sein Quad 

hat er aufwändig umgebaut. Auch 
wenn die individuelle Maschine 
PS-stark ist – mit dem Sozius auf 
dem Rücksitz ist er äußerst vor-
sichtig unterwegs. „Bei den Aus-
fahrten sind immer Begleitfahr-

zeuge dabei, damit nichts passie-
ren kann“, bekräftigt Daniela Sin-
ger-Lausch. Die Fahrer achten 
auch darauf, dass sich die Kinder 
wohlfühlen und greifen sofort 
ein, wenn sie das Gefühl haben, 

dass es einem Kind nicht gut geht.
Michael Carter ist an diesem 

Tag der Tourguide. Der Dürnau-
er hat seit über vier Jahren ein 
Quad und fährt seit gut zwei Jah-
ren bei den Quad-Kindern mit. 
„Die Freude der Kinder zu erle-
ben, das ist unbezahlbar.“ An die-
sem Samstag führte die Tour von 
Rechberghausen nach Oberhau-
sen, über Birenbach und Börtlin-
gen zur Zachersmühle und wie-
der zurück nach Rechberghausen. 
„Die Kinder erwartet eine Über-
raschung“, verrät Daniela Sin-
ger-Lausch. „Die örtliche Eisdie-
le spendiert allen ein Eis.“ Lukas 
konnte es kaum erwarten, bis es 
wieder losging. „Es gibt immer et-
was zu schauen“, freute er sich
auf die Tour. „Aufsitzen“ gab der 
Tourguide vor und schon erfüll-
te der ohrenbetäubende Lärm der
Fahrzeuge die Umgebung. „Im
Anschluss an die Fahrt erhält je-
des Kind und jeder Jugendliche
eine Urkunde und ein kleines Ge-
schenk als Erinnerung über-
reicht“, so Daniela Singer-Lausch. 
„Gerne unterstützen die Quad-
kinder auch Veranstaltungen und
fahren vor Ort Geldspenden ein,
diese werden dann immer zu ein-
hundert Prozent direkt vor Ort 
übergeben.“ So waren im vergan-
genen Jahr beim Familiennach-
mittag in Rechberghausen die 
Spenden dem evangelischen 
Waldheim im Oberholz zugutege-
kommen. „Auch in diesem Jahr 
werden wir wieder einen Stand
beim Rechberghäuser Familien-
nachmittag haben.“

Mit Quads gegen Egoismus
Ehrenamt In Rechberghausen bescherte eine Gruppe Quadfahrer benachteiligten Kindern einen furiosen 
Nachmittag. Die Initiative „Quadkinder“ engagiert sich landesweit. Von Margit Haas

Unterstützung für die Quadkinder

Hilfe „Wer die Quadkin-
der unterstützen möch-
te, sei es mit kleinen Ge-
schenken für die Kinder 
und Jugendlichen, dem 
Drucken von Flyern und 
Urkunden oder aber 
auch gebrauchte, gut 

erhaltene Helme, Nie-
rengurte oder Protekto-
ren hat, kann sehr gerne 
mit mir Kontakt aufneh-
men“, sagt Daniela Sin-
ger-Lausch.

Fahrer „Auch Fahrerin-

nen und Fahrer oder 
Helfer für Events sind 
bei uns herzlich willkom-
men“, sagt Sin-
ger-Lausch (quadkin-
der-bawue@gmx.de). 
Weitere Infos unter 
www.quadkinder.com

Mit der Tour auf dem Quad zaubern die Fahrer den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.  Foto: Margit Haas

Die Baumaschinen sind bereits angerollt 
beim ehemaligen Staufers-Markt in Birenbach. 
Ein neuer Lebensmittelmarkt soll dort entste-
hen. Doch bis der Netto seine Pforten öffnet, ist 

es noch ein langer Weg. Die erste Etappe ist 
aber bereits geschafft: Das Regierungspräsidi-
um genehmigte das notwendige Zielabwei-
chungsverfahren. Bereits vor der schriftlichen 

Genehmigung hatte der Gemeinderat die Arbei-
ten an die Firma Astra aus Gmünd vergeben. 
„Ein gewisses Risiko“ sei man damit eingegan-
gen, gibt Bürgermeister Frank Ansorge zu. Durch 

die frühe Vergabe wollte man einer Verzögerung 
der Arbeiten vorbeugen. Zunächst wird jetzt 
eine sogenannte Retentionsmulde angelegt.  
 Foto: Giacinto Carlucci

Weg frei für die Verlegung des Radweges in Birenbach

Feier
Sanierte Räume 
werden eingeweiht
Adelberg. Der TSV Adel-
berg-Oberberken hat die Dusch- 
und Umkleideräume in der 
TSV-Turnhalle in Adelberg, Lich-
tensteiger Straße 4 saniert.

Die Bauarbeiten sind abge-
schlossen und der Verein weiht 
die Räumlichkeiten am Donners-
tag, 17. Mai, um 18 Uhr feierlich in 
der Turnhalle in Adelberg ein. 
Neben Vereinsmitgliedern sind 
auch interessierte Bürger einge-
laden, die Einweihung der sanier-
ten Räume zu feiern, teilt der TSV 
mit.

AUS DER SCHULE

Göppingen. „Welcome to my school, 
hier ist alles cool“ – mit diesem 
selbstgeschriebenen Rap begrüßten 
die Schüler der Klassen 5 und 6 der 
Wilhelm-Busch-Schule die Gäste zur 
Einweihungsfeier ihrer neuen Schul-
container. Das Schulleitungsteam 
bedankte sich für die konstruktive Zu-
sammenarbeit bei der Planung und 
Umsetzung des Projekts beim Schul-
träger, dem Landkreis Göppingen. 
Nach der Zeremonie des „Bandschnei-
dens“ durch Landrat Wolff, Schul-
amtsdirektor Hofrichter und den 
Schülersprechern Samuel und Seval 
besichtigten die Gäste die Räume. FO
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Ein Rap zur Einweihung der neuen Schulcontainer
Kochen
„Fleischpapst“ 
zu Besuch 
Birenbach. Unter dem Motto „Das 
beste Fleisch der Welt in sechs 
Gängen“ war jüngst Deutschlands 
Fleischpapst, Ludwig Maurer bei 
der Firma „höchst wohnen und 
kochen“ zu Gast. In höchst’s 
Kochschule begeisterte er die 20 
anwesenden Teilnehmer mit sei-
nem Wissen. Maurer ist der ers-
te Bio-Wagyu-Züchter Europas 
und bekennender Fleischliebha-
ber. Er arbeitet für Magazine wie 
„BEEF“ als Fleischexperte und 
war als Gastjuror beim Fernseh-
format „The Taste“.

Polizei 
Leicht verletzt 
nach Unfall
Oberberken. Zwei Leichtverletzte
sowie rund 2500 Euro Sachscha-
den sind die Folgen eines Auffah-
runfalls, der sich am Sonntag-
nachmittag im Schorndorfer
Stadtteil  Oberberken ereignete. 
An der Einmündung der Landes-
straße L 1147 zur L 1225 fuhr ge-
gen 15.30 Uhr ein 40-jähriger Sko-
da-Fahrer aus Unachtsamkeit auf
einen VW auf, teilt die Polizei 
mit. Dessen 50-jährige Fahrerin 
sowie 75-jährige Beifahrerin zo-
gen sich dabei leichte Verletzun-
gen zu.
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