
Infomobil
Zahntechniker auf 
dem Marktplatz
Göppingen. Das Infomobil „Zahn-
ersatz aus der Region“ der Zahn-
techniker-Innung Württemberg 
(ZIW) macht am Mittwoch,   6. 
Juni, von 12 bis 17 Uhr Station auf 
dem Marktplatz in Göppingen. 
Zahntechniker örtlicher Labore 
informieren über alle Themen 
rund um Zahntechnik und Zahn-
ersatz. Experten informieren über 
Fragen zu Versorgungsalternati-
ven, deren Kosten sowie neue 
Methoden und Technologien und 
den Ausbildungsberuf Zahntech-
niker. 

Einweihung: Umkleideräume erstrahlen in neuem Glanz
Adelberg. Strahlend weiß präsen-
tieren sich die Sanitäranlagen und 
Umkleideräume des TSV Adel-
berg-Oberberken. Am Donners-
tag wurden sie nach fast sechs-
monatiger Sanierungsphase offi-
ziell wieder eröffnet. Die Sport-
halle hat fast methusalemisches 
Alter: Schon in den Zwanzigerjah-
ren sei sie gebaut worden. Und 
fast so alt waren auch die Umklei-
deräume und Duschen. Der Ge-
ruch, der davon ausgegangen sei, 
habe ihn an seine Kindheit erin-
nert, habe vor einiger Zeit ein in-
zwischen erwachsenes TSV-Mit-
glied geäußert, berichtete der 
Vorsitzende des Vereins Ingo 

Blumhardt. Es wurde also Zeit, 
am Zustand etwas zu ändern. Vor 
allem, weil kaum noch ein Sport-
ler sich in die Umkleideräume 
oder gar unter die Duschen ge-
wagt habe.

Mit viel ehrenamtlicher Hilfe 
der Mitglieder seien die alten 
Fliesen rausgerissen worden, 
Wände wurden geöffnet und 
brachten so manche Überra-
schung zutage. Außer den alten 
Wasserleitungen habe man auch 
ungeplant einen Teil der Hei-
zungsrohre erneuern müssen. 

Rund 25 000 Euro sind in das 
Projekt geflossen. Ein Zuschuss 
der Gemeinde sei beantragt.

Lisa Schumacher, Sabine Beißwenger und Monika Blumhardt (v. l.) 
freuen sich über die renovierten Duschräume der TSV-Halle.
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o Einkaufen zum Er-
lebnis wird – Ihre 
Galeria Rondelli“. 
Mit diesem Schrift-

zug werden die Zuschauer des 
Kinder- und Jugendzirkus Ron-
delli im Zelt begrüßt. 29 Kinder 
und Jugendliche im Alter von 8 
bis 16 Jahren fieberten seit vergan-
genem  Herbst auf ihren großen 
Auftritt hin. Jeden Freitagnach-
mittag trainierten die jungen Ar-
tisten vier Stunden lang. Sogar 
ein Intensivtraining in den Oster-
ferien haben sie hinter sich ge-
bracht. Und es hat sich wieder 
einmal gelohnt.

Gemeinsam mit ihren Eltern, 
Trainern und unter der Leitung 
des Zirkusdirektors Karl-Heinz 
Ramminger stellten die Jungs und 
Mädels ein fast zweieinhalbstün-
diges Programm auf die Beine. 
„Der Spaß steht hier ganz groß 
im Vordergrund“, erzählte Karin 

Grosse, die Mutter einer jungen 
Artistin, am Samstag. Die Trainer 
hätten eine riesige Aufgabe, aber 
ohne Eltern könnte sich der Zir-
kus nicht halten. „Wir Eltern 
schmeißen den Rest“, erzählte sie 
mit einem Strahlen im Gesicht. 
Verantwortlich seien die Eltern 
für das Nähen von Kostümen, die 
Sponsorensuche, den Kartenver-
kauf und, und, und. Die Aufgaben 
scheinen unendlich zu sein.

In diesem Jahr inszeniert die 
junge Zirkusgruppe die Neueröff-
nung eines Einkaufszentrums na-
mens Galeria Rondelli. Sowohl 
schauspielerisch, als auch akro-
batisch, tänzerisch und zaubernd, 
wird die Geschichte eines Dieb-
stahls erzählt. Die Kinder lösen 

den Fall Hand in Hand und ob-
wohl sie zunächst auf falscher 
Spur ermitteln, können sie die tat-
sächlichen Täter am Ende schnap-
pen.

Die turnerischen Einlagen rei-
chen von Seilspringen, über Ver-
tikaltuchturnen und Trapez bis 
hin zu Partnerakrobatik. In jedem 
Gesicht ist ein Lächeln zu sehen, 
auch wenn deutlich wird, wie viel 
Körperspannung, Kraft und An-
strengung für jede der Übungen 
benötigt wird. In samtig-glitzern-
den Anzügen stürzen sich die 
Mädchen am Vertikaltuch von der 
Zeltdecke und ein junger Artist, 
der einen italienischen Pizzabä-
cker darstellt, beherrscht seinen 
italienischen Akzent, als hätte er 
es nie anders gelernt.

Publikum ist begeistert
Große Kontrolle über die Situati-
on ist auch bei den Diabo-
lo-Kunststücken gefragt. Und 
selbst wenn das Diabolo nicht im-
mer wie am Schnürchen läuft und 
fliegt, so scheinen die Artisten 
sich nichts daraus zu machen und 
führen das Spektakel dennoch lä-
chelnd fort.

Das Publikum, welches das 
Zelt nicht ganz, aber fast vollstän-
dig füllte, bestand zur Premiere 
am Samstagabend zu großen Tei-
len aus stolzen Eltern, Großeltern 
und gespannten Geschwisterkin-
dern. Alle Zuschauenden klatsch-
ten und jubelten begeistert. Als 
gegen Ende ein Pizzaofen durch 
eine Feuershow dargestellt wur-
de, zuckten die einen oder ande-
ren Zuschauenden in den vorde-
ren Reihen zusammen. Schließ-
lich reichte die Show von Feuer-
spucken zu –schlucken und 
Tänzen mit lodernden Metallstä-
ben.

Zum großen Finale konnte das 
gesamte Artistenteam des Kin-
der- und Jugendzirkus nochmals 
gesammelt bei einem Tanz be-
staunt und bejubelt werden.

Ein Diebstahl als Kraftakt
Vorstellung Vergangenen Samstag feierte der Zirkus Rondelli seine diesjährige Premiere. 
Während der gesamten Woche ist die Show in Holzhausen zu sehen. Von Luisa Wellert

Pfingstlager
jedes Jahr  
ausgebucht

Kreis Göppingen. Das Pfingstlager
für 8- bis 12-jährige Mädchen und 
Jungen findet in diesem Jahr von
heute   bis 26. Mai in Bartholo-
mä-Rötenbach statt.

Zeltlager für Kinder gibt es im
ejgp laut einer Pressemitteilung 
schon seit mehreren Jahrzehnten. 
In den Sommerferien verbringen
die Mädchen zwei Wochen bei
den Rötenbach Girls, die Jungs 
sind parallel dazu im Bezirksjung-
scharlager an der Weidacher Hüt-
te. Im Jahr 2009 kam mit dem
„PfingstLager“ (PfiLa) ein drittes 
Zeltlager dazu. Neu war hier, dass
es für Mädchen und Jungen ist
und nur fünf Tage dauert. „Wir
wollten damit unter anderem so-
zusagen eine Einsteigermöglich-
keit bieten“, erklärt Moritz Obera-
cker, Leiter des Lagers. 

Über 500 Kinder haben in den
letzten zehn Jahren am „PfiLa“ 
teilgenommen, viele davon mehr-
mals. „Das ,PfiLa’ hat sich fest im
Angebot des ejgp etabliert und ist 
jedes Jahr bereits Wochen im Vor-
aus ausgebucht“, blickt Obera-
cker zurück.  In zehn Jahren ha-
ben insgesamt 70 Ehrenamtliche
mitgearbeitet, das aktuelle Team
besteht aus 27 Mitarbeitenden im 
Alter zwischen 15 und 26 Jahren.

Eine Besonderheit des Pfingst-
lagers  sei, dass sich immer eine
biblische Geschichte als roter Fa-
den durch das ganze Programm 
zieht. „Wir fragen uns auch im-
mer, was in diesen Geschichten
aus unserem Alltag drinsteckt“, 
erklärt Lorch.  Das Thema in die-
sem Jahr ist Esther, die praktisch
aus dem Nichts zur Königin von
Persien wurde.

In der Abschlussveranstaltung 
am Samstag, 26. Mai, 14.30 Uhr,
gibt es einen Rückblick auf zehn
Jahre  „PfiLa.“

Freizeit Zum zehnten Mal 
veranstaltet das 
Evangelische Jugendwerk 
Bezirk Göppingen (ejgp) 
sein  Pfingstlager.

Kreis Göppingen.  Bereits zum 
sechsten Mal hatten die Vereini-
gung der türkischen Kulturverei-
ne im Landkreis (VTV), der Göp-
pinger Kreisverband des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) so-
wie die Deutsch-Türkische 
Gesellschaft Stuttgart (DTG) 
während des islamischen Fasten-
monats Ramadan zum gemeinsa-
men Fastenbrechen (Iftar-Essen) 
ins Uditorium nach Uhingen ein-
geladen. In diesem Jahr saß ne-
ben einem türkischen Vize-Kon-
sul auch der Bundesvorsitzende 
der Türkischen Gemeinde in 
Deutschland, Gökay Sofuoglu, 
mit am Tisch. Unter den Gästen 
waren auch die Bundestagsabge-
ordnete Heike Baehrens, die 
Landtagsabgeordnete Nicole Ra-
zavi sowie Ebersbachs Bürger-
meister Eberhard Keller.

Susanne Widmaier eröffnete 
als zweite stellvertretende Bür-

germeisterin den Abend und hob 
die Bedeutung der Kommunika-
tion hervor. Der Göppinger 
DRK-Präsident Peter Hofelich be-
tonte auch, dass es wichtig sei, 
miteinander und nicht nebenein-
ander und übereinander zu reden. 
In Göppingen habe man den Dia-
log früh begonnen und sei in die-
ser Hinsicht auch „ganz weit vor-
ne“. Bei ihrer sechsten Auflage 
sah er die Anwesenden reif, dass 
„wir richtig offen miteinander 
sprechen können“. Er mahnte, die 
Helfer des Roten Kreuzes und des 
Roten Halbmondes, weder in Kri-
sengebieten noch bei alltäglichen 
Einsätzen anzugreifen. 

Gökay Sofuoglu erklärte, dass 
Meinungsfreiheit zum Mensch-
sein wie zur Demokratie gehöre. 
Das bedeute, auch bestimmte 
Meinungen aushalten zu müssen. 
Die Zeit bis zum Beginn des Es-
sens, das für Muslime während 

des Ramadan erst nach Sonnen-
untergang beginnt, wurde durch 
traditionell-türkische Musikbei-
träge des Ensembles Ask-i Efza 
sowie durch zwei von Angeline 
Fischer moderierte Gesprächs-
runden verkürzt, bei denen wei-
tere Vertreter der Veranstalter so-
wie im Bereich des Dialogs und 
der Integration tätiger Menschen 
Stellung bezogen. Dabei wies der 
VTV-Vorsitzende Vedat Dag auf 
die Bedeutung des Fastens im Is-
lam hin. Es stärke das Gottesbe-
wußtsein, die Selbstdisziplin so-
wie Barmherzigkeit dem Nächs-
ten gegenüber. 

Der evangelische Pfarrer Fried-
rich Sautter vom Christlich-Isla-
mischen Dialog erläuterte die Be-
deutung des gemeinsamen Mahls 
im Christentum, auch dabei gehe 
es um Gemeinschaft. Niemand 
werde ausgeschlossen. Der Sozi-
aldezernent des Landkreises, Ru-

dolf Dangelmayer, machte die 
staatlich organisierte Form des 
Teilens anschaulich. Hilfe für be-
dürftige Menschen sei steuerfi-
nanziert, so habe man eine der 
besten sozialen Absicherungen 
weltweit in Deutschland. Integra-
tion funktioniere am besten im 
Ehrenamt, wenn man sich kennen 
und verstehen lerne. Die interkul-

turelle Beraterin Aysel Özdemir
berichtete von ihren Bemühun-
gen, „kultursensible Pflege“ in Al-
tenheimen und Krankenhäusern
zu etablieren.  Andre Tamer Te-
zulas von der Deutsch-Türki-
schen Gesellschaft Stuttgart sieht
sich als Brückenbauer in Sachen 
Integration. Die Vorsitzende des
Ditib-Landesfrauenverbandes, 
Aysun Pekal, plädierte dafür, 
Frauen nicht auf Kopftuch und 
Mutterrolle zu reduzieren. Sie 
sagte, auch im Islam gebe es kei-
nen Unterschied zwischen Mann 
und Frau. 

Nach dem Gebetsaufruf durch
Imam Serkan Kahraman von der
Fatih Camii Moschee in Uhingen 
und dem Gebet durch Imam Sa-
lih Sevil vom Türkischen Idealis-
tenverein (Graue Wölfe) Göppin-
gen strömten die Besucher ans 
Büffet, für das Ahmet Güclü ver-
antwortlich war.  Axel Raisch

Offene Worte beim Iftar-Essen
Religion Im Uditorium in Uhingen gab es das sechste gemeinsame Fastenbrechen.

Radweg: 
Gegenwind 
für die Stadt

Geislingen. Obwohl es nur um ei-
nen Abschnitt des geplanten Rad-
wegs zwischen Geislingen und 
Amstetten geht, gestaltet sich die 
Planung kompliziert. Es gibt drei 
Varianten für die Strecke zwi-
schen dem Weißen Weg und der 
Zufahrt Schimmelmühle, von der 
die Geislinger Stadtverwaltung 
Variante zwei favorisiert. Diese 
sieht vor, dass der Weg entlang 
der B 10 verläuft – zuerst am Bö-
schungsfuß, dann ein kurzes 
Stück über den bisherigen Stand-
streifen an der Bundesstraße.

Von diesem Standpunkt wich 
Oberbürgermeister Frank Deh-
mer in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung  nicht ab, obwohl das 
an der Planung beteiligte Regie-
rungspräsidium Stuttgart (RP) 
der Stadt nahegelegt hat, eine Al-
ternative vorzuschlagen. Es gibt 
nämlich Gegenwind – zum Bei-
spiel vom Landratsamt in Göp-
pingen, das mehrere Bedenken zu 
Variante zwei geäußert hat. Die 
Befürchtung ist, dass der Grund-
wasserschutz durch den Bau ei-
nes neuen Weges in der Nähe des 
Trinkwasserbrunnens der Ener-
gieversorgung Oberes Filstal 
(EVF) gefährdet wäre. Das Land-
ratsamt empfiehlt, die Trasse mit 
einer Stützkonstruktion direkt an 
die B 10 anzubauen.

Damit kann sich der OB nicht 
anfreunden:  „Den Radfahrer so 
nah an der Straße fahren zu las-
sen, fände ich nicht in Ordnung“, 
sagte Dehmer. Bis auf eine Gegen-
stimme bekam die Stadtverwal-
tung die Zustimmung dafür, sich 
ausschließlich für ihre Vorzugs-
variante auszuprechen. Das RP 
wird nun die Stellungnahmen   
prüfen. Isabelle Jahn

Bau Das Landratsamt 
spricht sich gegen die 
Variante aus, die die 
Stadtverwaltung für den 
Trassenverlauf bevorzugt.

Vom Ergebnis 
überwältigt

Kreis Göppingen. 175 Läufer gingen 
bei der Erstauflage auf die 115 be-
ziehungsweise 57 Kilometer lan-
ge Strecke auf dem „Albtraufgän-
ger“. Es seien schließlich mehr als 
doppelt so viele Teilnehmer ge-
wesen als anfangs erwartet, er-
klärt Mitorganisator und Vereins-
vorsitzender Andreas Bulling.

Dank der Anmeldegebühren 
sowie Spenden von Privatperso-
nen und Unternehmen seien ins-
gesamt rund 25 000 Euro zusam-
mengekommen.  Der Großteil 
wird am 7. Juni im Bad Ditzenba-
cher Haus des Gastes an die aus-
gewählten sozialen Projekte über-
geben: das Hospiz in Faurndau, 
den Kinder- und Jugendhospiz-
dienst der   Malteser, die Berg-
wacht Geislingen-Wiesensteig 
und  das Gutscheinheft der Stadt 
Geislingen. kat

Benefiz Erster Geislinger 
Ultralauf hat 25 000 Euro 
an Spenden eingebracht.

Mindestlohn 
Ein Plus für  Maler 
und Lackierer
Kreis Göppingen.  Für die rund 260
Maler und Lackierer im Landkreis
Göppingen gelten ab sofort höhe-
re Mindestlöhne, wie die IG Bau
mitteilt. Wer einen Gesellenbrief
in der Tasche hat, muss ab Mai
mindestens 13,30 Euro pro Stun-
de verdienen – ein Plus von rund 
35 Euro im Monat. Helfer ohne 
Ausbildung kommen auf einen
Stundenlohn von wenigstens
10,60 Euro. Der IG Bau-Bezirks-
vorsitzender Mike Paul spricht 
von einer wichtigen „Haltelinie
nach unten“. 

Tägliche Vorstellungen bis Freitag

Vorstellungen Bis zum 
kommenden Freitag 
kann die Show noch be-
sucht werden. Täglich 
um 16 Uhr heißt es „Ma-
nege frei“ für die jungen 
Artisten. Der Kartenvor-

verkauf findet sowohl 
telefonisch als auch on-
line statt.

Artisten Während des 
gesamten Aufführungs-
zeitraumes übernachten 

die Jungen und Mäd-
chen des Kinder- und 
Jugendzirkus Rondelli 
wie die ganz großen Zir-
kuskünstler mit ihren 
Trainern in Wohnwagen 
hinter dem Zirkuszelt.

Mitunter geht es in der Galeria Rondelli zur Freude des Publikums 
auch richtig hoch hinaus. Foto:Staufenpress

Wir Eltern 
schmeißen 

den Rest.
Karin Grosse
Mutter einer Artistin

Nach Reden und Gebet strömten 
die Besucher zum Büffet.
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