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Adrenalinjunkies tricksen
im Dreck um die Wette

Zu viel Müll
auf dem
Planeten

NWZ 03-09-2018

Kultur Der Skulpturenweg
in Gammelshausen
wächst. Nun geht es in
einem neuen Objekt um
Umweltverschmutzung.

Wettbewerb Beim „Dirt-Bike-Contest“ in Eislingen gab es wieder furiose Kunststücke zu
sehen. Ein internationales Team hatte den Park im Vorfeld fit gemacht. Von Maximilian Haller

A

drenalin, Schweiß und
furiose Tricks gab es
beim siebten traditionellen „Dirt-Bike-Contest“ in Eislingen zu sehen. Nachdem der Wettbewerb letztes Jahr
aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgesagt werden
musste, konnten sich am Wochenende zahlreiche Sportjunkies auf
ihre Bikes schwingen und zeigen,
was sie so drauf haben.
Dem bewölkten Himmel trotzend geben die Helfer dem eigens
für den Contest präparierten
Dirt-Park noch den letzten Schliff.
Hier und da wird noch mit Spitzhacken Erde abgetragen, nur um
diese dann an anderer Stelle wieder festzuklopfen. Währenddessen üben sich die ersten Fahrer
schon einmal darin, ein Gefühl
für die Strecke zu bekommen.
Erste Disziplin des Tages sind
die Showfahrten: Hierbei zeigen
die Fahrer ihr Können mit Jumps
und Tricks aller Arten. Der erste
Teilnehmer rast den Erdhügel
hinauf und springt gut einen Meter hoch in die Luft. „Beide Beine
in der Luft, das muss man erstmal
hinkriegen“, meint Hans-Joachim
„Hänsi“ Weiß, Organisator und
Moderator des Events.
Als nächstes startet eine echte
Dirt-Bike-Berühmtheit. Marvin
Buchholzki ist extra aus Mainz
angereist, um bei dem Contest anzutreten. Weiß sagt ihm eine
strahlende Zukunft voraus: „Marvin wird wahrscheinlich noch
Meister von allen Dirt-Bikern.“
Buchholzki zieht im Sprung das
Vorderrad nach oben und steht so
fast senkrecht in der Luft. Auch
ein sogenannter „Onehander“ ist
für den Mainzer kein Problem.

Gammelshausen. Vor drei Jahren

wurde in Gammelshausen der
17770 Zentimeter lange „Skulpturenweg am Bach“ eingeweiht auf
dem Werke von Jochen Riehle
und Herbert Häbich zu bewundern sind. Seither hat Jochen
Riehle zahlreiche Führungen mit
verschiedenen Gruppen auf die
Beine gestellt und gemeinsam mit
den Betrachtern festgestellt: Eigentlich handelt es sich bei dem
Skulpturenweg, der in Richtung
Schule führt und mit dem Abc
und Zahlen beginnt, um den Lebensweg.
Wie es mit Lebenswegen so ist,
verändert und entwickelt er sich
stetig. Am Samstag wurden gleich
zwei Ergänzungen eingeweiht:
Riehle hat seinen „Blauen Planeten“, der unsere Erde symbolisiert, zu einem Ensemble ergänzt,
das das Problem der Umweltverschmutzung durch „Fallenlassen
von Müll in der Natur“ deutlich
machen soll. Eine Info-Tafel erläutert, wie lange diverse Hinterlassenschaften brauchen, um zu
verrotten. Daneben wird selbiges
in einem durchsichtigen Würfel
bildhaft verdeutlicht.
Neu ist auch die Skulptur am
Anfang des Weges. Ein großes
Herz, das sich noch weiter entwickeln soll, heißt die Besucher
willkommen. Es wurde von Riehles Nachbarn Achim Rieger gefertigt. Dass sich andere am Skulpturenweg einbringen, freut Jochen Riehle genauso, wie das Interesse daran. Bei seiner Führung
betont er immer wieder, dass er
dies und jenes nie allein geschafft
hätte, wie wichtig die Gemeinschaft ist und dass sich im Team
mehr bewegen lässt als allein. So
wurden auch die Nachbarskinder
eingebunden. Sie haben eine
blaue Wand mit Fischen gestaltet.
Bis auf einen sind alle gelb.
Nicht nur das Werk der Kinder
regt zum Nachdenken an. Bei der
Führung stellt man fest: Alle
Skulpturen entlang des Bachweges befassen sich mit hochaktuellen Themen, die Riehle anschaulich erklärt. Von den Besuchern gibt es viele „Ahas“ und ein
ums andere Mal zustimmendes
Nicken. Riehle hofft, dass er in
nächster Zeit auch Kindergartenkinder und Schulklassen auf dem
Skulpturenweg begrüßen darf
und jungen Menschen die Themen nahebringen kann.
cz

Es geht darum,
mit Menschen
unterschiedlichster
Art etwas auf die
Beine zu stellen.
Susanne Lehmann
Kinder- und Jugendbüro Eislingen

INGE CZEMMEL

Jochen Riehle zeigt, was es Neues gibt auf dem Skulpturenpfad
Gammelshausen.

Montag, 3. September 2018

Drei junge Biker bilden indessen einen „Train“ und fahren dabei dicht hintereinander die hügelige und kurvenreiche Strecke
ab. Koordination ist dabei das A
und O. „Da muss der erste Sprung
sitzen“, weiß Hänsi Weiß.
Beim anschließenden „Kiddi
Trail“ treten fünf Jugendliche aus
der Region an. Dieses Mal geht es
nicht um Zeit, sondern darum,
möglichst fehlerfrei zu fahren.
Wer den Boden mit den Füßen berührt, kassiert einen Fehlerpunkt.
Die Biker merken schnell, dass es
gar nicht so einfach ist, in den engen Kurven nicht die Balance zu
verlieren. Marco aus Wäschenbeuren und Lutz aus Ottenbach gelingen jedoch zwei fehlerfreie
Durchgänge. Auch im anschließenden Stechen erlauben sich die
beiden kein bisschen Bodenkontakt. Dieses Mal müssen sie jedoch zusätzlich die Uhr im Auge

Das eigene
Haus ist der
Favorit
Bauen Fast jede zweite
neue Wohnung im Kreis
wird im klassischen
Eigenheim errichtet, mehr
als im Landesdurchschnitt.
Kreis Göppingen. Politiker schwär-

Mit Vollgas in die Kurve rast dieser Teilnehmer des Eislinger „Dirt-Bike-Contests“. Die Strecke hatten zuvor
zehn Helfer aus sechs Ländern wettbewerbstauglich gemacht.
Fotos: Giacinto Carlucci

behalten. Marco gibt ordentlich
Gas und hat schließlich mit 17,81
Sekunden deutlich die Nase vorn.
Er darf sich über seinen Siegerpreis freuen – einen grell-rosafarbenen Proﬁhelm.

Internationales Projekt
Organisiert wird das ganze Spektakel vom Kinder- und Jugendbüro Eislingen sowie vom Jugendhaus „Nonstop“. Laut dessen Leiter, Hänsi Weiß, ist das Ganze ein
echtes internationales Projekt.
Zehn Gäste aus aller Welt sind am
Aufbau der Dirt-Park-Strecke beteiligt. Susanne Lehmann vom
Kinder- und Jugendbüro erklärt:
„Der Verein Internationale Begegnungen in Gemeinschaftsdiensten (IBG) hat angefragt, ob
wir nicht Interesse an internationaler Zusammenarbeit hätten.“
Im Kinder-und Jugendbüro habe
man sich dann gedacht, dass so
eine Zusammenarbeit ideal für
den „Dirt-Bike-Contest“ sei.
Die zehn jungen Menschen aus
Taiwan, Mexiko, der Türkei, Japan, der Ukraine und aus Italien
haben die vergangenen zwei Wochen damit verbracht, den Eislinger Dirt-Park für den Wettbewerb
ﬁt zu machen. Neben den Arbeiten an der Strecke stehen auch
Workshops auf dem Tagesplan,
berichtet Weiß. Fahrtraining und
Fahrradreparatur werden ebenfalls in der Gruppe behandelt. Natürlich soll aber auch der Spaß
nicht zu kurz kommen. So hat die
Gruppe das Göppinger Freibad,
das Ulmer Münster und auch
Stuttgart besucht.
Das Wetter habe während der
Umbauzeit für Schwierigkeiten
gesorgt: „Am Anfang war es höllisch heiß, so kam auch der Ausﬂug ins Freibad zustande“, erzählt
Weiß. Der leichte Regen in der

Hoch springen die Teilnehmer des Contests und führen dabei zahlreiche Tricks und Kunststücke vor.

zweiten Woche habe hingegen
beim Aufbau geholfen. Dadurch
werde der Boden gelockert und
die Strecke lasse sich somit leichter gestalten.
„Gestern hatten wir hingegen
Angst“, sagt Weiß mit Blick auf
den starken Regen am Freitag.
Eine Zeit lang habe der Contest
daher schon auf der Kippe gestanden. Ein nahegelegener Steinbruch habe den Workcamp-Teilnehmern allerdings etwas Sand
zur Verfügung gestellt. Dadurch
konnte die Strecke getrocknet
werden.

Einmalig in der Region
Vor acht Jahren hat das Jugendhaus „Nonstop“ den Dirt-BikePlatz übernommen. Damals war
das Gelände noch komplett ﬂach,
erst danach wurde es in einen
Übungsplatz für Bike-Begeisterte umgebaut. „Ich glaube, das ist

schon ziemlich einmalig“, sagt
Hänsi Weiß. Im gesamten Kreis
gebe es keinen Dirt-Bike-Platz in
dieser Größenordnung. Die meisten beﬁnden sich in Hallen.
Mit dem Contest wolle das Jugendhaus „Nonstop“ die Menschen dazu motivieren, den Platz
wieder herzurichten und öfters
zu benutzen. Zum Aufbau kommen die Leute mit viel Begeisterung. „Wir sind dann bis zu 20
Leute auf dem Platz“, erklärt
Weiß. Mit den internationalen
Gästen verstehen sich die Eislinger blendend. Für Susanne Lehmann ist der Sinn dieser Zusammenarbeit klar: „Es geht darum,
mit Menschen unterschiedlichster Art etwas auf die Beine zu
stellen.“
Mehr Bilder gibt es unter swp.de/
goeppingen

men gerne von „‚verdichteter Bebauung‘“, vor allem in der Stadt.
Das Volk träumt dagegen wohl
eher vom eigenen Häusle: Was
sich anhand der Zahlen auch zeigen lässt: In Baden-Württemberg
sind zuletzt gut 43 Prozent der
insgesamt gebauten Wohnungen
in Ein- und Zweifamilienhäusern
entstanden. Der Kreis Göppingen
liegt da noch höher. Hier kommen
die Häuslesbauer auf einen Anteil von knapp 48 Prozent. Damit
ist der hiesige Anteil höher als
der Landesdurchschnitt. In der
Bundesliga der häuslebauerfreundlichen Stadt- und Landkreise reicht es für den Landkreis
Göppingen zu Platz 261 unter 403
ausgewerteten Gebieten. Bundesweit gibt es allerdings acht Gebiete, wo tatsächlich nur Ein- und
Zwei-Familienhäuser gebaut wurden.
Die aktuellsten zur Verfügungen stehenden Daten sind die
vom Jahreswechsel 2016/2017. Danach gilt für den Kreis Göppingen: Die Bevölkerung wächst,
1869 neue Mitbürger notierte das
Statistische Landesamt zum Jahreswechsel im Kreis. Gleichzeitig
wurden im gleichen Zeitraum insgesamt 741 neue Wohnungen im
Kreis Göppingen bezugsfertig.
Die Frage, ob damit der Wohnungsbau ausreichend Schritt
hält, lässt sich an diesen Zahlen
aber nur teilweise festmachen.
Denn unter anderem sind 285 dieser Wohnungen in neuen Ein- und
Zweifamilienhäusern entstanden,
mit denen sich Menschen ihren
Traum vom Eigenheim verwirklichen. Aber keiner weiß, ob die
Menschen schon da waren oder
von außerhalb zugezogen sind.
Trotzdem deutet ein Faktor von
3,15 Neubürgern pro neuer Wohnung darauf hin, dass mehr Wohnungen nötig wären, denn alles
über 2,5 signalisiert, dass der Bedarf schneller als der Nachschub
wächst.
Der Kreis Göppingen gehört
dabei laut Statistik zu den Bereichen in Deutschland, die bei neuen Wohnungen in diesem Zeitraum keine Steigerung vorweisen können: Mit 741 fertiggestellten Wohnungen wurden 12
Wohnungen weniger bezugsfertig als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Im deutschlandweiten
Spitzenjahr 1995 lag die Zahl der
fertiggestellten Wohnungen bei
uns bei 1780. Die Eigenheimfrage
stellt sich so dar: Es wurden 29
Eigenheime weniger bezugsfertig
als in den zwölf Monaten zuvor.
Was die Wohnungsgröße angeht, haben wir: 210 Ein- oder
Zwei-Raum-Wohnungen.
93
Drei-Zimmer- und 158 Vier-Zimmer-Wohnungen plus 280 Wohnungen mit fünf und mehr Räumen. Wenn man berücksichtigt,
dass kaum einer Häuser mit drei
Zimmern baut zeigt sich, welche
wichtige Rolle, die neugebauten
244 Ein- oder Zweifamilienhäuser spielen.
Teja Banzhaf

„Zeichen für direkte Demokratie“

Kliniken investieren in neue Stühle

Kreis Göppingen. Wie beurteilen

Kreis Göppingen. Krankenhausausstattungen sind teuer und
müssen einige Aspekte erfüllen,
um den Aufenthalt von Patienten
zu verbessern und die Arbeit des
Krankenhauspersonals zu erleichtern. Um ihren Patienten und
Mitarbeitern einen Standard zu
bieten, der den neuesten hygienischen Anforderungen entspricht,
haben die Alb-Fils-Kliniken am
Standort Göppingen in 650 neue
Stühle und 400 Sitzhocker investiert. Gesamtwert: 100 000 Euro.
„Die hohen Anforderungen an die
Stühle hat eine Herausforderung
bei der Beschaffung dargestellt.
Es gelten strenge Vorgaben zu

Sie die Arbeit Ihres Abgeordneten? Und was wollten Sie ihm
schon immer mal sagen? Auf diese Fragen hat der Göppinger
Landtagsabgeordnete Peter Hofelich (SPD) bei seiner Sommer-Umfrageaktion im Wahlkreis
Göppingen Antworten gesucht –
und zahlreiche sehr direkte Antworten bekommen, teilt der Parlamentarier mit. „Und das ungeﬁltert“, ist Hofelich stolz.
Jetzt wurde die erste Runde
der Aktion mit deutlich über 100
Karten ausgewertet. Die Antworten und die Gespräche an den Info-Ständen zeigen zweierlei: Ei-

nerseits wird die politische Arbeit des Abgeordneten meist
wertgeschätzt. Andererseits ist
das Unbehagen und die Kritik an
Politik, insbesondere an der Bundes- und Europapolitik, offenkundig. Die Mehrheit empﬁndet bei
verschiedenen Themen aber auch
schlicht Verbesserungsbedarf.
„Insgesamt hat sich das Experiment bereits gelohnt, denn es
bringt wertvolle Impulse für die
praktische Arbeit und zeigt ein
hartes Bild der Realität“, bilanziert Hofelich, der mit dieser Aktion ganz bewusst ein Zeichen für
direkte Demokratie im Wahlkreis
setzen will.

Handarbeiten in der Stadtbücherei
Der Internationale Kreativtreff für Frauen präsentiert derzeit seine Arbeiten in
der Eislinger Stadtbücherei. Die Handarbeiten sind so vielfältig wie die Herkunft
der Frauen, die sich regelmäßig treffen.
Foto: Giacinto Carlucci

Hygienestandards, zur Haltbarkeit und dazu, welchen Reinigungsprozeduren die Möbel
standhalten müssen“, zählt Ralf
Bannwarth, Leiter des Geschäftsbereiches Einkauf und Medizintechnik, die Bedingungen bei der
Möbelbeschaffung auf. Die nächste Herausforderung sei es, die
Sitzmöbel bei laufendem Betrieb
auszutauschen. Wolfgang Schmid,
Kaufmännischer Geschäftsführer,
ergänzt: „Auch wenn hier innerhalb der nächsten fünf Jahre ein
von Grund auf neues Klinikgebäude entsteht, müssen und werden wir weiterhin in unsere Bestandsbauten investieren.“

