KREIS GÖPPINGEN

Dienstag, 27. März 2012

20

NWZ - 27.03.2012

Lieber kein
Radweg als
Schüler der Ursenwangschule üben sich in modernen Formen des Fastens – Eine neue Erfahrung Herabstufung
Uhingen. Wie viele Straßen

Verzicht auf Computer und Bettdecke
Noch läuft die 40-tägige Fastenzeit, in der sich viele in Genussverzicht üben. Die Fünft- und
Sechstklässler der Göppinger
Ursenwangschule betreiben
modernes Fasten und entsagen
eher ungewöhnlichen Dingen.
ELKE BERGER
Göppingen. Eine Woche ohne Computer hat Jonas Kauderer hinter
sich, Lukas Graipel hält es schon
seit zwei Wochen ohne seine Playstation aus, eine Mitschülerin hatte
eine Woche lang den Fernseher
ignoriert. „Anlass für diesen Versuch war ein NWZ-Artikel, der vom
Fasten handelte“, erklärt Marietta
Winter, katholische Religionslehrerin an der Ursenwangschule. „Wir
haben ihn zusammen gelesen und
uns Gedanken gemacht, wie wir so
etwas gemeinsam umsetzen und
uns damit die Fastenzeit bewusst
machen könnten.“ Ideen wurden gesammelt.
Das Ergebnis waren kleine Vorhaben, die sich die Schüler jede Woche selbst stellten und auf einem gebastelten Blütenblatt festhielten.
Zusammengefaltet und geheim. „Es
soll kein öffentlicher Druck aufgebaut werden“, verteidigt Winter die
Geheimniskrämerei. Wer seine
Ziele am Ende der Woche freiwillig
preisgeben möchte, dürfe das aber
gerne tun.
Jeder hat dabei seine eigenen
Ideen, welche Bürde er oder sie sich
in der jeweils anstehenden Woche
auferlegen will. Dabei stehen nicht
nur materielle Dinge wie der Verzicht auf süße Getränke, Gummibär-

Modernes Fasten an der Ursenwangschule: Enthaltsamkeit kann man auch bei Facebook und Fernsehkonsum einüben. Das
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haben die Fünft- und Sechstklässler probiert.
chen oder Schokolade im Vordergrund. „Ich habe eine Nacht ohne
Decke auf dem Boden geschlafen“,
berichtet Dario Petrovic euphorisch. „So viele Kinder auf anderen
Kontinenten haben auch kein Bett,
kein Kissen und keine Decke.“ Ein
Vergnügen sei es allerdings nicht gewesen. „Es war kalt und sehr hart,
ich konnte kaum schlafen in der

Nacht.“ Auch Marietta Winter erinnert sich an einen übernächtigten
Dario, der stolz seinen Selbstversuch beschrieb. Für den Schüler
war es mehr als eine lehrreiche Erfahrung: „Ich habe jetzt größten Respekt vor den Kindern, die jede
Nacht so schlafen müssen.“
Schlafen war auch das Thema
von Manuel Osswald: „Eine Woche

lang bin ich regelmäßig früher
Schlafen gegangen als sonst. Und es
ist sehr angenehm, in der Schule
nicht mehr so müde zu sein.“
Schwerer gefallen sei ihm hingegen
die Reduzierung von Süßigkeiten.
Christian Fuchs war einer von
mehreren Schülern, die fleißig und
lückenlos ihre Hausaufgaben erledigten. „Man ist immer schnell ver-

führt, etwas wegzulassen oder ganz
zu ,vergessen’. Und man hat sich
schnell an die zusätzliche Freizeit
gewöhnt, die einem übrig bleibt,
wenn man die Hausaufgaben verkürzt oder gar nicht macht.“ Seine
Rolle als Klassenclown hat Alessio
Tedesco eine Woche lang aufgegeben: „Es war schwer, ich mache
doch so gerne Quatsch.“
Manche Vorhaben sind einfach
durchzuhalten, die meisten, die auf
elektronisches Spielzeug und Medien verzichten, haben keine Entzugserscheinungen. Lediglich Dario Petrovic litt etwas unter seinem
selbst auferlegten, zehntägigen Facebook-Verbot, während dessen er
sich „ausgegrenzt fühlte“. Etwas
schwieriger wird es da schon beim
Verzicht auf Zucker. „Ich war zwei
Wochen bei meiner Oma. Dort ist es
mir etwas leichter gefallen, auf Süßigkeiten zu verzichten“, meint
Luca Cesario. Wiederholen möchte
er den Versuch allerdings nicht so
schnell. Gesünderes Essen und
mehr Obst waren in den zuckerfreien Wochen für alle Süßigkeitenfaster der Stoff zum Durchhalten.
Marietta Winter freut sich über
so viel Engagement in ihrer Klasse:
„Die Schüler erfahren eine neue Lebensqualität. Außerdem bringen sie
diese Erlebnisse auch persönlich
weiter.“ Auch die Resonanz unter
den Schülern ist durchweg positiv.
Dass es „interessante Erfahrungen“
sind, darüber sind sich alle Schüler
einig. Allerdings auch darüber, dass
nicht unbedingt alles davon nach
Wiederholung schreit.
Die Blütenblätter für nächste Woche sind derweil schon wieder in Arbeit. Was drauf steht wird aber noch
nicht verraten.

im
Landkreis gleicht auch das Verbindungssträßchen zwischen Sparwiesen und Albershausen eher einer Buckelpiste als einem modernen Verkehrsweg. Das sieht auch der Ortschaftsrat von Sparwiesen so und
hat deshalb beantragt, sie zu erneuern und einen Geh- und Radweg zu
bauen. Zuständig für die K 1414 ist
der Landkreis. Dieser sieht aufgrund des Verkehrsaufkommens
und hoher Kosten keine Notwendigkeit für einen Geh- und Radweg, informierte Bürgermeister Matthias
Wittlinger den Verwaltungsausschuss des Gemeinderates. Selbst
das Radverkehrskonzept für den
Landkreis sehe eine Führung des
Radverkehrs auf der Straße vor.
Das Landratsamt geht sogar
noch einen Schritt weiter: Die Behörde könnte sich vorstellen, die
Straße vom Status der Kreis- auf die
einer Gemeindeverbindungsstraße
herabzustufen, da sie nicht mehr
überwiegend dem überörtlichen
Verkehr diene. „Der Kreis würde sie
dann noch einmal sanieren. Dann
ginge sie in den Besitz von Uhingen
und Albershausen über“, so der
Schultes. Der sich das aber nicht
vorstellen kann. Auch Albershausen
stehe der Idee eher ablehnend gegenüber. In Absprache mit dem Ortschaftsrat Sparwiesen schlug Wittlinger dem Gemeinderat vor, nicht
auf den Ausbau der Straße zu drängen, sondern mit einer Reparatur
vorlieb zu nehmen. Ob und wann
die kommt, entscheidet sich Ende
des Monats. Eine Geh- und Radwegeverbindung soll an anderer Stelle
auf der Gemarkung gesucht werden. Auch Werner Lorenz (SPD) ärgerte sich, dass der Landkreis immer mehr Belastungen auf die Gemeinden abwälzen wolle.
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Eröffnung Reinert Weinmarkt in Göppingen

Edle Tropfen

ZUR NEUERÖFFNUNG DES
WEINLANDES REINERT
WÜNSCHEN WIR ALLES
GUTE UND VIEL ERFOLG.

Joachim Mack bietet Wein, Spirituosen und Feinkost
Am Samstag öffnet der
neue Reinert Weinmarkt
am Göppinger Autohof
offiziell seine Pforten. Auf
die Besucher warten Weinverkostungen und die Präsentation exklusiver
Schnäpse. Auch am
verkaufsoffenen Sonntag
sind Besucher willkommen.

Am Autohof 2 · 73037 Göppingen
Telefon 0 71 61/93 94 44

Eröffnungangebot
Samstag, 31. März 2012

IRIS RUOSS
Göppingen. Der Reinert Getränkemarkt am Autohof in
Göppingen ist für viele Kunden
die zentrale Anlaufstelle, wenn
es um den Getränkekauf geht.
Ein Weinsortiment wurde bisher schon angeboten, doch mit
der Eröffnung des integrierten
Reinert Weinmarktes können
Liebhaber edler Tropfen jetzt
ganz tief in die Welt der Weine
und Spirituosen eintauchen.
„Seit rund zehn Jahren gibt es
auch Weine“, weiß Weinfachmann Joachim Mack, der jetzt
den Reinert Weinmarkt leitet.
Er hat das Sortiment stark ausgebaut und kann den Kunden
rund 400 verschiedene Weine
anbieten.
Deutsche Weine sind genauso zu haben wie Rebensäfte
aus Italien, Frankreich oder
Spanien, aber auch Weine aus
Südafrika, Australien, Argentinien, Chile und Washington
State, um nur einige Beispiele
zu nennen. „Wir führen natürlich auch Sekt und Champagner der namhaften Häuser“, betont Mack. Dazu wird ein kleines, aber ausgesuchtes und feines Spirituosenprogramm präsentiert. „Ein auserlesenes Feinkostprogramm rundet das Sortiment ab“, meint Mack. Das
Feinkostangebot ist derzeit
noch klein, soll aber in den
kommenden Wochen deutlich
ausgebaut werden.
Der Schwerpunkt des Weinangebots liegt noch bei Weinen

Linsen mit Spätzle und Saiten
+ 1 Glas Wein

5 Euro

Joachim Mack will seinen Kunden die große Welt der Weine
Foto: Ruoss
präsentieren.
aus Deutschland, aber auch
das wird sich in den kommenden Wochen ändern. „Wir wollen das Weinangebot aus dem
Ausland ganz gezielt erweitern“, erklärt Joachim Mack,
der auf die Beratung beim Weinkauf sehr großen Wert legt. Er
kann auf rund 25 Jahre Erfahrung zurückgreifen und hat auf
fast jede Frage zum Wein die
richtige Antwort.
Die Kunden finden eine
große Auswahl im Mittel- bis
Spitzenpreis-Segment, darunter viele Weine von privaten
Winzern. Joachim Mack hat in
puncto Wein schon viele Ideen
im Kopf, die noch im Laufe des
Jahres umgesetzt werden sollen. Die erste ist der Weinclub
mit Abo, der am Eröffnungstag
vorgestellt wird. „Für Mitglieder des Weinclubs gibt es ein
monatliches
Weinabonnement“, erklärt Mack. Jeden Monat sucht er drei Weine aus, die
zum Kunden nach Hause geliefert werden. Eine ausführliche
Expertise der ausgesuchten
Tropfen gehört dazu. Sie soll
mit Erklärungen nicht nur über
die angelieferten Weine infor-

mieren, sondern die Grundlage
für eine private Weinprobe in
den heimischen vier Wänden
sein.
Der Weinfachmann wird
Weinseminare für Anfänger anbieten und auch Weinreisen in
die verschiedensten Anbaugebiete im In- und Ausland.
Noch dieses Jahr wird das
erste Hoffest beim Reinert
Weinmarkt stattfinden. „Wir
werden auch zwei Hausmessen
pro Jahr organisieren“, sagt der
44-Jährige. Natürlich bietet der
Reinert Weinmarkt auch einen
Geschenke- und Lieferservice
an.
Zur Eröffnung am Samstag
gibt es mit Linsen und Spätzle
auch ein deftiges Essen, und
ein „Samstagsessen“ wird ab sofort jede Woche serviert. Für
die Kinder wurde ein eigenes
Spielzimmer eingerichtet, so
dass sie sich vergnügen können, während Mama und Papa
sich beraten lassen. „Das Ziel
ist, alles aus einer Hand anzubieten“, erklärt Joachim Mack.
Die Firma Reinert hat Getränke, Weine und einen Partyservice im Angebot.

Wir haben auch am
Verkaufsoffenen Sonntag
für Sie geöffnet und beraten Sie gerne.
Auch hier ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Geldermann Carte Blanche
0,75 Ltr.
(1 Ltr. 11.97)

Bordega Enguera „e“-Tempranillo
Valencia Spanien
0,75 Ltr.
(1 Ltr. 5,31)

Herzlichen
Glückwunsch zur
Neueröffnung!

8.98

GUTER WEIN
AUS
W Ü RT T E M B E R G

Wir gratulieren zur Neueröffnung.

Wir gratulieren zur
Eröffnung des neuen
Weinmarkts Reinert
in Göppingen!
Wir wünschen viel
Erfolg.

3.98

täglich mehr
vom Leben

