
Am Freitagmittag öffnet der
Rummel auf dem Gelände der
EWS-Arena wieder seine Tore:
Manche Karussells sind schon
seit einem viertel Jahrhundert
auf dem Festplatz zu finden,
andere haben Premiere.

JAKOB KOTH

Göppingen. Wer in diesen Tagen
am Gelände der EWS-Arena vorbei-
fährt oder läuft, wird Zeuge quirli-
gen Treibens der Schausteller und
ihrer Angestellten: In hohem
Tempo bauen sie dort ihre Fahrge-
schäfte und Buden auf, damit ab
morgen Mittag bis Sonntagabend
Jung und Alt seinen Hunger nach
Adrenalin, gebrannten Mandeln
und Bratwürsten stillen kann.

David Roschmann ist einer die-
ser Männer, die kräftig anpacken
müssen, damit bis Freitagmittag al-
les steht.

Als echtes Urgestein des Schau-
stellerberufes kann man Familie Ro-
schmann bezeichnen. Schon in der
dritten Generation nun zieht David
Roschmann mit Auto-Scooter, auch
als Boxauto bekannt, Losbuden und
Süßigkeitenständen durchs Land.
Roschmann, der Hauptpächter auf
dem Göppinger Maientag ist, er-
zählt, dass bereits der Großvater als
einer der Pioniere sozusagen, den
Auto-Scooter aufgebaut hat. „Da-
mals war der Job sicherlich noch
leichter als heute, das Geld der Jahr-
marktbesucher sitzt mittlerweile
nicht mehr so locker“, sagt der
Schausteller, der schon nach der
Schule in die Fußstapfen seines Va-
ters und Großvaters getreten ist.
Dennoch gebe es immer noch ei-
nige, die sich den Zusammenstoß
beim Boxautofahren nicht entge-
hen lassen wollen.

Wenige Meter weiter trifft man

auf ein wahres Ungetüm. Es ist die
Geisterbahn von Robert Filder aus
Karlsruhe, der vor drei Jahren schon
einmal in Göppingen war. Hässli-
che Fratzen und finster dreinbli-
ckende Gestalten, die am Eingang
angebracht sind, lassen bereits erah-
nen, welche Schreckensmomente
im Inneren den Fahrgast erwarten.
Für jüngere Maientags-Gäste, oder
für solche, die dem Nervenkitzel
von „Wilde Maus“, „Brake Dance“
und Co. nichts abgewinnen kön-

nen, stehen Kettenkarussell, Flugsi-
mulatoren und eine Kinderachter-
bahn im hinteren Teil des Geländes
bereit.

Ebenso emsig wie die Betreiber
der Fahrgeschäfte sind auch die Be-
sitzer der zahlreichen Buden, die
am Wochenende, mit Stofftieren
und Krimskrams geschmückt, Besu-
cher mit Geschicklichkeits- und
Glücksspielen locken.

Auch Ballonkünstler Rudi Balloni
bahnt sich einen Weg durch die

Pfützenlandschaft und macht sich
ein Bild vom laufenden Aufbau. Er
wird morgen und am Wochenende
mit seinen geübten Händen
Luftballonschlangen so lange
verbiegen und verknoten, bis sie
Tiergestalten angenommen haben.
„Vor allem Kinder lassen sich damit
begeistern“, meint der Unterhalter.
Selbst beim Blick in den
wolkenverhangenen Himmel
verliert Balloni seinen Humor nicht
und ist optimistisch: „So wie es jetzt

aussieht, kann es ja nur besser
werden.“ Neu mit dabei auf dem
Maientag ist dieses Jahr auch Egon
Kaiser aus München: Sein
Höllengerät nennt sich „Cyber
Space“ und ist seiner Aussage nach
nur etwas für Hartgesottene: Ein
Riesenpendel, das die Passagiere 50
Meter im freien Fall nach unten
sausen lässt und mit bis zu 100
Stundenkilometern Loopings dreht
– sicher nichts für schwache
Nerven.

Lichter in der Dunkelheit

Fußballfieber, viele Informationen
und eine einzigartige Beleuchtung:
Mit einer „Nacht der offenen Tür“
lockte der Gruibinger Ortsverband
des Technischen Hilfswerks viele Besu-
cher an. Während vor der THW-Unter-
kunft ein Lichtmastanhänger, ein Old-
timer-Lastwagen mit Beleuchtungs-
aufbau und zwei „Powermoons“ die
Umgebung in ein strahlend helles
Licht tauchten, wurde der eigentliche
Hofbereich des THW-Stützpunktes
nur dezent beleuchtet. Dort sorgten
bei Einbruch der Dunkelheit präpa-
rierte Halogenstrahler für farbige
Lichteffekte. Sogar das THW-Logo
wurde an eine Steinmauer projiziert,
wobei das gemütliche Ambiente noch
durch Schwedenfeuer abgerundet
wurde. „Als THW-Fachgruppe für Be-
leuchtung möchten wir natürlich
auch gerne unsere Beleuchtungsaus-
rüstung präsentieren“, so Steffen
Kulla, Leiter des Ortsverbands Gruibin-
gen. Da dies tagsüber aber schwer
möglich sei, habe sich der Ortsver-
bandentschlossen, vor dem Tag der of-

fenen Tür einfach noch zusätzlich
eine Nacht der offenen Tür zu veran-
stalten,erklärt Kulla schmunzelnd. Da-
bei konnten die Besucher die breite
Palette an Beleuchtungsmitteln in Ak-
tion sehen, wie den Anhänger mit
dem Lichtmast, der mit sechs Schein-
werfern ausgestattet und bis auf
neun Meter ausfahrbar ist. Ein ähnli-
cher Lichtmast befindet sich auch
noch auf dem 39 Jahre alten Oldti-
mer-Lastwagen des THW. Pro Jahr
gebe es um die 15 Einsätze und Veran-
staltungen, bei denen speziell die Be-
leuchtung des Gruibinger THW ge-
fragt sei, berichtete Tobias Fischer
vom Ortsverband den Besuchern, die
sich bei der nächtlichen Veranstal-
tung auch über die vielen weiteren
Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer
informieren konnten. Das weitere
Highlight des Abends war die Live-
Übertragung des EM-Spiels Deutsch-
land gegen Portugal in der Fahrzeug-
halle. Bei optimaler Beleuchtung und
guter Verköstigung verfolgten dort
60 begeisterte Fußballfans das Spiel –
einmal in einer etwas anderen Public-
Viewing-Atmosphäre.

Mit Vorfreude beobachten diese drei Jungen den Aufbau des „Brake-Dance“, das
nahezu jedes Jahr auf dem Maientag zu sehen ist.

Eigens für Kinder (und Angsthasen) wird diese Achterbahn aufgebaut. Das verra-
ten schon die Farben der Schienen.

Viel Aufwand für eine kurze Fahrt: Ein Angestellter kontrolliert den Aufbau der
„Wilden Maus.“ Bis Freitagmittag muss alles stehen.  Fotos: Giacinto Carlucci

Den Boßler angestrahlt: Das THW Gruibingen wartete bei einer „Nacht der offenen
Tür“ mit Überraschungen auf.  Foto: Nadja Kienle

Kreis Göppingen. Durch den neuen
Rundfunkbeitrag befürchten Unter-
nehmen zum Teil erhebliche Kos-
tensteigerungen. Deshalb lädt die
Industrie- und Handelskammer
(IHK), Bezirkskammer Göppingen,
am Donnerstag, 21. Juni, von 10 bis
12 Uhr zu einer Info-Veranstaltung
ins Business-Haus im Göppinger
Stauferpark, Manfred-Wörner-
Straße 115, ein.

Dieser Beitrag wird gestaffelt und
ist ab dem 1. Januar 2013 für alle Un-
ternehmen jeder Größe Pflicht, so
die IHK. Damit werde das bisherige
System der Rundfunkgebühr grund-
legend verändert. Als Experte
wurde der Chefjustiziar des Süd-
westrundfunks (SWR), Dr. Her-
mann Eicher aus Mainz, gewonnen.
Er steht für Fragen zur Auslegung
der neuen Regelungen und für eine
Diskussion mit den Unternehmern
zur Verfügung.

„Die GEZ schreibt derzeit alle Un-
ternehmen mit einem Fragebogen
an, um die Grundlagen für den
neuen Rundfunkbeitrag ab 2013 zu
ermitteln“, berichtet der Göppinger
IHK-Justiziar Gernot Imgart. Die
Neuregelung der Rundfunkgebüh-
ren könne für viele Betriebe von
Nachteil sein, da möglicherweise
mehr gezahlt werden müsse als vor-
her. Viele Unternehmen wüssten
derzeit auch nicht, wie sich der Bei-
trag genau berechnet und wie hoch
dieser zukünftig ausfalle. Dabei
komme es bei der richtige Beantwor-
tung des Fragebogens auf Details
an. Anmeldungen und Fragen zur
Veranstaltung sind bei Gernot Im-
gart von der IHK unter �
(07161)6715-8431 oder im Internet
unter www.stuttgart.ihk.de/Doc-
Nr. 17552636 möglich.

Kreis Göppingen. Nach der Eröff-
nung der Albtraufroute im Mai
kommt nun der nächste Schritt: Die
35 Kilometer lange Obstroute, die
durch elf Städte und Gemeinden
führt, sowie die 30 Kilometer lange
Voralbroute, die acht Kommunen
tangiert, werden jetzt der Öffentlich-
keit übergeben. Beide touristischen

Radrouten sind Projekte des Land-
schaftsparks Albtrauf und führen
durch die Streuobstlandschaft des
Landkreises.

Die Eröffnungsveranstaltung fin-
det am Samstag auf dem Wald-
eckhof in Jebenhausen statt. Es ist
vorgesehen, bei guten Witterungs-
bedingungen zunächst die Obst-

und Voralbroute zwischen Süßen
und Jebenhausen (rund 20 Kilome-
ter) gemeinsam mit dem Rad zu be-
fahren. Treffpunkt ist um 13 Uhr am
Bahnhof in Süßen. Die offizielle Er-
öffnung findet gegen 14.30 Uhr
beim Waldeckhof in Jebenhausen
statt, teilt das Amt für Mobilität und
Verkehrsinfrastruktur mit.

Leicht zu erkennen: Der Aufbau der
Geisterbahn. 

Der Vergnügungspark an der EWS-
Arena öffnet am Freitag bereits um 14 Uhr.
Im Festzelt geht es von 17 Uhr an rund,
„d’Wobbls“ werden den Besuchern einhei-
zen. Auf dem Rummel ist bis 23 Uhr Be-
trieb, das Festzelt hat bis 0.30 Uhr geöff-
net. Am Samstag steigt um 14 Uhr der Luft-
ballon-Weitflugwettbewerb – ebenfalls in
den Schockensee-Anlagen.

IHK über die neue
Rundfunkgebühr
und ihre Folgen

Auf der Obstroute durch den Landkreis radeln
Zwei touristische Radwege werden am Samstag offiziell eingeweiht

Nervenkitzel und Kettenkarussell
Geschäft mit Tradition: Manche der Schausteller sind schon seit Jahren beim Maientag dabei

Kein riesiger Schuh, sondern ein Box-
auto.

Rummel bis 23 Uhr

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES

Anzeige

Reisebüro wird zur 
Goldgrube
Wochenweise kann man hier Gold gegen Bares tauschen

Eine regelrechte Goldgrube hat
Bruno Munding mit seiner
Mitarbeiterin Sylvia Franz aus
dem Travelstar Reisebüro
Siegenführ in Göppingen, in
der Hauptstraße 3, gemacht.
Denn der Edelmetall-Ankäufer
hat hier eine Zweigstelle einge-
richtet, in der Kunden ihr Gold
verkaufen können und einen
fairen Preis für ihr Geschmeide
bekommen.
„Ich hätte nie damit gerechnet,
dass mein Altgold noch so viel
Wert ist“, freut sich eine ältere
Dame, die an ihrem Diadem
keinen Gefallen mehr fand und
meinte zudem: „Das Diadem
macht mich auch nicht mehr
schöner, jetzt  mache ich eben
eine Kreuzfahrt in die Karibik,
davon habe ich mehr.“ So
mancher Kunde hat dies bei der
Abgabe von Altgold und Zahn-
gold schon praktiziert.“

Besonders oft werden Altgold,
Feingoldmünzen oder
Schmuckstücke zum Verkauf
angeboten. Manche wiederum
legen ihr  altes Gebiss auf den
Tisch und fragen was ihr Zahn-
gold wert ist.

„Ein absolut seriöses Geschäft“,
versichert die Goldexpertin und
Zweigstellenleiterin Sylvia Franz
und nennt ein Beispiel: „Sollte
ein Kunde mal eine wertvolle
Münze aus einem Nachlass
abgeben wollen, die eventuell
einen Sammlerwert besitzt, dann
empfehle ich ihm einen
Münzhändler aufzusuchen, da er
dort eventuell mehr als den
bloßen Goldwert erhält.“ 

Die Kunden können bei der
Überprüfung und Wertfest-

stellung der von ihnen zum Ver-
kauf angebotenen Gegenstände
genau zusehen und sich vom
richtigen Gewicht überzeugen.

Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag: 
9.30 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Samstag: 9.30 – 13.00 Uhr

Goldexpertin und Zweigstellenleiterin Sylvia Franz

BARANKAUF
Gold, Zahngold, 
auch mit Zähnen, Alt-Gold,

Goldschmuck,
Münzen, Silber und Platin

Jede Woche! Donnerstag bis Samstag
in Göppingen, Hauptstraße 3

im TUI Travelstar Reisebüro (neben Rathaus)
Do. + Fr. 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

Sa. 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Wir zahlen tagesaktuelle Preise! 
(Tageskurs entscheidet)

Firma Bruno Munding, Edelmetallrecycling GmbH
Kanalstraße 4, 72362 Nusplingen

Tel.: 07429/910797, Mobil: 0173/9841289

Bei Vorlage dieser Anzeige

erhalten Sie 10% zusätzlich!

(außer für Feingold 999,9)

Neuer Service:

Wir nehmen auch ihr 

versilbertes Besteck mit

Stempelung 90/100/120
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