
Eine tragische Rolle im Musical
Barbarossa hat Ritter Anselm.
Er wird von Armin Österle ge-
spielt, der zum Ensemble gesto-
ßen ist. Doch Österle, im Haupt-
beruf Kommissar, steht nicht
zum ersten Mal auf der Bühne.

INGE CZEMMEL

Göppingen/Adelberg. „Ich bin
ganz zufällig zum Musical Barba-
rossa gestoßen“, schmunzelt Armin
Österle. „Ich habe bei Hans-Ulrich
Pohl Gitarrenunterricht genommen
und ihm hat meine Stimme gefal-
len.“

Ganz unerfahren in Sachen Musi-
cal ist der 43-jährige Polizei-Kom-
missar nicht. „Als ich 18 Jahre alt
war, habe ich in der Realschule in
Rechberghausen bei ,Cats’ mitge-
spielt und zwei Soli gesungen“, er-
zählt er.

Österle hat auch „Banderfah-
rung“. Er war fünf Jahre lang bei
den „Nachtschichtlern“, die früher

„Nightshift“ hießen, dabei. Ganz los-
gelassen hat ihn das Singen auch da-
nach nicht. „Es gab immer wieder
kleinere Auftritte bei privaten Fes-
ten und eine Zeitlang habe ich beim
Musikverein Bartenbach im Chor
,Kurios’ mitgesungen“, berichtet Ös-
terle. „Nun kommt bei Barbarossa
das Schauspiel dazu. Das hatte ich
bisher noch nie gemacht, aber ich
bin ganz gut hineingewachsen und
es klappt schon ganz gut. Ich fühle
mich in die Rolle des Anselm ein
und lebe dann ganz in seiner Welt.“

Seit er bei Barbarossa mitmache,
sei er ein ganz anderer Mensch, be-
richtet Österle, der in Bartenbach

aufwuchs und daher schon als Kind
Verbindungen zum Hohenstaufen
hatte. „Dieses Musicalgefühl macht
wahnsinnig viel Spaß und die Aner-
kennung, die man bekommt erfüllt
einen positiv.“

Österle ist während der Proben

schon richtig in die „Barbarossa-Fa-
milie“ hineingewachsen. „Schön
ist, dass auch meine Kinder mit da-
bei sind“, freut sich der Anselm-Dar-
steller. Die elfjährige Leonie und
der 13-jährige Marvin proben
schon fleißig den Schwertkampf.

Ino Das Musical Barbarossa wird am
29. und 30. Juni in einer Neuinszenie-
rung bei den Freilichtspielen in Adel-
berg gezeigt. Beginn ist jeweils u 20
Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf
u.a. im i-Punkt im Göppinger Rat-
haus.

Armin Österle, im Hauptberuf Kommissar, spielt in der Neuinszenierung des Musicals Barbarossa den Ritter Anselm. Auch die
Kinder des Darstellers hat das Musical-Fieber gepackt. Foto: Inge Czemmel

Bereits zum dritten Mal neh-
men Mitarbeiter des Göppinger
Landratsamtes an der Aktion
„Mit dem Rad zur Arbeit“ von
der AOK , dem Fahrrad-Club
ADFC und den Radsportverbän-
den WRSV und BRV teil.

Kreis Göppingen. Insgesamt 41 Be-
dienstete des Göppinger Landrats-
amtes wollen im Zeitraum zwi-
schen 1. Juni und 31. August an min-
destens 20 Tagen das Auto stehen
lassen und mit dem Rad zur Arbeit
fahren. Im Landratsamt wird die Ak-
tion von AOK, Fahrrad-Club ADFC
und den Radsportverbänden WRSV

und BRV zentral durch das Betriebli-
che Gesundheitsmanagement orga-
nisiert. Um den Anreiz zu erhöhen,
werden kleine Preise unter allen Teil-
nehmern verlost.

Die Radel-Aktion hat bereits in
den vergangenen beiden Jahren für
große Resonanz unter den Mitarbei-
tern des Landratsamtes gesorgt: Im
Jahr 2011 legten die Radler während
des Aktionszeitraums insgesamt
rund 16 500 Kilometer zurück und
sparten dabei mehr als zwei Tonnen
Kohlendioxid im Vergleich zum
Auto ein. „Nach jährlich steigenden

Kilometerleistungen soll dieses Er-
gebnis nach Möglichkeit nochmals
übertroffen werden. Natürlich
muss auch das Wetter mitspielen“,
sagt die zuständige Ansprechpartne-
rin Susanne Rauh vom Hauptamt.
Ohne Zweifel sei das Radeln eine äu-
ßerst gesunde Fortbewegungs-

weise. Laut AOK und ADFC senken
schon 30 Minuten Radfahren am
Tag das individuelle Krankheitsri-
siko, reduzieren Fehlzeiten und ver-
bessern die Mitarbeitermotivation.
Im betrieblichen Gesundheitsmana-
gement nimmt das Thema „Radfah-
ren“ daher eine bedeutende Rolle

ein, vor allem seitdem das Göppin-
ger Landratsamt im vergangenen
Jahr durch den ADFC zum „Fahrrad-
freundlichen Betrieb“ zertifiziert
wurde. „Unsere Angebote reichen
von geführten Radtouren über Pede-
lec- Sicherheitstraining in Zusam-
menarbeit mit der Jugendverkehrs-

schule Göppingen, der Erneuerung
der Fahrradabstellanlagen, der Mög-
lichkeit zu duschen und sich umzu-
kleiden bis hin zur Bereitstellung
von Fahrradwerkzeug und vieles
mehr“, sagt Thorsten Rösch, Fahr-
rad-Koordinator im Amt für Mobili-
tät und Verkehrsinfrastruktur des

Landratsamtes. Landrat Edgar
Wolff sieht das Landratsamt in einer
Vorbildfunktion: Dass es sich ge-
lohnt habe, das Landratsamt fahr-
radfreundlicher zu machen, zeigten
mehrere Auszeichnungen, so Wolf.
Neben dem Zertifikat „Fahrrad-
freundlicher Betrieb“ des ADFC
habe man auch die Wettbewerbe
„Fahrradfreundlichster Arbeitgeber
Deutschlands“ und „Fahrradfreund-
lichster Arbeitgeber Baden-Würt-
tembergs“ gewonnen.

„Eine wichtige Ergänzung dazu
ist unsere jährliche Teilnahme an
der Aktion ’Mit dem Rad zur Ar-
beit’“, sagt der Landrat. Dabei wür-
den die Mitarbeiter in vorbildlicher
Weise die Ziele des Klimaschutzes
und der Gesundheitsförderung mit
Leben füllen. Mit dem Engagement
wolle man andere Arbeitgeber und
Bürger des Kreises zu mehr fahrrad-
bezogenen Aktivitäten anregen. pm

Zu widersprüchlich waren die
Zeugenaussagen zur Prügelei
bei der Faschingsfeier 2011 in
einer Täles-Gemeinde – keine
Strafe für den Angeklagten.

KATHRIN SCHOCH

Geislingen. Im Zweifel für den Ange-
klagten – das galt für die Verhand-
lung am Mittwoch vor dem Amtsge-
richt Geislingen: Richterin Elke Wil-
helm kapitulierte vor den wider-
sprüchlichen und unklaren Aussa-
gen der fünf Zeugen. Zu viele Frage-
zeichen und Unwägbarkeiten seien
geblieben, deshalb sprach sie den
25-jährigen Angeklagten frei.

Dem jungen Mann aus einer Tä-
les-Gemeinde war vorsätzliche Kör-
perverletzung vorgeworfen worden
– er sollte bei einer Faschingsveran-
staltung im Täle im März 2011 ei-
nen 19-Jährigen ins Gesicht geschla-
gen haben.

Eine Prügelei zwischen den bei-
den jungen Männern gab es tatsäch-
lich, doch stellten die beiden das Ge-
schehen unterschiedlich dar: Der
Angeklagte erklärte, er sei gegen
Ende der Feier von seinem Gegen-
über und dessen Clique angepöbelt
worden. Als er den 19-Jährigen des-
halb zur Rede gestellt habe, habe
ihn der nach einem „Gerangel“ ins
Gesicht geschlagen, woraufhin er
bewusstlos geworden sei. Mit ei-

nem Nasenbeinbruch musste er in
der Notaufnahme der Klinik am Ei-
chert behandelt werden. Dass er
sich nun vor Gericht verteidigen
müsse, verwundere ihn sehr: „Ei-
gentlich bin ich der Geschädigte.“

Sein 19-jähriger Kontrahent be-
hauptete dagegen, dass der Ange-
klagte ohne erkennbaren Grund
von schräg hinten mit der Faust „zu-
gelangt“ habe. Er habe dabei eine
Platzwunde an der Lippe und eine
Verletzung an der Hand erlitten.
Den 25-Jährigen habe er davor
noch nie gesehen, er sei aber „hun-
dertprozentig sicher“, dass er der
Schuldige gewesen sei.

Vier weitere Zeugen waren gela-
den, die das Geschehen in den frü-
hen Morgenstunden eigentlich er-
klären sollten. Vielleicht lag es an
der langen Zeitspanne, die zwi-
schen dem Vorfall und der Gerichts-
verhandlung lag, oder am teils reich-
lichen Alkoholkonsum, den sämtli-
che Partygäste eingestanden – je-
denfalls konnte sich weder die Ex-
freundin des 19-Jährigen noch des-
sen Kumpel an den genauen Ablauf
erinnern. Zwei erklärten, sie hätten
den Angreifer nicht richtig gesehen,
einer meinte jetzt – im Widerspruch
zu seiner damaligen Aussage bei
der Polizei – den Angeklagten er-
kannt zu haben. Das aber wollte
ihm die Richterin nicht abnehmen.
Der 25-Jährige registrierte seinen
Freispruch erleichtert.

Voll des Lobes äußerte sich der
Göppinger SPD-Landtagsabge-
ordnete Peter Hofelich über das
Landesprogramm „Gute und si-
chere Arbeit“.

Kreis Göppingen. Das Landespro-
gramm „Gute und sichere Arbeit“
wird ergänzt durch acht Modellpro-
jekte zur Förderung der Teilzeitaus-
bildung für alleinerziehende Müt-
ter. Nach der öffentlichen Ausschrei-
bung wurden acht Projekte ausge-
wählt, die mehr als 1500 alleinerzie-
henden Frauen ohne Berufsausbil-
dung in den nächsten drei Jahren ei-
nen neuen beruflichen Anfang er-

möglichen sollen. Insgesamt bewil-
ligt das Sozialministerium 5,1 Millio-
nen Euro für diese acht Modellpro-
jekte, die sich mit vielfältigen Ange-
boten breit über das ganze Land ver-
teilen. Rund 88 Prozent der in Ba-
den-Württemberg lebenden Allein-
erziehenden sind Frauen. Hofelich:
„Die ausgewählten Projekte leisten
einen wichtigen Beitrag zur Erhö-
hung der gesellschaftlichen Akzep-
tanz der Teilzeitausbildung. Sie er-
möglichen den betroffenen Frauen,
berufliche Ausbildung und Familie
zu vereinbaren und einen erfolgrei-
chen Abschluss zu erzielen.“ Unter
den geförderten Projekten befindet
sich auch das gemeinsame Projekt
„Aita“ des Frauenunternehmens
Zora Stuttgart und der Staufen Ar-
beits- und Beschäftigungsförde-
rung gGmbH Göppingen, das in
den Landkreisen Stuttgart, Göppin-
gen, Ostalbkreis und Heidenheim
realisiert werden soll. Ziel ist insbe-
sondere die Erprobung der Teilzeit-
ausbildung im Bereich der Alten-
pflege. Alle Vorhaben beinhalten so-
zialpädagogische Begleitung und
eine intensive Beratung der Teilneh-
merinnen zu Berufswahl, Arbeits-
vermittlung und Kinderbetreuungs-
möglichkeiten. Hofelich: „Mit allen
Projekten werden alleinerziehende
Frauen angesprochen und geför-
dert. Wir sind zuversichtlich, dass
es uns so gelingen wird, vielen ei-
nen Ausbildungsplatz zu vermitteln
und zugleich ihre jeweilige Lebens-
situation zu verbessern.“ Dass mit
der Staufen Arbeits- und Beschäfti-
gungsgesellschaft auch ein Projekt
aus dem Kreis Göppingen gefördert
werde, freue ihn ganz besonders.

Beim Musical Barba-
rossa spielen viele Akteure
mehrere Rollen. Eine davon
ist Marina Landrichter, die
in sage und schreibe acht
verschiedene Rollen
schlüpft.

„Wenn ich gerade nicht
auf der Bühne stehe, zieh
ich mich um“, sagt Marina
Landrichter. Die 19-Jährige,
die im Mörike-Gymnasium
gerade mit Bravour ihr Abi
gemacht hat, ist im Musical

Barbarossa in fast jeder
Szene zu sehen. Sie ist Mit-
glied der Spielmannsfami-
lie, Zofe und Todesengel
auf Stelzen, wirkt in der
Wirtshausszene mit und ist
bei vier verschieden Tänzen
dabei. „Tanzrollen, Stumm-
rollen, Ensemble- oder Solo-
gesang – ich spiele alle Rol-
len gern“, sagt die junge
Frau aus Wäschenbeuren.

Spielen, umziehen, spie-
len, umziehen, – artet das

nicht in Stress aus? „Ich
habe drei persönliche An-
ziehzofen“, sagt Marina
lachend. „Die brauche ich
vor allem bei der Anzieh-
aktion für den Todesengel
auf Stelzen.“ Das Musical
lasse sie nicht mehr los,
verrät sie. Da auch ihre bei-
den Schwestern mit von der
Partie seien, gebe es zu
Hause gerade kaum noch
andere Themen.

Schauspiel zu studieren

und Musicalstar zu werden
ist Marina Landrichters gro-
ßer Traum. Doch das Multi-
funktionstalent sieht die
Chancen dafür ehr pragma-
tisch. „Ich werde erst ein-
mal Mathematik studieren
und versuchen mich gesang-
lich und schauspielerisch
weiter zu entwickeln“, sagt
sie. „Dann werden wir se-
hen, ob es mit der Auf-
nahme in einer wirklichen
Schauspielschule klappt.
Hoffentlich!“

Mit dem Rad ins Göppinger Landratsamt
Landkreisverwaltung beteiligt sich bereits zum dritten Mal an einem Landes-Wettbewerb

Wer beim Fasching
zuschlug, bleibt offen
Amtsgericht: Freispruch für den Angeklagten

Würdigt die
Förderung von
alleinerziehen-
den Frauen:
der SPD-Abge-
ordnete
Peter Hofelich.

Göppingen. Die Göppinger Agen-
tur für Arbeit ist heute ab 13 Uhr
wegen der Installation einer neuen
Telefonanlage nur eingeschränkt
erreichbar. Es gibt jedoch folgende
Servicenummern: 0180 1 555 111
(für Arbeitnehmer), 0180 1 66 44 66
(für Arbeitgeber), 01801 546337 (Fra-
gen zur Familienkasse) sowie 0180
100254850-750 (Jobcenter).

Göppingen. Ein Göppinger Maien-
tag ohne Festzelt ist undenkbar. Der
Betrieb von Festwirt Karl Maier ist
auch in diesem Jahr wieder der Mit-
telpunkt auf der Festwiese. Maier
selbst sorgt in seinem Zelt über die
Festtage für viel Abwechslung.

Erneut hat Maier für den Göppin-
ger Maientag zwei Spitzenkapellen
verpflichtet, die den Besuchern ein-
heizen sollen. So spielen am Freitag
und Samstag die „Wobbls“ auf der
Bühne. Die Kapelle, die schon seit
vielen Jahren auf dem Göppinger
Maientag spielt, wird am Sonntag
ab 11.30 Uhr, auch den Frühschop-
pen im Festzelt bestreiten. Die Ka-
pelle „Midnight Blue“ wird dagegen
am Samstag von 12 bis 16 Uhr die
Festzeltbesucher unterhalten.

Die Partyband „Lollies“ be-
schließt am Montag musikalisch
den Maientag im Festzelt, nachdem
am Nachmittag die Senioren im
Festzelt zu ihrem Recht gekommen
sind. Ein Leckerbissen für alle Mai-
entagsbesucher und Fußballfans
dürfte am Sonntag die Übertragung
des Fußball-Europameisterschafts-
spiels Deutschland gegen Däne-
mark sein, das am Abend im Fest-
zelt auf zwei eigens installierten
Großbildleinwänden übertragen
wird. Festwirt Karl Maier: „Schöner
kann Public Viewing nicht sein.“

Maier hält außerdem einige preis-
liche Schmankerln bereit. So gibt es
am Samstag und Montag die Aktion
„Sparen am Mittag“, am Sonntag ab
18 Uhr läuft die Aktion „Zwei für
eins“.

Göppingen. Das Göppinger Land-
ratsamt weist darauf hin, dass die
Nachtschwärmer-Busse im Netz
Göppingen – alle Abfahrten ab Göp-
pingen ZOB – und die Nachtschwär-
mer-Rufbusse im Anschluss in den
Nächten von Freitag auf Samstag
und Samstag auf Sonntag während
des Maientags kostenlos verkehren.
Abfahrt ist um 0.20 Uhr ab ZOB.

Der Wettbewerb „Fahrradfreundlichster
Arbeitgeber Deutschlands“ wird jährlich
vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für um-
weltbewusstes Management (B.A.U.M e.V.)
ausgeschrieben, der Wettbewerb „Fahrrad-
freundlichster Arbeitgeber Baden-Württem-
bergs“ von B.A.U.M. und dem Stuttgarter
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur.
Das ADFC-Zertifikat „Fahrradfreundlicher
Betrieb“ wurde von einer Projektgruppe
des Landratsamts durch eine Vielzahl von
Maßnahmen erarbeitet.

Fünf Jahre lang
in der Band
„Nightshift“ gespielt

Agentur heute nur
bedingt erreichbar

Musik, Gaudi und
Public Viewing
im Festzelt

Kommissar in tragischer Rolle
Armin Österle spielt im Barbarossa-Musical den treuen Ritter Anselm

Große Resonanz
unter den
Mitarbeitern

Gratis-Busfahrten für
Nachtschwärmer

Marina Landrichter aus Wäschenbeuren schlüpft beim Barba-
rossa-Musical in acht verschiedene Rollen.

Landrat Edgar Wolff (links) mit weiteren Teilnehmern der Aktion „Mit dem Rad zur
Arbeit“ im Landratsamt Göppingen.

Hofelich setzt auf
Förderprogramm
für Frauen

Vielzahl von Aktionen

Marina Landrichter schlüpft beim Musical in acht Rollen
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