
Pferde beherrschten gestern
Vormittag das Geschehen auf
dem Platz vor der TVA-Halle in
Altenstadt. 80 Rösser, acht Ge-
spanne und viele Verkaufs- und
Imbissstände lockten 2500 Besu-
cher zum Pferdemarkt.

JOCHEN HORNDASCH

Geislingen. Die Mühe hat sich ge-
lohnt. Ingrid Malz, maßgebliche
Mitorganisatorin des Geislinger
Pferdemarkts kann zufrieden sein.
Trotz der lang anhaltenden Zitter-
partie über das mögliche Aus der
Traditionsveranstaltung kamen 80
Pferde, acht Gespanne und 2500 Be-
sucher auf das Gelände rund um
die TVA-Halle in Altenstadt.

Bei bewölktem Himmel und Tem-
peraturen deutlich unter dem Ge-
frierpunkt standen ab 8.30 Uhr Is-
länder, Araber, Haflinger, Ponys,
Voll- und Kaltblüter im Mittelpunkt
des Geschehens. Unter den Augen
der Jury wurde Pferd für Pferd im ab-
gegrenzten Parcours vorgeführt
und bewertet. Es ging um Punkte
Schleifchen und Pokale.

Für Andrea und Arnd Hahn aus
Sontbergen, 15 Kilometer östlich
von Geislingen, gehört der Geislin-
ger Pferdemarkt zur alljährlichen
Pflichtveranstaltung. Doch nicht
nur die beiden Pferdeliebhaber ha-
ben seit zehn Jahren den Vormittag
des Faschingsdienstags für den Geis-
linger Pferdemarkt reserviert. Mit
von der Partie sind immer ein oder
zwei ihrer Schwarzwälder Kaltblut-
pferde. Diesmal reisten die beiden
Stuten „Maggy“ und „Nancy“ im
Hänger von der Alb in die Fünftäler-
stadt, um sich den kritischen Bli-
cken der Jury zu stellen. Was zählt,
um die begehrten Punkte zu kassie-
ren, sind die Bewegungen bei den
Gangarten, die von Rasse zu Rasse
und von Pferd zu Pferd unterschied-
lich sind. Im Schritt und Trab wer-
den die Rösser von ihren Haltern
über den sandigen Untergrund ge-
führt während die Wertungsrichter
ihre Noten vergeben.

Auch das Exterieur jedes Pferdes
spielt eine wichtige Rolle. Der Kör-
perbau, der Ausdruck der Augen,
der Hals und die Muskeln müssen
bestimmten Kriterien entsprechen.
Sind sie erfüllt, gibt es ab einer be-
stimmten Punktzahl eine goldene
Schleife, einen Pokal und Preisgeld.
Doch Geld ist eher Nebensache.

„Spaß und Freude am Umgang mit
Pferden stehen im Vordergrund“,
sagt Hobbyzüchter Hahn. Dies sei
für ihn ein maßgeblicher Grund, wa-
rum er seit Jahren auf den Geislin-
ger Pferdemarkt geht. Außerdem
seien Kaltblüter seltener vertreten
als andere Rassen, obwohl sie zu-
nehmend als Freizeitpferde einge-
setzt werden. Fälschlicherweise
hätte diese Rasse immer noch das
Image des trägen und unsportli-
chen Ackergauls, was nicht stim-
men würde.

Bei den Hahns sind die beiden
600 Kilogramm schweren Rösser als
Allrounder im Einsatz. Sie werden
geritten, gefahren und zum Holzrü-
cken eingesetzt. Zurzeit sind die
fünf und acht Jahre alten Stuten mit
ihren langen, hellen Mähnen träch-
tig. In wenigen Monaten wird Nach-
wuchs erwartet.

Tierischer Familienzuwachs ist
für die Hahns allerdings nichts

Neues. Sechs Schwarzwälder
Hengstfolien hätten auf ihrem Hof
in den letzten Jahren das Licht der
Welt erblickt. Die Hoffnung, dass
endlich mal ein Stutfohlen kommt
ist deshalb groß. Doch unabhängig
vom Geschlecht kann der Nach-
wuchs stolz auf Mutter Maggy und
Nancy sein. Beide Schwarzwälder
Stuten haben die Jury des Geislin-
ger Pferdemarkts überzeugt und
eine goldene Schleife geholt.

Auch weitere 30 der insgesamt 80
Pferde wurden mit der begehrten
Trophäe ausgezeichnet. Zum Ab-
schluss der Einzelwertungen dreh-
ten Pferde und Halter noch eine Eh-
renrunde auf dem Parcours. Dann
wurde es Zeit für Geislingens OB
Wolfgang Amann, sich dem mittler-
weile großen Publikum zu zeigen.
Auf dem Kutschbock sitzend ließ er
sich durch den Parcours chauffie-
ren, während er die Gäste, einige
Landtagsabgeordnete sowie Land-

rat Edgar Wolff, begrüßte und sei-
ner Mitfahrerin Ingrid Malz einen
Blumenstrauß überreichte.

Kutsche fahren stand nun auf
dem Programm. Im Vergleich zu
den letzten Jahren waren deutlich
weniger Gespanne unterwegs, was
der Attraktivität aber keinen Ab-
bruch tat. Ein- und Zweispänner,
historische Gespanne mit Arbeitsan-
spannung aus dem bäuerlichen Le-
ben und ein Trabersulky drehten
ihre Runden. Wieder vergaben die
Wertungsrichter Punkte, Schleif-
chen und Auszeichnungen. Den vie-
len Besuchern hatte mittlerweile
die Kälte kräftig zugesetzt. Aber
kurz vor 12 Uhr war Schluss mit
dem Programm. Und der gerade
noch voll besetzte Platz vor der TVA
-Halle war binnen weniger Minuten
so gut wie leergefegt. Kein Wunder:
Bei behaglichen Temperaturen
wurde in vielen Gaststätten das tra-
ditionelle Kuttelnessen angeboten.

Die Jugendstiftung der Kreis-
sparkasse greift der Bodel-
schwingh-Schule bei der Finan-
zierung des Jobcoaches unter
die Arme. Ziel sei es, Schülern
mit Handicaps einen Einblick in
die Berufswelt zu geben.

SABRINA ORTWEIN

Göppingen. Schüler der Bodel-
schwingh-Schule in Göppingen wer-
den bei dem Weg in die allgemeine
Berufswelt durch einen Jobcoach
unterstützt. Mithilfe von außerschu-
lischen Praktika werden Jugendli-
che mit geistiger oder körperlicher
Behinderung auf das Leben nach
der Schule vorbereitet.

Sie gewinnen in den meist einwö-
chigen Praktika einen Einblick in
die normale Arbeitswelt und kön-
nen ihre Stärken und Schwächen
besser abschätzen. Die Wünsche
der 16- bis 18-Jährigen werden von
Jobcoach Mareike Weißenfels ernst
genommen. „Anhand von Arbeits-
blättern und Spielen können Schü-
ler ihre Wünsche und Interessen äu-
ßern, die sich dann oft auch mit den
Praktikumsinteressen decken“,
meint Weißenfels.

Ihr Interesse an Tieren hat die
17-jährige Ann-Kathrin zum Donz-
dorfer Tierheim geführt. Sie möchte
auch weiterhin etwas mit Tieren ma-
chen, dabei sei es ihr egal, welche
Tiere sie pflegt, erzählt sie mit
Freude. Die 18-jährige Anna-Lena

hat durch mehrere Praktika heraus-
gefunden, dass ihr der Kontakt mit
Kunden am besten gefällt. Für die fi-
nanzielle Unterstützung durch die
Jugendstiftung der Kreissparkasse
Göppingen ist Schulleiter Rainer
Scheel dankbar: „Durch die Spende
sind die Kosten für den Jobcoach
für die nächsten drei Jahre gesi-
chert.“

Zehn Stunden pro Woche ver-
bringt Mareike Weißenfels in der Bo-
delschwingh-Schule. Diese Stun-
denzahl ermöglicht es ihr, die sechs
bis acht Schüler pro Schuljahr auch
in den Betrieben zu besuchen. „Das
gibt den Jugendlichen Sicherheit.
Und vielleicht finden sie auf diesem
Weg ja sogar Zugang zu ihrem

Traumberuf. Die jungen Erwachse-
nen haben diese Chance verdient,
daher unterstützen wir dieses Pro-
jekt sehr gerne“, meint Stiftungsvor-
stand der Kreissparkasse Göppin-
gen Hariolf Teufel.

Die Jugendlichen können zwar
keine komplexen Arbeitsabläufe
ausführen, jedoch führen sie die ein-
fachen Arbeitsabläufe mit voller Be-
geisterung aus, weiß Weißenfels.
Die Stärken haben sie vor allem im
persönlichen Bereich, denn sie
seien sehr offen und interessiert. Da-
mit die Jugendlichen einen ersten
Einstieg in den normalen Arbeits-
markt bekommen, unterstützt die
Jugendstiftung die Bodelschwingh-
Schule mit 18 300 Euro.

Was bedeutet koscher? Auf
Einladung des Vereins Haus
Lauchheimer gingen Manja
Altenburg und Esther Graf
dieser Frage nach.

MARGIT HAAS

Göppingen. Was verbindet Nutella,
Cornflakes und Coca Cola? Sie sind
koscher. „Der Begriff wird heute fast
nur noch im Negativen verwandt“,
stellte Christine Lipp-Wahl vom Ver-
ein Haus Lauchheimer in der Wa-
senhalle in Jebenhausen fest. Was
sich hinter dem Wort verbirgt, das
erklärten auf Einladung der Jeben-
häuser Vereinigung Manja Alten-
burg und Esther Graf.

Die Frauen wollen jüdisches Le-
ben nicht nur in der Vitrine präsen-
tieren, sondern Barrieren durchbre-
chen und die Kultur lebendig ver-
mitteln. Sie machten deutlich, dass
es das eine Judentum nicht gibt,
was sich insbesondere bei den Ge-
und Verboten rund um Essen und
Trinken zeige. Die Verhaltenswei-
sen, die der Talmud vorgibt, „erge-
ben sich aus dem Umgang mit der
Schöpfung“. Aus ihrer Entstehungs-
zeit heraus „haben sie viel mit Hy-
giene zu tun, aber nicht nur“, be-
tonte Manja Altenburg. Die Regeln
sollten zur Selbstdisziplin erziehen
und seien Teil jüdischer Identität.

Je nach religiöser Orientierung
des Einzelnen werden die Vorschrif-
ten unterschiedlich gelebt, spielen

aber in fast allen Familien eine
Rolle. Während säkulare Juden viel-
leicht nur auf Schweinefleisch ver-
zichten, werden ultra-orthodoxe
auch bei Gebetsschal, Geschirr und
in der Küchenausstattung auf die
strenge Trennung von Milchspeisen
und Fleisch achten und nur er-
laubte Tiere essen, die auch entspre-
chend der Vorschriften geschächtet
wurden.

In Baden-Württemberg sei es
schwierig, koschere Lebensmittel
zu kaufen. Juden, die darauf Wert le-
gen, fahren nach Straßburg in einen
Supermarkt oder bestellen im Inter-
net. Dass koschere Küche sehr wohl
schmeckt, zeigte das vielfältige Buf-
fet, das der Verein Haus Lauchhei-
mer zusammen gestellt hatte.

„Gefilte Fisch“ – ein Leckerbissen aus
der jüdischen Küche. Foto: Margit Haas

Im Vergleich zu den letzten Jahren waren deutlich weniger Gespanne unterwegs, was der Attraktivität aber keinen Abbruch
tat. Ein- und Zweispänner oder historische Gespanne begeisterten die vielen Zuschauer.  Foto: Markus Sontheimer

Freude bei der Scheckübergabe in der Bodelschwinghschule: Der Jobcoach Ma-
reike Weißenfels (3. von rechts) ist für drei Jahre bezahlt.  Foto: Sabrina Ortwein

Wäschenbeuren will rund drei
Millionen Euro 2013 ausgeben.
Das Geld soll in Radwege und
Straßenlampen sowie andere
wichtige Vorhaben fließen.

NADJA KIENLE

Wäschenbeuren. Schwerpunkte
des Investitionspakets von 2,7 Mil-
lionen Euro, das die Gemeinde Wä-
schenbeuren ohne Kredite schul-
tern kann, bilden die innerörtliche
Umgestaltung der B 297, der Aus-
bau einer Radwegverbindung ent-
lang der Bundesstraße, die Schaf-
fung neuer Bauplätzen für Gewerbe-
treibende, die Beteiligung am
Stromversorgungsnetz der Ge-
meinde, der Erwerb des Straßenbe-
leuchtungsnetzes und der Einstieg
in ein neues Gebiet zur Ortskernsa-
nierung.

Aufgegriffen werden noch einige
Anregungen der Gemeinderatsfrak-
tionen, die sich zum Teil auf das
Zahlenwerk auswirken. Mehr Geld
wird zum Beispiel für die Unterhal-
tung von öffentlichen Einrichtun-
gen und Gemeindestraßen einge-
stellt. Der CDU-Fraktion war dies
wichtig, wobei die Grünanlagen-
pflege auch die SPD-Fraktion und
die Erneuerung der Friedhofstore
auch die Freie Wählervereinigung
auf ihrer Agenda hatten. Zwar
sprach sich Bürgermeister Karl Ve-
senmaier für eine Instandsetzung
der Friedhofstore im Friedhofsweg
und in der Lorcher Straße aus, doch
das Gremium entschied sich für
neue Tore in pflegeleichtem Mate-
rial. Die alten seien durchgerostet
und jeder Cent sei für eine Repara-
tur zu schade, erklärte Klemens Fi-
scher. „Die Tore sollten einfach zum
neuen und schönen Gesamtensem-
ble des Friedhofs passen“, betonte
Oliver Hokenmaier.

Gehör fanden die Vorschläge der
CDU für eine regelmäßige Bürger-
energieberatung, weiteren Sitzgele-
genheiten für die Aussegnungs-
halle, eine grundlegende Überarbei-

tung des kommunalen Internetauf-
tritts und mehr Geld für Grunder-
werb. Von den SPD-Vorschlägen
soll aufgegriffen werden: die Über-
prüfung weiterer energetischer Ein-
sparpotenziale bei den öffentlichen
Gebäuden, eine Jubiläumsfeier für
das 100-jährige alte Schulhaus oder
die Pflanzung einiger Solitärbäume.

Durchsetzen konnten sich die
Freien Wähler mit der Forderung
nach einem Bericht über die Arbeit
der Tagesmütter und der Einrich-
tung einer Anzeigentafel beim Rat-
haus für die Energieausbeute der ge-
meindeeigenen Solaranlagen. Wäh-
rend ihre Forderung zur Aufsto-
ckung der Schulsozialarbeit für die-
ses Jahr abgelehnt wurde, versprach
die Verwaltung. ein Angebot für
eine Solarleuchte einzuholen, um
den Fußweg zwischen dem Man-

fred-Wörner-Platz und der Fried-
rich-von-Büren-Straße besser aus-
zuleuchten. Eine anderweitige Stra-
ßenbeleuchtung sei mit einem gro-
ßen Aufwand verbunden, da keine
Verkabelung in die Straße eingelegt
sei, erläuterte der Schultes.

Ebenfalls keinen Anklang beim
Rathaus-Team fand der Antrag der
CDU, die Straßenbeleuchtung auf
LED umzustellen. „Vor rund zwölf
Jahren haben wir unsere Straßenbe-
leuchtung erst auf Natriumhoch-
druckdampflampen umgestellt", so
Vesenmaier. Er appellierte aus Kos-
tengründen dafür, mit einer Umstel-
lung noch zu warten – zumal die be-
stehenden Lampen sehr hochwer-
tig seien und „quasi verschrottet“
werden müssten.

Die Idee der CDU, einige LED-
Leuchten auf der Zufahrt zu den Ver-
einsheimen auszutesten, griff die
Verwaltung insoweit auf, dass sie zu-
nächst Angebote für die Lampen
einholen will.

Ohne Bedenken
Nutella verzehren
Fachleute erklären jüdisches Ernährungsgebot

Die Familie Lauchhei-
mer war die letzte jüdische
Familie Jebenhausens. Der
gleichnamige Verein hat
sich zum Ziel gesetzt, das
Haus der Großeltern von
Inge Auerbacher, die den
Holocaust überlebte, zu er-
halten und zu einer Begeg-
nungsstätte auszubauen.

Erinnerung lebendig er-
halten will der Verein Haus
Lauchheimer. „Wir wollen
das Wissen um die jüdi-
schen Bewohner Jebenhau-
sens und ihre Kultur weite-
ren Generationen erhal-
ten“, sagt Christine Lipp-
Wahl. Weitere Informatio-
nen stehen im Internet auf

der Seite des Vereins
www.haus-lauchheimer.de

Zum Weiterlesen: Das
Kochbuch „Jüdische Kü-
che“ zeigt die Zubereitung
koscherer Speisen aus der
jüdischen Küche. Die Re-
zeptsammlung ist beim Ver-
lag Dausien erschienen.

Gemeinde will drei
Millionen ausgeben
Wäschenbeuren verabschiedet Etat für 2013

Einstieg in die Arbeitswelt
Schüler mit Handicaps werden bei beruflicher Laufbahn unterstützt

Uhingen. Dem Bau des „Kinderhau-
ses Ottstraße“ in Uhingen steht – zu-
mindest was das Planungsrecht be-
trifft – nichts mehr im Wege. In sei-
ner jüngsten Sitzung beschloss der
Gemeinderat den entsprechenden
Bebauungsplan, nachdem Haupt-
amtsleiter Reinhard Goldmann
über die Anregungen anderer betei-
ligter Behörden informiert hatte.
Demnach ist Gehölz entlang der Bö-
schung zur B 10 ein Naturdenkmal,
das nicht tangiert werden darf. Zum
anderen wird Kreisarchäologe Dr.
Reinhard Rademacher den Aushub

der Baugrube begleiten. Hier be-
fand sich eine der Uhinger Mühlen,
die in den 1970er Jahren abge-
brannt war. Goldmann rechnet aller-
dings mit keinen wesentlichen Fun-
den. Problematisch könnte die Zu-
fahrt zum Kinderhaus werden. Die
Einmündung der Ottstraße in die
Kirchstraße ist so eng, dass zwei Au-
tos nicht aneinander vorbeikom-
men. Bürgermeister Matthias Witt-
linger geht davon aus, dass zu-
nächst keine weitere Zufahrt gebaut
werden muss. Falls doch, würde
sich dafür ein Fußweg südlich des
evangelischen Gemeindehauses an-
bieten. Er sei rund drei Meter breit
und käme für eine Einbahnrege-
lung in Betracht.  mh

Araber, Haflinger und andere
80 Rösser, acht Gespanne und 2500 Besucher beim Geislinger Pferdemarkt

Mehr Geld für
die Erneuerung
kaputter Straßen

Zufahrt könnte
zu einem
Problem werden

Verein erinnert an jüdische Vergangenheit

Kinderhaus:
Uhingen schafft
Planungsrecht

Mit von der Party
sind die Stuten
„Maggy“ und „Nancy“
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