
Das Programm der Volkshoch-
schule Göppingen bietet be-
währte und neue Angebote
und präsentiert sich in neuer
Optik. Ab heute ist es erhältlich.

CONSTANTIN FETZER

Göppingen. „Es sind die bewährten
und beliebten Inhalte, aber in
neuem Design“, erklärt Wolfgang
Merkle, Leiter der Göppinger Volks-
hochschule. Ab sofort ist das Pro-
gramm erhältlich. Die einzelnen
Fachbereiche haben neue Namen
bekommen und wurden etwas um-
gestellt, an den Kursen und Angebo-
ten habe sich aber nichts geändert.
Schon immer sei die Göppinger
Volkshochschule Vorreiter gewesen
und habe Trends immer als eine der
ersten Einrichtungen im Verband
umgesetzt, sagt der Volkshochschul-

leiter. So auch bei der neuen Optik
mit neuem Logo, bunten Farben
und vielen Kreisen, die künftig auch
bei weiteren Drucksachen und im
Erscheinungsbild eine Rolle spielen
soll. „Künftig kann man die Volks-
hochschulen sofort erkennen –
auch wenn man neu in einer Stadt
ist, wird man durch den einheitli-
che Auftritt sofort erkannt“, erklärt
Merkle den Vorteil des neuen Ge-
samtbilds. Rot, gelb und blau sind
die sich berührenden Kreise des
neuen Logos. Es stehe für Begeiste-
rung und Vielfalt, aber auch für Indi-
vidualität und Gemeinsamkeit, und
spiegele so das Angebot der rund
900 Volkshochschulen in Deutsch-
land wider.

Vor allem sind es aber die lokalen
Angebote, die die Weiterbildungs-
einrichtung stark machen. Kurse
gibt es für alle Generationen, vom
Jugendlichen bis zum Senioren. Im

neuen Programm gebe es da einiges
zu Entdecken, verspricht Merkle.
Zu Vorträgen kommen etwa EU-
Kommissar Günther Oettinger und
der ehemaligen Bremer Bürgermeis-

ter Henning Scherf nach Göppin-
gen. In der Reihe „Lebenswerke“
spricht der ehemalige Arbeitgeber-
präsident Dieter Hundt. Im Bereich
der beruflichen Bildung sind es wei-

terhin die „Xpert-Business-Kurse“,
aber auch Kurse für Smartphones
oder SAP-Seminare und das Pro-
gramm „VHS 4 Business“ für Fir-
men, die angeboten werden. Als
Klassiker gilt der Sprachbereich: Ne-
ben ausgefallenen Fremdsprachen
gibt es so viele Integrationskurse
wie nie zuvor. Im Bereich Kunst gibt
es unter anderem einen langfristig
angelegten Kurs, der an mehreren
Terminen während der gesamten
Sommerferien mit dem Künstler
Martin Wolf angeboten wird. An elf
Terminen soll die Bildhauerei ge-
lernt werden. Die Angebote im Be-
reich Gesundheit sind meist schnell
ausgebucht und auch die Arzt-Pa-
tienten-Foren, die gemeinsam mit
der NWZ präsentiert werden, sind
gefragt. Das Programm lebe von sei-
ner Vielfalt und von Partnerschaf-
ten mit anderen Einrichtungen,
sagt Merkle.

Auf der CMT in Stuttgart wirbt
das Team der Stadt Göppingen
unter anderem mit dem im
Herbst öffnenden Museum
„Storchen“ und mit einer Cha-
gall-Ausstellung, die in der
Kunsthalle gezeigt wird.

RÜDIGER GRAMSCH

Göppingen/Stuttgart. Neu gestal-
tet ist der Göppingen-Stand auf der
CMT in Halle 6. Tourismus-Beauf-
tragter Frank Dehmer und seine Mit-
arbeiterin Lisa Herr stehen hinter
der Info-Theke und preisen die Vor-
züge der Stadt. Neben der Theke
eine verschneite Modellbahnanlage
auf der Märklin-Züge fahren, im
Hintergrund ein übergroßes Foto
vom historischen Teil des Maienta-
gumzuges.

Der Göppingen-Stand ist für
Wissbegierige gerüstet und die blei-
ben auch nicht aus. Die Hohenstau-
fenstadt scheint für das Publikum
in Stuttgart ein Magnet zu sein. Die
beiden städtischen Mitarbeiter ha-
ben jedenfalls an diesem Tag jede
Menge zu tun und geben bereitwil-
lig Auskunft, vor allem über Rad-
und Wanderwege, über die touristi-

schen Neuerungen auf dem Hohen-
staufen und über das reichhaltige
Veranstaltungsprogramm in der
Stadt.

Auf zwei Besonderheiten wird
am Göppingen-Stand hingewiesen:
Zum einen auf die Fertigstellung
des Museums Storchen, das im
Herbst mit einer neu konzipierten
Ausstellung über die Stadtge-

schichte öffnen wird, zum anderen
machen Dehmer und sein Team auf
die Ausstellung „Marc Chagall – Die
Bilder und die Dichtung“ aufmerk-
sam, die vom 1. Dezember bis 23.
Februar 2015 in der Kunsthalle ge-
zeigt wird. Die Ausstellung setzt
sich vor allem mit dem umfangrei-
chen graphischen Werk des Künst-
lers auseinander.

Auf der CMT warben Gartenschau- Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser, Landrat Klaus Pavel, Blumenmädchen Katharina
Fischer, Oberbürgermeister Richard Arnold und Gartenschau-Geschäftsführer Manfred Maile (v.l.) für Schwäbisch Gmünd.

Wolfgang Merkle (2. v. r.) und sein Team freuen sich über das neue Programm in
anderer Optik.  Foto: Constantin Fetzer

Das Stauferland soll ein Para-
dies für E-Biker werden. Das
kündigte Oberbürgermeister
Guido Till, Vorsitzender der Tou-
rismusmusgemeinschaft Stau-
ferland, auf der CMT in Stutt-
gart an.

Göppingen/Schwäbisch Gmünd.
Touristen sollen das Stauferland
künftig auch problemlos mit ausge-
liehenen E-Bikes erkunden können.
OB Guido Till, Vorsitzender der Tou-
rismusgemeinschaft Stauferland
(TGS), strebt hier vor allem eine Ver-
netzung zwischen Göppingen und
Schwäbisch Gmünd an. Seine Vi-
sion: Der Gast kann mit dem Zug
nach Gmünd fahren und von dort

mit einem E-Bike über die zum Rad-
weg ausgebaute Trasse der Hohen-
staufenbahn nach Göppingen fah-
ren. In Göppingen kann er das
E-Bike wieder in einem Mobiltäts-
zentrum am Bahnhof abgeben und
mit dem Zug wieder davon fahren.

Till wie sein Gmünder Amtskol-
lege Richard Arnold sehen das inno-
vative Angebot auch als sinnvolle Er-
gänzung zu dem laufenden Projekt
„Elektromobilität im Stauferland“
(Emis), mit dem Elektromobilität in
Stadtentwicklung und Klimaschutz
integriert wird. Das Projekt soll de-

monstrieren, welche Anforderun-
gen, Chancen aber auch Risiken
Elektromobilität in Städten der
Größe von Gmünd oder Göppingen
mit sich bringt.

Auf Radtouren per E-Bike durchs
Stauferland seien Abstecher zu zahl-
reichen attraktiven und lohnenden
Zielen möglich, wie zum Beispiel
nach Maitis, auf den Hohenstaufen,
nach Adelberg oder nach Börtlin-
gen, das mit dem Reinhold-Maier-
Turm auf Touristen wartet und auf
dessen Attraktivität beim Messe-
Auftritt Bürgermeister Franz Wenka
hinwies.

Für Till und Arnold ist das ge-
plante E-Bike-Netz (Till: „Das wer-
den wir in unseren Amtszeiten noch
erleben“) nicht das einzige, was die
TGS voranbringen will. Die Besin-
nung auf die gemeinsame Ge-
schichte der Staufer sei das Binde-
glied zwischen den Mitgliedsge-
meinden und zugleich ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das noch stärker ver-
marktet werden müsse.

Die schon drei Mal stattgefunde-
nen Staufertage sollen deshalb wei-
ter ausgebaut werden. Dazu gehöre
in diesem Jahr auch das geplante
Stauferlager auf der Gartenschau in
Gmünd, so Till, der sich sichtlich
über die guten Beziehungen in die
Nachbarstadt freut. „Da ist aus an-
fänglicher freundlicher Zuneigung
eine feste herzliche Freundschaft ge-
worden“, so Till.

„Die Tourismusgemeinschaft bie-
tet die Chance flächendeckender
Vermarktung. Es gibt da keinen wei-
ßen Fleck auf der Landkarte.“ Der
Landrat des Ostalbkreises und frü-

here Bad Boller Bürgermeister
Klaus Pavel unterstrich, dass sein
Landkreis die Tourismusgemein-
schaft Stauferland aus Überzeu-
gung fördere, da sie einen wichtigen
Beitrag zum Aufschwung der Bran-
che leiste.

Der Ostalbkreis habe, so Pavel,
2013 mit mehr als 720 000 Gäste-
übernachtungen ein Rekordergeb-
nis erzielt. Für dieses Jahr rechnet
Pavel gar mit 850 000 bis 900 000
Übernachtungen und begründet
dies mit der Landesgartenschau in
Schwäbisch Gmünd und mit dem
Stadtjubiläum in Ellwangen. Pavel:
„Tourismusförderung ist beste Wirt-
schaftsförderung“. Denn in keiner
Branche sonst bliebe die Wertschöp-
fung zu 100 Prozent im Landkreis.
Der Landrat wies darauf hin, dass
viele die Tourismusförderung fälsch-
licherweise mit Freizeitvergnügen
abtun. Dabei würde die Branche be-
achtliche Umsätze machen. Rund
150 Euro lasse im Schnitt ein Über-
nachtungsgast liegen.

Till, Arnold und Pavel begrüßten,
dass der Landkreis Göppingen nun
ebenfalls der Tourismusgemein-
schaft Stauferland beigetreten sei
und die Organisation finanziell un-
terstütze. Damit sei der Weg, sich
professioneller aufzustellen, geeb-
net, so Till. Der OB hatte zuvor den
ursprünglichen Plänen, das Staufer-
land mit der Erlebnisregion Alb-
trauf (früher: Helfensteiner Land)
zu vereinigen, eine Absage erteilt.

Info Der Stand der Tourismusgemein-
schaft Stauferland befindet sich auf
der CMT in Halle 6.

In Schwäbisch Gmünd beginnt
am 30. April die Landesgarten-
schau. Oberbürgermeister Ri-
chard Arnold hat auf der CMT
in Stuttgart die Besonderheiten
der 166-tägigen Veranstaltung
herausgestellt.
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Göppingen / Schwäbisch Gmünd.
Das Interesse an der Landesgarten-
schau in Schwäbisch Gmünd ist
auch im Landkreis Göppingen groß.
Zahlreiche der bereits 30 000 Dauer-
kartenkäufer kommen aus dem
Stauferkreis.

Auf der Pressekonferenz auf der
CMT in Stuttgart unterstrich Ober-
bürgermeister Richard Arnold, dass
die Gmünder die Gartenschau als
ihre Veranstaltung begreifen. „Wir
machen eine Bürger-Gartenschau“,
so Arnold. Er sei froh, dass die Bür-
gerschaft seine Idee aufgegriffen
habe und sich für den Veranstal-
tungsmarathon in vielfältiger Weise
engagiere. Als Beispiel nannte das
Arnold den Wallfahrtsort Salvator,
der viele Jahrzehnte im Dornrös-
chenschlaf gelegen habe, weil we-
der Stadt noch Kirche Geld gehabt
hätten, das Areal einer gründlichen
Pflege zu unterziehen. Zur Garten-
schau hätten sich 42 Bürger des Ge-
ländes angenommen und wieder in
einen Top-Zustand versetzt. Als wei-
tere Besonderheit für die bis 12. Ok-
tober laufende Schau nannte Ar-
nold den Wald im Taubental, der
den unteren Teil des Gartenschauge-

ländes, der als Erdenreich bezeich-
net wird, mit dem oberen Richtung
Wetzgau (Himmelsgarten) verbinde
und deshalb auch als Himmelsleiter
bezeichnet wird. „Wir haben hier ei-
nen Baumbestand, der 200 bis 300
Jahre alt ist, in das Gartenschauge-
lände integriert und nicht extra für
die Gartenschau einen Wald ange-
pflanzt“.

Arnold zeigte sich erfreut darü-
ber, dass die Bahn, die zur Garten-
schau ein Sonderticket anbietet, in
das Gelände fahre. „Das hat es auch
noch nicht gegeben, dass die Besu-
cher, die mit dem Zug anreisen, mit-
ten im Gartenschaugelände ausstei-
gen können“, so der OB weiter. Her-
vor hob Arnold die sich an den Gar-
tenschau-Bahnhof anschließende
Jugendmeile, die, von der EU geför-
dert, mit zahlreichen Angeboten Ju-
gendlichen vor allem Technik näher
bringen möchte. „Wir wollen be-
wusst weg vom Image, dass Garten-
schauen in erster Linie Blumen-
schauen sind, die für ältere Besu-
cher interessant sind. Wir wollen da
schon mehr bieten.“

Und die Gartenschau weist noch
mehr Besonderheiten auf. Individu-
elles Bauen propagiert OB Arnold.
Deshalb gebe es auf dem Garten-
schau-Areal auch einen Pavillon,
der in Form eines Seeigels gestaltet
ist. Der Seeigel sei von seiner Struk-
tur her das Stabilste, was es gebe.
Was lag näher, als nach dem Vorbild
des Seeigels ein Haus zu konstruie-
ren? Etwas Besonderes soll auch der
Strand der Rems werden. Dieser sei
mit Sand aufgefüllt worden. Dort
soll unter anderem auch ein „Foot-
volleyball-Turnier“ stattfinden.
„Die Sportart habe ich jetzt bei ei-
nem Besuch in Rio kennengelernt
und das hat mir gefallen.“ Gespielt
wird mit einem Ball, der mit den Fü-
ßen über ein Netz geworfen werden
muss.

Die Gartenschau in Gmünd wird
durch einen bunten Reigen von
rund 2000 Sonderveranstaltungen
begleitet. Einige haben auch einen
direkten Bezug zu Göppingen. Dazu
zählen das geplante Stauferlager im
September, die große Unimog-Aus-
stellung im Oktober sowie ein Kon-
zert der Lumberjack-Bigband am
10. August. Wichtig ist es OB Arnold
auch, dass in die Bürger-Garten-
schau auch die Flüchtlinge, die in
Gmünd leben, mit eingebunden wer-
den. Derzeit werden 50 Asylbewer-
ber für ihre vielfältige ehrenamtli-
che Mitarbeit auf dem Gartenschau-
Areal geschult. Wie diese Unterstüt-
zung aussieht, können die Besucher
der CMT übrigens am Stand der Gar-
tenschau in Halle 6 erleben. Dort
sind Asylbewerber bereits als Vertei-
ler von Prospekten im Einsatz.

Betreuen den Göppingen-Stand auf der CMT: Frank Dehmer und Lisa Herr informie-
ren über die touristischen Angebote der Hohenstaufenstadt. Fotos: Anja Heinig

166 Tage himmelwärts
Schwäbisch Gmünd präsentiert auf der CMT die Gartenschau

Göppingen setzt auf Chagall
Tourismus-Team wirbt in Stuttgart mit Kunst und neuem „Storchen“

Die Staufer
touristisch noch
besser vermarkten

Rechberghausen. Die CDU Rech-
berghausen hatte am vergangenen
Freitag zum Neujahrsempfang ein-
geladen. Als Hauptreferent konnte
der Fraktionsvorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion Peter Hauk gewon-
nen werden. Unter dem Motto „Die
Segel sind gesetzt, mit Rückenwind
in das neue Jahr“ schwor Hauk in
seiner Rede die rund 70 Gäste, unter
ihnen die neue Landtagsabgeord-
nete Jutta Schiller sowie die CDU-
Kreisvorsitzende Nicole Razavi, auf
das diesjährige Wahljahr ein.

Hauk ging auf die kommunalpoli-
tischen Herausforderungen ein, ein
Schwerpunkt lag dabei auf der
Schulpolitik. „Differenzierte Bil-
dungsgänge und -Abschlüsse sind
weiterhin notwendig, um den unter-
schiedlichen Begabungen und der
Einzigartigkeit jedes Schülers ent-
sprechen zu können“, so Hauk. Ab-
schließend ging Hauk auch auf die
gesellschaftlichen und demographi-
schen Herausforderungen ein.  ahei

Mit 1000 Blüten Das Blumenmädchen
Katharina erfreute sich großer Beliebtheit,
als Gesprächspartnerin und Fotomodell.
Knapp 1000 Blüten waren von einer Floris-
tenmeisterin in drei Tagen in ihr Kleid ver-
arbeitet worden. Das Blumenmädchen war
Hingucker am Landesgartenschaustand
und wurde von Messebesuchern gerne fo-
tografiert.

Peter Hauk bei
Neujahrsempfang

Bewährter Inhalt in neuer Verpackung
Das neue Programm der Volkshochschule Göppingen ist ab heute erhältlich

Bald ein Paradies für E-Biker
Tourismusgemeinschaft will innovative Mobilitätsangebote ausbauen

Blumenmädchen als Motiv

DAS STAUFERLAND ZEIGT FLAGGE Auf der der weltgrößten Touristikmesse CMT in Stuttgart zeigt die Region rund
um den Hohenstaufen Flagge. Schwäbisch Gmünd rührt die Werbetrommel für die Landesgartenschau.
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