
Handelsgespräche
Metallarbeitgeber
warnen vor Bruch
Göppingen. Die Metallarbeitgeber 
in der Region Neckar-Fils warnen 
vor einem Scheitern der Handels-
gespräche zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich. „Ge-
lingt bis zum Ende der Über-
gangsphase kein Handelsvertrag, 
würde es 2021 zum harten wirt-
schaftlichen Bruch mit Zöllen 
und anderen Handelshemmnis-
sen kommen“, sagte der Ge-
schäftsführer der Bezirksgruppe 
Neckar-Fils des Arbeitgeberver-
bands Südwestmetall, Ralph 
Wurster, in Göppingen.

Joas Notizen aus der Provinz

Ein finaler Hörtest der Eislinger 
Stadtverwaltung – Hä? – hat of-Stadtverwaltung – Hä? – hat of-Stadtverwaltung – Hä? – hat of
fenbar ergeben, dass alles irgend-
wie zu laut ist, weswegen sie jetzt 
nach Wegen zur Stille sucht. Ein 
Thema, das durchaus seine Be-
rechtigung hat, wie wir finden, 
aber deswegen gleich derart auf 
die kollektive Bremse zu treten, 
scheint uns dann doch übertrie-
ben. Gut, so richtig sperren möch-
te die Verkehrswege keiner im 
Rathaus, allenfalls ein bisschen. 
Man will halt kein Tempo ma-
chen, was für eine kommunale 
Verwaltung nicht unbedingt au-
ßergewöhnlich ist. In der Ruhe 
liegt ja bekanntlich die Kraft, wes-
wegen jetzt im gesamten Eislin-
ger Stadtgebiet Tempo 30 gelten 
soll. Für uns, die wir bis heute gar 
nicht wussten, dass es Auto-Ta-
chos mit Angaben zu solchen Ge-
ringfügigkeiten gibt, heißt das, 
mitten im Textfluss erst einmal 
eine Vollbremsung einzuleiten. 
Tempo 30??? Wegen des Lärms???

Die Cruising-Fraktion in der Chef- in der Chef- in der Chef
etage des Eislinger Rathauses will 
einfach mal das Gas weg nehmen 
und nach Herzenslust entschleu-
nigen. Von 100 Kilometer pro 
Stunde auf 30 in neun Sekunden. 
Unerhört! Wir Untertanen sollen 
uns davon schleichen aus den 
Häuserschluchten der sympathi-
schen Stadt am Fuße des Hohen-
staufens. Herzrrrrrrrraaaaasen 
Ade! Der geneigte Leser merkt 
schon jetzt, wie wir sprachlich 
voller Demut in den zweiten 
Gang herunterschalten, das Auf-Gang herunterschalten, das Auf-Gang herunterschalten, das Auf
brüllen des Sprach-Motors samt 

den erwachenden Anwohnern 
ignorieren und in der Textdurch-
fahrt nur noch gemächlich dahin-
gleiten. Schließlich wollen wir Sie 
schonend darauf einstimmen, 
dass alle Vermutungen, die Rat-
hausspitze habe keinen Plan, so 
überflüssig sind wie künftig ein 
Turbolader in Eislingen. Die 
Stadtverwaltung hat durchaus ei-
nen Plan und zwar einen, mit dem 
sie der Utopie von einem selbst 
schleichenden Auto – „Schöner 
Zonen“– sehr nahe kommt. Wenn 
Sie, geneigter Leser, trotzdem 
noch planlos durch diesen Text 
rasen dürfen, dann liegt das ledig-
lich daran, dass die Eislinger 
Stadträte mittlerweile so unfass-
bar verkehrsbeunruhigt sind, dass 
sie bei der Entscheidung erst ein-
mal die Geschwindigkeit raus-
nehmen.

Und wenn sich wider Erwarten die 
neue Problemzone der Eislinger 
doch noch ausbilden sollte? Dann 
ist das überhaupt nicht so 
schlimm. Wer selbst schon ein-
mal auf einer Hauptverkehrsstra-
ße von einer Kehrmaschine über-
holt wurde, der weiß das. Außer-
dem kann man ja immer noch mit 
dem Aufsitz-Rasenmäher durch 
die Stadt fahren.

Info Joas Notizen aus der Provinz gibt 
es auch als Buch: die besten Glossen 
mit Illustrationen von F. W. Bernstein  
herausgegeben von Annerose Fi-
scher-Bucher, 250 Seiten, gebunden, 
Manuela-Kinzel-Verlag, 15 Euro, ISBN 
978-3-95544-063-3.

Problemzone

Kreis Göppingen. Das aktuelle 
Schuljahr ist zu Ende. Dennoch 
erhalten Eltern für Kinder bis 
zum 18. Lebensjahr Kindergeld, 
teilt die Agentur für Arbeit mit. 
Aber auch nach der Vollendung 
des 18. Lebensjahres kann An-
spruch auf Kindergeld bestehen, 
wenn das Kind eine Schul- oder 
Berufsausbildung, ein Studium 
oder ein Praktikum absolviert.

Auch während des Bundesfrei-
willigendienstes oder ähnlicher 
Dienste (FSJ, FÖJ, anerkannte 
Freiwilligendienste im Ausland) 
kann Kindergeld gezahlt werden. 
Da es nach dem Schulende aber 
in aller Regel nicht nahtlos wei-
tergeht, gibt es Kindergeld eben-
falls während einer Übergangs-
phase von längstens vier Mona-
ten zwischen zwei Ausbildungs-
abschnitten.

Aber auch, wenn sich die Un-
terbrechung unverschuldet etwas 
länger hinzieht, kann für ein Kind 
weiterhin Kindergeld gezahlt 
werden, wenn es auf einen Aus-

bildungs- oder Studienplatz war-
tet. Hierfür genügt die Zusendung 
eines Nachweises über den Aus-
bildungs- oder Studienbeginn 
oder einer Schulbescheinigung an 
die Familienkasse vor Ort. Eine 
Arbeitslosmeldung bei der Agen-
tur für Arbeit ist in diesem Zeit-
raum nicht erforderlich.

Wichtig ist, die Pläne des Kin-
des nach Schulzeitende schrift-
lich mitzuteilen. So brechen die 
Zahlungen nicht ab.

Über das Online-Angebot un-
ter www.familienkasse.de können 
Nachweise über den Ausbil-
dungs- oder Studienbeginn sowie 
Schulbescheinigungen elektro-
nisch an die Familienkasse über-
mittelt werden. Über diesen In-
ternetauftritt werden auch weite-
re Online-Angebote, Informatio-
nen, Antragsformulare und 
Nachweisvordrucke angeboten. 
Von Montag bis Freitag, 8 bis 18 
Uhr, ist die Familienkasse kosten-
frei unter Telefon 0800 4555 530 
erreichbar.

Kindergeld nach 
dem Schulabgang
Arbeitsagentur Auch über 18-Jährige können 
noch Kindergeld erhalten – frühzeitig 
beantragen und Unterlagen einreichen.

AUS DER WIRTSCHAFT

Frisch Auf mit neuem A-Sponsor
Göppingen. Kurz nach dem Trainings-
auftakt vermeldet Frisch Auf Göppin-
gen eine positive Nachricht aus dem 
Sponsoring-Bereich. Pusch-Data wird 
ab der Saison 2021/2022 neuer 
A-Sponsor des Traditionsvereins aus 
der Handball-Bundesliga. Bereits zur 
jetzt beginnenden Saison 2020/2021 
erweitert Pusch-Data sein Engage-
ment zum B-Sponsor. Pusch-Data mit 
Sitz in Eislingen hat aktuell rund 65 
Mitarbeiter und ist der führende IT 
Dienstleister in der Region.
Für die kommende Spielzeit erhält 
Pusch-Data bei Frisch Auf Göppingen 
fernsehrelevante Werbeflächen, u. a. 

auf der SMD Bande hinter den Toren. 
Zudem ist das Unternehmen mit wei-
teren Werbeleistungen rund um die 
Heimspiele präsent. So ziert das 
Pusch-Data-Logo jetzt die Trainings-
hosen der Bundesliga-Mannschaft. Ein 
Hospitality-Kontingent bei den Heim-
spielen in der EWS Arena ergänzt das 
Sponsoring-Paket. In diesem Zusam-
menhang bleibt Pusch-Data auch Mit-
glied im regionalen Wirtschaftsnetz-
werk „Frisch Auf-Freundeskreis“. Ein-
gebunden in die Partnerschaft ist eine 
Werbefläche auf den Trikots-Rücken 
der Mannschaften des Frisch 
Auf-Nachwuchscenters. 

Börtlingen. Schon mehrere Male, 
so der 77-jährige Wolfgang Häuß-
ler, musste er dieses Jahr in die 
Klinik am Eichert und zu jedem 
Zeitpunkt sei er mit der Pflege au-
ßerordentlich zufrieden gewesen. 
Das war Grund genug für den 
Börtlinger, eine Spendenaktion 
für die Pflegekräfte der 
Alb-Fils-Kliniken ins Leben zu ru-
fen. Bereits vor der Corona-Pan-
demie war die Belastung der Pfle-
gekräfte groß. Trotzdem habe er 
stets eine ausgezeichnete Pflege 
erhalten.

Auch während der noch andau-
ernden Pandemie musste der 
Rentner zu weiteren Terminen in 
die Klink. Selbst unter den noch 
schwierigeren Rahmenbedingun-
gen und der noch höheren Belas-
tung war die Arbeit der Pflege-
kräfte weiterhin hervorragend, so 
der Börtlinger. Letztendlich war 

der ausschlaggebende Punkt für 
die Spendenaktion für Wolfgang 
Häußler die seiner Meinung nach 
ungerechte Handhabung mit den 
Prämien für Pflegekräfte. So er-

hielten Pflegekräfte in Altenhei-
men und in ambulanten Pflege-
diensten einen Bonus von bis zu 
1500 Euro. Da sich die Kranken-

kassen derzeit aber noch weigern 
zu zahlen, gehen die Pflegekräfte 
in Krankenhäusern trotz der ge-
leisteten Arbeit leer aus. Das will 
der 77-Jährige nicht akzeptieren.

„Die Aktion mit den klatschen-
den Händen am beleuchteten 
Parkhaus an der Klinik am Eichert 
war zwar eine schöne, gutgemein-
te Geste“, eine weitergehende 
und auch finanzielle Wertschät-
zung wie bei ihren Kollegen in 
den Altenheimen und der ambu-
lanten Pflege sieht der Börtlinger 
jedoch für mehr als angebracht. 
Zusammen mit Hilde Huber will 
er deshalb über seine Spendenak-
tion so viel Geld wie möglich für 
die Pflegekräfte an beiden Stand-
orten der Alb-Fils-Kliniken sam-
meln. Da alle von einer guten 
Pflege in Krankenhäusern profi-
tieren, hofft Häußler auf die Un-
terstützung von möglichst vielen 

Menschen aus dem Landkreis. 
Auch das Personal der 
Alb-Fils-Kliniken ist von der 
Spendenaktion angetan. „Wir 
freuen uns über die Wertschät-
zung, die der Pflege in den 
Alb-Fils-Kliniken entgegen ge-
bracht wird“, sagt Ulrike Fischer 
Leiterin des Geschäftsbereichs 
Marketing und Öffentlichkeitsar-
beit der Kliniken. Das gesammel-
te Geld gehe komplett an die 800 
Pflegekräften der Kliniken, betont 
Fischer. Alessandro Schick

Info Spenden können unter dem Ver-
wendungszweck „AFK Corona Pflege“ 
auf des Konto der Alb-Fils-Kliniken, 
IBAN DE 15 6105 0000 0000 0000 17; 
BIC GOPSDE6GXXX überwiesen werden. 
Wer für seine Spende einen Spendenbe-
scheid benötigt, darf nicht vergessen, 
seinen Namen und seine Adresse auf 
der Überweisung anzugeben.

Aktion als Zeichen der Wertschätzung
Alb-Flis-Kliniken Wolfgang Häußler ruft Spendenaktion für Pflegekräfte ins Leben.

Wolfgang Häußler möchte den 
Pflegern danken. Foto: Privat

G eburtsvorbereitungskur-
se sind ein wichtiger Be-
standteil des Kurspro-
gramms der Göppinger 

Familienbildungsstätte. Während 
des Corona-Lockdowns und der 
damit verbundenen Schließung 
wurden die Kurse online angebo-
ten, heißt es in einer Pressemit-
teilung der Familienbildungsstät-
te. So konnten die werdenden 
Mütter und Väter zumindest per 
Monitor zu Hause auf das wich-
tige Ereignis der Geburt vorbe-
reitet werden. Darüber waren vie-
le Schwangere sehr dankbar – 
denn Babys können nicht warten. 
Sie kommen einfach auf die Welt, 
auch wenn diese gerade nicht in 

Ordnung ist. Inzwischen gibt es 
wieder Präsenzkurse zur Ge-
burtsvorbereitung, natürlich un-
ter Einhaltung der allgemeinen 
Abstands- und Hygieneregeln. 

Auch andere Kurse sind seit Ende 
Juni wieder eingeschränkt mög-
lich. Yoga- und Gymnastikkurse, 
auch Bauchtanz, fanden im Gar-
ten der Villa Butz statt. Die Teil-

nehmenden waren von der schö-
nen Atmosphäre ganz begeistert 
– sofern das Wetter mitspielte.

Nähmaschinen wurden kurzer-
hand in einem größeren Raum 
aufgestellt, um den erforderlichen 
Abstand im Nähkurs zu wahren. 
Sogar Eltern-Kind-Gruppen tref-Sogar Eltern-Kind-Gruppen tref-Sogar Eltern-Kind-Gruppen tref
fen sich mittlerweile wieder, 
ebenfalls mit Abstand, jeder auf 
seiner kleinen „Insel“. „Wir ver-
suchen, das Beste aus der Situa-
tion zu machen“, sagt Barbara 
Hofgärtner, Leiterin der Famili-
enbildungsstätte. Ganz einfach 
sei das aber nicht. „Meistens müs-
sen wir die Teilnehmerzahl be-
schränken oder mehrere Räume 
zu einem großen verbinden. Das 

bedeutet, dass nicht so viele Ver-
anstaltungen parallel stattfinden 
können. Wir weichen auf Außen-
stellen aus und suchen mit Hoch-
druck nach weiteren Räumlich-
keiten.“ Das neue Jahrespro-
gramm liegt frisch gedruckt vor. 
Es beginnt im September, aber 
vermutlich werden die geplanten 
Veranstaltungen weiterhin nur 
mit Einschränkungen durchge-
führt werden können. Die Unsi-
cherheit ist für alle Mitarbeiter 
der Villa Butz belastend.

„Wir sind sehr froh über jeden 
Kurs, der läuft“, so Hofgärtner. 
„Die Besucher halten uns zum 
Glück die Treue und freuen sich 
über jedes Stück Normalität.“

Babys können nicht warten
Familienbildung In der Villa Butz zieht wieder Leben ein. Das Haus der Familie bietet unter 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder Kurse an.

Die Geburtsvorbereitungskurse im Haus der Familie finden jetzt wieder unter Einhaltung der Corona-Regelungen in der Villa Butz statt. Auch 
andere Kurse sind seit Ende Juni wieder eingeschränkt möglich. Foto: Giacinto Carlucci

KÖPFE – KLATSCH – KURIOSES

Geislingen. Eine besondere Ehre, 
besser: Ehrung, wurde dem Vor-
standsvorsitzenden der Geislinger 
Albwerk-Genossenschaft, Hubert 
Rinklin, bei der jüngsten Generalver-
sammlung zuteil: Holger Scheible, 
der die Versammlung leitete, übergab 
zum Abschluss das Wort an den Präsi-
denten des Baden-Württembergi-
schen Genossenschaftsverbands, Ro-
man Glaser. 
Glaser zeichnete Hubert Rinklin für 
dessen 25-jährige Tätigkeit im Vor-
stand des Geislinger Albwerks mit der 
Verbandsehrennadel in Silber aus. 
Eine Ehrung, die er in Ehren halten 
werde, wie der sichtlich bewegte 
Rinklin betonte.

Roman Glaser (rechts) überreicht Hubert Rinklin die Auszeichnung 
des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands.
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Wir versuchen, 
das Beste aus der 

Situation zu machen.
Barbara Hofgärtner
Leiterin der Familienbildungsstätte.
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