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Mittagstisch bei der Wilhelmshilfe 
Bartenbach. Das Team des Mit-
tagstischs im Café des Pflege-
heims Bartenbach bietet ab 1. Juli 
von 11.30 bis 13 Uhr wieder sein 
Mittagessenangebot für Gäste an. 
Am Samstag ist Ruhetag.

Derzeit ist der Besuch des Mit-
tagstischs im Innenbereich des 
Cafés nur mit vorheriger telefo-
nischer Vorabanmeldung und der 
„3-G-Regel“ möglich, das heißt 
mit einem Nachweis über einen 
maximal 24 Stunden alten 
Schnelltest oder mit einem posi-
tiven PCR-Test-Nachweis, der 
mindestens vier Wochen und ma-
ximal sechs Monate alt ist, oder 
einem Nachweis über eine voll-

ständige Impfung, die mindestens 
14 Tage zurück liegt oder einem 
Nachweis über eine Impfung, die 
sechs Monate nach einer nachge-
wiesenen Erkrankung mit Co-
vid-19 erfolgt ist. Im Außenbe-
reich kann ohne Test- oder Impf-reich kann ohne Test- oder Impf-reich kann ohne Test- oder Impf
nachweis gegessen werden.

Anmelden kann man sich Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr 
unter Telefon (07161) 91123-0. Es 
muss ein Mund-Nasenschutz bis 
zum Tisch getragen werden, die 
Kontaktdaten werden erfasst. 
Derzeit ist keine Selbstbedienung 
möglich, das Essen wird am Tisch 
serviert. Der Speiseplan ist unter 
www.wilhelmshilfe.de abrufbar.

Führung
Historischer 
Stadtrundgang
Schorndorf. Der Geschichte auf 
der Spur: Ein historischer Stadt-
rundgang durch Schorndorf fin-
det am Sonntag, 27. Juni, statt. 
Treffpunkt ist um 11 Uhr am 
Daimler-Denkmal am Unteren 
Marktplatz. Der Rundgang führt 
zu den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten: zu Häusern, die Ge-
schichte machten, bis hin zum ro-
mantischen Burgschloss.

Eine Anmeldung bei der Stadt-
info Schorndorf unter Telefon 
(07172) 602-6000 oder stadtinfo@
schorndorf.de ist erforderlich.

D as Spektrum ist so breit 
wie die Lebenswelt von 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen (und auch 

von Erwachsenen): Die Jugend-
kulturtage Göppingen laden ab 
Anfang Juli zu zahlreichen Veran-
staltungen in und rund um die 
Stadtkirche ein. „Wir richten un-
seren Blick über den Horizont der 
aktuellen Einschränkungen hin-
aus und wollen – gerade für Kin-
der und Jugendliche – die Hoff-der und Jugendliche – die Hoff-der und Jugendliche – die Hoff
nung und den Anspruch aufrecht-
erhalten, dass zum Leben mehr 
gehört als Homeschooling und 
Abstand halten“, bekräftigt Tobi-
as Comtesse.

„Ich sehe was ...!“ ist die dies-
jährige Veranstaltung überschrie-
ben und will „Raum geben, über-
raschende Sichtweisen zu entde-
cken und andere Blickwinkel ein-
zunehmen“. Die Jugendkulturtage 
seien aus den Werkstatttagen her-
vorgegangen. Hier waren Schul-
klassen in die Stadtkirche einge-
laden, „die wir ganz ausgeräumt 
hatten, um Kirche als Freiraum 
erlebbar zu machen“. Schulklas-
sen arbeiteten mit Künstlern und 
waren gefragt worden, welche 
Angebote sie sich wünschen wür-
den.

So haben sich die Jugendkul-
turtage zu einer Veranstaltung 
entwickelt, in die sich auch die 
Jugendlichen selbst einbringen. 
„Sie sind im „Jugendforum Pro-
ject X“ vernetzt und werden etwa 
einen Zirkus-Workshop oder eine 
Autorenlesung selbst organisie-
ren. „Das sind beglückende Mo-
mente. Denn genau dies ist unser 
Ziel“, bekräftigt der Jugendpfar-
rer.

Unter dem Dach des evangeli-
schen Kirchenbezirks bringen 
sich aber nicht nur die Jugendli-
chen ein. Eine ganze Reihe von 
Kooperationspartnern lädt zur 
Auseinandersetzung mit aktuel-
len gesellschaftspolitischen The-
men ein. Am Eröffnungssamstag 
am 3. Juli etwa findet eine Klima-
wanderung in Jebenhausen statt 
oder ein Moderationsworkshop, 
am 5. Juli eröffnet Oberbürger-
meister Alex Maier die von Schü-
lern des Werner-Heisen-
berg-Gymnasiums konzipierte 
Ausstellung „Jugendliche können 

die Welt verändern“ und sie wer-
den gefragt, was sie an Göppin-
gen cool finden. Jungs sind einge-
laden zu „Lets talk about Porno“, 
„Sicher unterwegs – Gewalt ge-
gen Frauen im öffentlichen Raum“ 
richtet sich an Mädchen. Am 8. 
Juli findet ein Abend der Inklusi-
on statt.

In der Druck-Werkstatt oder 
beim Trommel-Workshop ist die 
Kreativität der Teilnehmer ge-
fragt. Ein weiterer Workshop 
stellt Achtung, Toleranz und Mut 

zur Zivilcourage in den Mittel-
punkt. Der Autor Stefan Knösel 
wird aus seinem Jugendroman 
„Panic Hotel – letzte Zuflucht“ le-
sen. Das interaktive Theaterstück 
„AM Limit“ lädt ebenfalls zu Aus-
einandersetzung mit Zivilcoura-
ge, Gewalt, Mobbing und Empa-
thie ein. Abgeschlossen wird der 
Veranstaltungsreigen mit einem 
Cleanup-Tag, bei dem das gesam-
te Stadtgebiet vom Müll befreit 
werden soll.

Höhepunkte werden sicherlich 

der Jugendball am Eröffnungs-
samstag in der Stadtkirche sein 
und die Möglichkeit, sich am 6. 
Juli vom Turm der Stadtkirche ab-
seilen zu lassen. Am 10. Juli fin-
det ein buntes Open-Air-Festival 
auf dem Schlossplatz statt. Dort 
kann Kleidung getauscht werden 
und die Schafferei druckt Ersatz-
teile für Defektes. Körpergefühl 
ist gefragt bei einem Zirkus-Work-
shop und bei „Jugger“, einer Mi-
schung aus Fechten, Stockkampf, 
American Football und Rugby. Ab 
15 Uhr lädt „Ricky Gairing“ auf 
der Schlosshofbühne zum Kon-
zert und Tobias Comtesse disku-
tiert unter anderen mit dem OB 
und einem Vertreter von „Fridays 
for Future“ über Klimagerechtig-
keit. Es gibt eine Modenschau und 
einen Tanzflashmob und ab 18 
Uhr Livemusik mit verschiedenen 
Bands. Zu den Jugendkulturtagen 
gehört auch ein kleines Gewinn-
spiel. Auch es will den Blick auf 
das Detail schärfen.

Foren, Fechten, Flashmob
Veranstaltung „Ich sehe was...!“ ist das Motto der Jugendkulturtage Göppingen. Jugendliche 
und junge Erwachsene können dabei ganz neue Sichtweisen entdecken. Von Margit Haas 

Zahlreiche Kooperationspartner 

Zusammenarbeit
Zahlreiche Kooperati-
onspartner bringen sich 
in die Jugendkulturtage 
ein. Neben vielen kirchli-
chen Organisationen 
zählen unter anderem 
dazu die Stadt Göppin-

gen und die Polizei, das 
Netzwerk Jugend und 
das Jugendcafé Mocca-
lino, das Rupert-Mayer-
Haus, SOS-Kinder- und 
Jugendhilfen und der 
Verein „Demokratische 
Stimme der Jugend“ so-

wie das Haus der Ju-
gend. Ausführliche Infos 
zu Veranstaltungen und 
Kooperationspartnern 
unter www.jugendkul-
turtage-gp.de und www.
facebook.com/Jugend-
kulturtageGP

Unter anderem findet bei den Jugendkulturtagen wieder ein Tanzflashmob statt. Die jungen Menschen er-
wartet ein bunter Reigen an Veranstaltungen. Foto: Giacinto Carlucci

Göppingen. Ein vielfältiges Kurs- 
und Veranstaltungsprogramm er-
wartet die Besucher der Villa 
Butz auch in diesem Jahr. Bereits 
im vergangenen Jahr wurden 
zahlreiche Kurse flexibel an un-
terschiedlichste Situationen und 
Regelungen angepasst – „und mit 
einer großen Portion Flexibilität 
geht es auch im Herbst weiter“, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
des Hauses der Familie. Konkret 
heißt das: weniger Teilnehmende 
in größeren Räumen, Nutzung 
von Außenbereichen, bei Bedarf 
kurzfristiger Wechsel vom Prä-
senz- zum Onlinemodus.

Bewährte Angebote „Rund um 
Geburt und Familienstart“ sind 
wieder ein wesentlicher Bestand-
teil des neuen Jahresprogramms, 
ebenso wie Eltern-Kind-Gruppen 
und offene Treffs für ganz unter-
schiedliche Zielgruppen. Für Kin-
der gibt es in diesem Jahr zahlrei-
che Outdoorangebote: beim Geo-
caching, bei der Waldolympiade, 
der österlichen Schnitzeljagd 
oder der spannenden Abendwan-
derung können sie – mit oder 
ohne Eltern – den Wald und die 
Natur mit allen Sinnen erleben. 
Technikinteressierte sind beim 
Drohnenracing oder beim Robo-

tikworkshop gut aufgehoben. Die 
Besichtigung des Märklineums ist 
ebenso geplant wie ein Besuch in 
der Neidlinger Kugelmühle und 
eine Pilzexkursion im Mar-
bachtal. Das Ausflugsprogramm 
wird immer wieder durch aktuel-
le Angebote ergänzt.

Die „klassischen“ Elternaben-
de zu Erziehungsthemen finden 
fast ausschließlich online statt, 
um beiden Elternteilen die Gele-
genheit zur Teilnahme zu bieten 
– bequem vom heimischen Sofa 
aus. Eine Ausnahme ist die Ver-
anstaltung „Menschenkinder – 
Was unser Nachwuchs wirklich 

braucht“. Der bekannte Kinder-
arzt und Autor Herbert Renz-Pols-
ter stellt im März 2022 in der Vil-
la Butz sein Buch vor. Ebenfalls 
im Frühjahr 2022 wird die Auto-
rin und Bloggerin Nadine Schu-
bert mit ihrem Vortrag „Besser le-
ben ohne Plastik“ im Haus der Fa-
milie zu Gast sein. 

Pilates, Feldenkrais, Yoga, Pro-
gressive Muskelentspannung 
oder Autogenes Training, Body 
Workout oder Fitness-Mix, neu-
erdings auch Hula Hoop – im gro-
ßen Gesundheitsbereich findet je-
der den passenden Kurs. Kreati-
vangebote wie Nähen oder die 

Herstellung von individuellen 
Schmuckstücken oder Deko-Ob-
jekten für Haus und Garten gehö-
ren ebenfalls zum Programm-
spektrum im Haus der Familie. 

Bei den Kochgruppen, aber 
auch bei vielen anderen Angebo-
ten zeige sich, wie wichtig und 
wertvoll die Begegnungen, der 
persönliche Austausch und das 
lebendige Miteinander für viele 
Menschen sind. Dafür steht das 
Haus der Familie auch in diesem 
Jahr mit seinem neuen Programm.

Info Alle Angebote im Internet unter 
www.hdf-gp.de. 

Villa Butz: Mit großer Flexibilität in den Herbst
Bildung Besucher im Haus der Familie erwartet wieder ein vielfältiges Kurs- und Veranstaltungsprogramm.

GÖPPINGEN
Dr. Hans-Joachim Grabbert, Mina Weber, beiden zum 
70. Geburtstag.

GÖPPINGEN-BEZGENRIET
Johann Weber zum 95. Geburtstag.

GÖPPINGEN-HOLZHEIM
Helga Geyer zum 85., Lore Gaugisch zum 75. Geburts-
tag.

RECHBERGHAUSEN
Ortrud Kehl und Dr. Albin Kehl zur Goldenen Hoch-
zeit.

WANGEN
Erika Drick zum 80., Wilhelm Bohnacker zum 75., 
Karl-Heinz Bantzhaff zum 70. Geburtstag.

Wir gratulieren

GÖPPINGEN
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk heute von 
9 bis 17 Uhr offen, in der Großeislinger Straße von 9 
bis 12.30 und 13 bis 18 Uhr.
Grüngutplatz in der Roßbachstraße heute von 14 
bis 18 Uhr offen.
Stadtbibliothek heute von 10 bis 19 Uhr offen.

GÖPPINGEN-HOLZHEIM
Evangelische Kirchengemeinden Holzheim 
und St. Gotthardt: Gottesdienst mit Taufe im Grü-
nen auf dem Reutenberg bei der Linde am Sonntag, 
27. Juni, um 10 Uhr (bei deutlichem Schlechtwetter in 
der St. Bernhardkirche in Holzheim). Musikalische 
Umrahmung: „Blechgeschichte“ - Musikvereinigung 
Holzheim.

BIRENBACH
Wochenmarkt heute von 14 bis 17 Uhr auf dem 
Marktplatz beim Rathaus.

BÖRTLINGEN
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

RECHBERGHAUSEN
Grüngutplatz heute von 14 bis 18 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN
Wertstoffhof heute von 16.30 bis 18.30 Uhr offen.
Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 18 Uhr of-
fen.

Kurz notiert

„Euthanasie“:
Lebenswege 
der Opfer

Schorndorf. Was bedeutet „Eutha-
nasie“ und wen betraf die „Akti-
on T4“? Diese Fragen greift eine 
Sonderausstellung über die 
Schorndorfer Opfer der 
NS-„Euthanasie“ im Stadtmuse-
um auf. Am 26. März eröffnet und 
durch den Lockdown schnell wie-
der geschlossen, berichtet sie 
über die nationalsozialistischen 
Krankenmorde im Remstal. An-
lässlich der Wiedereröffnung lädt 
das Stadtmuseum am 27. Juni zu 
einer offenen Sonntagsführung 
ein. Die Museumsleiterin und Ku-
ratorin der Ausstellung, Dr. An-
drea Bergler, führt um 15 Uhr eine 
Stunde durch die neue Sonder-
ausstellung. In einer Berliner Vil-
la mit der Adresse Tiergartenstra-
ße 4, kurz „T-4“, planten die Na-
tionalsozialisten die „Euthana-
sie“-Aktion, die sie zwischen 1940 
und 1941 ausführten. Dafür erfass-
ten sie systematisch über 70 000 
Menschen mit geistiger Behinde-
rung oder psychischer Erkran-
kung, deportierten diese in Ver-
nichtungsanstalten und ermorde-
ten sie dort mit Gas.

Die Ausstellung zeigt die Le-
benswege von fünf Opfern aus 
Schorndorf und Oberurbach. Sie 
stellt auch die Geschichte der re-
gionalen Institutionen vor, die 
von den Nationalsozialisten in die 
„Aktion T4“ mit eingebunden 
wurden: Die Diakonie Stetten, das 
Zentrum für Psychiatrie Winnen-
den und die Vernichtungsanstalt 
Grafeneck auf der Schwäbischen 
Alb. Aus den psychiatrischen Ein-
richtungen „verlegten“ die Nati-
onalsozialisten Patientinnen und 
Patienten nach Grafeneck. Das 
Stadtmuseum erforscht auch bis-
lang unbekannte Opferschicksa-
le.

Die Sonderausstellung ist noch 
bis zum 27. Januar 2022 zu sehen. 
Das Stadtmuseum kann wieder 
Führungen und ab September ein 
Begleitprogramm anbieten. Die 
Teilnehmerzahl der kommenden 
Sonntagsführung ist begrenzt. 
Anmeldung wird unter  Telefon 
(07181) 602-1132 empfohlen.

Erinnerung Die 
Krankenmorde der Nazis 
im Remstal: Offene 
Sonntagsführung zur 
Ausstellung in Schorndorf. 

Wer summt denn da? Diese Biene hat unser Fotograf in Bezgenriet entdeckt. 
Unentwegt arbeitet sie, fliegt von Blüte zu Blüte und sammelt Nektar, aus dem 
der wertvolle Honig entsteht.  Foto: Giacinto Carlucci

DER KLEINE AUGENBLICK Schule
Ferienprogramm: 
Anmeldung läuft
Rechberghausen. Ab sofort kön-
nen sich Kinder und Jugendliche 
im Rechberghäuser Rathaus, 
zweites Obergeschoss, Zimmer 
2.03, für das Schülerferienpro-
gramm 2021 anmelden. Bitte 
Mund- und Nasenschutz nicht 
vergessen. Die Programmhefte 
sind bereits im Rathaus und in 
den Rechberghäuser Geschäften 
und Schulen ausgelegt. Die 
PDF-Version ist im Internet auf 
der Homepage der Schurwald-Ge-
meinde, www.rechberghausen.de, 
zu finden.

Radlerin 
verletzt
Schwäbisch Gmünd. Eine 37-jähri-
ge Pedelec-Fahrerin war am Mitt-
woch gegen 13.10 Uhr mit ange-
hängtem Kinderanhänger auf 
dem Radweg verbotswidrig ent-
gegen der vorgeschriebenen 
Fahrtrichtung von Wetzgau kom-
mend in Richtung Mutlangen un-
terwegs.

Als sie an der Einmündung Im 
Laichle/Deinbacher Straße auf 
die Straße fuhr, kollidierte sie mit 
einer dort fahrenden 48-jährigen 
Peugeot-Fahrerin. Die Pede-
lec-Fahrerin wurde dabei schwer 
am Bein verletzt. Das im Kinder-
anhänger mitfahrende Kind sowie 
die Peugeot-Fahrerin blieben 
nach Angaben der Polizei unver-
letzt. Der Sachschaden wird auf 
2000 Euro geschätzt.


