
Joas Notizen aus der Provinz

Jetzt mal ehrlich: Sind Sie, der Sie 
da stillvergnügt am veganen Früh-
stück sitzen, schon mal von einer 
Ampel überfahren, pardon, re-
giert worden? Nein? Dann geht es 
Ihnen wie uns. So ein Ding kann 
doch unmöglich ahnen, was gut 
für uns ist. Das sehen wir ja schon 
im Straßenverkehr, der sich von 
Ampeln jeglicher Art weitgehend 
unbeeinflusst zeigt und lieber 
sein eigenes Ding macht. Dass
jetzt ausgerechnet eine Ampel für 
freie Fahrt sorgen soll, kommt uns 
ebenfalls etwas seltsam vor. Den-
noch soll sie womöglich gar nicht 
dafür ausgelegt sein, ein wie auch 
immer geartetes allgemeines 
Tempolimit zu regeln, was zum 
einen darauf schließen lässt, dass 
die Gelbphase länger dauern wird
als allgemein angenommen und 
zum zweiten, dass es es sich 
durchaus um eine intelligente 
Ampel handelt. Trotzdem macht 
sie neue deutsche Wellen,  meist 
rote, weil die eine grüne einfach 
nicht so recht in Gang kommen 
will. Das kann aber doch nicht 
nicht das Ende der Fahnenstange 
gewesen sein.

Und doch lieben die Menschen 
ihren elektrischen Farb-Abschei-
der – weil er ihnen klipp und klar 
sagt, wo es lang geht.  Tempo oder 
Stillstand, abfahren oder abbrem-
sen, anhalten oder drauf halten, 
Krummwälden oder Chicago, dar-
über wacht das Ding akribisch. 
Schon deswegen  wollen wir auf 
keinen Fall gleich am Anfang ei-
nen Fehler machen. Vergessen 
wir nicht, was schon Rudi Dutsch-

ke über Berliner Ampeln sagte: 
Lieber rot als tot. Eine Ampel hält 
sich im Übrigen nie zurück. 
Schein oder nicht Schein, das ist 
bei ihr andauernd die Frage. Und 
der Schein bestimmt allemal das 
Bewusstsein.

Fast zeitgleich zur Installation der 
politischen Lichtzeichen-Anlage 
sind nicht zufällig neben behos-
ten Ampelmännchen auch 
berockte Ampelfrauchen aufge-
taucht. Sie leben gefährlich, wie 
uns die Geschichte  der Ampeln 
zeigt.  Vor 153 Jahren, so berich-
ten Historiker übereinstimmend,
stellte der  Chef von Scotland 
Yard in London die erste Ampel 
der Welt auf, was mindestens so 
geschichtsträchtig gewesen dürf-geschichtsträchtig gewesen dürf-geschichtsträchtig gewesen dürf
te wie die Installation der ersten 
Ampel in Berlin. In Großbritan-
nien priesen die Zeitungen sie da-
mals als „hübsch“, andere nann-
ten sie „elegant“, was unseren 
Medienschaffenden wohl eher 
nicht eingefallen wäre.  Acht Me-
ter hoch soll sie gewesen sein, 
gusseisern und gasbetrieben habe 
sie vor dem Parlament nahe der 
Themse gestanden, aber nicht 
lange. Am 10. Dezember 1868 
nahm die Ampel den Betrieb auf, 
drei Wochen später explodierte 
sie. War’s rot, gelb oder grün?

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.

Uns geht ein Licht auf

E in ganzer Kinder-Jahrgang 
hat seit Corona-Beginn 
nicht schwimmen gelernt, 
weil die Hallenbäder ge-

schlossen waren. Entsprechend 
„gigantisch“ – so drückt sich Pres-
sesprecherin Lara Mäschle von 
der DLRG Ortsgruppe Geislingen 
aus – ist die aktuelle Nachfrage 
nach Schwimmkursen. „Wir bie-
ten zurzeit zwei statt ursprüng-
lich einen Anfängerkurs im 5-Tä-
ler-Bad an – aber wir haben lo-
cker 30 weitere Anfragen“, macht 
Lara Mäschle das Ausmaß klar. 
Barbara Hofgärtner, Leiterin des 
Göppinger Hauses der Familie, 
nennt das Thema Kinder-
schwimmkurse „hochbrisant“.
Derzeit stehen in Göppingen 184 
Kinder auf der Warteliste des 
Hauses der Familie, weit über 100 
sind es bei der Volkshochschule 
Göppingen und Schurwald. „Die 
Nachfrage an Anfängerschwimm-
kursen für Kinder ist extrem 
hoch“, sagt VHS-Fachbereichslei-
terin Franziska Pallasch. Ähnlich 
äußert sich auch Sibylle Mick 
vom Geislinger Haus der Familie: 
„Die Leute stehen Schlange. Wir 
bieten aktuell zwei Anfängerkur-
se in Geislingen und einen in Bad 
Ditzenbach, aber wir hätten Kin-
der für locker sechs Kurse.“

Barbara Hofgärtner berichtet: 
„Die Eltern sehen eine hohe 
Dringlichkeit. Immer mehr Kin-
der werden eingeschult ohne 
Schwimmkenntnisse. Auch in den 
höheren Schulklassen tauchen 
immer mehr Nichtschwimmerin-
nen und Nichtschwimmer auf.“ 
Und: „Die Eltern sind sehr dank-

bar, wenn wir einen Platz anbie-
ten können. Wartende Familien 
sind frustriert und ratlos, da es 
im Moment kaum Möglichkeiten 
gibt.“ Auch Franziska Pallasch 
von der VHS sagt: „Die Eltern 
sind frustriert und verärgert, da 
sie nicht verstehen, weshalb der 
Kursbetrieb im öffentlichen 
Schwimmbad momentan nicht 
möglich ist und somit auch keine 
Kurse stattfinden können.“ Be-
troffen seien vor allem die Acht- 
bis Zehnjährigen. „Zudem hören 
sie von anderen, dass es in Hal-
lenbädern im Umkreis Schwimm-
unterricht gibt.“

Dabei sind sich die Göppinger 
Anbieter einig: An Kursleiterin-
nen und Schwimmlehrern man-
gelt es nicht, jedoch stehen zu we-
nige Zeiten im Hallenbad zur Ver-
fügung. Immer wieder hatten die 
Bäder zwischen den Coro-
na-Lockdowns und auch jetzt im 
Sommer wieder geöffnet, aller-
dings jedesmal mit Einschränkun-
gen. Beispiel: Wegen der Corona-
vorschriften erhielten Schulen, 
Vereine und die anderen Institu-
tionen sowohl in den Barbaros-
sa-Thermen in Göppingen als 

auch im Geislinger 5-Täler-Bad 
nur noch den Montag und Diens-
tag als Trainingstage. Gleichzei-
tige Belegungen während der öf-tige Belegungen während der öf-tige Belegungen während der öf
fentlichen Badezeiten waren 
nicht erlaubt, was die Kapazität 
sehr einschränkte. Damit die 
Schwimmgruppen sich möglichst 
auch in den Umkleidekabinen 
nicht begegneten, waren außer-
dem versetzte Zeitslots vorgege-
ben, in denen die einzelnen Klas-
sen und Gruppen das Bad benut-
zen durften.

Die fehlenden Schwimmkurse 
zeigen tragische Folgen: Wie eine 
Pressemitteilung der DLRG Ba-
den Württemberg verdeutlicht 
(siehe Extrakasten), schnellt die 
Zahl ertrunkener Menschen an 
ungesicherten Seen und Flüssen 
nach oben. Lara Mäschle konkre-
tisiert: Bis Kinder oder auch er-
wachsene Anfänger sichere 

Schwimmer sind, dauert es Mo-
nate und benötigt Kontinuität, 
Kondition und Übung. Das fehlt 
– und die verlorene Zeit lässt sich 
auch nicht nachholen, weil ja be-
reits der neue Jahrgang wartet.“

Das Sofortprogramm des Lan-
des im Sommer mit zusätzlichen 
Kursen sei zwar sehr gut ange-
nommen worden, letztlich aber 
ein Tropfen auf den heißen Stein 
gewesen, sagen die Kurs-Anbie-
ter. Und das Göppinger Haus der 
Familie hat von diesem Pro-
gramm gar nicht profitiert, son-
dern wurde statt dessen von der 
Carl-Herrmann-Gaiser-Stiftung 
unterstützt.

Die starken Einschränkungen 
bei den Bäderzeiten sollen ab An-
fang November, also nach den 
Herbstferien, Vergangenheit sein. 
Und damit auch die strikte Tren-
nung zwischen den öffentlichen 

Badezeiten und den diversen 
Schwimmkursen.

Thomas Jaeger, der Abteilungs-
leiter für die Bäder der Stadtwer-
ke Göppingen zeigt sich entspre-
chend erleichtert: „Damit kehren 
wir bis auf Kleinigkeiten wieder 
zurück zur Normalität.“ In diesen 
Tagen schreibt er deshalb erst die 
Schulen, dann die Vereine und 
schließlich die anderen Instituti-
onen an, um deren zusätzlichen 
Bedarf zu klären und die Hallen-
badbelegungen dann wieder neu 
zu planen.

Franzisak Pallsch von der Göp-
pinger VHS lobt auch die Stadt-
verwaltung: „Die Erste Bürger-
meisterin Almut Cobet engagiert 
sich sehr für die Stärkung des An-
fängerschwimmens, gerade we-
gen der schwierigen vergangenen 
20 Pandemie-Monate.“ Sie habe 
mit den Barbaraossa-Thermen be-
reits die Verbesserung für das 
Schulschwimmen erreichen kön-
nen. Außerdem habe sie alle Ak-
teure zu einem Runden Tisch 
„Schwimmkurse“ eingeladen.

In Zukunft können vielleicht 
wieder die Kinderschwimmkur-
se der Geislinger DLRG am Sams-
tagvormittag stattfinden, statt wie 
momentan dienstagabends um 18 
Uhr. Oder auch der Schwimmkurs 
der VHS, der vor Corona immer 
donnerstags läuft, weil der 
Schwimmlehrer nur an diesem 
Tag Zeit hat. Bei der TG Geislin-
gen finden – wie vor Corona – ak-
tuell zwei Anfängerkurse statt.

Frust bei Schwimmkursen
Corona Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist riesig, weil die Hallenbäder so lange 
geschlossen waren. Die Wartelisten sind prall gefüllt. Von Claudia Burst und Arnd Woletz

28 Ertrinkungs-Tote in Baden-Württemberg

Wie der DLRG-Landes-
verband (Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesell-
schaft e.V.) Anfang Ok-
tober in einer Presse-
mitteilung bekannt gab, 
sind bis Ende dieses 
Sommers mindestens 
28 Menschen in ba-
den-württembergischen 
Gewässern ertrunken. 
Das sind verglichen mit 

2020 zwar weniger Ba-
detote, dies sei jedoch 
auf den sonnenarmen 
und kühlen August zu-
rückzuführen. Das zeig-
ten die in die Höhe 
schnellenden Zahlen an 
heißen Tagen: „Im sehr 
warmen Juni mit vielen 
Sonnentagen ertranken 
elf Menschen und damit 
zehn mehr als im Juni 

2020“, heißt es in der 
PM. Die meisten Unfälle 
ereigneten sich an über-
wiegend ungesicherten 
Gewässern, 26 davon an 
Seen und in Flüssen.

Hauptgründe für das Er-
trinken seien Leichtsinn, 
Selbstüberschätzung 
und der Einfluss von Al-
kohol.

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele Kinder keine Gelegenheit hatten, schwimmen zu ler-
nen. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder. Archivfoto: Volkmar KönnekeDie 

Nachfrage 
nach Schwimmkur-
sen für Kinder ist zur 
Zeit gigantisch.
Lara Mäschle
 DLRG Ortsgruppe Geislingen

Göppingen. Das Bargeld ist im Ge-
spräch – genauer gesagt geht es 
um die Frage, ob Bargeld noch 
eine Zukunft hat oder ob wir uns 
im Alltag an die schleichende Ab-
schaffung gewöhnen müssen. 
Doch welche Konsequenzen hät-
te dies für die Verbraucher?

In der Talk-Reihe „Blaue 
Couch“ wird am kommenden 
Mittwoch, 20. Oktober, ab 19 Uhr 
in der Göppinger Stadtkirche 
über diese spannenden Fragen ge-
sprochen und diskutiert. „Zahlen 
Sie noch bar?“, lautet der Titel der 
Veranstaltung. Zu Gast sind: Dr. 
Hariolf Teufel, Vorstandsvorsit-
zender der Kreissparkasse Göp-
pingen, Bettina Scharf von der 
Schuldnerberatung des Landkrei-
ses Göppingen sowie Ralf Lieb-
recht, Geschäftsführer des ge-
meinnützigen Vereins „Initiative 
Sicherer Landkreis“. Während 
Hariolf Teufel eine Einschätzung 
aus Sicht der Banken abgeben und 
über die Entwicklungen im Zah-
lungsverkehr berichten kann, 

wird Bettina Scharf über ihre Er-
fahrungen bei der Schuldnerbe-
ratung sprechen. Ralf Liebrecht 
beleuchtet den Sicherheitsaspekt 
für die Verbraucher und gibt 
wertvolle Tipps, wie man sich vor 
Betrugsversuchen, gerade auch 
im Internet, schützen kann. Mo-
deriert wird der Abend von 
NWZ-Redaktionsleiter Helge 
Thiele. Einlass in der Stadtkirche 
ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kos-
tet 8 Euro. Um eine Anmeldung 
unter Telefon (07161) 9636712 
oder per E-Mail (erwachsenenbil-
dung@ev-kirche-goeppingen.de) 
wird gebeten. Die aktuellen Co-
rona-Maßnahmen (3G: geimpft, 
getestet oder genesen) sind zu 
beachten. Der dokumentierte 
Test muss tagesaktuell sein. Es 
gilt Abstands- und Maskenpflicht.

Info Veranstalter der „Blauen Couch“ 
sind die Evangelische und Katholische 
Erwachsenenbildung, die VHS Göppin-
gen sowie das Haus der Familie Göppin-
gen in Kooperation mit der NWZ.

Hat das Bargeld 
noch eine Zukunft?
Geld Um die Chancen und Risiken des 
bargeldlosen Zahlens geht es am Mittwoch 
in der Talk-Reihe „Blaue Couch“.

AUS DER WIRTSCHAFT

Kreis Göppingen. Die Spendenplatt-
form „WirWunder“ der Kreissparkasse 
Göppingen bewirkt Gutes im Land-
kreis. Als eine der ersten profitieren 
die Maitiser Wiesenkicker von der 
neuen Spendenplattform. Im Februar 
haben sie ihr Projekt „Neue Flutlicht-
anlage“ angemeldet. Die Resonanz 
war groß. Über die Plattform „Wir-
Wunder“ haben Bürgerinnen und Bür-
ger bis jetzt 9918 Euro gespendet. Die 
Kreissparkasse hat über Verdopp-
lungsaktionen nochmals mehr als 
8000 Euro gespendet, sodass eine 
Spende über 18238 Euro zusammen 
kam und die Wiesenkicker sogar wei-
tere Projekte in Angriff nehmen kön-
nen.  Bei einem Freundschaftsspiel ge-

gen die Allstars der Kreissparkasse 
haben die Maitiser Wiesenkicker die 
Spenden entgegengenommen.
Für Vereine oder gemeinnützige Orga-
nisationen werden mit „WirWunder“ 
Projekte wahr. Uwe Janke, Pressespre-
cher der Kreissparkasse, ruft auf, bis 
22. Oktober  Projekte bei „WirWunder“ 
einzustellen. Zur Weltsparwoche gibt 
es einen Spendenmarathon, der  am 
25. Oktober um 9 Uhr startet und am 
29. Oktober um 23.59 Uhr endet.  Da-
nach gibt es für alle Projekte Geld aus 
dem Aktionstopf, proportional zu 
ihrem Anteil an der Gesamtspenden-
summe. Die Kreissparkasse spendet 
dafür weitere 10 000 Euro. Alle Infos 
unter www.wirwunder.de/goeppingen.

Vorstand Klaus Meissner (l. und Pressesprecher Uwe Janke (r.) überreichen die Spenden an Christian 

Corona
Inzidenz steigt auf 
88 – ein Todesfall
Kreis Göppingen. Eine deutliche 
Steigerung der Sieben-Tage-Inzi-
denz im Landkreis Göppingen 
meldete das Landesgesundheits-
amt gestern Abend: Der Wert 
stieg von 78,1 auf 88,9. Die Behör-
de hat 76 neue Fälle von Coro-
nainfektionen registriert, zudem 
gab es einen weiteren Todesfall 
im Zusammenhang mit dem Vi-
rus. Die Klinik am Eichert berich-
tete am Freitag von zehn Co-
vid-Patienten sowie sieben Ver-
dachtsfällen, zwei Patienten wur-
den invasiv beatmet.
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