
Bundespräsident
Auch Goßner 
stimmt mit ab
Kreis Göppingen. Der AfD-Land-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen 
Goßner freut  sich über seine 
Teilnahme an der 17. Bundesver-

sammlung und 
die Wahl des 
Bundespräsiden-
ten. Er sei aller-
dings ein Ver-
fechter einer Di-

rektwahl, so Goßner. Insbesonde-
re die in Baden-Württemberg 
angewandte Praxis, über Vor-
schlagslisten abzustimmen, hält 
Goßner für verfassungswidrig. 

W ar das Jahr 2020 
noch das zweit-
wärmste seit Beginn 
der Wetteraufzeich-

nungen, so war 2021 allenfalls 
Mittelmaß: „Auffällig ist auf je-
den Fall, dass zumindest für mei-
ne Station das letzte Jahr tempe-
raturmäßig genau mit dem 30-jäh-
rigen Mittel von 1991 bis 2020 
übereinstimmt“, berichtet der 
Eislinger  Wetterdiensttechniker 
Hans Juchert. Am Ende stand eine 
Durchschnittstemperatur von 9,7 
Grad, im Vorjahr waren es 11,1 
Grad gewesen.

Auch die Niederschlagsmenge 
bewegte sich im vergangenen Jahr 
im üblichen Rahmen, mit 945 Li-
tern pro Quadratmeter kamen nur 
knapp fünf Prozent mehr Regen 
und Schnee herunter, als das lang-
jährige Mittel von 902 Litern er-
warten ließ. Mehr als 200 Liter 
weniger als 2021 waren es im Jahr 
2020, gerade einmal 742 Liter ver-
zeichnete Juchert in seiner Wet-
terstation. Deutlich nasser war es 
mit 991 Litern im Jahr 2019.

Im vergangenen Jahr waren die 
Monate Juni mit 165 und Juli mit 
147 Litern Niederschlag die mit 
Abstand nassesten Monate. Zum 
Vergleich: Im recht trockenen 
Vorjahr kam im Februar mit 131 
Litern pro Quadratmeter die 
größte Niederschlagsmenge her-
unter, das entsprach 226 Prozent 
des Üblichen. Das zeigt, dieser 
Ausschlag war sehr ungewöhn-
lich – gelten doch gemeinhin Juni 
oder Juli als niederschlagsreichs-
te Monate. 2021 kamen im Febru-
ar denn auch nur 61 Liter herun-
ter, diese Menge bewegte sich 

wieder im Rahmen des Norma-
len. Der mit Abstand trockenste 
Monat war im Übrigen der Sep-
tember, hier regnete es in Eislin-
gen kaum mehr als die Flüssig-
keitsmenge einer Kiste Bier: ge-
rade einmal 12,5 Liter pro Qua-
dratmeter, 19 Prozent der üblichen 
Menge.

Und hier noch zwei weitere 
Wasserstandsmeldungen: Am 
meisten Niederschlag verzeich-
nete Juchert am 23. Juni mit 44,4 
Litern, 2020 waren es 29,3 Liter 
am 30. August gewesen. Trotz der 
unterschiedlichen Niederschlags-
mengen war die Zahl der Gewit-

tertage in den beiden vergange-
nen Jahren mit jeweils 22 gleich.

Erhebliche Unterschiede gab 
es auch bei den Temperaturen. 
Registrierte Juchert in den beiden 
Vorjahren noch jeweils mehr als 
60 Sommertage, so waren es 2021 
lediglich 47 Tage, an denen das 
Thermometer mindestens 25 
Grad anzeigte. Nur sechs Mal 
wurde die 30-Grad-Marke ge-
knackt, zwei Mal im August und 
vier Mal im Juni. In diesem Mo-
nat gab es auch den heißesten Tag 
des Jahres – das war mit 33,2 Grad 
der 18. Juni. Hier hatten die Vor-
jahre mehr zu bieten: 2020 zeig-
te Jucherts Thermometer einmal 
34,8 Grad an, 2019 sogar 37 Grad.

Was jetzt nicht verwundert: 
2021 hatte deutlich mehr Frostta-
ge zu bieten als die Vorjahre, 
nämlich 71. Das bedeutet, an rund 
jedem fünften Tag fiel die Tem-
peratur unter den Gefrierpunkt. 
Aber nicht dauerhaft, in diesem 
Fall sprechen die Meteorologen 
nämlich von Eistagen. Derer gab 
es im vergangenen Jahr ganze sie-

ben – im Verglich zu 2020 eine er-
hebliche Steigerung, da waren es 
nämlich genau null. Der kälteste 
Tag war übrigens der 12. Februar 
mit minus 12,7 Grad.

Und wie war das Wetter zwi-
schen Nordsee und Alpen? „Es 
gab zum Glück in Deutschland 
keine neuen Temperaturrekorde 
und für fast ganz Deutschland 
ausreichend Niederschlag. So 
konnten sich vor allem unsere 
Wälder von der Trockenheit der 
drei vorangegangenen Jahre et-
was erholen“, sagte der Klimavor-
stand des Deutschen Wetter-
diensts, Tobias Fuchs, der dpa. 
„Zugleich war 2021 aber auch das 
Jahr der schlimmsten Flutkata-
strophe seit Jahrzehnten – ausge-
löst durch großflächigen Dauer-
regen und Starkniederschläge.“

Im Februar kam es zu heftigen 
Schneefällen und extremen Frös-
ten in der Mitte Deutschlands. 
Am Morgen des 10. Februar wur-
de in Mühlhausen, 40 Kilometer 
nordwestlich von Erfurt, mit mi-
nus 26,7 Grad nicht nur ein neu-
er Stationsrekord gemessen, son-
dern auch der deutschlandweit 
tiefste Jahreswert 2021.

Einem kurzen Frühsommer 
Ende März folgte der kälteste 
April seit 40 Jahren. Der Juni ging 
als drittwärmster in die deutsche 
Wettergeschichte ein. Ber-
lin-Tempelhof und die etwa 50 Ki-
lometer südlich gelegene Station 
Baruth meldeten am 19. Juni mit 
36,6 Grad den deutschlandweiten 
Höchstwert im Jahr 2021 – einen 
Tag nachdem mit 33,2 Grad in Eis-
lingen der Jahresrekord aufge-
stellt wurde. (mit dpa)

Beim Wetter nur Mittelmaß
Meteorologie Das vergangene Jahr konnte nicht mit Rekorden glänzen. Jeder fünfte Tag 
wartete mit Frost auf. Zu nass war der Februar, zu trocken der September. Von Dirk Hülser 

Auffällig ist, dass 
2021 temperatur-

mäßig genau mit dem 
30-jährigen Mittel 
übereinstimmt.
Hans Juchert
Wetterdiensttechniker aus Eislingen

Kälter als am 12. Februar – an diesem Tag entstand unser Foto – wurde es im vergangenen Jahr nicht: minus 12,7 Grad. Diese Spaziergänger am 
Uhinger Charlottensee genossen das schöne Winterwetter. Foto: Staufenpress

Trockenheit und Wassermassen

Das trockenste Jahr
in diesem Jahrhundert 
hat der Eislinger Wetter-
diensttechniker Hans 
Juchert 2003 registriert: 
Lediglich 636 Liter Nie-
derschlag pro Quadrat-
meter. Darauf folgt 2018 
mit 723 Litern. Richtig 
nass war es 2007, als Ju-
cherts Messgerät 1050 

Liter anzeigte. Mit 1036 
Litern waren es 2010 an-
nähernd genau so viel. 
2021 betrug die Nieder-
schlagsmenge 945 Liter.

Der Zeitraum, der in-
ternational als Referenz 
festgelegt wurde, um-
fasste bis 2020 die Jah-
re 1961 bis 1990. Seit 

vergangenem Jahr gel-
ten als Referenz die 30 
Jahre von 1991 bis 2020. 
Das bedeutet, Abwei-
chungen vor allem bei 
den Temperaturen er-
scheinen jetzt nicht 
mehr so groß, weil die 
vergangenen 30 Jahre 
wärmer waren als die 
Jahrzehnte zuvor. 

Kreis Göppingen. Kochen und Ba-
cken erleben wieder einen enor-
men Zuspruch. Die Resonanz auf 
die Kurse bei Volkshochschule 
und Haus der Familie ist derzeit 
aber verhalten. Seit August wer-
den im Göppinger Haus der Fa-
milie wieder die Kochlöffel ge-
meinsam geschwungen, vorher 
lief coronabedingt nichts. „An-
fang August haben wir den ersten 
Testlauf mit einem Kochkurs ge-
macht“, erzählt Regina Grammer 
vom Haus der Familie. Die Teil-
nehmerzahl wurde reduziert, die 
Hygienestandards erhöht.

Die Familienbildungseinrich-
tung hat über die Jahre viele 
Kochtreffs mit festen Gruppen 
etabliert. „Unsere Stammgruppen 
halten fest zur Stange“, weiß 
Grammer, die Einzeltermine für 
spezielle Koch- und Backkurse 
dagegen wurden fast alle stor-
niert. „Die Kunden sind zurück-
haltend“, sagt Grammer. Das sei 
natürlich auch für die Kursleiter 
sehr bitter und bringe große Ein-
nahmeeinbußen mit.

Weihnachtsplätzchen wurden 
dennoch gebacken, die neugieri-
gen Bäckerinnen haben einiges 
gelernt und gut gefüllte Dosen 
mit  Weihnachtsgebäck mit nach 
Hause genommen. Vegane oder 
vegetarische Küche ist stark auf 
dem Vormarsch, und mit dem 
Workshop „Grundbegriffe der ve-
ganen Küche“ hat das Haus einen 
Volltreffer gelandet, die Resonanz 
war groß. „Überhaupt werden 
Spezialkochkurse zu verschiede-
nen Themen gut nachgefragt“, 
sagt Grammer. Bei den Kursen 
können sich die Teilnehmer so-
zusagen fast auf Weltreise bege-

ben. Philippinische oder südame-
rikanische Spezialitäten können 
kennengelernt werden, aber auch 
bodenständig Schwäbisches, ganz 
neu interpretiert, wird nach dem 
gemeinsamen Kocherlebnis ser-
viert. Partyhäppchen und Soul-
food stehen zur Auswahl, aber 
auch Spargel- und Fischzuberei-
tungen. Im Januar startet der 
Grundkochkurs, für den die Bu-
chungen sehr gut laufen. Auch 
Online-Kochkurse wurden aus-
probiert, mit mäßigem Erfolg, wie 
Grammer sagt. „Dafür sind wir 
technisch einfach nicht gut genug 
ausgerüstet“, meint sie.

Normalerweise sind die Koch- 
und Backevents bei der Eislinger 
Volkshochschule gut besucht. „Im 
vergangenen Semester war die 
Nachfrage sehr gering“, bedauert 
VHS-Leiterin Valerie Lorbeer. 
Die Zurückhaltung aus Corona-
gründen mache sich deutlich be-
merkbar. Der arabische Kochkurs 
im Januar zumindest ist ausge-
bucht. Die Planungen fürs kom-
mende VHS-Semester laufen, 
Kochkurse wird es im ersten Se-
mester nicht geben, weil die Do-
zentin vorerst ausfällt. Iris Ruoss

Nur Plätzchen und 
Veganes laufen gut
Pandemie Selber kochen und backen ist in 
Corona-Zeiten gefragt. Das gilt aber nicht für 
Kochkurse, hier sind die Kunden vorsichtig.

Der Trend zum Selberkochen be-
schert Kochkursen keinen Boom.

Kreis Göppingen. Das Regierungs-
präsidium Tübingen bietet auch 
2022 Meisterprüfungen im Beruf 
Hauswirtschaft an. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich. Das An-
meldeformular für die Prüfung 
und weitere Informationen sind 
auf der Internetseite des Regie-
rungspräsidiums Tübingen unter 
„Anmeldung zur Meisterprüfung 
für den Beruf Hauswirtschafter/
Hauswirtschafterin“ (baden-wu-
erttemberg.de) abrufbar. Anmel-
dungen für die Prüfungsstandor-
te Fachschule für Landwirtschaft 
Bad Waldsee und für die Akade-
mie für Landbau und Hauswirt-
schaft Kupferzell, müssen bis spä-
testens Montag, 21. März einge-
gangen sein.

Anmeldeschluss für den Prü-
fungsstandort Justus-von-Lie-
big-Schule Göppingen, Christi-

an-Grüninger-Straße 12, in  Göp-
pingen, sowie am Standort Be-
rufsschulzentrum Radolfzell ist 
Montag, 14. Juni. Die Anmeldun-
gen müssen an das Referat 31 des 
Regierungspräsidiums Tübingen, 
Konrad-Adenauer-Straße 20, 
72072 Tübingen gerichtet werden. 
Im Anschluss teilt das Regie-
rungspräsidium Tübingen die 
Prüfungstermine mit.

Zur Meisterprüfung zugelassen 
wird, wer eine Abschlussprüfung 
im Ausbildungsberuf Hauswirt-
schafter/Hauswirtschafterin ge-
macht und danach mindestens 
zwei Jahre im Beruf gearbeitet 
hat. Ferner können  Personen teil-
nehmen, die eine mindestens 
fünfjährige Berufspraxis mit we-
sentlichen Bezügen zu den Auf-sentlichen Bezügen zu den Auf-sentlichen Bezügen zu den Auf
gaben einer Meisterin oder eines 
Meisters nachweisen.

Meister im Fach 
Hauswirtschaft
Berufsbildung Ab sofort kann man sich für 
die Prüfung anmelden. Einer der Standorte 
ist die Justus-von-Liebig-Schule Göppingen.

Das Weihnachtsfest ist vorbei, aber der schöne Schmuck in den Straßen darf 
und soll ruhig noch ein bisschen bleiben – so wie hier in Süßen. Im Hintergrund 
ist die evangelische Kirche zu sehen.  Foto: Giacinto Carlucci

Noch hängt der Weihnachtssschmuck

Zusammenstoß
Promillefahrt 
endet mit Unfall
Kreis Göppingen. Mit einem Unfall 
endete die Autofahrt einer 23-Jäh-
rigen am Dienstag auf der B 10. 
Die junge Frau war gegen 23.30 
Uhr von Kuchen nach Süßen un-
terwegs. An der Ampel zur Ab-
zweigung nach Gingen missach-
tete sie offenbar das Rotlicht und 
fuhr in die Kreuzung. Dort stieß 
ihr Toyota mit dem Audi einer 
23-Jährigen zusammen, die aus 
Richtung Gingen einbog. Nach 
Polizeiangaben bestätigte ein Test 
den Verdacht, dass die Unfallver-
ursacherin alkoholisiert war.

Mehr Geld für Reinigungskräfte
Kreis Göppingen. Lohn-Plus in der 
Gebäudereinigung: Die rund 1050 
Reinigungskräfte im Kreis Göp-
pingen bekommen im neuen Jahr 
deutlich mehr Geld, teilt die IG 
Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) 
mit. Der Einstiegsverdienst in der 
Branche klettert auf 11,55 Euro pro 
Stunde – vier Prozent mehr als 
bisher. Wer als Fachkraft Glasflä-
chen und Fassaden reinigt, kom-
me ab sofort auf einen Stunden-
lohn von 14,81 Euro. Die Gewerk-
schaft rät den Beschäftigten nun, 
ihren Lohnzettel genau zu prüfen. 
„Es handelt sich hierbei um die 
Mindestlöhne in der Gebäuderei-
nigung. Und mit der nächsten Ab-

rechnung muss das Plus auf dem 
Konto sein. Ein Lohn-Check lohnt 
sich also“, sagt der Bezirksvorsit-
zende Mike Paul. Wer dennoch 
leer ausgeht, solle sich an die Ge-
werkschaft wenden. Anfang 2023 
erhöhe sich der Einstiegslohn im 
Gebäudereiniger-Handwerk er-
neut – auf dann zwölf Euro pro 
Stunde (plus 3,9 Prozent). Paul 
spricht von einem „wichtigen 
Schritt heraus aus dem Niedrig-
lohnsektor“. Gute Nachrichten 
auch für Nachwuchskräfte: Die 
Vergütungen für Azubis steigen 
jetzt auf 830 Euro im ersten, 965 
Euro im zweiten und 1125 Euro im 
dritten Ausbildungsjahr.
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