
Kinderrad | S'COOL NIXE ALLOY 16
Hochwertiges Kinderfahrrad mit robustem Aluminiumrahmen · 16"-Räder · Griffe mit
Prallschutz · Zuverlässige Rücktrittbremse, Sicherheits- und Speichenreflektoren

199,00199,00*

16999

Fahrrad XXL Walcher GmbH & Co. KG
Herrenlandweg 2
73779 Esslingen / Deizisau
Mo.–Fr.: 09:00 – 19:00 Uhr
Sa.: 09:00 – 18:00 Uhr
Tel.: 07153 8300-0

www.fahrrad-xxl.de

VOM
GROSSEN
TRAUM ...

ZUM
XXL-JOB

WIR SUCHEN MITARBEITER
(M/W/D) FÜR DIE BEREICHE:
•VERKAUF
•WERKSTATT
•LAGER
•TELEFONZENTRALE

*) ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten · Angebote solange der Vorrat reicht · Alle Preise in Euro
Angebote gültig vom 31.01 bis 19.02.2022

E-Trekkingbike | GIANT EXPLORE E+ 3GTS 500 WH
Kräftiger Giant SyncDrive Core-Mittelmotor mit einer Leistung von 50 Nm · Intube-Akku
mit 500 Wh – perfekt für größere Distanzen · Gleichmäßige Beschleunigung und leichtes
Handling · Integrierte Gepäckträgerhalterung

2599,002599,00*

229999

E-Hardtail | HARDRAY E-NINE 4.0 – 500 WH
Leistungsstarker Yamaha PW-ST-Mitt-ST-Mitt-ST elmotor mit 70 Nm Drehmoment · 500-Wh-
Rahmenakku für ausgiebige Bike-Touren · 29"-Laufräder · Robuster Aluminiumrahmen
mit optimierter Geometrie

2499,002499,00*

219900

Hausarztpraxis in der Klostervilla
Adelberg. Weniger Optionen für 
Heiratswillige, dafür ärztliche 
Versorgung: Im Erdgeschoss der 
Adelberger Klostervilla zieht eine 
Hausarztpraxis ein. Somit kann 
das dortige Trauzimmer künftig 
nicht mehr für Trauungen genutzt 
werden.

Auch eine Trauung im Freien, 
im Garten der Villa, ist nicht 
mehr möglich, da auch das „Grü-
ne Trauzimmer“ entwidmet wer-
den muss. Schließlich gebe es kei-
ne direkt angegliederte Aus-
weichmöglichkeit mehr, falls 
spontan schlechtes Wetter auf-spontan schlechtes Wetter auf-spontan schlechtes Wetter auf
kommt, erklärte die Adelberger 
Bürgermeisterin Carmen Mar-

quardt in der jüngsten Sitzung des 
Gemeinderats.

Die Bürgervertreter stimmten 
der Entwidmung einstimmig zu – 
nun bleibt Heiratswilligen nur 
noch der Raum im zweiten Ober-
geschoss des Rathauses. Bisher 
wurden rund zehn bis zwölf Trau-
ungen im Jahr vollzogen, der 
Großteil im schönen Ambiente 
der Klostervilla. „Wir sind uns 
bewusst, dass damit ein sehr 
schöner Ort verloren geht und 
denken über Alternativen nach“, 
machte Marquardt Heiratswilli-
gen Hoffnung, dass sie sich auch 
künftig nicht nur im Rathaus das 
Ja-Wort geben können. hd

Sehnsucht 
nach 
Lichtblicken

Göppingen. Nach Lichtblicken 
sehnen sich zurzeit viele Men-
schen. „LichtBlicke“ lautet des-
halb auch das Motto des zweiten 
Göppinger Frauengottesdienstes 
am Freitag, 4. Februar, um 19 Uhr 
in der Kirche St. Josef in Göppin-
gen in der Jahnstraße, Ecke Raa-
bestraße. Ein Team von zehn 
Frauen aus verschiedenen Ge-
meinden und Konfessionen hat 
sich zusammengefunden, um mit 
kreativen Ideen Gottesdienste neu 
zu gestalten. „Sie bringen ihre un-
terschiedlichen Talente und Ide-
en ein, um ihre Spiritualität viel-
fältig zum Ausdruck zu bringen“, 
heißt es in einer Pressemitteilung.

Der zweite Frauengottesdienst 
soll einen meditativen Charakter 
bekommen. Die halbrunde katho-
lische Kirche St. Josef wird mit 
Kerzenlicht und Flötenmusik er-
füllt. Der Abend werde viel Raum 
lassen für die Begegnung mit sich 
selbst, mit Gott und mit gleichge-
sinnten Frauen. So hat Mieke 
Boersma verschiedene Stationen 
kreativ gestaltet, an denen die 
Frauen ihrer Sehnsucht, aber auch 
ihrer Hoffnung Ausdruck geben 
können. Der Tradition des Sym-
bols „Licht“ vom jüdischen Sab-
batsegen bis zum Fest „Maria 
Lichtmess“ kann nachgespürt 
werden. Im Anschluss an den Got-
tesdienst gibt es die Möglichkeit, 
auf dem Kirchplatz am Feuer zu 
verweilen.

Eingeladen sind Frauen aller 
Gemeinden und Konfessionen, 
auch Männer dürfen sich unter 
die Gäste mischen. Für den Got-
tesdienst ist keine Anmeldung er-
forderlich. Die Kirche bietet ge-
nügend Platz, um Abstand zu hal-
ten. Das Tragen einer FFP2-Mas-
ke ist durchgehend verpflichtend.

Der erste Gottesdienst des 
Teams im vergangenen Oktober 
war Madeleine Delbrêl, der Pat-
ronin des katholischen Dekanats, 
gewidmet. Die Motivation der 
Französin zu ihrem sozialen En-
gagement stand dabei im Zent-
rum. Für beschwingte Stimmung 
in der Jebenhäuser Kirche „Bru-
der Klaus“ sorgten Chansons.

Die Vernetzung der Frauen sei 
für das Frauengottesdienst-Team 
eine motivierende Erfahrung. 
„Hier habe ich gefunden, was ich 
schon lange gesucht habe“, meint 
Gabriele Mück. Irmtraud Wid-
mayer, von der die Initiative aus-
ging, freut sich darüber, dass viel-
fältige Talente und Glaubenser-
fahrungen zusammenfinden. Des-
halb plant die Gruppe auch schon 
weiter. Am Freitag, 1. Juli wollen 
sie den dritten Gottesdienst auf 
dem Hohenstaufen feiern.

Kirche Der zweite 
Frauengottesdienst findet 
am Freitag, 4. Februar, um 
19 Uhr in der Kirche St. 
Josef in Göppingen statt.

K aum kann das Baby krab-
beln, werden herumlie-
gende Smartphones und 
Fernbedienungen schnell 

zu Objekten der Begierde. Wi-
schen und Knöpfe drücken ist 
schneller gelernt, als den Löffel 
richtig zu halten. Schon von klein 
an beobachten Kinder, dass Bild-
schirmmedien zum Alltag gehö-
ren. Gleichzeitig herrscht bei vie-
len Eltern Verunsicherung, wenn 
es darum geht, welche Rolle Bild-
schirmmedien im Leben der Kin-
der einnehmen sollen. Hilfestel-
lung gab es bei einem Onlinese-
minar des Hauses der Familie.

Die Bundeszentrale für Ge-
sundheitliche Aufklärung emp-
fiehlt für Kinder unter drei Jah-
ren komplette Bildschirmabsti-
nenz und Hörmedien höchstens 
30 Minuten am Tag, so erfuhr man 
gleich auf dem ersten Schaubild. 
Von drei bis sechs Jahren sollten 
Fernsehen, DVD, Video, Compu-
ter, Smartphone Spielekonsolen 
und Tablets zusammen höchstens 
30 Minuten täglich genutzt wer-
den, von sechs bis zehn Jahren zu-
sammen höchstens eine Stunde. 
Dozentin Carola Leonhardt, So-
zialpädagogin und selbst Mutter 
von drei Kindern, gestand: „Die 
Lebensrealität sieht anders aus“, 
auch in ihrer Familie.

Unterschiedliche Studien und 
Aussagen verunsichern die El-
tern. Während der Ulmer Hirn-
forscher Manfred Spitzer sicher 
ist, dass Medien Kinder dumm, 
dick, aggressiv, einsam und krank 
machen, betonen Medienpädago-
gen die Chancen digitaler Medi-
en, Trend- und Zukunftsforscher 
Matthias Horx meint sogar, dass 
Computerspiele für die moderne 
Wissensgesellschaft unerlässlich 

sind und die Nutzer schlauer ma-
chen. „Die Eltern müssen neben 
der Nutzungsdauer vor allem die 
Inhalte im Blick haben“, erklärt 
die Dozentin. Sie empfiehlt, den 
Alltag zu strukturieren und Re-
geln zu vereinbaren. Dazu gehört 
das Stecken von Zeitrahmen. 
Streamingdienste und Mediathe-
ken machen es möglich, Zeit-
punkt und Inhalt auszusuchen.

Sie macht deutlich: „Kleine 
Kinder können nicht abstrahie-
ren. Für sie ist alles echt. Span-
nung wird oft schlecht ausgehal-
ten, und oft reicht ihre Aufmerk-
samkeit nicht bis zum Happy End. 
Dann bleiben sie gefangen in 
Emotionen, schlafen unruhig 
oder sind aggressiv. Am besten 
sind Sendungen, die lebensnah 
am Alltag der Kinder sind und 
wenig Spannung haben.“ Hinzu-
schauen und darüber zu reden, 
was das Kind mag, ihm gut tut 
oder Angst macht, sei wichtig.

Ein wichtiger Aspekt sei die 
Selbstreflektion. „Kinder lernen 
in allen Bereichen am Modell“ 
macht Leonhardt deutlich. „Er-
wachsene sollten auch für sich 
selbst Regeln wie ‚nicht beim Es-
sen’ und ‚nicht beim Spielen’ auf-sen’ und ‚nicht beim Spielen’ auf-sen’ und ‚nicht beim Spielen’ auf
stellen und es auch vermeiden, 
ständig zu fotografieren und zu 
filmen. Die Expertin rät zudem: 
„Keine eigenen Geräte im Kinder-
gartenalter! Alle Experten  sind 
sich einig, Kindergartenkinder 
brauchen Vorgaben.“ Medien 
sollten auch nicht als Belohnung 
oder Strafe eingesetzt werden.

„Kinder lernen ganzheitlich 
und brauchen verschiedene Rei-
ze“ erklärt Leonhardt weiter. Se-
hen, hören, spüren, riechen, an-
fassen, ins Gespräch kommen, 
Kinder brauchen eine breite Er-
fahrungsmenge durch verschie-
dene Anreize und vielfältige An-
gebote. Freunde, Verein, Unter-
nehmungen – wenn das alles 
passt, brauchen Eltern kein 
schlechtes Gewissen haben, wenn 
die Kinder ab und zu mal länger 
fernsehen. Wichtiger als die Dau-
er ist, ob der Inhalt geeignet ist.“

Erst ab drei 
Jahren vor den 
Bildschirm
Medien Handy und Tablet üben auf kleine 
Kinder magische Anziehungskraft aus. Ein 
Seminar beim Haus der Familie gab Eltern 
Hilfe bei der Erziehung. Von Inge Czemmel

Digitale Medien sind schon für die Kleinsten interessant. Ein Seminar 
informierte Eltern, wie sie dabei begleiten können. Foto: Maya Peters

Göppingen. Schuler hat für die posi-
tive Entwicklung als Lieferant von sei-
nem Kunden Siemens eine Auszeich-
nung erhalten. „Unter insgesamt 25 
‚Key Suppliern‘ für das Purchasing 
Council (PuC) Production Equipment 
bei Siemens hat der Pressen-Herstel-
ler die größten Fortschritte unter an-
derem in den Bereichen Wirtschaft-
lichkeit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und Innovation gemacht“, sagte An-
dreas Wipper, der bei Siemens global 
für das Production Equipment zustän-
dig ist. In einem von Siemens SCM 
aufgelegten Programm zur Verbesse-
rung der Lieferantenbeziehungen hat-
te Schuler die meisten Punkte gesam-
melt, heißt es in einer Mitteilung.

AUS DER WIRTSCHAFT

Kinder lernen in 
allen Bereichen 

am Modell.
Carola Leonhardt
Sozialpädagogin
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