
Göppingen. Auf Einladung der 
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden 
und Stadträtin Sarah Schweizer 
diskutierte Dr. Eberhard Veit, Ma-
nager und ehemaliger Vorstands-
vorsitzender der Festo-AG, in der 
Reihe „Politik digital“ zu den 
wirtschaftlichen Herausforderun-
gen der Unternehmen im Kreis.

Um die Herausforderungen zu 
meistern, sei ein Ausbau der In-
frastruktur, insbesondere der di-

gitalen Projekte, erforderlich, so 
Eberhard Veit, der heute Gesell-
schafter eines der größten und 
einflussreichsten Aufsichtsrats-
büros in Deutschland ist. Hier 
mahnte Veit nicht nur eine ver-
besserte technische Ausstattung 
der beruflichen Schulen an, son-
dern auch an die Digitalisierung 
angepasste und modernisierte 
Lehrpläne. Bildung sei der einzi-
ge Rohstoff, den Deutschland 

habe. Dieser dürfe nicht vernach-
lässigt werden, denn andere Län-
der würden da aufholen, betont 
Veit mit Blick nach Asien und 
Amerika. 

Viel Kreativität der Händler
So könnten die Umbrüche an 

der Göppinger Hochschule auch 
eine Chance sein, mit innovativen 
Studiengängen und virtuellen, be-
rufsbegleitenden Formaten, etwas 

ganz Neues zu schaffen. Auch Sa-
rah Schweizer ist der Ansicht, 
dass uns gerade die Krise lehrt, 
vieles neu zu denken. „Es ist be-
eindruckend, mit wie viel Kreati-
vität die Göppinger Einzelhänd-
ler und Unternehmer mit der sehr 
schwierigen Situation bisher um-
gehen“, so Schweizer.

Diese Ressourcen und Erfah-
rungen der vielen etablierten und 
erfolgreichen Unternehmen im 

Kreis könnten nach Ansicht Eber-
hard Veits noch viel stärker ge-
nutzt werden. Er regte daher ein 
Netzwerk für den Landkreis Göp-
pingen an, in dem Unternehmer 
im Ruhestandsalter Gründern 
und jungen Firmenchefs mit Rat 
und ihrem Wissen zur Seite ste-
hen. Die CDU-Fraktion im Göp-
pinger Stadtrat hat bereits ange-
kündigt, den Vorschlag weiterzu-
verfolgen.

„In der Krise etwas Neues schaffen“
Digital-Reihe Der ehemalige Festo Chef Dr. Eberhard Veit spricht  zu Herausforderungen der Unternehmen im Kreis.

Unfall
Auffälliges Fahren 
mit offener Tür
Dürnau. Wegen einer medizini-
schen Notlage hat ein 61-Jähriger 
in Dürnau einen Unfall verur-
sacht. Am Samstag gegen 9.15 Uhr 
wurde die Polizei auf ein Auto 
aufmerksam gemacht, das durch 
seine offene Fahrertür und die 
Manöver des Fahrers auffällig 
war. Der 61-Jährige war durch 
eine medizinische Ursache nicht 
mehr in der Lage, seinen Merce-
des ordnungsgemäß zu lenken. 
Fußgänger wurden gefährdet und 
es kam zu einem Unfall mit einem 
Audi. Schaden: 8000 Euro.

Zweckverband
Neuer Bagger für 
den Friedhof
Heiningen. Der Gemeindeverwal-
tungsverband der Gemeinden 
Heiningen und Eschenbach will 
einen neuen Friedhofsbagger an-
schaffen, der dann „hoffentlich 
auch wieder 40 Jahre hält“. So 
sagte es Bürgermeister Norbert 
Aufrecht im Heininger Gemein-
derat. Dieses Gremium hat dem 
Angebot von 73 370 Euro schon 
zugestimmt, der Eschenbacher 
Gemeinderat hat es morgen auf 
der Tagesordnung. Allerdings: 
„Es gibt derzeit Lieferfristen“, 
weiß Aufrecht. 

Ein wenig zerknittert sieht sie ja schon aus, aber der Eindruck täuscht: Dieser 
Mohnblüte, die unser Fotograf in einem Heininger Garten gesehen hat, geht es 
bei diesem Wetter prächtig. Foto: Staufenpress

Der Mohn ist aufgegangen...

SPD sieht 
Chancen für 
Boller Bahn

Kreis Göppingen. Nachdem eine 
Untersuchung des Verkehrsmi-
nisteriums 15 Nebenstrecken aus-
gewählt hat, um dort bis zum 
Herbst eine Reaktivierung ver-
tieft zu prüfen, haben die 
SPD-Landtagsabgeordneten aus 
Geislingen, Göppingen und 
Kirchheim jetzt genauer nachge-
fragt. Neben der Frage einer mög-
lichen Finanzierung wollten Sa-
scha Binder, Peter Hofelich und 
Andreas Kenner vom Verkehrs-
minister erfahren, welchen Stel-
lenwert das Ministerium einer 
Reaktivierung der Voralbbahn 
und der Weiterführung nach 
Kirchheim beimesse und wie dies 
finanziert werden könne. 

Die Reaktivierung mitsamt ei-
nem möglichen Lückenschluss 
würden weiterhin geprüft, hat der 
Minister jetzt bekanntgegeben. 
Beträchtliche finanzielle Unter-
stützung könne indes vom Bund 
kommen. Das geht aus einer Pres-

semitteilung hervor.
Dazu nahmen die Abgeordne-

ten jetzt Stellung: Auch wenn 
noch keine endgültigen Ergebnis-
se vorliegen, sei die Untersu-
chung zur Boller Bahn grundsätz-
lich eine positive Nachricht. 
Schließlich kämen laut Verkehrs-
minister all jene Strecken für eine 
Reaktivierung in Frage, die an 
Schultagen mindestens 1000 
Fahrgäste erwarten ließen. „Jetzt 
geht es darum, bis zum Herbst 
starke Fakten und breite Unter-
stützung entlang der Strecke und 
in den beiden Raumschaften wei-
ter zusammenzutragen“, betont 
der Göppinger Abgeordnete Pe-
ter Hofelich, zumal der Richtwert 
für eine mögliche Reaktivierung 
keine unerreichbare Größenord-
nung darstelle. „Da sehe ich jetzt 
auch die Schulstadt Göppingen in 
einer aktiveren Rolle“, unter-
streicht Hofelich.

Der Geislinger Landtagsabge-
ordnete Sascha Binder weist auf 
die Zuschussmöglichkeiten hin: 
„Reaktivierungen von Schienen-
strecken können vom Bund 
grundsätzlich bis zu 90 Prozent 
gefördert werden. Der Bund 
könnte das Land also kräftig un-
terstützen. Diese Chance sollte 
schnell geprüft werden“, sagt Bin-
der. Auf die Fördermöglichkeiten 
hatte zuvor auch die Bürgeriniti-
ative ‚Ein neuer Zug im Kreis‘ hin-
gewiesen.

Der Kirchheimer Abgeordnete 
Andreas Kenner bekräftigt das 
weiterhin große Interesse von 
Kirchheim und Umgebung, einen 
Lückenschluss bei der Strecken-
führung zu vollziehen. „Für den 
gesamten ÖPNV im östlichen Teil 
der Region Stuttgart wäre das ein 
großer Schritt nach vorne.“ 

Reaktivierung
Abgeordnete bewerten 
Untersuchung des 
Verkehrsministeriums als 
positive Nachricht.

Peter Hofelich: 
„Bis zum Herbst 
starke Fakten 
zusammenzutra-
gen.“ Foto: SPD

Polizei
Rucksack voll mit 
Diebesgut geklaut
Geislingen. Einen Rucksack voll 
mit gestohlenen Waren hatte am 
Donnerstag eine mutmaßliche 
Diebin in Geislingen dabei, als die 
Polizei sie stellte. Zuvor hatte ge-
gen 18.15 Uhr eine Zeugin in ei-
nem Einkaufszentrum in der 
Bahnhofstraße einen Diebstahl 
beobachtet. Die herbei gerufenen 
Beamten öffneten den Rucksack 
der 21-Jährigen, der voll war mit 
Kleidung, Kosmetikartikeln und 
Schmuck. Die Sachen hatte die 
Frau mutmaßlich aus verschiede-
nen Geschäften gestohlen.

E ine Lobby – die vermissen 
Barbara Hofgärtner und 
Petra Schmidt nicht nur 
für ihre Einrichtung, son-

dern für Familien generell. Das ist 
ein Befund des Gesprächs mit den 
Leiterinnen der Göppinger Fami-
lienbildungsstätte „Haus der Fa-
milie“ anlässlich des Internatio-
nalen Tages der Familie.

Wie erleben Sie Ihr Haus in Zeiten 
von Corona?
Barbara Hofgärtner: Die Ruhe im 
Haus ist schrecklich. Sonst ist 
hier von morgens bis abends viel 
los und Leben in allen Räumen.

Wie erleben Sie selbst die Pande-
mie?
Hofgärtner: Als Mutter von drei 
Kindern weiß ich, was es bedeu-
tet, alles unter einen Hut zu brin-
gen: die Berufstätigkeit und die 
Kinderbetreuung weit über das 
übliche Maß hinaus. Im Homeof-übliche Maß hinaus. Im Homeof-übliche Maß hinaus. Im Homeof
fice Leistung erbringen und Kin-
der betreuen, das geht aber nicht. 
Für Familien ist die Pandemie 
also mit extrem großen Belastun-
gen verbunden.

Sind sie gut unterstützt?
Petra Schmidt: Wir haben den Ein-
druck, dass nur derjenige Gehör 
bekommt, der am lautesten 
schreit. Siehe Fußball. Familien 
haben tatsächlich keine Lobby. 
Sie sind sehr auf sich gestellt und 
leiden im Stillen. Wir hören aber 
immer öfter, dass die Verhältnis-
se zunehmend schwierig werden.
Hofgärtner: Auch die Medien ha-
ben die Bedürfnisse von Familien 
erst sehr spät in den Fokus ge-
nommen. Im Übrigen: Familien 
tragen die Gesellschaft, erziehen 

Kinder und halten als Arbeitneh-
mer die Wirtschaft am Laufen. Sie 
tragen also eine wahnsinnige Last 
und bräuchten dringend Entlas-
tung.

Die Sie bieten könnten?
Hofgärtner: Ja, wir bieten zum Bei-
spiel seit vielen Jahren eine Feri-
enbetreuung an. Für die Pfingst-
ferien mussten wir die aber be-
reits absagen, weil unsere Ein-
richtung durch alle Raster fällt. 
Nicht nur Familien werden nicht 
wahrgenommen, auch wir als Bil-
dungseinrichtung vermissen Un-
terstützung. Wir wissen bis jetzt 
nicht, ob wir die Betreuung in den 
Sommerferien anbieten können. 
Und gerade darauf sind Familien 
angewiesen. Denn nicht selten ist 
der Urlaub bereits aufgebraucht.
Schmidt: Wir dürfen jedoch keine 
Betreuung anbieten, weil wir we-
der als Kindertagesstätte noch als 
Sporteinrichtung gesehen wer-
den. Wir wurden einfach kom-
plett geschlossen. Unsere Vielfalt 
fällt uns also auf die Füße.
Hofgärtner: Ich telefoniere viel 

und schreibe Mails an die poli-
tisch Verantwortlichen, bekomme 
aber nicht einmal immer eine 
Antwort.

Sie bieten doch einige Kurse online 
an.
Schmidt: Online passt für die Wis-
sensvermittlung, etwa für die Ge-
burtsvorbereitung oder die Ba-
by-Massage. Aber auch hier gibt 
es Grenzen. Der persönliche Aus-
tausch, die Nähe, sie kann kein 
Online-Angebot ersetzen. Und 
schon gar nicht eine Mut-
ter-Kind-Gruppe.

Wie werden sich diese fehlenden so-
zialen Kontakte gerade auf Kinder 
auswirken?

Hofgärtner: Ihnen fehlt die Inter-
aktion mit Gleichaltrigen. Sie ah-
men sie nach, messen sich mit ih-
nen, und vor allem der körperli-
che Kontakt ist ganz wichtig für 
die kindliche Entwicklung. Da 
kommt selbst die Notbetreuung 
an ihre Grenzen: Das freie, selbst-
vergessene Spiel fehlt Kindern 
seit Wochen gänzlich, das, was ih-
rer Seele guttut.
Schmidt: Nur Menschen mit Mas-
ken und in der Distanz zu sehen 
– ich mag mir gar nicht ausmalen, 
wie sich das auf Kinder auswirkt 
und damit letztendlich auf die ge-
samte Gesellschaft. Und auch 
ganz kleine Kinder entwickeln 
Ängste. Sie bekommen die Zu-
kunftsängste der Eltern mit.

Sie beklagen die fehlende Unter-
stützung. Was bräuchte es Ihrer Mei-
nung nach?
Hofgärtner: Familien brauchen vor 
allem Perspektiven. Wie geht es 
weiter mit Kita oder Schule?
Schmidt: Und sie brauchen Hoff- Und sie brauchen Hoff- Und sie brauchen Hoff
nung, selbst wenn es ein langer 
Zeitraum mit Einschränkungen 
wäre.
Hofgärtner: Die Menschen brau-
chen wieder die Oasen, in ihrem 
Alltag, die wohltun. Wir können 
sie – natürlich unter Wahrung al-
ler Hygiene-Standards – schaffen. 
Wir warten nur darauf.

Info Über alle Online-Angebote infor-
miert die Homepage des „Haus der Fa-
milie“ unter www.hdf-gp.de – auch über 
das Online-Webinar „Geschwisterstreit 
– Was Kinder lernen, wenn sie miteinan-
der kämpfen“ heute um 20 Uhr.
Der Internationale Tag der Familie am 
15. Mai ist ein von den Vereinten Natio-
nen im Jahr 1993 ausgerufener Tag zur 
Bekräftigung der Bedeutung von Famili-
en. Das diesjährige Motto, bestimmt in 
der Zeit vor Corona, ist „Mehr Familie – 
In die Zukunft, fertig, los!“

Oasen im Alltag fehlen
Gesellschaft Barbara Hofgärtner und Petra Schmidt, die Leiterinnen der Göppinger Familienbildungsstätte „Haus 
der Familie“, sprechen im Interview über ihre Einrichtung und die Belastung vieler Familien. Von Margit Haas

Familien, die im Homeoffice Leistung erbringen und zugleich ihre Kinder betreuen müssen, sind oft überfordert. Auch darauf weist Barbara 
Hofgärtner hin. Fotos: Giacinto Carlucci

„Die Ruhe im Haus ist schreck-
lich“, sagt Barbara Hofgärtner 
über die Corona-Zeit.
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Zu den Personen

Barbara Hofgärtner
(42) leitet die Familien-
bildungsstätte Haus der 
Familie in der Villa Butz 
seit mittlerweile zwei 

Jahren. Die Sozialpäd-
agogin ist verheiratet 
und hat drei Kinder im 
Alter zwischen neun und 
13 Jahren.

Petra Schmidt (61) ist 
stellvertretende Leiterin 
der Einrichtung. Sie ist 
verheiratet und hat zwei 
erwachsene Kinder.

Polizei
Betrunkener 
schläft im Auto ein
Göppingen. Am Samstag gegen 
14.30 Uhr sah ein Zeuge, wie ein 
Mann in der Davidstraße einge-
schlafen in seinem Sprinter saß – 
bei laufendem Motor. Als er ihn 
ansprach, fuhr der Mann weiter 
und gab an, sich jetzt schlafen zu 
legen. Eine Stunde später kam der 
Zeuge erneut in der Davidstraße 
vorbei und fand den 46-Jährigen 
bewusstlos im Sprinter sitzend 
vor. Hierauf wurde der Fahrer in 
eine Klinik gebracht. Ein Test er-
gab, dass der 46-Jährige erheblich 
unter Alkoholeinwirkung stand.
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