
Göppingen. Der Barbarossa-Berg-
lauf feiert im nächsten Jahr einen 
runden Geburtstag: Zum zehnten
Mal steigt am 17. Mai das große 
Lauf-Festival in Göppingen. Ab 
sofort kann man sich anmelden.

„Wir freuen uns, dass sich die
Veranstaltung so etabliert hat“, 
sagt Martin Büchler, Vorsitzender
des Ausdauersportteams Süßen 
(AST). Gemeinsam mit der Me-
dienagentur Staufen Plus wurde 
einst die Idee aus der Taufe geho-
ben, einen anspruchsvollen Lauf 

mit dem Hohenstaufen als Mittel-
punkt zu haben, der die schöne 
Landschaft rund um den Göppin-
ger Hausberg einbindet. Heute 
sind es rund 2000 Teilnehmer in 
allen Altersgruppen, die in den 
verschiedenen Disziplinen an den
Start gehen.

Die wohl größte Herausforde-
rung für die Sportler ist der Halb-
marathon von der Werfthalle über 
den Hohenstaufen zurück in den
Stauferpark. Gut 21 Kilometer und
zahlreiche Höhenmeter gilt es da-

bei zu bewältigen. Sowohl der 
Aufstieg auf den Berg, aber auch 
die Wege durch den Stauferwald 
sind dabei nicht zu unterschät-
zen. Dennoch ist der Lauf durch-
aus eine Breitensportveranstal-
tung, bei der jeder mitmachen 
kann. So gibt es einen Fitness-Lauf 
über fünf Kilometer durch den 
Stauferwald. Auch die Nor-
dic-Walking-Distanz über zehn
Kilometer hat in den vergangenen
Jahren viele Teilnehmer aus der 
Region angelockt.

Hunderte Schüler sind jedes 
Jahr mit dabei und versuchen, die 
Schulwertung zu gewinnen. Denn 
die Schule, die am meisten Schü-
ler an den Start bringt, erhält ei-
nen Preis. Das gilt übrigens auch
für andere Teams. „Firmen, Lauf-ff
gruppen, Sportstudios oder Ver-
eine können ebenfalls einen Preis
gewinnen, wenn sie möglichst 
viele Läuferinnen und Läufer an 
den Start bringen“, erklärt Lisa
Hartleb von der Agentur Staufen
Plus.

Hartleb ruft schon jetzt Unter-
nehmen und Gruppen auf, sich
auf der Webseite zu registrieren 
und Teams anzumelden – egal ob 
die Teilnehmer an einem der Staf-
felläufe oder als Einzelläufer in
einer anderen Disziplin an den
Start gehen: Gezählt werden alle,
die unter demselben Teamnamen 
laufen.

Info Alle Infos zum großen Laufevent 
im Mai gibt’s im Internet auf der Seite
www.barbarossa-berglauf.de

Zum zehnten mal geht’s auf den Hohenstaufen
Sportfestival Ab sofort kann man sich anmelden für den Barbarossa-Berglauf am 17. Mai. 

N
ach und nach trudeln 
die Teilnehmer am 
Parkplatz des Bad Bol-
ler Freibades ein, seit

etwa zehn Jahren der Treffpunkt 
für das beliebte Familienevent
des „Weihnachtbaumschlagens“. 
Es ist windstill, die Temperatu-
ren sind zweistellig, und laut Wet-
terprognose ist der Schnee noch 
weit entfernt.

Sturmwarnung gab’s am Sams-
tag davor „es wäre unverantwort-
lich und zu gefährlich gewesen“, 
erklärt Förster Martin Gerspa-
cher nochmals die Verlegung auf 
eine Woche später und hakt alle 
ab, die sich im „Haus der Fami-
lie“ für dieses Abenteuer ange-
meldet hatten. Vermutlich sein
letzter Einsatz als amtierender
Revierleiter, der langjährige Hü-
ter des Waldes wechselt  in einen 
anderen Arbeitsbereich und geht 
dann in den wohlverdienten Ru-
hestand.

Neben der Suche nach einem 
geeigneten Weihnachtsbaum sol-
len die Kinder „den Wald besser 
kennenlernen“. Ausnahmslos Vä-
ter sind mit ihrem warm einge-
packten Nachwuchs, diversem 

Grillgut und bisweilen Messer 
oder Säge vor Ort, einige zum 
wiederholten Male. „Weil es ein-
fach klasse für die Kinder ist“, sa-
gen sie.

Zum fünften Mal sei er bereits
dabei, verrät Ingo Pfirrmann aus 
Süßen. Diesmal mit seinem 
Schwiegervater Jürgen Eberhard
und seinen Töchtern Laura (12) 
und Linda (9), die ihren Baum mit 
goldenen, orangefarbenen und ro-
ten Kugeln und Strohsternen 
schmücken wollen.

Dann geht’s los auf die Boller 
Heide. So kurz die Strecke, so 
steil und matschig ist der schma-
le von Wurzeln und Steinen ge-
pflasterte Pfad – doch auch die
Jüngsten schaffen die hundert
Höhenmeter mit Bravour. Ab und 
zu schmälert Gegenverkehr die 

„Bergbesteigung“. Scherzhaft ruft
Martin Gerspacher zwei sportli-
chen Damen zu: „Wissen Sie 
nicht, dass hier eine Einbahnstra-
ße ist?“ Man kennt und schätzt 
sich in der Kurgemeinde.

Aktive Menschen unterwegs
Auch Mountainbiker und Jogger
nutzen den Vorvorfrühling – der 
Förster findet es positiv, dass die
Menschen die Natur genießen. 
Damit meint er auch den Grill-
platz auf der Boller Heide, wo bei
Kinderpunsch und Roter Wurst 
noch vor dem Christbaumschla-
gen Rast gemacht wird.

„Die Gemeinde versucht, sol-
che Angebote für die ganze Fami-
lie zu erhalten und nicht wegen 
ein paar Idioten aufzugeben und
dicht zu machen“, freut sich Ger-
spacher. Spannend, was es da al-
les links und rechts des Weges zu
entdecken gibt. Zwischen Herbst-
laub, abgebrochenen Zweigen
und herumliegenden Stämmen 

sagen sich doch glatt Fuchs,
Dachs oder Wildschwein „guten 
Tag“ – im Wald versteckte Attrap-
pen, die den Kindern die Vielfalt
der heimischen Tiere aufzeigen 
soll. „Was habt ihr sonst noch al-
les entdeckt?“, hakt Johannes 
Henninger nach, und wie aus der 
Pistole geschossen ertönt: Eich-
hörnchen, Fledermaus, Marder 
und Rehe.

Ohhh, darf ich mal streicheln?
Felix erzählt wie nebenbei, dass
sich das Eichhörnchen einen Ko-
bel baut. Die Waldexperten sind 
erstaunt, denn der Sechsjährige
kann das auch prima erklären. 
„Das ist ein runder Kreis aus Stö-
cken, da legt man Blätter außen 
rum, auch innen, damit sie es 
weich und warm haben“, weiß er.
Sein Vater Jörg Rapp aus Süßen 
verrät: „Wir haben zu Hause im 
Garten einige Eichhörnchen, 
braune, schwarze, rote, in allen 
Farbschattierungen.“

Weiter geht’s zu einer Stelle, 
wo Henninger verschiedene Tier-
felle ausgelegt hat und ein präpa-
rierter Mäusebussard wartet. Den
traut sich Mattis (7) sogar zu hal-
ten. „Ohhh, darf ich mal strei-
cheln“, zeigen sogar die Jüngsten
keine Scheu. Achtsam berühren 
sie das Fell der Wildsau. Dann er-
klärt der Forstwirtschaftsmeister,
wie man sich im Wald verhalten 
soll: „Leise sein, nicht weg- oder 
rumrennen und keine Blumen 
oder Pflanzen abreißen“.

Als die etwa 20-köpfige Grup-
pe – am Nachmittag sind es noch-
mal so viele – oben ankommt, 
prasselt schon das vom Waldpä-
dagogen vorbereitete Grillfeuer,
und der selbstgemachte fruchti-
ge Kinderpunsch dampft in einem
Kessel, mit dem der Revierförs-
ter eine ganz besondere Ge-
schichte verbindet. Kommt übli-
cherweise erst die Arbeit und 
dann das Vergnügen, tickt die Uhr
im Bad Boller Wald anders. „So

sind alle gestärkt und können
wohlgelaunt ans Werk gehen“, 
sagt Gerspacher und erinnert die 
gemütliche Runde an den eigent-
lichen Grund dieser Waldbege-
hung: „Es wartet noch das High-
light – der Baum“.

Kleines Bäumchen gratis
Kaum zu glauben, die Suche nach 
dem richtigen Exemplar geht
ziemlich flott. Auf einer über-
schaubaren Fläche, die der Förs-
ter ausgesucht hatte, verteilen
sich Väter und Kinder und sind 
fortan nur noch zu hören. Nette
Idee: Die Jungen und Mädchen 
dürfen sich zusätzlich ein kleine-
res Bäumchen fürs Kinderzimmer 
aussuchen, gratis.

Während Martin Figgle mit 
seinen Söhnen Paul (10) und Max 
(8) eine Weißtanne aus dem Wald
vorschwebt, ist für seinen Kum-
pel Steffen Nüssle dieses Thema
erledigt. Seine Frau habe in Sa-
chen Christbaum ihren eigenen
Geschmack, „keiner wäre ihr
wohl recht gewesen“. Dennoch ist 
er gerne hier, damit Sohn Nils (10)
einen kleinen Kinderbaum be-
kommt. „Möglichst gleichmäßige 
Äste“, nennt Ingo Pfirrmann sei-
ne Kriterien für den Baum, der im
Idealfall zwischen 1,85 und 2 Me-
ter hoch sein soll. Am Ende ist je-
der zufrieden.

Überraschungen auf der Boller Heide
Brauchtum Beim Weihnachtsbaumschlagen kommt erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Kinder lernen den Wald 
besser kennen. Abschiedstour für Förster Gerspacher. Von Sabine Ackermann

Göppingen. Die Waldorfschule hat 
jetzt eine Bildungspartnerschaft mit 
der Firma Bader. Die Schüler sollen 
Einblicke in die Ausbildungsberufe er-
halten. Vom Fahrzeuginnenausstatter
über die Fachkraft für Lederherstel-
lung und Gerbereitechnik bis hinein in
verschiedene kaufmännische Berufe
biete die Firma Bader ein breites Aus-
bildungsspektrum, heißt es in einer
Pressemitteilung. Darüber hinaus un-
terstützt die Firma Bader die Schule 
bei Bewerbertagen und Betriebsbe-
sichtigungen.

AUS DER SCHULE

Alphornbläser 
in Dürnau 
Dürnau. Die Alphornbläser aus
Reichenbach im Täle sind am 
zweiten Weihnachtsfeiertag in
der katholischen Kirche von Dür-
nau zu hören. Sie wirken dort am 
Alpenländischen Weihnachtsgot-
tesdienst mit, den die Trachten-
gruppe Dürnau - Bad Boll - Gam-
melshausen organisiert. Mit da-
bei ist die Hüttenmusi aus Bad
Ditzenbach, die durch ihre Ver-
bundenheit zur Trachtengruppe 
fester Bestandteil dieses Gottes-
dienstes ist. Voriges Jahr kamen 
auch Gäste aus der Schweiz. Be-
ginn 10.30 Uhr in Sankt Michael.

Spende
800 Euro  
für das Hospiz
Göppingen. Eine Dose mit 800 Ta-
lern überreichte Axel Eißer, Ei-
gentümer der Markt-Apotheke in
Göppingen, der Hospizleiterin 
Marta Alfia und dem ehrenamtli-
chen Geschäftsführer Georg Kolb
des stationären Hospizes. Es han-
delte sich hierbei um gespendete
„Bontaler“ von Kunden der Apo-
theke. Eißer wandelte am Ende 
der Aktion diese in 800 Euro um.
Die beiden Verantwortlichen der 
Einrichtung in Faurndau freuten 
sich über die Spende. Das Geld 
kommt den Bewohnern zu Gute.

Traditionsreiche Ausstellung bei Jeutter geht zu Ende
Göppingen. Mit einer kleinen, fei-
nen Finissage ging am Samstag
die Adventsausstellung der Gärt-
nerei Jeutter im Marbachtal zu
Ende. Gärtnermeister Martin 
Jeutter bedankte sich bei der fa-
miliären Veranstaltung bei den
„wunderbaren“ Künstlern Chris-
tiane Bstock, Monika Plach und 
Detlev Schorlau, die während der 
Adventszeit ihre Werke in den 
Räumen der Gärtnerei präsen-
tierten. Begleitet von den Akkor-
deonklängen des Duos „Caprice 
Musette“ konnten die Gäste mit 
den Künstlern ins Gespräch kom-
men, Geschenke erstehen und ein 
wenig innehalten. Die an vier Ad-

ventssamstagen geöffnete Aus-
stellung in der Gärtnerei hat lan-
ge Tradition. Einen Teil des Erlö-

ses werden Nicole und Martin 
Jeutter sowie die Künstler für die
NWZ-Aktion „Gute Taten“ spen-
den. tut

Abschluss der Ausstellung: Besucher kauften ein und kamen mit den 
Künstlern ins Gespräch.  Foto: Staufenpress

Die Gemeinde
versucht, solche 

Angebote für die
ganze Familie zu 
erhalten.
Martin Gerspacher
Scheidender Revierförster von Bad Boll

Kinder erfahren beim Weihnachtsbaumschlagen auch etwas über den Wald. Hier zeigt ihnen Forstwirt-
schaftsmeister Johannes Henninger einen präparierten Mäusebussard.  Fotos: Sabine Ackermann

Fündig geworden: Die Suche 
nach dem richtigen Weihnachts-
baum geht flott. 
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