
Göppingen. Das Mörike-Gymnasi-
um hieß 17 Schülerinnen und
Schüler und zwei Lehrkräfte ih-
rer chinesischen Partnerschule 
aus Tianjin willkommen. Der 
Deutsch-Chinesische Austausch
findet bereits zum achten Mal 
statt. Nachdem im Herbst die 
deutschen Schüler in China wa-
ren, findet jetzt der Gegenbesuch
statt.

Für Donnerstag organisierte
die Lehrerin Maria Skaroup-
ka-Liesche einen Kochkurs für die 
chinesischen Schüler. Dabei be-
reiteten diese mit zwei Hilfskö-
chinnen Maultaschen mit Kartof-
felsalat, Göppinger Schweinsoh-
ren, Flachswickel und Tiramisu 
mit Wibele zu. „Der Kochkurs ist 
eine Premiere“, sagt Maria Ska-
roupka-Liesche. Zu Beginn bilde-
ten die Schüler zwei Gruppen und
bekamen eine kurze Einführung 

in das anstehende Kochpro-
gramm. Anschließend stellten sie
sich an eine der vier Stationen

und bereiteten das jeweilige Ge-
richt vor. Zwei Dolmetscherinnen 
(eine für jede Gruppe) übersetz-

ten für die 16-Jährigen die deut-
schen Rezepte.

Sie waren anfangs sehr unsi-
cher und benötigten öfter Hilfe.
„Das liegt daran, dass in China 
nur sehr selten gekocht wird und
die Leute viel öfter essen gehen“,
erklärt Maria Skaroupka-Liesche. 
Deswegen war für die Lehrerin
das gemeinsame Kochen so wich-
tig, dass nicht nur gegessen wird. 
„Wir hatten viel Spaß heute und
freuen uns, dass wir uns mit un-
serer eigenen Arbeit etwas Gutes
tun konnten. Trotzdem gab es hin 
und wieder Schwierigkeiten“, sa-
gen die beiden Mädchen Xiao
Xinci und Chen Yanxi. Kein Wun-
der, einzelne Schüler hatten zu-
vor noch nie oder nur selten ge-
kocht. Für uns Deutsche sei dies
nahezu unvorstellbar. Danach
deckten alle zusammen den Tisch
und kosteten von der Mahlzeit.

Auf die Frage von Skaroup-
ka-Liesche, wie viele Punkte von
1 bis 10 die Jugendlichen für das
Essen geben würden, antworteten
alle: „Eine zehn!“ „Selbst gekoch-
tes Essen schmeckt halt einfach 
am besten“, freut sie sich.

„Die Natur hier ist wirklich 
schön“, berichtet Zkang Xinlei 
über seine ersten Eindrücke von
Deutschland. Eine Woche ver-
brachten die Gäste in Göppingen 
und Umgebung. Ein Ausflug nach 
Bad Cannstatt ins Daimler- 
Benz-Museum, eine Katama-
ran-Fahrt am Bodensee und eine 
Wanderung zum Hohenstaufen
durften nicht fehlen. „Nach der
anschließenden Europa-Tour 
durch die Städte Brüssel, Paris, 
Heidelberg und Köln endet der
Auslandsaufenthalt und es geht
zurück nach China“, meint Ska-
roupka-Liesche. Sina Frasch

Zehn Punkte für selbst gekochtes Essen
Schule Im Haus der Familie bekommen chinesische Austauschschüler erste Einblicke in die schwäbische Küche.

D
er erste Bauabschnitt für
den Apostelhof ist abge-
schlossen, der zweite 
Bauabschnitt war nun 

Thema im Ausschuss für Technik 
und Umwelt. Im nächsten Früh-
jahr sollen das Hotel der Firma 
Nanz und ein dm-Markt folgen, 
die Tiefgarage ist bereits gebaut.
Doch wie soll der Platz darauf 
aussehen?

Architekt Tilman Schalk emp-
fand es aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse durchaus als
Herausforderung, einen grünen 
Hinterhof mit Wasserlauf zu ent-
werfen – zumal die Feuerwehr 
Aufstell- und Rangierflächen be-
nötigt und die Eingänge und 
Schaufenster am Rande des Plat-
zes freizuhalten sind. Aufgrund 
der Tiefgarage darunter gebe es 
auch keine richtige Vegetations-
fläche für Bäume.

Schalk schlug deshalb einen 
begrünten Pavillon mit vier Trep-
penstufen von beiden Seiten vor, 
die in der Mitte genügend Platz
für die Wurzeln der Pflanzen las-
sen: „Man wird den Eindruck ha-
ben, wie unter einem Blätterdach 
zu sitzen. Das wird ein sehr an-
genehmer Ort, wo es nach Blüten
duftet und Insekten und Vögel
herumschwirren.“ Im Süden sah
er eine Wasserspielfläche mit 
Fontänen und Fahrradstellplätze
vor.

„Absolut nicht barrierefrei“, 
lautete das Urteil von Lin-
ken-Stadtrat Michael Freche. „Ein
Ort der Kommunikation funktio-
niert so nicht. Er sollte für alle zu-
gänglich sein und keine Bevölke-
rungsgruppe ausschließen.“ Mar-
kus Vaihinger (FDP/FW) kriti-
sierte die begrenzte Grünfläche 
von zwei auf zehn Metern.

Die Wasserspielfläche ist nach 
Angaben von Baubürgermeister 
Helmut Renftle auch für die klei-
nen Besucher der Kindertages-
stätte gedacht, die sich baulich an
den Drogeriemarkt Rossman an-
schließt. Außerdem haben die 
Kleinen dort die Möglichkeit, auf 

dem Dach zu spielen. Land-
schaftsarchitekt Jörg Stötzer aus
Stuttgart, der die grüne Mitte von 
Ebersbach gestaltet hat, entwarf 
ein Rechteck aus zweieinhalb Me-
ter hohen Hainbuchen mit „Sitz-
kieseln“ und grünen Toren zur 
Markt- und Geislinger Straße. 

Durch diesen „Raum im Raum“ 
möchte er die unterschiedliche 
Bebauung neutralisieren. Von der 
Schützenstraße her sollen 
Schnurbäume in Verbindung mit 
einem Granitstreifen auf den 
Platz führen. Die Wasserfläche
befindet sich bei ihm in der Mit-

te des Rahmens. LED-Streifen in 
Bewässerungsrinnen sollen für
eine subtile Beleuchtung sorgen.

Weniger ist mehr, sagt sich sein 
Kollege Klaus von Bock und 
klappte die Grünfläche in seinem 
Entwurf kurzerhand an die Wand 
der Kita, an der die Pflanzen auf 
Spanndrähten empor wachsen. Er
plante mit nur einem einzigen
Baum, den er in eine Bank aus hel-
lem Beton mit Holzauflage inte-
grierte. Dort könnten dann die
Mütter sitzen und auf ihre Kinder 
an der Wasserspielfläche davor 
aufpassen, so die Idee.

Michael Freche bemängelte 
auch hier die zwei vorgesehenen 

Stufen, die nicht nötig seien: „Ein
vergleichbares Gefälle haben wir
am Kornhausplatz auch gehabt.“
Barrierefrei sei der Platz den-
noch, betonte von Bock.

„Wir würden einheitlich emp-
fehlen, den Entwurf Stötzer wei-
ter zu verfolgen, weil er der of-
fenste ist und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten bietet“, sag-
te Professor Peter Cheret vom
Gestaltungsbeirat. Dieser Emp-
fehlung hätten sich sowohl die 
Vertreter von Nanz und der 
Wohnbau, von der die Kita gebaut
wird, als auch die Verwaltung an-
geschlossen, ergänzte Baubürger-

meister Renftle.
Die Stadträte waren mehrheit-

lich ebenfalls überzeugt: „Der
Platz bietet sich für Veranstaltun-
gen an“, meinte Dietrich Burchard
von den Grünen. Er regte an,
mehr Grün unterzubringen: „Ich 
habe Schwierigkeiten mit Plätzen,
die zu stark versiegelt sind, die
werden im Sommer zu heiß.“ 
„Der Platz hat gar nicht so wenig
Sonne, wie man meinen mag“, 
räumte Professor Cheret ein. Die
weiteren Entwürfe würden zei-
gen, ob sich Raum für noch mehr
Pflanzen finden lässt.

Zu den Kosten konnte Renftle
noch nichts sagen. Sie hängen un-
ter anderem davon ab, ob der 
Wasserspielsplatz eine Kreislauf-ff
technik benötige oder nicht: „Eine 
Aufbereitungsanlage verteuert
das Ganze sofort.“ Fest steht je-
doch für ihn: „Einen Hinterhof
mit entsprechender Nutzung
wünscht sich keiner zurück, wir
wollen dort Leben haben.“

„Grüner Rahmen“ für Apostelhof
Stadtbild Im Ausschuss für Technik und Umwelt wurden die Entwürfe zur Gestaltung des Platzes vorgestellt. Ein 
Favorit steht fest. Zu den Kosten konnte der Baubürgermeister aber noch nichts sagen. Von Simon Scherrenbacher

ADELBERG
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 18. Juli, um
19 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, Vordere Hauptstraße 2.

BÖRTLINGEN
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

RECHBERGHAUSEN
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Schlossmarktbücherei heute von 15 bis 19 Uhr 
offen.
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 18. Juli, um
18.30 Uhr, Rathaus im Neuen Schloss.
Lesung: „Barbarossa und die Wäscherin“, heute im
Landschaftspark fällt aus!

WÄSCHENBEUREN
Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 18 Uhr of-
fen.
Vortrag: „Pflege hat Zukunft“ mit Heike Baehrens, 
MdB am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr, Café 
Mann.

WANGEN
Bücherei heute von 9 bis 11 Uhr offen.

Kurz notiert

RECHBERGHAUSEN

Johann Grenner zum 85. Geburtstag.

Wir gratulieren

Der Hinterhof des Apostelgeländes soll grün werden. Im Süden könnten eine Wasserspielfläche mit Fon-
tänen und Fahrradstellplätze entstehen.  Foto: Staufenpress

Einen Hinterhof 
mit Nutzung 

wünscht sich keiner 
zurück, wir wollen
dort Leben haben.
Helmut Renftle
Baubürgermeister

Das sagt der Gestaltungsbeirat

Urbaner Platz „Hier
entsteht ein urbaner 
Platz, das ist außeror-
dentlich“, lobte Profes-
sor Peter Cheret vom 

Gestaltungsbeirat der 
Stadt. „Es wird nicht 
Fläche kostengünstig 
versiegelt, wie man es 
sonst oft sieht.“ Die Fra-

ge sei, ob sie nur als 
Durchgangsplatz diene 
oder das Potenzial habe, 
Aufenthaltsqualität zu 
bieten.

Chinesische Schüler machen einen Kochkurs im Haus der Familie. 
Zwei Mädchen befüllen gerade die Teigtaschen.  Foto: Giacinto Carlucci

Filme am 
Schloss

Göppingen. Getreu dem Motto des
Kommunalen Kinos Göppingen, 
dass auch alternative Filme sehr
gut unterhalten können, findet 
vom 1. bis 3. August wieder „Film 
und Musik“ am Göppinger 
Schlossplatz statt. Gemeinsam 
mit dem Kulturreferat der Stadt
und dem Caffe Bozen lädt die Ki-
noinitiative zum Filmvergnügen
unter freiem Himmel ein.

Los geht es am Donnerstag, 1.
August, mit dem Film Astrid, ei-
ner Verfilmung des Lebens der
jungen Astrid Lindgren. Am Frei-
tag läuft der neue Film von Spike
Lee BlacKkKlansman nach einer 
wahren Begebenheit in den USA 
der 70er Jahre. BlacKkKlansman 
ist im Kern ein äußerst unterhalt-
samer 70er-Jahre-Copfilm mit er-
staunlich viel Humor – und gera-
de weil er das ist, treffen die Spit-
zen das rassistische System der 
USA der vergangenen hundert 
Jahre. Den Abschluss am Samstag
macht der Film Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri.  Der 
Film war einer der besten Filme 
des Jahres 2018. 

Der Vorverkauf hat begonnen.
Tickets zu acht Euro gibt es im 
ipunkt im Rathaus Göppingen,
Restkarten an der Abendkasse ab 
19 Uhr vor dem Schloss. Livemu-
sik ist ab 19 Uhr (ohne Eintritt) 
geboten, Einlass zum Film ist um 
21 Uhr und Filmbeginn gegen
21.30 Uhr, teilt die Stadt Göppin-
gen mit

Kino Vom 1. bis 3. August 
gibt es Kino unter freiem
Himmel am Schloss.

Anspruchsvolle Prüfung bestanden: Zuwachs für Therapie-Hundeteams
Göppingen. Die Zahl der Thera-
pie-Hundeteams im Bereich Göp-
pingen hat wieder Zuwachs be-
kommen. Jetzt haben zehn Hun-
de bei der Interessengemein-
schaft Therapiehunde Göppingen
(IGTH) die anspruchsvolle Prü-
fung bestanden und stehen für
Einsätze in Altersheimen, Schu-
len, Kindergärten und anderen
sozialen Einrichtungen bereit –
ehrenamtlich. Die Prüfung der 
zehn Hunde und ihrer Führer und
Führerinnen war hart und bean-
spruchte die Hundepsyche bis an
die Grenzen, denn ganze sechs 
Stunden mussten die Vier- und
Zweibeiner ihr gelerntes Können 

unter Beweis stellen. Geprüft
wurde in Hemmingen (Kreis Lud-
wigsburg), wo die Richterin Elke
Schmid ihr Domizil hat. Ihr zur
Seite stand Richterin Claudia
Getto aus Salach. Die Hundebe-
sitzer mussten auch eine theore-
tische Prüfung ablegen.

Die neuen Therapiehun-
de-Teams: Miriam Ruff mit Holly, 
Gerhard Glaser mit Benjaa, Tan-
ja Mertens mit Vilma, Kerstin 
Heer mit Jerry, Carola Schitten-
helm mit Sherlock, Heike Förster 
mit Tender, Gerlinde Ernst mit 
Lenny, Dorothee Mang mit Wol-
le, Romina Garoz Irles mit Cas-
par, Katharina Gröning mit Birka.  

Geschafft, Prüfung bestanden: Es gibt wieder neue Therapiehunde-
Teams in Göppingen. Foto: IGTH

Musik
Fiesta auf dem
Schlossplatz
Göppingen. Am 19. und 20. Juli
wird aus dem Schlossplatz bereits 
zum 4. Mal ein „praça exótica“ 
mit karibischem Sound, farben-
froher Deko und schwingenden 
Hüften. Sowohl mit Live-Musik
der Kuba-Band Guy de Baires und
südamerikanischen Klängen, als
auch mit Salsa-Rumba-Mam-
bo-Merengue-Sound vom Plat-
tenteller sorgen Latino-Vollblut-
musiker für Stimmung bei der Fi-
esta Südamericana. Der Eintritt
ist frei. Freitag geht es um 18 Uhr
los, Samstag bereits um 16 Uhr.

Kirche
Michael Schönball
kehrt zurück
Rechberghausen. Nach Priester-
weihe und Primiz wird Diakon, 
jetzt Vikar, Michael Schönball zu-
rück in die Seelsorgeeinheit Un-
term Staufen (Rechberghausen 
und Wäschenbeuren) zur Nach-
primiz kommen. Seine ersten 
Schritte als Neupriester macht er
am Samstag, 20. Juli, um 18 Uhr
in Rechberghausen im „Schüle“ 
bei einem Jugendgottesdienst so-
wie am Sonntag, 21. Juli, um 9.30
Uhr in Wäschenbeuren und um 
17 Uhr in Birenbach, jeweils in der 
katholischen Kirche.
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