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Offene Kirche in der Adventszeit: „Licht entdecken in dunklen Zeiten“
Hohenstaufen. Es ist gerade die 
dunkelste Zeit des Jahres. Nicht, 
dass nur die Tage kürzer sind, 
auch im übertragenen Sinne 
bringt die Pandemie für viele 
Angst und Sorgen mit sich: Angst 
um die eigene Gesundheit, Angst 
um andere, Ärger über andere, 
Existenzängste, Einsamkeit oder 
Wut über Einschränkungen und 
die aktuelle Situation, schreibt 
die Evangelische Kirchengemein-
de am Hohenstaufen.
„Aber es ist Advent, eine Zeit der 
Hoffnung auf die Geburt Jesu, das 
Licht. Licht erleuchtet das Dun-
kel, im Licht sieht alles anders 
aus, man erkennt mehr und sieht 

besser. Licht ist in uns allen vor-
handen und wir dürfen Gott, die 
Quelle allen Lichts, stets um 
Nachschub bitten.“

Die Evangelische Kirche lädt 
Besucher ein, mit dem Advents-
kalender „zum Anfassen“ das 
Licht in einem selbst und in an-
deren zu entdecken. Die Pande-
mie fordere auf zum Außerge-
wöhnlichen, zum Nie-Dagewese-
nen, zum Neuen. So auch der Ad-
ventskalender, den man in der 
evangelischen Kirche in Hohen-
staufen entdecken kann und der 
von Menschen für Menschen ge-
staltet wird. Dafür wird extra die 
Kirche tagsüber geöffnet.

GÖPPINGEN
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk heute von 
9 bis 17 Uhr, in der Großeislinger Straße heute von
9 bis 12.30 und von 13 bis 18 Uhr offen.
SOS-Treffpunkt, Schillerstraße 18: Heute von 
12.30 bis 15.30 Uhr TiNaKu - Tier, Natur und Kunst (ab 
6 Jahre). Von 17 bis 20 Uhr Let`s Chill & Talk - Vielfalt 
leben (ab 13 Jahre).

ADELBERG
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN
Bibliothek am Rathaus heute von 10 bis 12 Uhr 
und von 15 bis 18 Uhr offen.

WANGEN
Bücherei heute von 14 bis 16 Uhr offen.

Kurz notiert

GÖPPINGEN

Nadja und Roland Palmer zur Goldenen Hochzeit.

BEZGENRIET

Edith Schmidt zum 70. Geburtstag.

HOHENSTAUFEN

Helga Herzer zum 75. Geburtstag.

Wir gratulieren

Politik
Gemeinderat 
Wangen tagt
Wangen. Die nächste öffentliche 
Gemeinderatssitzung in Wangen 
beginnt am Donnerstag, 10. De-
zember, um 19.30 Uhr in der Ge-
meindehalle. Auf der Tagesord-
nung des öffentlichen Teils steht 
unter anderem die Vergabe einer 
Schutzhütte für den Naturkinder-
garten, der Beitritt zum Bundes-
verband der Natur- und Waldkin-
dergärten, der Betriebsplan für 
den Gemeindewald, eine Unter-
schriftenliste wegen Baumfällun-
gen am Friedhof sowie die Ersatz-
beschaffung eines Unimogs.

Geld für die 
Feuerwehr

Wäschenbeuren. Die insgesamt  54 
Feuerwehrmänner und Feuwer-
wehrfrauen in Wäschenbeuren 
können in den kommenden Jah-
ren einige Anschaffungen tätigen. 
Dafür hat sich der Gemeinderat 
der Schurwaldgemeinde in seiner 
jüngsten Sitzung ausgesprochen.

Investiert werden soll unter 
anderem in neue Feuerwehrhel-
me. Die bisherigen haben nach 
Angaben der Wehr teilweise 25 
Jahre und mehr auf dem Buckel. 
Seiteher haben sich die Normen 
geändert. Die Feuerwehr plädiert 
für die Anschaffung von neuen 
Helmen, die den aktuellen Sicher-
heitsstandards entsprechen. Preis 
pro Exemplar: je nach Modell 
zwischen 150 und 400 Euro.

Ausgerüstet wird die Wäschen-
beurer Wehr nun auch mit Digi-
talfunk, der bei anderen Hilfsor-
ganisationen sowie bei der Poli-
zei schon Einzug gehalten hat. 
Unter anderem werden laut der 
Aufstellung der örtlichen Feuer-
wehr unter anderem 60 Funkmel-
deempfänger für je etwa 350 Euro 
benötigt. Die Fahrzeug-Funkgerä-
te kosten mindestens 3500 Euro.

Unterstützung sollen die Feu-
erwehrleute auch bei der Führer-
scheinausbildung für die Fahr-
zeuge erhalten. Leicht erhöht 
werden wird zudem die finanzi-
elle Übernahme der Aufenthalte 
langjähriger Ehrenamtlicher im 
Feuerwehrerholungsheim. woz

Ausrüstung Einsatzkräfte 
bekommen auch neue 
Helme und Digitalfunk.

Göppingen. „Gibt es auch ein Vor-
haben, das günstiger wurde“, 
wollte Rudi Bauer (FWG) von 
Werner Hauser, dem Leiter der 
städtischen Tiefbauverwaltung, 
im Ausschuss für Umwelt und 
Technik wissen.

Tatsächlich waren der Ausbau 
der Barbarossastraße und der Ab-
bau von Barrieren an Bushalte-
stellen günstiger als geplant zu 
realisieren gewesen. Ansonsten 
musste der Leiter der städtischen 
Tiefbauverwaltung eine ganze 
Liste mit Bauvorhaben vorlegen, 
die teilweise erheblich teurer 
wurden als ursprünglich veran-
schlagt. Dazu zählen die Straßen-

bauarbeiten für das Baugebiet 
Hohenstaufen-/Dürerstraße. Die 
wurden um  218 000 Euro oder 25 
Prozent teurer. Weitere Beispie-
le waren der Bau eines ungeplan-
ten Regenüberlaufbeckens in Bez-
genriet-Schopflenberg (plus 
68 000 Euro oder 27 Prozent) so-
wie der Ausbau der Helfenstein-
straße in Manzen (plus 41 000 
Euro oder 17,7 Prozent). Als „rei-
ne Formalie“ seien außerplanmä-
ßige Ausgaben für einen Park-
platz an der Dürerstraße in Höhe 
von 50 000 Euro zu betrachten. 
Sie waren mit den Arbeiten zur 
Erschließung des neuen Bauge-
bietes veranschlagt worden, müs-

sen jetzt aber separat ausgewie-
sen werden. Formalien sind auch 
Grund für einen Beschluss für 
den neuen Parkplatz südlich des 
Friedhofes an der Dürerstraße. 
Auch diese Arbeiten hätte sepa-
rat beauftragt werden müssen.

„Großes Lob“ sprach Susanne 
Weiß (FDP/FW) für diesen neu-
en Parkplatz aus. „Das Entree 
zum Friedhof ist superschön ge-
worden“, fand die Stadträtin. Auf 
die Frage von Michael Freche (Li-
Pi-Fraktion) nach der Barriere-
freiheit betonte Werner Hauser, 
die sei, soweit die Topografie des 
Geländes es zugelassen habe, her-
gestellt worden. Margit Haas

Manchmal günstiger, aber meistens teurer
Tiefbau Göppinger Ausschuss nimmt Abrechnungen verschiedener Baustellen zur Kenntnis.

Die Erschließung im neuen Bau-
gebiet  beim Friedhof wurde teu-
rer. Foto: Staufenpress

Seit nunmehr 2007 gibt es 
sie: eine historische Ma-
schinensammlung, die von 
elf rüstigen und überaus 

fachkundigen Rentnern instand 
gehalten wird. Alle sind ehemali-
ge Boehringer-Mitarbeiter, die 
sich für das Göppinger Technik-
forum engagieren. „Im Verein 
werden diese Männer hinter den 
Maschinen immer liebevoll als 
,unsere Garagenschrauber’ be-
zeichnet“, sagte der stellvertre-
tende Vereinsvorsitzende Joa-
chim-Walter Drews kürzlich, als 
die „Garagenschrauber“ für ihren 
langjährigen Einsatz ausgezeich-
net wurden. Schon lange hatte das 
Technikforum die Vision, ein re-
gionales Technikmuseum aufzu-
bauen. Ausstellungsstücke gibt es 
genug, die alten Fuhrparkhallen 
in der Hermannstraße im Göp-
pinger Westen  schwebten den 
Vereinsmitgliedern als Ort der 
Ausstellung vor.

Nun gibt es einen ersten Schritt 
in diese Richtung: „Die technik-
geschichtliche Sammlung des 
Göppinger Technikforums und 
das damit verbundene Wissen der 
überwiegend ehemaligen Mitar-
beiter der Firma Boehringer sol-
len mit einer angemessenen, pro-
fessionellen und erlebbaren Prä-
sentation in Form eines Schaude-
pots einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden“, 
teilt die Stadtverwaltung mit. 
Eine entsprechende Absichtser-
klärung haben am Donnerstag die 
Erste Bürgermeisterin Almut Co-
bet sowie die Technikforum-Vor-
sitzenden, Professor Thomas Sto-
cker und Joachim-Walter Drews, 
unterzeichnet.

Die Sammlung konzentriert 
sich überwiegend auf die Ge-
schichte und Entwicklung der bei 
Boehringer hergestellten Dreh-
bänke. Neben vielen funktions-
tüchtigen und vorführbaren Ma-
schinen gibt es weitere betriebs-
fähige Modelle, historische Werk-
zeuge, Konstruktionspläne und 
Verkaufsunterlagen des Unter-
nehmens. Maschinen anderer 
Hersteller wie Ständerbohrma-
schine, Nutenstanzen oder Do-
senverschlussmaschinen ergän-
zen die Sammlung, die überwie-
gend im Besitz des Vereins ist und 

aktuell von den „Garagenschrau-
bern“ gewartet und in Betrieb ge-
halten wird. 

Verständnis schaffen und Be-
geisterung für Technik wecken, 
das hat sich das Göppinger Tech-
nikforum auf die Fahnen ge-

schrieben.   Die in den ehemali-
gen Fuhrparkhallen der Werk-
zeugmaschinenfabrik geplante 
Ausstellung soll die Maschinen 
erlebbar machen, heißt es in der 
Pressemitteilung der Stadt. Die 
meisten Ausstellungsstücke spie-

gelten etwa den technischen 
Stand der Zeit um 1920 wider – 
und die meisten von ihnen sind 
voll funktionsfähig und somit 
vorführbar. „Speziell Technik-
fremden und Jugendlichen, aber 
auch Fans sollen damit Technik 
aus Vergangenheit und Gegen-
wart nahe gebracht werden“, lau-
tet das Ziel der Macher. Ergänzt 
und erläutert werden sollen die 
Ausstellungsstücke mit Funkti-
onsmodellen und Versuchsanord-
nungen, die zum Anfassen und 
Erproben einladen.

„Für die Stadt Göppingen wird 
die Museumslandschaft um den 
Aspekt der Industriegeschichte 
erweitert“, freut sich Bürgermeis-
terin Almut Cobet. Das zur Ent-
wicklung anstehende Quartier im 
Boehringer-Areal – selbst ein 
markantes Beispiel Göppinger In-
dustrie- und Architekturge-
schichte – erhalte mit der Schau-

sammlung einen identitätsstiften-
den Ort. Das Technikforum, die 
Stadt und die Business-Park Göp-
pingen GmbH als Eigentümerin 
und Entwicklerin des Boehrin-
ger-Areals werden nun in die kon-
kreten Planungen einsteigen, in-
dem die Kosten ermittelt und die 
gemeinsame Kooperation erar-
beitet werden.

Hoffen auf Stele
Ganz nebenbei ist das Technikfo-
rum auch noch an einem weite-
ren Projekt dran: Der stellvertre-
tende Vereinsvorsitzende enga-
giert sich dafür, dass die histori-
sche Sammlung offiziell eine 
Stele der „Route der Industriekul-
tur Filstal“ erhält. Gespräche mit 
dem Verband Region Stuttgart 
und der Stadt ließen hoffen, dass 
die Stele im kommenden Jahr vor 
den großen Garagentoren aufge-
stellt werden kann.

Technik hautnah im alten Fuhrpark
Geschichte Die Sammlung des Göppinger Technikforums soll in einem Schaudepot im ehemaligen Boehringer-Areal 
öffentlich gemacht werden. Verein und Stadt haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Von Susann Schönfelder

Der Verein sucht Mitstreiter

Aktive Helfer Der Ver-
ein sucht aktive Helfer, 
die bereit sind, „beste-
hende und gut organi-
sierte Aufgaben zu 
übernehmen oder neue, 
zukünftige Aufgaben zu 
planen, zu organisieren 
und/oder selbst zu 
übernehmen“, sagen die 
beiden Vorsitzenden. Zu 
den Aufgaben, die im 
kommenden Jahr anste-

hen, gehörten unter an-
derem die Organisation 
der Märklin-Tage im 
September 2021, die  In-
standhaltung der Tech-
niksammlung, Führun-
gen nach Einweisung 
und Unterstützung 
durch die Garagen-
schrauber sowie Work-
shops mit Schulklassen 
zur Bedienung der Ma-
schinen.

Kontakt Kontaktauf-
nahme ist möglich per 
E-Mail an info@technik-
forum-gp.de oder per 
Telefon unter (07162) 
947876 (Thomas Sto-
cker) oder (07161) 
88884 (Joachim-Walter 
Drews). Weitere Infor-
mationen sind auf den 
Internetseiten unter 
www.technikforum-gp.
de zu finden.

Einen Adventskalender „zum Anfassen“ gibt es in der evangelischen 
Kirche in Hohenstaufen. Foto: Kirchengemeinde

Josef Eisele (links) und Wolf-Dieter Voss mit ihren Maschinen. Zusammen schrauben sie in den alten Boehringer-Fuhrparkhallen in der Her-
mannstraße im Göppinger Westen. Foto: Peter Buyer

SPD lobt neue 
Busstruktur
Göppingen. Die SPD-Gemeinde-
ratsfraktion sieht in der Integra-
tion des öffentlichen Nahverkehrs 
in den VVS ab 1. Januar eine Stei-
gerung der Attraktivität. „Die bis-
her von den Nutzern kritisierten 
teilweise teuren Tarife für man-
che Streckenabschnitte sinken 
nun deutlich“, so die SPD in ei-
ner Pressemitteilung. Die hohe 
Zentralität Göppingens beim Ein-
kaufsverhalten werde gestärkt, 
wovon auch der örtliche Handel 
profitiere. Die SPD unterstütze 
auch den geplanten Erwerb der 
OVG durch die Stadt Göppingen. 
Das mache eine Einführung neu-
er Strecken oder eine Verbesse-
rung der Takte möglich.

Vorschlag
Entlastung für 
Gastronomen
Göppingen. Die Fraktion der Frei-
en Wähler Göppingen (FWG) im 
Gemeinderat unterstützt den Vor-
schlag, auch in den ersten drei 
Monaten des kommenden Jahres 
auf Gebühren für die Nutzung 
von Straßen für Auslagen oder 
Außengastronomie zu zu verzich-
ten. Eine mögliche Verlängerung 
über den 31. März hinaus findet 
die FWG laut einer Pressemittei-
lung gut. Die Fraktion habe eine 
Dauer bis 30. Juni vorgeschlagen. 
Darüber werde der Gemeinderat 
am Donnerstag beschließen.


