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GEISLINGEN UND KREIS
Jobben für 
den guten 
Zweck

Kreis Göppingen. Fröhliche Ge-
sichter gab es diese Woche in der 
Geschäftsstelle des Kreisjugend-
rings in Geislingen. Anlass war 
die Bilanz der Aktion „Mitma-
chen Ehrensache“, die vor elf Jah-
ren startete und rasch zum Er-
folgsmodell geworden ist.

Jedes Jahr arbeiten an einem 
Aktionstag – am 5. Dezember ist 
es wieder so weit – Jugendliche 
in einem Betrieb im Landkreis 
mit. Mit dem Lohn – der Kreisju-
gendring empfiehlt fünf Euro pro 
Stunde – werden soziale Projek-
te unterstützt, zu 80 Prozent an 
den Schulen, von denen die Ju-
gendlichen kommen. Die restli-
chen 20 Prozent verteilt der 
Kreisjugendring.

 Waren im ersten Jahr 87 Schü-
lerinnen und Schüler bei „Mitma-
chen Ehrensache“ am Start, stieg 
die Zahl im Lauf der Jahre stetig 
an. Im vergangenen Jahr nahmen 
378 Jugendliche aus 21 Schulen 
teil und arbeiteten einen Tag lang 
in einem der 264 Unternehmen. 
Dank der Betriebe, die den Lohn 
an den Kreisjugendring überwei-
sen, werden nicht nur Spenden 
generiert. Die Aktion dient auch 
dazu, Jugendlichen die Möglich-
keit zu geben, frühzeitig in einen 
Beruf, der sie interessiert, hinein-
zuschnuppern.

Bei dem Treffen am Mittwoch 
in Geislingen wurde auch ein 
neuer Schirmherr präsentiert: 
Der Gastronom und TV-Koch 
Ludwig Heer aus Kuchen über-
nimmt die Aufgabe von dem Pro-
fi-Boxer Firat Arslan, der elf Jah-
re lang Schirmherr der Aktion 
war. Arslan betonte, wie sehr er 
sich über seinen Nachfolger 
freue, und dass er ihm alles Gute 
wünsche. Arslan versprach auch 
in Zukunft für den Kreisjugend-
ring da zu sein.

Kristina Ackermann, stellver-
tretende Geschäftsführerin des 
Kreisjugendrings als Dachorgani-
sation der Jugendverbände im 
Landkreis, dankte Arslan für das 
langjährige Engagement. Dr. Mi-
chael Grebner, Vorsitzender der 
Hohenstaufenstiftung, kündigte 
an, die Bürgerstiftung werde die 
Aktion „Mitmachen Ehrensache“ 
weiterhin aus voller Überzeu-
gung unterstützen.  hel

Soziales Neuer  
Schirmherr der Aktion 
„Mitmachen Ehrensache“ 
ist der TV-Koch  
Ludwig Heer aus Kuchen.

Ludwig Herr (links) tritt als 
Schirmherr die Nachfolge von 
Boxer Firat Arslan an.
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Infoabend 
über Zukunft 
der Arbeit

Geislingen. „Wie werden wir zu-
künftig arbeiten?“ Diese Frage 
soll bei einem Infoabend im G-In-
no am Donnerstag, 14. November, 
diskutiert werden. Beginn ist um
18 Uhr, wie die Stadtverwaltung
berichtet. Besucher können einen
Impulsvortrag von Zukunftsfor-
scher Eike Wenzel verfolgen. An-
schließend besteht die Möglich-
keit zur Diskussion mit Experten
zu Themen wie dem bedingungs-
losen Grundeinkommen, Chan-
cen und Risiken von technologi-
schen Trends und der Frage, ob 
eine neue Bewertung der Arbeits-
leistung notwendig ist. 

Ob die zunehmend digitaler 
werdende Arbeitswelt noch über-
haupt Menschen braucht, soll an-
hand von aktuellen Trends be-
sprochen werden. Derzeit ent-
steht laut Pressemitteilung 
schnell der Eindruck, dass wegen 
der „technologisch entfesselten 
Produktivitätswelt“ viele Arbeits-
plätze wegfallen – Vorhersagen
schwanken zwischen 20 und 50
Prozent. Viele dieser Einschät-
zungen sollen aber „von Alarmis-
mus getrieben“ sein. Viel eher 
gehe es darum, die Szenarien für
den kommenden Wandel zu ent-
wickeln. 

Veranstalter ist die Hochschu-
le für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen (HfWU), 
Gastgeber das Startup-Center
G-Inno. Es wird um Anmeldung
bis zum 30. Oktober gebeten, un-
ter info@g-inno.de. Die Teilnah-
me ist kostenlos.

Diskussion Im G-Inno 
sprechen Experten über 
Grundeinkommen und 
Trends. Um Anmeldung 
wird gebeten.

Die Arbeiten zum neuen Ratshaussteg haben be-
gonnen – das bestätigt Stephan Durant von der 
Geislinger Stadtverwaltung gegenüber der GEIS-
LINGER ZEITUNG. Zwei Arbeiter brachten am Don-
nerstagvormittag Stahlhalterungen in Stellung. Die  

30 Meter lange Stahlkonstruktion geleitet Fußgän-
ger künftig vom Hinterausgang des Rathauses über 
die Rohrach. Vor dem Rathaus war am Bach in der 
Vergangenheit ein Holzhaus für Schwäne und En-
ten angebracht. Auf der anderen Seite des Baches 

endet die Brücke zukünftig auf dem Parkplatz des 
Café Maxime. Statt dem zuerst irrtümlicherweise 
angedachten Tropenholz wird als Material für den 
Steg nun heimische Douglasie verwendet. 
 msc/Foto: Markus Sontheimer

Der Rathaussteg über die Rohrach ensteht

75. Jahrestag der KZ-Befreiung
Geislingen. Am Dienstag, 15. Ok-
tober, ab 19.30 Uhr findet im 
Mehrgenerationenhaus ein Tref-
fen statt, bei dem eine Gedenk-
veranstaltung zum 75. Jahrestag 
des KZ-Außenlagers Geislingen 
vorbereitet wird.  „Jeder ist herz-
lich eingeladen, den Tag mitzuge-
stalten“, sagt Matthias Lotz,  In-
itiator und Pfarrer der Baptisten-
gemeinde in Geislingen.  „Bei der 
Planung für eine Gedenkveran-
staltung im vergangenen Jahr ka-
men gute Ideen zusammen und 
es war ein wunderbares Zusam-
menarbeiten.“  Menschen die Ver-
antwortung in der Gesellschaft 
übernehmen wollen, können  teil-

nehmen, sagt Matthias Lotz. Nach 
aktuellen Vorfällen, wie dem At-
tentat in Halle, sei das besonders 
gefragt. Die Gedenkveranstaltung 
findet am 29. April 2020 in der 
Jahnhalle statt. Anschließend ist 
ein Gedenkmarsch geplant. Der 
Pastor der Baptistengemeinde 
fragte bereits Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann sowie  den 
israelischen Botschafter in 
Deutschland Jeremy Issacharoff 
für die Veranstaltung an. Die Ant-
wort der beiden stünde noch aus. 
Bei der Planung der vergangenen 
Gedenkveranstaltungen waren 
Kirchen, Parteien und Verbände 
beteiligt.  Michael Scheifele

SCHO G’HÖRT?

Optimaler Nasengebrauch: Ein Terrier erjagt den ersten Preis
Apportieren, stöbern, schnuppern – 
so ein Jagdhund muss ganz schön viel 
können, wenn er sein Herrchen auf der 
Pirsch optimal unterstützen will. Jörg 
Bopps Hündin Kora vom Wittlinger 
Fels stellte am vergangenen Wochen-
ende unter Beweis, dass sie alle nöti-
gen Disziplinen aus dem Effeff be-
herrscht: Sie räumte beim Dr. Lack-
ner-Gedächtnispreis im Nordpfälzer 
Bergland bei Kusel mit 310 Punkten 
den 1. Preis ab. Der Wettbewerb findet 
jedes Jahr im Andenken an den ehe-
maligen Präsidenten des Deutschen 
Jagdterrier-Verbandes, Herbert Lack-
ner, statt.

In dem Teilnehmerfeld aus 19 Terriern 
heimste die 18 Monate junge Kora 
beim Sprengen und Verhalten am 
Raubwild sowie beim Nasengebrauch 
Höchstergebnisse ein. Besonders viel 
Arbeitsfreude zeigte der Terrier des 
Türkheimer Bäckermeisters und Jä-
gers Jörg Bopp bei der zum Wettbe-
werb gehörenden Wasserprüfung, die 
in Frankreich stattfand: Mit Bravour 
holte Kora Gegenstände aus dem tie-
fen Schilfwasser. Der Schweizer Rich-
terobmann Andreas Bieri aus der 
20-köpfigen Jury bescheinigte dem 
Türkheimer Jagdterrier die beste Was-
serarbeit. peza

Ein eingespieltes Team: Jörg 
Bopp und seine Hündin Kora.
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Polizei sucht 
Grapscher

Geislingen.   Eine 62-jährige Frau 
wurde am Donnerstag gegen 
21.30 Uhr in der Geislingern
Hauffstraße Opfer eines sexuel-
len Übergriffs: Ein Mann umarm-
te die Frau unvermittelt und be-
rührte sie in schamverletzender 
Weise, wie die Polizei am Freitag
mitteilte. Die 62-Jährige ließ sich 
das nicht gefallen und setzte sich
energisch zur Wehr. Der Unbe-
kannte flüchtete in Richtung Auf 
dem Häring.

Wie das Opfer schilderte, war 
der Unbekannte etwa 50 bis 60
Jahre alt und knapp 1,70 m groß.
Er hat graues, volles Haar und 
sprach mit osteuropäischem Ak-
zent. Die Geislinger Polizei, Te-
lefon (07331) 9 32 70, ermittelt
jetzt in dem Fall und sucht den 
Unbekannten.

Übergriff Ein Unbekannter 
hat eine Frau in Geislingen 
sexuell belästigt.

I
hren Showprozess können 
Sie sich sparen“, brüllte der 
aufgelöste Angeklagte ges-
tern Mittag durch den großen 

Saal der Ulmer Schwurgerichts-
kammer. Der Mann war außer 
sich, schrie die Richter an und be-
leidigte sie, nicht richtig „ermit-
telt zu haben“. Der 51-jährige 
Mann unterbrach mit seinen An-
schuldigungen die Urteilsverkün-
dung im Prozess um eine blutige 
Beziehungstat. Er wurde kurzum 
aus dem Raum geführt, der Vor-
sitzende Richter, Wolfgang Tre-
senreiter, konnte mit der Ver-
handlung fortfahren.

Elf Jahre Freiheitsstrafe unter 
anderem wegen versuchten Mor-
des in Tateinheit mit schwerer 
Körperverletzung, so lautete das 
Urteil des Landgerichts gegen 
den Angeklagten. Dieser hatte 
Ende vergangenen Jahres in der 
Göppinger Innenstadt ein Ge-
waltverbrechen an seiner ge-
trennt lebenden, 20 Jahre jünge-
ren Frau und deren Bruder began-
gen. In der Nacht auf den 22. No-
vember 2018 griff er beide in ihrer 

Wohnung, die sich in der ehema-
ligen Gaststätte „Harmonie“ be-
fand, mit einer Gaspistole an. 
Durch die mehrfachen Schüsse 
verletzte er die Geschwister 
schwer.

Seiner Ehefrau musste in Fol-
ge der Schussverletzung sogar ein 
Auge entfernt werden, was auch 
der Vorsitzende Richter zu Be-
ginn des Urteils aufgriff. „Sie ver-
lor nicht nur ihr Auge, sondern es 
wurde ihr aus dem Kopf geschos-
sen. Das haben Sie Ihrer Frau an-
getan“, mit diesen Worten wand-
te er sich an den uneinsichtigen 
Angeklagten, der schon in den 
vergangenen Tagen der Verhand-
lung nicht die Wahrheit gesagt 
habe.

In der Tatnacht ist der Ange-
klagte, bewaffnet mit einer 
Schreckschusspistole, gegen 1.30 
Uhr in die Wohnung des damals 
40-jährigen Schwagers einge-
drungen, kurz nachdem er erfah-
ren habe, wo sich seine Frau nach 
einem Klinikaufenthalt befand. 
Der Mann stellte seiner Ehefrau 
trotz Annäherungsverbots wegen 
häuslicher Gewalt bereits zuvor 
auf verschiedene Weise nach. 
Nach Ansicht des Gerichts war 
der 51-Jährige „womöglich in sei-
nem Selbstwertgefühl erschüt-
tert“ und habe seine Ehre retten 
wollen: entweder durch die Rück-

kehr seiner Frau oder deren Tod.
Als er sie schlafend fand, stürz-

te er sich mit seiner Waffe auf sie 
und feuerte drei aufgesetzte 
Schüsse ab, unter anderem am 
linken Auge. Es sei ihm dabei be-
wusst gewesen, dass die Pistole 
eine besondere Durchschlags-
kraft hat. Auch die Körperstelle 
zeuge davon, dass der Mann sie 
in diesem Moment umbringen 
wollte. „Ein Zentimeter weiter 
und es wäre tödlich ausgegan-
gen“, betonte Tresenreiter.

Der 40-jährige Schwager 
schaffte es, dem Angeklagten die 
Waffe zu entreißen. Zuvor wurde 
er durch einen Schuss in den 
Bauch verletzt, die Folge davon 
waren ein Rippenbruch und eine 
Milzverletzung. Dies geschah, als 
er den Angriff auf seine Schwes-
ter abwehren wollte. Den  Tod des 
Bruders habe er in Kauf genom-
men. Deshalb lautete der erste 

Tatkomplex versuchter Mord in 
Tateinheit mit schwerer Körper-
verletzung. Durch die Gegenwehr 
und weil er alle Patronen ver-
schossen hatte, habe sich der 
Mann von seiner Tötungsabsicht 
abgewendet und versucht, die 
schwerverletzte Frau mit sich zu 
nehmen.

Frau als Geisel genommen
Dabei habe er sie als Geisel ge-
nommen, um an ihrem ebenfalls 
verwundeten Bruder vorbeizu-
kommen. Der Angeklagte würgte 
sie dabei stark, so dass für sie Le-
bensgefahr bestand. „Das Maß 
der Gewalt war bei der Geiselnah-
me sehr groß“, sagte Tresenrei-
ter. Der zweite Tatkomplex laute-
te hierbei: Versuchter Mord in 
Tateinheit mit Geiselnahme und 
gefährlicher Körperverletzung.

Obwohl die Polizei schon zu 
sehen war, startete der 51-Jährige 
mit einem Pkw einen  Fluchtver-
such. Mit hoher Geschwindigkeit 
ist er durch die Göppinger Innen-
stadt gerast, verlor die Kontrolle 
über das Auto und kollidierte mit 
sieben geparkten Wagen und 
konnte daraufhin festgenommen 
werden. Seine Opfer überlebten 
die Bluttat schwer verletzt. Die 
junge Frau sei davon seelisch be-
einträchtigt und ihr Bruder leide 
seitdem an Angstzuständen.

Elf Jahre Haft für Bluttat
Justiz Das Landgericht Ulm verurteilt einen 51-Jährigen zur Haftstrafe. Er griff in Göppingen 
seine Frau und deren Bruder mit einer Schreckschusswaffe an. Von Diana Prutzer

Es wäre an der 
Zeit, dass Sie mit 

Scham den Kopf sen-
ken und der Wahrheit 
ins Gesicht blicken.
Wolfgang Tresenreiter 
Vorsitzender Richter am Landgericht

GZ
bei Gericht

Wintersportbörse
Mit TVA auf die 
Saison vorbereiten
Geislingen. Der TVA Geislingen
veranstaltet morgen seine Win-
tersportbörse. Von 10 bis 11.30 
Uhr können in der TVA-Halle in 
Altenstadt gebrauchte und gut er-
haltene Winterkleidung sowie
-sportartikel wie Skier, Snow-
boards und Schuhe abgegeben 
werden. Der Verkauf ist von 13 bis
15 Uhr. Nicht verkaufte Ware so-
wie die Erlöse können zwischen 
15.30 und 16.30 Uhr abgeholt wer-
den. Es gibt Kaffee, Kuchen und
Getränke sowie Infos zu Winter-
sportkursen und Ausfahrten.

Auf Seite 11: Eine Studentin aus dem 
Kreis hilft beim Bau der ersten Non- 
profit-Unterkunft für Reisende in Nepal.


