
Blumhardt-Haus
Ausstellung von 
Hobbykünstlern
Göppingen. Nach zwei Jahren Pau-
se lädt die evangelische Verbund-
kirchengemeinde im Reusch ein 
zur 33. Hobby-Künstler-Ausstel-
lung „Selber Schönes schaf-lung „Selber Schönes schaf-lung „Selber Schönes schaf
fen“ am Freitag, 28. Oktober, um 
14 Uhr im Blumhardt-Gemeinde-
Haus in der Immanuel-Hohl-
bauch-Straße 24.  Es gibt Kaffee 
und Kuchen und eine Tombola 
mit selbstgemachten Preisen der 
Aussteller. Der Erlös ist für das 
neu renovierte Blumhardt-Haus. 
Öffnungszeiten: Geöffnet ist von 
Freitag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr.

Reichenbach i. T. Beim rund fünf- Beim rund fünf- Beim rund fünf
stündigen Parteitag des CDU-
Kreisverbands Göppingen in Rei-
chenbach im Täle standen am 
Samstag die Wahlen für den Vor-
stand im Vordergrund. Außerdem 
attackierten mehrere Redner die 
Ampel-Koalition der Bundesre-
gierung heftig.

Von 85 stimmberechtigten Mit-
gliedern befürworten jedenfalls 
73 die Göppingerin Sarah Schwei-
zer als neue Vorsitzende (85,8 
Prozent) nachdem sich  Kai Stef- Kai Stef- Kai Stef
fen Meier als Kreisvorsitzender 
verabschiedet hatte. Veränderun-
gen im Beruf und im kommunal-
politischen Ehrenamt erfordern 
künftig seine volle Aufmerksam-
keit, erklärte er. 

Eine Hommage an einen, „der 
das Schwarzbuch von der Pike auf 
gelernt hat und unzählige Wahl-
kämpfe führte“, folgte von Nicole 
Razavi, Landtagsabgeordnete und 
Landesministerin. An einen 
„Kümmerer bis zum Hecken-

schneiden an der Kreisgeschäfts-
stelle und einen, der das Amt zu 
seiner Sache gemacht und Hal-
tung bewiesen hat bis zur Belas-
tungsgrenze.“

Ab jetzt will sich Sarah Schwei-
zer laut eigener Aussage für eine 

attraktive, innovative und moder-
nere CDU starkmachen. Beson-
ders im digitalen Raum soll die 
Partei noch sichtbarer werden, 
Ressourcen sollen gebündelt und 
die Geschäftsstelle zu einer Art 
Dienstleistungsbüro werden. In 
seinem letzten Bericht als Kreis-
schatzmeister gab Jochen Haas 
Einblick in die Finanzen, die 
durch zwei Wahlkämpfe ordent-
lich strapaziert wurden. Das hef-lich strapaziert wurden. Das hef-lich strapaziert wurden. Das hef
tige Loch in der Parteikasse sei 
über Spenden und Mitgliedsbei-
träge wieder gefüllt. Haas gibt 
sein Amt ebenfalls aus privaten 
und beruflichen Gründen ab. 

Dass die CDU schon hellere 
Tage gesehen habe, räumte Raza-
vi ein, appellierte aber an den par-
teipolitischen Kern mit unver-
brüchlichen Werten und moti-
vierte die Volkspartei, es besser 
zu machen, klarer zu werden und 
den Wandel erträglicher zu ma-
chen. Ein klares Bekenntnis zur 
Ukraine erfolgte im Grußwort des 

Göppinger Bundestagsabgeord-
neten Hermann Färber. Die der-
zeitige Regierungspolitik pran-
gerte nicht nur Färber an, sondern 
auch Steffen Bilger, Stellvertre-
tender Vorsitzender der CDU-
Bundestagesfraktion. Mit erhobe-
nem Zeigefinger wandte sich in-
des der Europaabgeordnete Rai-
ner Wieland an die Parteikollegen. 
Sein Hinweis: Deutschland wer-
de in Europa nicht mehr verstan-
den. „Die CDU ist nicht die Par-
tei, bei der sich alle vor Begeiste-
rung die Kleider vom Leib reißen, 
aber wenn es schwierig ist, sind 
wir da“, so Wieland.

Mitglieder stellen viele Fragen
Tom Schneider von der Schüler-
Union brachte am Ende der Ver-
sammlung  mehrere Anträge ein. 
Außerdem wurden viele Fragen 
gestellt, zum Beispiel: Wie posi-
tioniert sich die CDU in Anbe-
tracht extremer Gewinnentwick-
lungen bei Banken und Konzer-

nen? Die Antwort von Nicole Ra-
zavi als Versammlungsleiterin: 
„Die Diskussion kann stattfinden, 
aber nicht heute, denn es ist ein 
Wahlparteitag.“

Brigitte Scheiffele

Sarah Schweizer ist neue Vorsitzende der Kreis-CDU
Parteien Göppinger Abgeordnete wird erwartungsgemäß zur Nachfolgerin von Kai Steffen Meier gewählt.

Sarah Schweizer ist Nachfolgerin 
von Kai Steffen Meier an der 
Spitze der Kreis-CDU. 
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Schmökern 
vor dem 
Supermarkt

Jebenhausen. Über eine Gemein-
schaftsleistung  und einen „neu-
en sozialen Treffpunkt“ freute 
sich am Samstagmorgen Göppin-
gens Erste Bürgermeisterin Al-
mut Cobet – das nämlich ist der 
neue Bücherschrank, der, vor dem 
Lebensmittelmarkt Staufers auf-Lebensmittelmarkt Staufers auf-Lebensmittelmarkt Staufers auf
gestellt, alle Leseratten und Bü-
cherwürmer Jebenhausens ein-
lädt. Er ist bereits gut gefüllt.  Die 
Idee kommt aus der Mitte des Be-
zirksbeirates, wurde von Dr. Mi-
chael Grebner vorangetrieben 
und aus dem Ortsbudget finan-
ziert. Gebaut wurde das stabile 
Möbel vom Jebenhäuser Schrei-
nermeister Karl Rapp, bunt be-
malt von Viertklässlern der Blum-
hardt-Grundschule und betreut 
wird es von Jugendlichen des Ju-
gendtreffs Jebedaya, die auch da-
für Sorge tragen werden, „dass 
sich darin nichts findet, was wir 
als demokratische Gesellschaft 
nicht haben wollen“, betonte Co-
bet in der kleinen Feierstunde, 
mit der das Projekt der Öffent-
lichkeit übergeben wurde. „Hier 
können Sie Bücher mit anderen 
teilen, hier sitzen und verweilen.“

Für Matthias Füchtner von der 
Göppinger Konsumgenossen-
schaft, die den Lebensmittelmarkt 
betreibt, hatte es keines langen 
Nachdenkens bedurft, als er ge-
fragt worden war, ob der Bücher-
schrank im Außenbereich des 
Marktes einen Platz erhalten 
könnte. Tatsächlich ist er jetzt 
Blickfang im Eingangsbereich 
und lädt, gut geschützt durch das 
große Vordach, auch bei schlech-
tem Wetter zum Stöbern in den 
Regalen ein. „Wir unterstützen 
dieses soziale Engagement und 
freuen uns, dass hier gelesen oder 
Bücher mitgenommen werden“, 
so Füchtner, der auch zu einem 
kleinen Imbiss einlud.

Hans Steimle von Jebedaya be-
tonte, dass das Projekt generatio-
nenübergreifend sei, dass die jun-
gen Jebenhäuser „immer da sind, 
wenn sie gebraucht werden“. 

Musikalisch umrahmten Ilona 
Abel-Utz und Alexandra Funkt 
die kleine Feier. Sie gaben inter-
nationale Kinderlieder und die 
vielschichtige Geschichte einer 
tierischen Wohngemeinschaft 
und ihrer Eigenheiten liebevoll 
zum Besten. Margit Haas

Gemeinschaft Mit viel 
Einsatz haben sich die 
Jebenhäuser einen  
Bücherschrank  für alle 
erarbeitet.

S chnelle Lösungen und Pa-
tentrezepte dürfen wir 
nicht erwarten“, sagte 
Landrat Edgar Wolff bei 

der 2. Bildungskonferenz des 
Landkreises zum Thema „Fach-
kräftemangel“ in der Kulturhalle 
Süßen. „Aber was wir erwarten 
dürfen, ist Bewusstseinsbildung, 
Orientierung, Impulsgebung und 
weitere Vernetzungen.“ Es sei bei 
aller Problematik begeisternd, 
wie viele Menschen und Einrich-
tungen an einer Verbesserung ar-
beiteten. Dazu wolle der Land-
kreis mit der Bildungskonferenz 
beitragen. Die erste Konferenz im 
vergangenen Jahr hatte sich dem 
Thema Digitalisierung gewidmet. 

Federführend ist Abteilungsleiter 
Daniel Barth vom Bildungsbüro 
des Landkreises.

Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm wurden die Zu-
hörer aus vielen Bildungseinrich-
tungen  sowie vom Schulamt, 
Handwerk, Vereinen und Kirchen 
bei der Hybrid-Veranstaltung ins 
Boot geholt. Dr. Uwe Schwab von 
der IHK-Bezirkskammer Göppin-
gen beschrieb den Ist-Zustand im 
Landkreis und leitete daraus For-
derungen ab. Im zweiten Teil er-
läuterten Azubis, warum sie eine 
duale Ausbildung bevorzugen, 
und im dritten Teil gab es in ei-
nem Video viele positive Beispie-
le und Angebote aus der Bil-
dungsregion sowie Beispiele aus 
anderen Landkreisen.

Wie nutzt man zur Akquirie-

rung von Fachkräften mit Image-
kampagnen etwa Soziale Medien 
wie Instagram? Barth stellte In-
terview-Partner aus ganz ver-
schiedenen Sparten und deren 
Bemühungen, aber auch Sorgen 
vor. Umrahmt wurde die Veran-
staltung durch musikalische Bei-
träge und eine akrobatische 
Glanzeinlage von Schülerinnen 
des Hohenstaufen-Gymnasiums.

Schwab nannte in seinem Vor-

trag Zahlen zum Fachkräfteman-
gel. In der IHK Region Stuttgart 
würden 206 000 Fachkräfte bis 
2035 fehlen. Der Mangel sei be-
sonders in den Gesundheitsberu-
fen und in den technischen Beru-
fen gravierend. „Wenn wir nicht 
genügend Fachkräfte haben, geht 
unsere Lebensqualität verloren“, 
so Schwab. So gebe es in 2022 ei-
nen Engpass von 58 000 im Ge-
sundheitswesen, für 2035 seien 80 

000 fehlende Fachkräfte prognos-
tiziert. Für das Speditionsgewer-
be nannte er einen Engpass bis 
2035 von 12 300 qualifizierten Mit-
arbeitern, für das Baugewerbe 13 
700 und im Handwerk und in der 
Gastronomie sehe es nicht besser 
aus.

Auch die Zahlen für den Land-
kreis Göppingen ließen aufhor-
chen. Schwab beschrieb die Stel-
lensituation in 2022 im Kreis für 

Fachkräfte. Es gebe 2164 Stellen 
und 1338 Bewerber. Fachkräfte 
gebe es nur durch Ausbildung. 
Herausforderungen seien, dass 
die duale Ausbildung bei Jugend-
lichen immer noch als uncool gel-
te, die Qualität der Bewerber ab-
nehme und Kinderbetreuung und 
Teilzeitmodelle ausgebaut  wer-
den müssten. Es sei nicht nur eine 
Einstellungsänderung gefordert, 
dass die duale Ausbildung mit ei-
nem Studium gleichwertig zu se-
hen sei, auch die Politik müsse bei 
der Qualität des Schulwesens 
mehr tun.  Der Appell: „Machen 
Sie Werbung für eine duale Aus-
bildung, um die uns andere Län-
der beneiden, und für Ingenieur-
Studiengänge.“

Als Botschafter machten sechs 
Azubis bei einem Live-Talk mit 
Landrat Wolff konkrete Werbung, 
indem sie ihre Motivation und 
ihre Erfahrungen in der jeweili-
gen Ausbildung schilderten. Aus 
den Bereichen Lehramt für 
Grundschulen (Jenni Nagel), Me-
tallbildner (Justin Gramlich), Ver-
fahrensmechanik (David Bessin-
ger), Koch (Elias Morad), Erzie-
herin (Lisa-Marie Dürr) und Ge-
neralistische Pflege (Andreas 
Bauer) standen die jungen Leute 
Rede und Antwort.

Fazit der Azubis: Die Berufssu-
che ist vor allem über soziale Me-
dien und die Motivation ist durch 
Kontakte und persönliche Vorbil-
der erfolgt. Den Sinn sehen fast 
alle im Ausprobieren der eigenen 
Fähigkeiten und in der sozialen 
Tätigkeit. Alle finden die Ver-
knüpfung von Theorie und Pra-
xis sehr gut und berichten von 
hilfreichen Ausbildern und Be-
trieben. Als Tipp für andere jun-
ge Leute sagen sie: „Macht Prak-
tika, schaut in die jeweiligen Be-
rufe rein, probiert aus und scheut 
Euch nicht, gegebenenfalls zu 
wechseln, bis das Richtige gefun-
den ist.“   

Ohne Ausbildung keine Fachkräfte
Arbeit Der akute Fachkräftemangel in vielen Branchen war das zentrale Thema bei der zweiten Bildungskonferenz 
des Landkreises. Von Annerose Fischer-Bucher

Wir müssen uns 
nicht nur als ein-

zelne Einrichtung 
denken, sondern als 
Bildungsregion.
Dr. Uwe Schwab
IHK Bezirkskammer Göppingen

Bei der Bildungskonferenz berichteten junge Menschen, warum sie sich für eine duale Ausbildung ent-
schieden haben. Das Symbolfoto zeigt einen angehenden Metallbauer. Foto: Kirsten Neumann/dpa

Amelie und Jonas haben den 
Schrank zusammen mit der 
Klasse vier bemalt.
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BMW brennt auf der B10 völlig aus, Insassen können sich retten
Süßen. Die Fahrerin eines BWM, 
die am Samstagnachmittag auf 
der B10 unterwegs war,  bemerk-
te etwa 500 Meter vor der Aus-
fahrt Schlat Rauch, der aus ihrem 
Fahrzeug quoll. Sie lenkte den 
SUV auf den Standstreifen und 
brachte sich und ihre beiden Kin-
der in Sicherheit. Um 17.08 Uhr 
wurde die Freiwillige Feuerwehr 
Süßen alarmiert. Wie die Suße-
ner Wehr berichtet, stand, als die 
ersten Einsatzkräfte an der Ein-
satzstelle eintrafen, der Motor-
raum im Vollbrand, der schließ-
lich das ganze Fahrzeug erfasste. 
Problematisch gestaltete sich laut 
Einsatzleiter Marcus Schurr vor 

allem die Anfahrt der Löschfahr-
zeuge, welche teilweise nur 
schwer an anderen Verkehrsteil-
nehmern vorbei kamen. Unter 
Atemschutz wurde das Feuer be-
kämpft. Um sämtliche Glutnester 
ablöschen zu können, mussten 
zusätzliche Öffnungen in das 
Fahrzeug geschnitten werden, um 
auch von der Unterseite löschen 
zu können. Im Zuge der Löschar-
beiten wurde die B10 komplett ge-
sperrt, anschließend konnte wäh-
rend der weiteren Bergungsarbei-
ten eine Fahrspur freigegeben 
werden. Die Feuerwehr Süßen 
war mit fünf Fahrzeugen und 17 
Einsatzkräften vor Ort.

Der Brand griff vom Motorraum auf das ganze Auto über. Die Feuer-
wehr löschte unter Atemschutz.  Foto: Feuerwehr Süßen

Fahndung
Unfallflucht ohne 
Fahrerlaubnis
Rechberghausen. Am Samstag ge-
gen 18 Uhr fuhr ein 29-Jähriger 
mit seinem Peugeot in der Bühl-
straße gegen den Spiegel eines 
geparkten Autos. Zunächst war-
teten beide Unfallbeteiligten an 
der Unfallstelle auf das Eintref-der Unfallstelle auf das Eintref-der Unfallstelle auf das Eintref
fen der Polizei. Der 29-Jährige 
entschied sich dann, davonzufah-
ren. Als er später von der Polizei 
nach einer kurzen Fahndung an-
getroffen wurde, stellte sich he-
raus, dass er nicht im Besitz einer 
Fahrerlaubnis ist. Er muss nun mit 
einer Strafanzeige rechnen.

So hat die Kreis-CDU
den Vorstand gewählt
Vorsitz Kreisvorsitzende ist Sarah 
Schweizer, Stellvertreter Hermann 
Färber, Silke von Hohmeyer, Benjamin 
Wahl und Simon Weißenfels.

Vorstand Leon Spahr (Schatzmeis-
ter), Johannes Blum (Schriftführer), 
Axel Raisch (Pressesprecher), Tobias 
Poetsch  (Internet-Referent), Lara 
Martin (Mitglieder-Referentin). Beisit-
zer: Ilona Allmendinger, Matthias 
Bolch, Mario de Rosa, Sonja Grässle, 
Ursula Herrmann, Kai Steffen Meier, 
Claudia Merkt-Heer, Romas Rus, Elmar 
Steinbacher, Guido Till.
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