
„Als verkehrsberuhigende
Elemente haben sich Ver-
kehrskreisel bewährt und
sich in den vergangenen Jah-
ren einen festen Platz im Stra-
ßenbild erobert“, so Oberbür-
germeister Guido Till bei der
Enthüllung der Kunst-Kühe
im Pfingstwasen.

GÖPPINGEN ■ Verkehrskreisel als
Betätigungsfeld für Künstler und Ge-
stalter: Den Kreisel Pfingstwasen
zieren jetzt Kunst-Kühe. Gestern
wurde das Werk enthüllt. Beim Ge-
biet „Pfingstwasen“ wird derzeit ein
neuer Anschluss an die Bundes-
straße 10 vorbereitet. Durch den
Neubau des Kreisverkehrs an der
Querspange Pfingstwasen entstand
die Idee, auf der Mitte des Kreisels
ein Projekt mit künstlerisch gestalte-
ten Kühen in Lebensgröße zu reali-
sieren. Der Name Pfingstwasen deu-
tet auf früher dort vorhandene Wei-
den hin, also lag das Thema Kühe
zur Gestaltung der Innenfläche des
Kreisels nahe.

Der Kreisverkehr an der Zufahrt
zum Beruflichen Schulzentrum
sollte eine Verbindung herstellen
zwischen dem Schulzentrum in der
Öde und den produzierenden Fir-
men an der Faurndauer Straße, die
zudem durch ihre Produkte wie Le-
der oder Fleisch mit Kühen in Ver-
bindung stehen. Die Idee begeis-
terte den Leiter der Kaufmänni-
schen Schule in der Öde, Werner Ste-
panek, der die Schülerinnen und

Schüler der Abiturklassen dafür ge-
winnen konnte. Aus mehreren Ent-
würfen wurden drei ausgewählt, die
von den Schülern auf den lebensgro-
ßen Kuh-Modellen aus glasfaserver-

stärktem Kunststoff umgesetzt wur-
den. Die Rohlinge wurden von den
Firmen Bader, Mega und Geschmay
gesponsert. Für ein Jahr sollen die
Kühe den Kreisverkehr schmücken.

Anschließend werden sie auf der
Öde im Beruflichen Schulzentrum
aufgestellt. Oberbürgermeister
Guido Till dankte den Beteiligten
für ihr großes Engagement. stro

Großes Lob gab es im Sozial-
ausschuss des Kreistags für
das ehrenamtliche Engage-
ment zur Begleitung von Ster-
benden und deren Angehöri-
gen. Doch Landrat Franz We-
ber lehnt eine geplante statio-
näre Einrichtung ab – aus
ethischen Gesichtspunkten.

MANFRED BOMM

KREIS GÖPPINGEN ■ Im Kreis-Sozi-
alausschuss besteht Einigkeit: Die
rund 60 ehrenamtlich engagierten
Bürger, die im „Förderverein Hos-
pizbewegung“ Sterbenskranke und
deren Angehörige begleiten und vo-
riges Jahr bei 45 Personen rund

1700 Stunden verbracht haben, leis-
ten wertvolle Arbeit. Landrat Weber
betonte: „Diese Einrichtung hat jah-
relang gefehlt. Was sie leistet, ver-
dient Respekt.“

Einsatzleiterin Petra Csiky hatte
den Kreisräten den 1993 in Göppin-
gen gegründeten Verein vorgestellt,
der inzwischen knapp 200 Mitglie-
der aufweisen kann. Anfangs habe
sich der Verein nur mit Spenden
und aus zugesprochenen Bußgel-
dern finanziert, doch gebe es seit
drei Jahren auch Förderung durch
die Krankenkassen. Csiky erläu-
terte, dass sich der Verein derzeit
insbesondere aufs untere Filstal
konzentriere, während im Raum
Geislingen eine Gruppe beim Diako-
nischen Werk angesiedelt sei. Auf-
gabe des Hospizvereins sei es, für
Sterbenskranke und Angehörige da

zu sein. Es habe sich gezeigt, so Pe-
tra Csiky, dass die häusliche Sterbe-
begleitung in manchen Fällen auch
an ihre Grenzen stoße. Aus diesem
Grunde werde eine stationäre Ein-
richtung angestrebt, in der auch ent-
sprechende Pflege und medizini-
sche Versorgung gewährleistet sein
könnten. Um eine solche Einrich-
tung zu schaffen, für deren Bau Kos-
ten in Höhe von 1,6 Millionen Euro
veranschlagt sind, wurde bereits
der Verein „Hospiz im Landkreis
Göppingen“ gegründet. Ulrich Lai-
tenberger, einer der Vorsitzenden,
berichtete dem Ausschuss, dass
sich bereits 19 Institutionen dem
Verein angeschlossen hätten.

Gedacht sei an eine Hospizein-
richtung mit acht bis zehn Plätzen.
Die laufenden Kosten würden mit
jährlich 400 000 Euro errechnet, wo-

von 80 Prozent die Krankenkassen
übernähmen – eine davon habe so-
gar 100-prozentige Kostenüber-
nahme angekündigt. Lücken könn-
ten mit Spenden geschlossen wer-
den, meinte Laitenberger.

Landrat Weber jedoch lehnt ein
solches Projekt strikt ab: „Es muss
möglich sein, Bürger in unserer Ge-
sellschaft sterben zu lassen, ohne
sie in ein ,Sterbehaus’ zu bringen.“
Er fügte hinzu: „Ich möchte nie in
so ein Haus.“ Er gab zu bedenken,
dass auch in Krankenhäusern und
Altenpflegeheimen Hospizarbeit ge-
leistet werden könne. Trotzdem bil-
ligte der Sozialausschuss einen An-
trag von Jürgen Hamann (Grüne),
für eine stationäre Hospiz-Einrich-
tung im nächsten Kreisetat 10 000
Euro einzustellen.
■ Kommentar

Gestern Staatsekretär, heute
„Bauernknecht“ – das FDP-
Urgestein Georg Gallus feiert
heute im Kreise der Familie
und guten Freunden seinen
80. Geburtstag.

SABINE ACKERMANN

KREIS GÖPPINGEN ■ Am 6. Juli
1927 wurde Georg Gallus auf dem el-
terlichen Bauernhof in Hattenho-
fen geboren. Bereits in jungen Jah-
ren an der Kommunalpolitik interes-
siert, „belebte“ der Agraringenieur
von 1957 bis 1962 und von 1965 bis
1975, den Gemeinderat. Schon da-
mals verfolgte Gallus aufmerksam
die Entwicklung der Gemeinde –
was bis zum heutigen Tag so geblie-
ben ist. „Jeder Politiker sollte min-
destens fünf Jahre in der Kommunal-
politik vertreten sein, um das Volk
zu verstehen“, war seine ehrliche
Überzeugung. 1947/48 gründete
Gallus die Kreis-Landjugend, war
Mitbegründer der Landjugend
Württemberg-Baden und wurde
1959 zum landesweit jüngsten Vor-
sitzenden des Kreisbauernverbands
gewählt. Mit Erfahrung und Wissen
bereicherte Gallus als Vizepräsident
von 1968 bis 1976 den Landesbau-
ernverband. Von 1959 bis 1979 saß
er für die FDP im Kreistag. Mit der
SPD/FDP-Koalition kam er 1970 in
den Bundestag und war unter sei-
nem Parteikollegen Josef Ertl ab De-
zember 1976 als parlamentarischer
Staatssekretär im Landwirtschafts-

ministerium. Nach dem Bruch der
sozial-liberalen Koalition schied er
am 17. September 1982 zunächst
aus dem Amt, um in der Regierung
Kohl erneut als Staatssekretär mitzu-
arbeiten. Dieses Amt behielt er
noch elf Jahre und ging dann am 21.
Januar 1993 gleichzeitig mit dem da-
maligen Bundesminister Ignaz
Kiechle in „Rente“. Ein Jahr später
verabschiedete sich der „bodenstän-
dige Politiker“ und „liberale Streit-
hahn“ nach insgesamt 24-jähriger
parlamentarischer Tätigkeit von
der „Bonner Bühne“. Den FDP-
Kreisverband führte er von 1996 bis
1998.

„Bauraschorsch“ oder „Graswur-
zeldemokrat“, so nannten ihn nicht
nur die Freunde oder politischen
Wegbegleiter, so sieht er sich auch

selbst. Tiefverwurzelter Glaube,
Gradlinigkeit, Ehrlichkeit und Be-
scheidenheit, gepaart mit strenger
Selbstdisziplin, bewegen Georg Gal-
lus auch heute noch sehr früh aufzu-
stehen, um anschließend seinem
Sohn gerne und „freiwillig“ auf des-
sen Hof mitzuhelfen. „Wenn ich die
Schafe in Gummistiefeln und Kittel
versorge, bin ich so eine Art Bauern-
knecht“, bemerkt er und lacht da-
bei. Er ist dem lieben Gott dankbar,
dass es ihm trotz der schweren Herz-
operation Anfang Februar wieder
gut geht. Schon immer recht sport-
lich gewesen, springt er Sommer
wie Winter drei Mal wöchentlich ins
kühle Nass und schwimmt ohne Mü-
hen seine 1000 Meter. Wohl wissend
dass er mit „80 auf der „Zielgeraden
in die Ewigkeit“ ist.

Als überzeugter evangelischer
Christ gibt ihm sein Glaube die nö-
tige Kraft, um sein Leben nach dem
schmerzlichen Verlust seiner Ehe-
frau Ruth besser zu bewältigen. Ru-
hig und besinnlich, im Kreise der Fa-
milie sowie mit guten Freunden, fei-
ert der Jubilar seinen runden Ehren-
tag. Er freut sich auf seine drei Töch-
ter, seine zwei Söhne und auf die
kunterbunte, elfköpfige Enkelschar.
Hatte er während seiner politischen
Laufbahn oft nicht viel Zeit für
seine Familie, so ist sie ihm jetzt
wichtiger denn je. Die Wertschät-
zung seiner Person beweisen am 21.
Juli viele seiner politischen Freunde
und Weggefährten. Bei einem Emp-
fang in der Eislinger Stadthalle wür-
digen sie den Jubilar und Menschen
Georg Gallus.

GÖPPINGEN
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Süßener Stadtlauf:
1000 Teilnehmer
werden erwartet

Festbühne lockt Kreative
EISLINGEN ■ Einen Kreativwettbe-
werb der besonderen Art gibt’s
beim Eislinger Stadtfest in einer Wo-
che: Schulklassen, Chöre, Vereine,
Dancecrews, Theatergruppen oder
auch Freunde, die etwas einstudiert
haben, bekommen die Chance, sich
am Sonntag, 15. Juli auf der Fest-
bühne an der „Alten Post“ dem Pu-
blikum zu präsentieren. Als erster
Preis winken 500 Euro. Anmelde-
schluss ist am 11. Juli. Infos unter �
(07161)360558.

Schülerfirma an Hieberschule
UHINGEN ■ An der Uhinger Hieber-
schule gibt es jetzt eine Schüler-
firma. Das im Rahmen der Ganzta-
gesschule gegründete Unterneh-
men, das unter dem Namen „Hot-
Red-Team“ firmiert, wird unter an-
derem Olivenöl aus der Toskana ver-
treiben. Außerdem wollen die 20
Schüler auch Dienstleistungen wie
Einkaufen, Schneeschippen oder
Rasenmähen anbieten. Mit dem Er-
lös soll ein Kiosk auf dem Schulhof
gebaut werden, in dem unter ande-
rem Pausensnacks angeboten wer-
den sollen.

Nachwuchs-Pfarrer in Adelberg
ADELBERG ■ Wie sieht das Leben ei-
nes Theologiestudenten aus und
was erwartet ihn nach seinem Stu-
dium als Pfarrer einer Gemeinde?
Bei einem Gemeindebesuch erhal-
ten 17 Tübinger Studenten in Adel-
berg Einblicke in ihren späteren Ar-
beitsalltag. Darüber hinaus werden
sie am Sonntag, 8. Juli, einen Gottes-
dienst organisieren.

Vogelschutz: Korrektur möglich
HATTENHOFEN ■ Hattenhofen hat
sich mit Hilfe eines Fachbüros an
die Fersen der Vögel geheftet und
überprüfen lassen, ob die Schutzku-
lisse, die das Land festlegte, fach-
lich korrekt ist. Chancen auf eine
Korrektur bestehen im Gebiet
Bäumle. Das Land Baden-Württem-
berg hatte auf Druck der EU ihre
Nachmeldekulisse für ein großes Vo-
gelschutzgebiet im Voralbland ba-
sierend auf einem ornithologischen
Fachkonzept der Landesanstalt für
Umweltschutz abgegeben.

VERKEHR / Oberbürgermeister Guido Till enthüllt Arbeiten von Schülern

Kunst-Kühe zieren den Pfingstwasen-Kreisel

KARL-HEINZ STROHMAIER

Sie tun sich schwer, die Kreis-
räte. Das Thema Hospiz ist nicht
unbedingt das Ding aller Kommu-
nalpolitiker im Kreis Göppingen.
Und vor allem nicht des Landrats.
Dass er aber ein Hospiz zu einem
Sterbehaus herabqualifiziert und
eine solche Einrichtung auch
noch aus ethischen Gründen, wie
er betont, ablehnt, ist allerdings
nur schwer nachvollziehbar.

Richtig, gestorben wird in ei-
nem Hospiz, da braucht es nicht
der Suche nach anderen Worten.
Nur ist der Sinn eines Hospizes
nicht mit dem Begriff Sterbehaus
zu erklären. Tatsächlich geht es
einzig und allein um Sterbebeglei-
tung. Sterbende in ihren letzten
Wochen, Tagen und Stunden
nicht allein zu lassen, sondern ih-

nen beizustehen, ihre Hand zu
nehmen und mit ihnen zu reden –
auch als eine Art Barmherzigkeit
für die Betroffenen, die ethisch
nicht hoch genug zu bewerten ist.

Krankheit kann zum Tode füh-
ren. Kranke gibt es in Krankenhäu-
sern. Dort sterben auch Men-
schen – viele davon ohne Beglei-
tung, einsam und allein. Doch nie-
mand käme in den Sinn, Kranken-
häuser Sterbehäuser zu nennen.

Immerhin, der Sozialausschuss
hat sich durchgerungen, im nächs-
ten Haushalt 10 000 Euro für das
Hospiz bereitzustellen. Kein ho-
her Betrag, aber mehr als ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Vor allen
Dingen dieses: Der Ausschuss hat
ein Zeichen gesetzt, das den inzwi-
schen schon vielen ehrenamtlich
Tätigen ein Ansporn ihrer Arbeit
sein wird.

GÖPPINGEN ■ Der Göppinger Pfar-
rer Andreas Weidle bietet heute um
19 Uhr eine theologische Führung
zum Nachdenken und Schmunzeln
durch die Engelausstellung im Ober-
hofenfriedhof an. Das geht aus ei-
ner Pressemitteilung der Evangeli-
schen Stadtkirchengemeinde Ober-
hofen hervor. Treffpunkt ist um
19 Uhr vor dem Haupteingang der
Göppinger Oberhofenkirche.

GÖPPINGEN/BERLIN ■ Seit gestern
kann jeder im Internet öffentlich
nachlesen, welche Nebeneinkünfte
die Bundestagsabgeordneten bezie-
hen. Ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts hat dies möglich ge-
macht. Gut im Geschäft ist dem-
nach der Göppinger SPD-Abgeord-
nete und frühere Arbeitsminister
Walter Riester, für den 29 „entgeltli-
che Tätigkeiten neben dem Man-
dat“ aufgelistet werden. Es handelt
sich um Vorträge bei Unternehmen
und Verbänden, für die der 63-Jäh-
rige in den vergangenen drei Jahren
mindestens 174 000 Euro kassiert
hat – zusätzlich zu seiner monat-
lichen Abgeordneten-Entschädi-
gung von 7000 Euro brutto und der
monatlichen Kostenpauschale von
3720 Euro, die unter anderem die
Kosten für Wahlkreisbüro, Telefon
und Reisen abdecken soll.

Während der Erfinder der „Ries-
ter-Rente“ schon als „Viel-Neben-
verdiener“ gilt, bezieht sein CDU-
Kollege Klaus Riegert überhaupt
keine veröffentlichungspflichtigen
Nebeneinkünfte. Der 48-Jährige aus
Süßen geht neben seiner Tätigkeit
als Abgeordneter ausschließlich eh-
renamtlichen Aufgaben nach. Die
längste Nebenverdienst-Liste weist
übrigens Friedrich Merz (CDU) mit
613 Einträgen auf. Merz hatte mit
acht Mitstreitern gegen die 2005
vom Bundestag beschlossene Offen-
legung geklagt, vor dem Bundesver-
fassungsgericht jedoch verloren. hel

ONLINE-INFO
www.bundestag.de

Georg Gallus vor dem Pferdestall auf
dem Uhlandhof. FOTO: ACKERMANN

Immerhin ein Zeichen gesetzt

GEBURTSTAG / Georg Gallus feiert heute seinen Achtzigsten

Ein liberaler Streithahn

HOSPIZ / Dem Lob für Ehrenamtliche folgt Absage an stationäre Einrichtung

Landrat will kein „Sterbehaus“
Trotzdem will der Kreis im nächsten Haushalt 10 000 Euro zur Verfügung stellen

GUTEN MORGEN

FÜHRUNG
Besuch bei Engeln

NEBENEINKÜNFTE

Walter Riester
verdient gut

Da blöken sie nun den Autofahrer an: Kunst-Kühe im Pfingstwasen-Kreisel. Oberbürgermeister Guido Till (Mitte) hat die
Werke gestern im Beisein der Künstler der Kaufmännischen Schule und der Sponsoren enthüllt. FOTO: GIACINTO CARLUCCI

Brauchen wir im Stauferkreis ein
„Sterbehaus“? „Nein“, sagt Land-
rat Weber. Ungeachtet dessen en-
gagiert sich ein Verein für ein Hos-
piz und sammelt Spenden. Was
denken Sie darüber? Schreiben
Sie uns Ihre Meinung: NWZ-Re-
daktion, Postfach 1449, 3014 Göp-
pingen, Fax (07161) 204-154,
E-Mail: nwz.redaktion@swp.de

KOMMENTAR: HOSPIZ
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