
Dieser Geselle trägt das regnerische Wetter mit Fassung, denn er weiß: Der 
Sommer kommt bestimmt. Womöglich muss sich der Zwerg, den unser Fotograf 
in Roßwälden entdeckt hat, aber noch etwas gedulden. Foto: Giacinto Carlucci

Ein Zwerg wartet auf den Sommer

N ichts ging mehr, das öf-ichts ging mehr, das öf-ichts ging mehr, das öf
fentliche Leben wurde 
stillgelegt und sogar 
Spielplätze waren wo-

chenlang tabu. Familien mussten 
diese schwierige Zeit überbrü-
cken und trotzdem Beschäfti-
gungsmöglichkeiten mit ihren 
Kindern finden. Ein Alternative 
sind auch heute noch Ausflüge in 
die Natur. Natürlich gilt auch da-
bei, Abstand zu anderen zu hal-

ten und Hygienemaßnahmen zu 
beachten. Was hat die Natur hier 
im Umland zu bieten?

Zum Beispiel den Messel-
stein, eine Felsklippe am 748 Me-
ter hohen Messelberg bei Donz-
dorf. Von hier hat man eine tolle 
Aussicht über das Lautertal und 
zu den Kaiserbergen Hohenstau-
fen und Rechberg. Auch die Se-
gelflieger und Paraglider kann 
man beobachten, die auf dem 

Messelberg ihr Flugrevier haben. 
Im Butzbachtal bei Sparwiesen 
ist ein großes Damwild-Gehege, 
bei dem Ausflügler die Tiere aus 
nächster Nähe betrachten kön-
nen. Nur wenige Minuten davon 
entfernt befindet sich der neu ge-
staltete Landschaftspark 
Schloss Filseck, dieser bietet 
kurzweilige Spazier- und Wan-
derwege, mit Bachlauf, schweben-
dem Pfad, Kugelnest und Baum-
stamm-Skulptur.

In unmittelbarer Nähe ist auch 
der Charlottensee zu finden, der 
Weg vom Schloss Filseck dorthin 
ist für Familienausflüge mit dem 
Rad und Laufrad wie gemacht. 
Ganz in der Nähe in Uhingen bei 
der Freiwilligen Feuerwehr ist in-
nerhalb der Anlage des Projektes 
Landschaftspark ein wunderschö-
ner Kiesstrand an der Fils ange-
legt. Breite Stufen führen zum 
sanft vorbei plätschernden Fluss. 
Hier kann man picknicken, Stei-
ne auf der Wasseroberfläche tan-
zen lassen oder seine Füße in das 
kühle Nass tauchen.

Bad Boll hat den Naturpfad 
Sinneswandel im Badwäldle zu 
bieten, er führt über Bachläufe, 
Wurzeln und durch Tobel. Fami-
lien sollten für diesen Naturpfad 
etwa eine Stunde Zeit einplanen.

Wunderschöne Ausblicke und 
viel Ruhe kann man am Herren-
bach-Stausee im östlichen 
Schurwald bei Adelberg, genie-
ßen. Gepflegte Wanderwege, Er-
lebnispfade und dazu den einma-
ligen Blick über den See sollte 

man sich nicht entgehen lassen. 
Der Filsursprung ist für Famili-
en ebenfalls einen Ausflug wert, 
vom Parkplatz Papiermühle in 
Wiesensteig erreicht man schon 
nach 20 Minuten Wanderung die 
Quelle.

Unterhalb des Göppinger 
Wahrzeichens, dem Hohenstau-
fen, befindet sich die Spielburg. 
Sie bildet einen beeindruckenden 
Aussichtspunkt mit einer Felsen-
höhe von 15 Metern.

Die Qual der Wahl hat man bei 
den 15 Löwenpfaden im Land-
kreis Göppingen, zwischen drei 

und 17 Kilometer lang. Diese 
Rundwanderwege bieten für 
Wanderer eindrucksvolle Ausbli-
cke und abwechslungsreiche Na-
turlandschaften.

Die Straußenfarm Lindenhof
der Familie Bosch in Böhmen-
kirch ermöglicht Einblicke in die 
Welt der Strauße. Es ist mit zwei 
Metern Größe die größte aller le-
benden Vogelarten. Hier kann 
man sich auch mit Dekoration in 
Form von bemalten Straußenei-
schlupfschalen und ausgeblasen-
en Straußeneiern eindecken und 
Führungen buchen.

Einfach mal in der Natur abschalten
Freizeit Gerade in Corona-Zeiten suchen viele Entspannung bei einem Spaziergang oder einer kleinen Wandertour 
in der näheren Umgebung. Hier sind ein paar Ausflugstipps für Familien. Von Andrea Rothfuß

Eine grandiose Aussicht auf das Lautertal und die Kaiserberge Hohenstaufen und Rechberg hat man vom Messelstein bei Donzdorf. Foto: Giacinto Carlucci

Im Butzbachtal bei Sparwiesen ist ein großes Damwild-Gehege. Hier 
kann man die Tiere aus der Nähe beobachten.  Foto: Andrea Rothfuß

Auch der Herrenbach-Stausee bei Adelberg ist ein lohnendes Ziel 
und lädt zum Verweilen ein. Foto: Giacinto Carlucci

Trauer um Pfarrer i.R. Helmut Ritz
Göppingen. Helmut Ritz war für 
mehr als 40 Jahre ein zentraler 
Teil des katholischen Lebens in 
der Hohenstaufenstadt und wirk-
te über 25 Jahre hier auch als Pfar-
rer der Kirchengemeinde St. Ma-
ria. Vor wenigen Tagen ist Hel-
mut Ritz im Alter von 93 Jahren 
gestorben. Die katholische Kir-
chengemeinde St. Maria trauert 
um ihren ehemaligen Pfarrer.

Helmut Ritz, der 1953 in Heil-
bronn zum Priester geweiht wor-
den war,  war zunächst ab 1955 als 
Religionslehrer am Hohenstau-
fen-Gymnasium tätig. 1971 über-
nahm der die Pfarrei St. Maria, in 
der er bis zu seiner Pensionierung 

im Jahr 1996 als Pfarrer wirkte. In 
diese Zeit fielen beispielsweise 
die Pfarreigründung in Christkö-
nig, der Kirchenbau in Barten-
bach, der Bau des St. Marti-
nus-Heims sowie die Aufstellung 
der historischen Walcker-Orgel 
in St. Maria.

Seinen Ruhestand verbrachte 
Helmut Ritz in der Nachbarstadt 
Schwäbisch Gmünd, wo er auch 
geboren wurde. Im dortigen 
Münster hat bereits eine Eucha-
ristiefeier für Helmut Ritz statt-
gefunden. Die Göppinger feiern 
das Requiem für ihn am morgi-
gen Donnerstag, 18. Juni, um 18 
Uhr in St. Maria.

Arbeitsweg
Afa begrüßt 
höhere Pauschale
Kreis Göppingen. Die Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmerfra-
gen (AfA) in der SPD im Kreis
begrüßt, dass die Pendlerpau-
schale, die steuerlich für den Ar-
beitsweg geltend gemacht werden 
kann, ab 2021 ab dem 21. Entfer-
nungskilometer auf 35 Cent ange-
hoben wird. „Das wurde auch 
höchste Zeit“, erklärte  der 
AfA-Kreisvorsitzende Klaus-Pe-
ter Grüner. Damit werden Arbeit-
nehmer mit einem längeren Fahr-
weg zur Arbeit spürbar entlastet, 
betonte Grüner weiter.

Sicherheit
ADFC bietet
Fahrrad-Codierung
Göppingen. Der ADFC Göppingen 
veranstaltet am Samstag, 27. Juni, 
die erste Fahrrad-Codierung mit 
eigenem Codiergerät im Hof der 
Uhlandrealschule. Der Code als 
Diebstahlschutz besteht aus einer 
individuellen Ziffern- und Buch-
stabenkombination. Die Aktion 
erfolgt nur gegen Voranmeldung 
bei  Andreas Posim, Telefon 
(07161) 923571, E-Mail: andreas.
posim@adfc-bw.de, weitere Hin-
weise: www.adfc-bw.de/goeppin-
gen. Die Termine werden wegen 
Corona gestaffelt vergeben.

Radwege: 
Stuttgart 
als Vorbild?

Göppingen. „Sicherer Radverkehr 
statt Superstau“ heißt in Stuttgart 
die Devise. Als erste Stadt in Ba-
den-Württemberg und als zweite 
in Deutschland hat die Landes-
hauptstadt zwei sogenannte 
Pop-up-Radwege freigegeben, 
also kurzfristig eingerichtete Spu-
ren für Radler in der Corona-Kri-
se. Sie wurden am Montag feier-
lich „angeradelt“. Der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad-Club 
(ADFC) Baden-Württemberg er-
mutigt andere Kommunen, die-
sem Beispiel zu folgen und hat 
sich in einem Schreiben direkt an 
den Göppinger Oberbürgermeis-
ter Guido Till und den  Gemein-
derat gewandt.

Denn auch in Göppingen wer-
den temporäre Radwege disku-
tiert. Der Kreisverband des ADFC 
hatte Anfang Juni vorgeschlagen, 
in der Burgstraße und in der 
Friedrich-Ebert-Straße vorüber-
gehend eine Einbahnstraßenrege-
lung für den Autoverkehr einzu-
richten und jeweils die Südseite 
durchgehend den Radfahrern zu 
überlassen. „Lassen Sie diesen 
Versuchsballon ab sofort bis min-
destens zu den Sommerferien 
steigen“, appellierte der ADFC an 
die Entscheidungsträger. Unter-
stützt wird er  von der Initiative 
„Parents for Future“ und dem 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
in Göppingen. Die Grünen im Ge-
meinderat haben den Vorschlag 
aufgenommen und den Antrag ge-
stellt, die Burg- und die Fried-
rich-Ebert-Straße halbseitig zu 
sperren. und den südlichen Fahr-
streifen als Radweg einzurichten.
Das Thema wird auf die Tages-
ordnung der Gemeinderatssit-
zung am 23. Juli gesetzt, teilt Olaf 
Hinrichsen, Pressesprecher der 
Stadt Göppingen, mit. Die Stadt-
verwaltung machte aber bereits 
deutlich, dass sie sich wegen der 
„sensiblen Verkehrsverhältnisse“ 
in der Innenstadt mit den Vor-
schlag sehr schwer tue.

Deutschland erlebe aktuell ei-
nen „ungeahnten Fahrrad-Boom“, 
heißt es in der Pressemitteilung 
des ADFC, der sich über den „Rü-
ckenwind fürs Radfahren“ freue. 
In vielen Städten seien die Wege 
allerdings nicht dafür ausgelegt. 
Die so genannten Pop-up-Radwe-
ge seien ein guter Weg und be-
wiesen, wie mit einfachen Mitteln 
eine sichere Radinfrastruktur ent-
stehen könne.

Um die Ansteckungsgefahr mit 
dem Corona-Virus zu verringern, 
vermeiden viele Menschen der-
zeit den öffentlichen Nahverkehr. 
Der Göppinger ADFC sieht auch 
im Wiederbeginn der Schule ein 
Problem: Es seien wieder mehr 
Kinder und Jugendliche in der 
Stadt unterwegs, Schulbusse ent-
wickelten sich zum „Nadelöhr“. 
Es sei faktisch unmöglich, bei 
normaler Auslastung die gefor-
derten Mindestabstände im Bus 
einzuhalten. Die Experten emp-
fehlen daher, möglichst mit dem 
Fahrrad zur Schule zu fahren. 

Susann Schönfelder

Verkehr Stuttgart hat als 
erste Stadt im Land zwei 
Corona-Radwege 
eingerichtet. Göppingen 
berät darüber am 23. Juli.
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