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2015 steht die
750-Jahr-Feier an
In den vergangenen Jahren ist
Göggingen kontinuierlich gewachsen. Die Ausweisung von Baugebieten – auch im Ortsteil Horn – hat
dafür gesorgt. Gerne würden die
Verantwortlichen die Neubürger
stärker ins Gemeindegeschehen integrieren. Das vor allem auch im
Hinblick darauf, dass in absehbarer
Zeit ein großes Fest ansteht: Im Zusammenhang mit dem Gemeindejubiläum von Leinzell tauchte eine
urkundliche Erwähnung von Göggingen auf. Dieser zufolge kann
die Entstehung von Göggingen auf
das Jahr 1265 datiert werden. Mithin kann 2015 das 750-jährige Bestehen gefeiert werden.
Wir haben in den vergangenen Tagen mit einigen Menschen gesprochen, die von sich sagen: „Wir sind
Göggingen“.

Mehr Menschen für die Gemeinschaft interessieren
Göggingens Bürgermeister Walter Weber wird sich 2015 für eine vierte Amtszeit bewerben

M

omentan bläst ihm der
Wind stark ins Gesicht.
Walter Weber hat sich für
einen geregelten Ausbau der
Windenergie auf der Frickenhofer
Höhe stark gemacht und damit viel
Widerspruch hervorgerufen. Doch
der Gögginger Bürgermeister wird
deshalb ganz bestimmt nicht amtsmüde, wie er im Gespräch mit der
Rems-Zeitung betont. 2015 will er
sich für eine vierte Amtszeit bewerben.
In den vergangenen Jahren wurde
in Göggingen viel erreicht. Nach
und nach gab es Verbesserungen in
der Infrastruktur. Immer mit Augenmaß: Die Pro-Kopf-Verschuldung wurde trotz schwacher Steuerkraft mit 112 Euro sehr niedrig
gehalten. Das Thema Bauhof wurde erfolgreich bearbeitet und der
Einkaufsmarkt aus dem Gewerbegebiet an die Landesstraße verlegt,
damit die Geschäfte im Wettbewerb bestehen können.
Regelmäßig wurden neue Baugebiete geschaffen. Besonders stolz
ist Weber auf die beiden im Ortsteil
Horn, da dort zuvor 30 Jahre lang
wegen des Landschaftsschutzes
nichts möglich gewesen war. Hier
ist der Schultes Landrat Klaus Pavel
für die Unterstützung dankbar.
Ein weiterer Abschnitt des Gebiets
„Göggingen West“ ist als sinnvoller Abschluss auf dem Weg. Es wird
wohl der Letzte im Rahmen der Außenentwicklung sein. In Zukunft
werde man sich um die Innenentwicklung kümmern. Göggingen
weist große Freiflächen mitten in
der Bebauung auf.
Einen Aufstellungsbeschluss gibt es
bereits für den Bereich „südliche
Ortsmitte“. Das Problem dabei:
Mancher Eigentümer hat sich an
die großen Hausgärten gewöhnt,
möchte zwar vielleicht selbst irgendwann einmal hinter dem eigenen Haus etwas bauen, ist aber für
ein umfassendes Projekt nicht zu
begeistern. „Und die gesetzliche
Handhabe, das durchzusetzen, gibt
es nicht“, bedauert Weber.
Ein großes Anliegen ist dem Bürgermeister, die Neubürger stärker

Aktuell habe man einen Betreiber
ins Gemeinschaftsleben
an der Hand, der mit den Gemeinzu integrieren. Zu viele
den kooperiere. Sollte der zu verabverstehen Göggingen
schiedende Teil-Flächennutzungsnur als Wohnort. Manplan juristisch nicht Stand halten,
cher, der aus Nachbarweil zum Beispiel ausgerechnet das
gemeinden hierher gewindstärkste Gebiet „Glockenbaut hat, pflegt die Geäcker“ ausgeschlossen werde,
meinschaft in der frükönnten Investoren kommen, die
heren Heimat.
nicht zimperlich seien: „Dann beUm deutlich zu makommen wir unter Umständen
chen, was Göggingen
noch mehr Anlagen, als die Bevölalles zu bieten hat, wurkerung jetzt schon als zu viel empde jetzt eine Aktion gefindet.“
startet, bei der alle
Haushalte acht Wochen
Für die Zukunft bereitet dem Bürgermeister natürlich wie überall die
lang mit dem Mitteidemographische Entwicklung Sorlungsblatt versorgt wergen. Die abnehmende Bevölkeden. Verstärktes Engarungszahl mit daraus resultierender
gement wäre gerade
Überalterung mache den Erhalt der
auch im Hinblick auf die
Infrastruktur schwierig, wie zum
750-Jahr-Feier Göggingens 2015 wichtig.
Beispiel die Schließung der Bank
zeige. Eine Einkaufsmöglichkeit inAktuell ist natürlich wie
nerorts zu schaffen, werde nur mit
überall die U3-BetreuPrivatinitiative funktionieren. Damit
ung ein Thema. Sie Walter Weber ist seit über 22 Jahren
Ältere am Ort wohnen bleiben könläuft in Göggingen Bürgermeister in Göggingen.
nen, wäre eine Senioreneinrichrecht gut an, auch
wenn man die üblichen Stadien Verbandsversammlung einen ver- tung hilfreich. Mögliche Betreiber
durchmachen musste: Großes Inte- nünftigen Kompromiss zwischen haben bislang aber immer wegen
resse bei ersten Umfragen, kaum der vom Gesetzgeber geforderten fehlender wirtschaftlicher Basis abResonanz vor dem tatsächlichen „substanziellen“ Ausweisung von gewunken.
Start und ansteigende Nachfrage Gebieten und den großen Bürger- Es gibt also viel zu tun, und Walter
protesten – vor allem aus Horn – Weber will sich nicht davor drüwährend des Betriebs.
cken. Er tritt bei der nächsten Wahl
Finanziell sei die Kleinkindbetreu- finden.
ung natürlich eine Herausforde- Walter Weber warnt und mahnt: 2015 für eine vierte Amtszeit an.
rung gewesen, betont Walter Weber. Zum Glück habe man bei den
Räumen auf die benachbarte SchuGemeinde
le zurückgreifen können, die durch
die Reduzierung von der Zwei- zur
Göggingen
Einzügigkeit Platz hatte.
Die Gemeinde Göggingen bietet eine gute kommunale und
Und dann natürlich die Energieprivate Infrastruktur. Dies macht uns zu einer attraktiven Wohngemeinde.
wende mit ihrem Für und Wider in
der Gesellschaft. Er selbst plädierte
früh dafür, mit der bestehenden
Rechtslage sinnvoll umzugehen,
die nun einmal eine Privillegierung
von Windkraftanlagen vorsehe.
Will heißen: Wenn die Gemeinden
nicht gezielt Gebiete ausweisen, in
denen der Bau von Anlagen möglich ist, ist dem Wildwuchs Tür und
Wir bieten preiswerte Baugrundstücke mit interessanter Familienkomponente
Tor geöffnet.
im Baugebiet Göggingen-West 3 ab 110,- Euro
„Wir haben uns im GemeindeverDie Lage in landschaftlich reizvoller Umgebung und eine gute kommunale
waltungsverband für eine Steueund private Infrastruktur machen Göggingen zu einem attraktiven Wohnort.
Gerne lassen wir Ihnen weitere Unterlagen zukommen.
rung entschieden“, erklärt der BürAnsprechpartner: Bürgermeister Walter Weber,Telefon 0 71 75/9 08 63 15
germeister. Nun muss die nächste
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an muss sich die Zahl einmal in Lebenszeit vorstellen - ungefähr 2500 Gymnastikstunden hat Monika Wohlfarth abgehalten. Seit 1980 lebt die
gebürtige Hussenhoferin in Göggingen und ist seit Mitte der 80erJahre als Übungsleiterin des Gögginger Sportvereins tätig.
Ihre Gesundheit verlangt momentan eine längere Erholungsphase,
nach einer Knieoperation kann sie
ihr geliebtes „Turnen“ nicht mehr
leiten. Dass sie sich gegen ihre innere Stimme stemmt, kommt nicht in
Frage: „Ich könnte sagen, Manschette ran, Schmerztablette einwerfen und weiter geht’s - aber das
will ich nicht“, und so pausiert sie
und ist doch überzeugt, dass es,
wenn man sich von etwas verabschiedet hat, auch einen neuen Anfang geben kann, „Sport Ü 50 wäre
hier angemessen“, sagt sie nachdenklich.
Im Jahr 1985 begann sie als
Übungsleiterin beim SVG, erwarb
ihre Übungsleiterlizenz und leitete
nach einem vollen Arbeitstag als
Teamleiterin in der Abfüllung der

Wir sind
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Nur wer sich verabschiedet, kann neu beginnen
ICH BIN GÖGGINGEN: Monika Wohlfarth - eine Frau, die Gögginger Frauen bewegt hat

Naturkosmetik bei der Firma Weleda in Gmünd am Abend zwei Gruppenstunden für Gögginger Frauen
ganz unterschiedlichen Alters. Regelmäßig bildete sie sich fort und
profitierte auch von ihrer Bekanntschaft mit sehr guten Trainern.
Als früheres Mitglied des Akkordeonorchesters Rehnenhof war sie
schon immer der Musik zugetan.
„Meine Musikalität hat mir viel gebracht für den Sport“, erzählt sie.

Groß geworden ist sie mit der Aerobic-Welle inklusive Glanzanzug und
Stulpen, so studierte sie auch erste
Auftritte ihrer Gymnastikgruppe in
der Gemeindehalle ein.
Es folgten diverse Beiträge für Faschingsveranstaltungen und eine
jahrelange Mitgliedschaft im Ausschuss des SV Göggingen. „Eigentlich bin ich ja über meinen Mann
zum Sportverein gekommen“, sagt
sie und lächelt ihn an.
Hans Wohlfarth ist in vielen Funktionen aus der Geschichte des Vereins nicht wegzudenken. Ihr Engagement sah sie als Möglichkeit sich
in der Gemeinde einzuleben und
Freundschaften zu bilden. Die Gymnastikstunden bei „Moni“ waren
immer etwas Besonderes, davon
sind viele Frauen überzeugt, die im
Lauf der Jahre aus Göggingen und
auch aus dem Umkreis zu ihr in die
Gemeindehalle kamen. Es war
nicht nur ihre Anmut, die für viele

zum Vorbild wurde, es war auch
ihre Art mit Menschen umzugehen.
Sie konnte ein Gespür dafür entwickeln, wie es den Menschen geht
und beobachtete die Teilnehmerinnen aufmerksam.
In manchem Gespräch erkundigte
sie sich nach dem Gesundheitszustand der einzelnen Frauen und oft
entwickelten sich daraus echte Seelengespräche.
Vor einigen Jahren hat sie eine
Gruppe an eine andere Übungsleiterin übergeben. Ihre Gymnastikstunden ließ sie nur ganz selten
ausfallen, denn sie ist überzeugt
„Sport muss man regelmäßig machen“. Nun musste sie sich von ihren Frauen verabschieden, Tränen
sind dabei geflossen.
Trösten wird vielleicht die schon erwähnte Ansicht der beliebten Gymnastikleiterin: „Nur wenn man sich
von etwas verabschiedet, kann es
einen neuen Anfang geben!“ dw

Seine Heimat ist ihm wichtig –
auch als berufliches Standbein

– Beratung – Verkauf – Montage – Service

Kalbantner-Photovoltaik (li.) bekam die Zertifizierung als Fronius Service Partner Plus.

Die Familie Poser betreibt das Gasthaus am Götzenbachsee. Ideal auch für Gruppenfeiern.

ICH BIN GÖGGINGEN: Jörg Pecinka ist ein umtriebiger
Mensch mit vielen Geschäftsideen

Mobil 01 73 /6 56 64 91
73571 Göggingen

D
In unserem Haus am See können Sie
nicht nur gut und preiswert essen.
Wir richten auch Ihre Familienfeste,
Geburtstage oder Betriebsfeiern nach
Ihren Wünschen aus.
Sie können von unserem Haus aus zu
schönen und gemütlichen Wanderungen
starten, danach Kaffee oder Cappuccino
genießen oder aus unserer großen Karte
schwäbische oder regionale Gerichte
wählen.

Jeden 2. Donnerstag im Monat
laden wir zu unserem

Maultaschen-Abend
ein.

Für Familien mit Kindern steht ein
Spielplatz mit vielen Möglichkeiten
zur Verfügung.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei
oder rufen Sie an, mailen Sie unter
a.poser@t-online.de oder per
Internet unter
www.Gasthaus-am-Goetzenbachsee.de
Unsere Ruhetage sind Montag + Dienstag.
Wir freuen uns auf Sie.
Familien Poser und alle Mitarbeiter

er ist einfach nett –
das sagen viele Gögginger, die Jörg Pecinka schon als kleinen Bub erlebt haben. Nett ist der
Mensch Jörg Pecinka geblieben, hinzu gekommen ist allerdings etwas, das man
durchaus als „Karriere machen“ bezeichnen könnte.
Der Gögginger, der zunächst in der Mode- und
Sportbranche tätig war, arbeitete auch schon in Ulm,
Düsseldorf und München
und sagt heute: „Ich habe
zu schätzen gelernt, wie
schön es hier bei uns im
Ländle ist.“
Der 38-Jährige ist ein Multitalent, betreibt nicht nur
zwei Bistros in Göggingen
und Untergröningen, sondern auch einen Auto Clean-park in Herbrechtingen.
„Das sind meine Nebenberufe“, sagt er lächelnd, zu
seinem Hauptberuf allerdings führte ihn sein Interesse und Wissen in Bezug auf
LED-Beleuchtungen.
Mit einem deutschen Entwicklungsingenieurs-Team
an seiner Seite, vertreibt er
diese Beleuchtungssysteme
mit seiner eigenen Firma
bundesweit. Aus Umweltschutz- und Einspargründen
ist er überzeugt von dieser
Lichttechnik in professioneller Industriequalität.
Die wenigsten in Göggingen
wissen allerdings von die-

Das Team der Schreinerei Maier: Spezialisten für
Möbel und Innenausbau.

Promedica-Plus stellt für die Pflege und Betreuung geschultes osteuropäisches Personal.
Jörg Pecinka – ein Tausendsassa mit vielen Ideen
und ein richtig „cooler“ Typ.
sem beruflichen Engagement, sie kennen Jörg Pecinka als Bistrobetreiber und als
Veranstalter der „Pocket-Bike-Rennen“ und des „Master Promi-Boxen“, auch das
Fernsehen (Sport 1) und Radio 7 waren in diesem Jahr
dabei.
Bereits mit 18 Jahren hat er
auf Abitur und Studium verzichtet und sich stattdessen
selbstständig gemacht im
Mode- und Sportbereich,
dann kam Vertrieb und Außendienst in Deutschland,
Schweiz und Österreich hinzu. Immer auf der Suche
nach technischen Verbesserungen, ist es ihm beispielsweise jüngst gelungen, eine
effektive Einbruchsicherung
für sein Lokal zu installieren,
die es so auf dem Markt
nicht gibt und die selbst die
Profis von der Polizei überraschte. Sehr wohl fühlt er
sich damit, dass er in seiner
Heimat Göggingen das Lokal „Fenschderle“ wieder ins

Leben rufen konnte.
Mit den Veranstaltungen
rund um das Lokal und im so
genannten
„Glaspalast“
möchte er nicht nur andere
Menschen daran teilhaben
lassen, an dem was er selbst
erlebt hat, sondern auch
Emotionen wecken.
Er sieht es als Glück an in
Göggingen, seiner Heimat,
leben und arbeiten zu können und somit die Geselligkeit, die Unterhaltung, den
Spaß und ein Stück deutsche Lebenskultur aufrecht
zu erhalten.
Nicht zu vergessen sind die
Arbeitsplätze, die er in allen
seinen drei Branchen geschaffen hat. Offen gibt er
zu „Glück und Fleiß gehört
dazu“, und es hört sich an
wie ein Lebensmotto: „Ich
will gewisse Projekte machen, um zu sehen, ob sie
gelingen. Wenn man es
nicht macht, ärgert man sich
jahrelang, denn wer sich einer schweren Aufgabe stellt,

Feuchter Natursteine im Brunnenäcker 4 bietet
Naturprodukte für Haus und Garten.

hat wenig Konkurrenz zu
befürchten“.
Jörg Pecinka ist ein äußerst
wacher Mensch, auch wenn
er zugeben muss, dass der
Schlaf bei ihm zu kurz
kommt, „drei bis vier Stunden müssen reichen“, sagt
er. Auch wenn er auf Urlaub
angesprochen wird, schüttelt er den Kopf „schon lange nicht mehr im Urlaub gewesen“.
Man spürt, etwas treibt die-

sen jungen Mann um, sei es
die Vorteile der LED-Beleuchtung für jeden Energienutzer unter die Leute zu
bringen oder seinen Gästen,
die oft auch seine Freunde
sind, einen neutralen Ort für
ihre Begegnungen zu bieten. In einem Punkt ist er
überzeugt: „Ich möchte
auch weiterhin Göggingen,
meiner Heimat verbunden
bleiben und hier leben und
arbeiten.“
dw
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er Schützenverein Göggingen konnte in den letzten
Jahrzehnten immer wieder
durch starke Leistungen auf sich
aufmerksam machen. Die Grundlage des Erfolgs ist laut Ehrenpräsident Norbert Meßner die intensive
Jugendarbeit.
Der 61-jährige Norbert Meßner
kennt den SV Göggingen so gut
wie kaum ein anderer. Sein Onkel
begeisterte ihn vor 45 Jahren für
den Schießsport. Und damit für
den SVG. In diesen 45 Jahren war
Meßner 17 Jahre lang Kassier und
20 Jahre lang Vorsitzender des
Schützenvereins. 2011 trat Meßner
zurück und wurde daraufhin zum
Ehrenpräsidenten ernannt. „Man
hat diesen Verein mit aufgebaut, da
kann man nicht einfach ganz aufhören“, freut sich Meßner über diesen Schritt.
Die Zeit zwischen 1991 und 2011,
in der Meßner den Verein führte,
war geprägt von aufwändigen Baumaßnahmen. Neben der Schieß-,
der Sportpistolen- und der Kleinkaliberanlage wurde auch die Vereinsgaststätte gebaut. 2009 baute man
dann in der Schießhalle 20 vollelektronische Anlagen ein. Damit war
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Demographischer Wandel zu spüren
ICH BIN GÖGGINGEN: Norbert Meßner und der Schützenverein Göggingen
der SV Göggingen der erste Verein
im Ostalbkreis mit solch einer richtungsweisenden Neuerung. Durch
Zuschüsse der Gemeinde und vom
Württembergischen Landessportbund (WLSB), vor allem jedoch
durch viel Eigenleistungen, konnte
dieser Schritt gegangen werden.
Dies hat heute noch zur Folge, dass
die Kreis- und Bezirksmeisterschaften der Jugend und der Sportpistolenschützen fast jedes Jahr in Göggingen stattfinden. „Wir sind ein
Sportverein, deshalb investieren wir
auch in den Sport“, stellt Meßner
ganz deutlich klar. Auch der Gögginger Bürgermeister Walter Weber
unterstützt die Vereine: „Er hat ein
offenes Ohr für alle Vereine. Wenn
er nicht im Urlaub ist, ist er immer
da“, sagt Meßner lachend.
2009 wurde außerdem die Bogenabteilung des SV Göggingen gegründet. Rückblickend sieht Meßner diesen Schritt als einen sehr
wichtigen an, da der Verein dadurch einen noch intensiveren Trai-

ningsbetrieb habe. Darüber hinaus
besitzt der SVG zehn 25-MeterSportpistolenanlagen und acht
50-Meter-Kleinkaliberanlagen. Hat
damit einen der größten Sportbetriebe des Württembergischen
Schützenverbandes und ist mit
etwa 400 Mitgliedern der zweitgrößte Verein der Gemeinde. Dies
liegt auch an dem nahtlosen Übergang, der nach dem Vorstandswechsel 2009 stattfand und der
guten Arbeit, die Friedrich Reupke
und Co. leisten.
Es wird schnell deutlich, was Norbert Meßner jedoch wirklich wichtig ist: die Jugendarbeit. Mit funkelnden Augen spricht er über die
großen Erfolge, welche die Jugendlichen des Schützenvereins in den
letzten Jahren feiern konnten. Er
spricht von „unzähligen Medaillen
bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften“. Bei deutschen Meisterschaften wären immer häufiger Schützen des SVG mit dabei gewesen.
Meßner hat jedoch auch Bedenken
und sieht der Zukunft des Schießens skeptisch entgegen. „Von alleine kommen die Wenigsten“, bedauert der Ehrenpräsident die Stellung des Schießens in der Gesellschaft. Außerdem sei der demogra-

phische Wandel ein echtes Problem. „Wir hatten immer zweizügige Grundschulklassen in Göggingen. Seit ein paar Jahren gibt es jedoch nur noch eine Klasse“, erklärt
Meßner. Dies lässt er jedoch nicht
als Ausrede gelten und wiederholt
immer wieder: „Die Jugendarbeit
darf einfach nicht abreißen“. Der
fast dauerhafte Betrieb im Schützenhaus soll hierfür die Grundlage
sein. Daher findet montagabends
das Talentzentrum des WSV in
Göggingen statt. Hier freut sich der
SVG, dass interessierte Jugendliche
die Möglichkeit nutzen, diese anspruchsvolle Sportart kennenzulernen. Für die intensive und anhand
eines Zehn-Jahres-Entwicklungsplan gesteuerte Jugendarbeit bekam der SV Göggingen 2012 den
Sport-Jugend-Förderpreis der Sparkassenstiftung Ostalb verliehen.
Der 61-jährige Norbert Meßner will
auch selbst wieder angreifen. Nach
einigen weniger erfolgreichen Ergebnissen waren die 188 Ringe
beim 38. Verwaltungspokalschießen ein Schritt in die richtige Richtung. Er erhofft sich auch in Zukunft weitere gute Ergebnisse für
sich – vor allem aber für „seinen“
SV Göggingen.
jw

Alpaka-Textilien sind die Zukunft
Alpakahof Kaut aus Horn eröffnet im Dezember eine Hof-Boutique

Die Grundlage des Erfolgs ist laut Ehrenpräsident Norbert Meßner die intensive Jugendarbeit.
Foto: jw

Kauf Treff

Zum Steingau 2- 4, 73571 Göggingen, Tel. 0 7175-9 23 70 72

... bietet ein umfangreiches Sortiment, wie z.B.
4 Geschenkartikel
4 Verpackungsutensilien
4 Fest-/Partyzubehör
4 Wolle/Kurzwaren

4 Haushaltswaren
4 Taschen/Koffer
4 Drogerieartikel
4 Schule-/Bürobedarf

Ihre Vorschläge und Anregungen zum Sortimentsangebot
Harald Kirmayer und Team
nehmen wir gerne entgegen!

Reitsportartikel · Reparaturservice · Polsterarbeiten · Matratzen

Stühle · Eckbänke · Polstermöbel
Aufpolstern + Neubezug
Im Kauf-Treff am Ortseingang von Göggingen
findet man Vieles, was es woanders nicht gibt.

Sattlerei · Raumausstattung

Beißwanger
Querstraße 8 · 73571 Göggingen
( 0 71 75/83 43 · Fax 0 71 75/90 94 81

Wer Erwin Kaut bei seinen Alpakas erlebt, merkt, wie viel Spaß der Umgang
mit diesen Tiere dem Landwirt bereitet.
Foto: ml

Die traditionsreiche Sattlerei und Raumausstattung Beißwanger restauriert alle Möbelstücke.

In der „Horner Mühle“ bietet der Landhandel
Gütlin viel mehr als Naturprodukte an.

KH-Media bietet Druckprodukte aller Art und
macht auch professionelle Kfz-Beschriftungen.

D

en Hof in Horn, idyllisch oberhalb
des Schlosses gelegen, gibt es
schon ewig. Einst war er ein gemischter Nebenerwerbsbetrieb, später
war Ferkelaufzucht der Haupterwerb.
Die Zukunft kommt aus Südamerika: Seit
sechs Jahren setzt Erwin Kaut auf Alpakas. Drei Exemplare dieser Anden-Kamele kaufte der Horner, als sich der Schweinemarkt als immer unrentabler erwies.
Und er war selbst überrascht, wie schnell
sich dieses neue Standbein entwickelte.
Heute hat er bereits 38 dieser Tiere.
Seit drei Jahren bietet Erwin Kaut AlpakaTextilien auf Märkten an. Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern z.B. auch in
Bayern. Kunden hat er in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich.
Hergestellt werden die Sachen von einer
deutschen Schneiderin. Zusätzlich kauft
er Produkte in Peru – im fairen Handel
und alles ohne Chemie. Andere Fasern
kommen nur in die Socken – der Stabilität wegen.

Dass Alpaka-Textilien so begehrt sind,
wundert Erwin Kaut nicht: Sie sind ideal
für Allergiker und darüber hinaus thermo-regulierend, also im Sommer kühl
und im Winter warm. Außerdem sind die
Produkte sehr pflegeleicht weil schmutzabweisend.
Die Alpakas leben auf dem Hof bis zu ihrem natürlichen Tod. Fleischproduktion
kommt für die Kauts nicht in Frage.
Bei seinen Besuchen auf Märkten wurde
Erwin Kaut immer wieder gefragt, wo es
die Textilien außerhalb der Marktzeiten
gibt. Das brachte ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau auf die Idee, am Hof im
Oberdorfweg 9 eine Hof-Boutique mit
100 Quadratmetern Verkaufsfläche einzurichten. Der Rohbau steht; die Einweihung ist am ersten Adventswochenende
geplant.
Im Internet verkauft Erwin Kaut nicht.
Ihm ist der persönliche Kontakt zu den
Kunden wichtig: „Das Produkt muss man
fühlen.“

Direkt vor dem
Wohnhaus des
Alpakahofes
Kaut im Oberdorfweg entsteht zur Zeit
die neue HofBoutique für
Alpakatextilien, die am
ersten
Adventswochenende
eröffnet.
Foto: ml

Erfolg braucht einen starken Partner!

Ihr Werbeberater

Klaus Biekert
Telefon (0 71 71) 60 06-72
anzeigen@rems-zeitung.de
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ie Welt in Göggingen ist
Blau, zumindest am Ortseingang von der Straße aus
Richtung Leinzell gesehen. Die
Firmenfarbe des Busunternehmens Jakob leuchtet schon von
weitem vom Betriebsgebäude
und von den Omnibussen, die
den Hof der Firma anfahren bzw.
verlassen. Die blauen Omnibusse
prägen die Verkehrslandschaft
und ziehen ihre Spur über die gesamte Frickenhofer Höhe, und
seit der Übernahme der Firma
Schmid auch bis in das Gebiet Rosenstein hinein. Eng arbeiten in
der Firma Vater Karl und Sohn
Karl Jakob jr. zusammen.
Dieser erzählt von den Anfangsjahren, als sein Großvater, der
ebenfalls Karl hieß, Kalk aus dem
Gögginger Kalkwerk abtransportierte und zum Gmünder Bahnhof brachte.
Später wurde ein Lkw mit Sitzgelegenheit beschafft, um am Wochenende für Ausflügler eine
Ausfahrt anbieten zu können.
Mit drei Omnibussen startete
schließlich das Unternehmen,
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Von Sizilien bis hinauf
zum Nordkap
Karl Jakob ist mit dem Bus nach wie vor
unterwegs - wenn auch nicht mehr so weit
weitete den Reiseverkehr aus und
rief den Arbeiterlinienverkehr
Eschach-Gmünd ins Leben. „Nie
wollte ich selbst etwas anderes
machen“, sagt der Mittfünfziger,
der nach dem Abitur an der Fachhochschule Heilbronn Verkehrsbetriebswirtschaft studierte und
heute 20 Omnibusse und zwei
Lkw am Laufen – bzw. besser gesagt am Fahren – hält.
Dabei sorgt er für wichtige Verbindungen im Landkreis, unterhält beispielsweise die Linie
Gschwend-Ellwangen aufrecht,
die dreimal am Tag gefahren
wird. Auch die Verbindungen
zum Berufsschulzentrum und
zum Schulzentrum Strümpfelbach gehören zum Einsatzgebiet.
Acht Jahre lang war Karl Jakob jr.

Mitglied des Gögginger Gemeinderats. Ihm ist es zu verdanken,
dass Mitte der 80er-Jahre Horner
Kindergartenkinder und Schulkinder über den Gemeindeverbindungsweg per Bus nach Göggingen in die entsprechenden
Einrichtungen gebracht werden
konnten.
Heute ist es ganz selbstverständlich, dass der „Kindi-Bus“ fährt
und somit für ein Zusammenwachsen der Kinder innerhalb der
Gemeinde sorgt.
Auch die Senioren können sich
darauf verlassen, dass sie vom
blauen Bus zu den Seniorennachmittagen
abgeholt
werden.
„Göggingen ist mir wichtig“,
sagt der Busunternehmer, aus
diesem Grund habe ich mich
auch bereit erklärt, den vakanten
Platz des Vorstandes beim Tennisverein zu übernehmen, „irgendjemand muss es ja machen“,
meint er und stellt sich in den
Dienst der Sache.
Da kann es schon einmal vorkommen, dass man ihn bei einer Papiersammelaktion des Vereins bei
Regenwetter auf einem Anhän-

Vater und Sohn Karl Jakob. Sie haben den Namen der Gemeinde Göggingen in die Welt hinausgetragen, genauer gesagt: Hinaus gefahren!
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ger fahren sieht, während er Kisten von Altpapier stapelt. Als vorbildlich empfindet er die Mitarbeit seines Vaters, der im Alter
von 83 Jahren tagtäglich auf dem
Betriebsgelände ist und vor allem
im technischen Bereich nach dem
Rechten schaut.
Glücklich und stolz ist er aber
auch, dass seine beiden Söhne,
Dominik und Luis, nach Abschluss ihres Studiums ihn bei der
Arbeit unterstützen werden. Ein
wenig fehlt ihm, dass er nicht als

Busfahrer unterwegs sein kann.
Dabei war er schon von Sizilien
bis zum Nordkap und von der
Normandie bis nach Moskau unterwegs, „aber ich schaffe das
zeitlich nicht mehr, zu viel Zeit erfordert die Organisation und die
Verwaltung des Unternehmens“.

Dennoch freut er sich, wenn er
mit einer Gruppe gut gelaunter
Leute in einem seiner blauen Busse mal kurz nach Stuttgart aufs
Volksfest fahren kann, denn –
ohne es zu sein – macht der vielbeschäftigte
Busunternehmer
dann auch „ein wenig blau“.

REISELUST 2013
25.-27.10. Prag – die Goldene Stadt
26.-28.10. Hamburg – Tor zur Welt
27.-31.10. Gardasee exklusiv
1.-3.11.
Mailand – Stadt der Mode
2.-3.11.
Ritterspektakulum in Franken
10.11.
Musicals in Stuttgart
18.-25.11. Malta – Gruppenflugreise
29.11.-1.12. Advent im Thüringer Wald
7.12.
Bad Hindelanger Weihnachtsmarkt
13.-15.12. Südtirol – Kastelruther Spatzen
13.+14.12. Holiday on Ice – Stuttgart
27.-29.12. Hamburg – Tor zur Welt
30.12.-1.1. Silvester in Kassel
u. v. m.
Planen Sie Ihren Vereins- oder Schulausflug?
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!
Wöchentl. Kurreisen nach Heviz/Ungarn
Interesse? Mehr Info und Buchung unter

„Frühling auf dem Land“ am 23. März
„Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Starke Region Göggingen-Leinzell“
entwickelt sich ein Jahr nach der Gründung recht positiv

Die Schreinerei Haas hat für die Büroräume auf
dem Rathaus ein individuelles Konzept entworfen. Von links: Sabrina Kaufmann, Sonja Starz,
Markus Haas und Bürgermeister Walter Weber.

Lettenäcker 3 · 73571 Göggingen

Tel. 0 71 75 / 90 96 87 • Fax 90 97 61

www.gsreifen.de
Flaschnerei

• Dachrinnen
• Blechdächer
• Blechfassaden
• Blechverwahrungen
• Aluminiumdächer
• Kaminverkleidungen
Werkstatt:
Pfersbach, Alfdorfer Straße 5
Büro:
Göggingen, Angerweg 10
0 71 75 58 43
info@flaschnerei-ummenhofer.de
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GS-Reifen im Gewerbegebiet ist auf den Winter
vorbereitet und führt namhafte Marken.
Das Projektteam der „Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Starke Region
Göggingen-Leinzell“ mit (von links) Heike Hilbig, Ralph Leischner, Christina
Winter, Walter Weber, Jochen Hieber und Hans-Joachim Apel.
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afür, dass bei der Gründung im
vergangenen November nur rund
zwei Dutzend Gewerbetreibende
anwesend waren, hat sich die „Wirtschafts- und Werbegemeinschaft Starke
Region Göggingen-Leinzell“ recht positiv entwickelt, sagt Jochen Hieber aus
Göggingen, einer der Initiatoren. Immerhin zählt man inzwischen 43 Mit-

Getränkemarkt Mahrun
Größter Bier und Mineralwassermarkt der Welt

Industriehallen und Büros
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glieder.
Die erste Aktion war der „Frühling auf
dem Land“ am ersten Sonntag nach
dem Frühlingsanfang. „Das war leider
ein eisig kalter Tag, und trotzdem war
diese ,kleine Gewerbeschau’ ordentlich
besucht“, erinnert sich Hieber. Und deshalb wird sie auch 2014 wieder stattfinden; diesmal am 23. März.
Als zweiten Schritt arbeiten die Verantwortlichen an einem Magazin für die
„Starke Region“. Man hätte es gern am
Gemeinschaftsstand beim Leinzeller
Martinimarkt am 10. November verteilt,
„aber ich fürchte, dass uns die Zeit bis
dahin nicht mehr reicht“, sagt Jochen
Hieber. In dem – im jährlich Rhythmus
geplanten – Magazin sollen sich die Mitglieder vorstellen können und Termine
bekanntgegeben werden. „Zu Weihnachten ist es wohl fertig“, hofft Hieber.
Auf längere Sicht plant die Wirtschaftsund Werbegemeinschaft, den Rhythmus
der großen Gewerbeschauen, die Göggingen und Leinzell bislang alle vier Jahre veranstalten, auf zwei Jahre zu verkürzen.

Omnibus Jakob ist im Ostalbkreis genauso zu
Hause wie in ganz Europa unterwegs.

PB Energy Saving Company bietet LED-Energiesparlösungen an, die sich schnell amortisieren.

