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KREIS GÖPPINGEN

Zwei weitere 
Todesfälle

Kreis Göppingen. Seit Montag sind 
im Kreis Göppingen 80 neue In-
fektionen mit dem Coronavirus 
registriert worden. Zwei weitere 
Menschen sind im Zusammen-
hang mit dem Virus gestorben. 
Die Zahl der Todesfälle im Kreis 
seit Ausbruch der Pandemie stieg 
auf 131. Die Sieben-Tage-Inzidenz 
im Landkreis, die angibt, wie vie-
le Neuinfektionen es in den letz-
ten sieben Tagen pro 100 000 Ein-
wohner gegeben hat, sank auf un-
ter 100. Der Wert lag gestern laut 
Landesgesundheitsamt bei 98 
(Dienstag: 111,6, Montag: 114,7). In 
der Klinik am Eichert wurden am 
Dienstag 50 positiv getestete Pa-
tienten sowie elf Verdachtsfälle 
behandelt, sieben davon wurden 
beatmet. In der Helfenstein-Kli-
nik waren es zwölf positive Fälle 
sowie ein Verdachtsfall.

Corona Zwei weitere 
Menschen sind gestorben. 
Inzidenzwert sinkt auf 98.

D ieses Mal ist alles ganz 
anders. Zwei Imbisswa-
gen stehen vor der Stadt-
kirche, wo hauptsächlich 

Bedürftige ein eingepacktes Es-
sen bekommen, das zum Mitneh-
men gedacht ist. Unter Einhal-
tung der Hygieneregeln aufgrund 
der Corona-Pandemie müssen die 
Menschen in diesem Jahr auf die 
Gemeinschaft auf Zeit verzichten.

„Wir lassen euch aber nicht al-
lein“, sagte Wolfgang Baumung, 
Leiter des Hauses Linde, gestern 
bei der Eröffnung der Vesperkir-
che mit einem Gottesdienst in der 
Göppinger Stadtkirche. Zuhause 
bleiben würden manche Men-
schen in Zeiten von Corona ger-
ne, wenn sie ein Zuhause hätten. 

Die Botschaft der Vesperkirche 
sei es, Nahrung für Leib und See-
le zu bieten, betonte Baumung.

Deshalb hätten sich die Verant-
wortlichen entschlossen, auch 
unter erschwerten Bedingungen 
denjenigen, die arm und in Not 
seien, Hilfe anzubieten. Während 

im vergangenen Jahr etwa 7700 
Essen für etwa 55 000 Euro Kos-
ten ausgegeben wurden und etwa 
180 Gäste pro Tag in der Stadtkir-
che waren, sei dieses Jahr die Zahl 
noch nicht abzusehen.

Begonnen wurde gestern mit 
einem Angebot von 100 Essen, das 
von der Zentralküche der Wil-
helmshilfe Bartenbach gekocht 
wurde. Es gab Kalbsrahmgulasch 
mit Waldpilzen, Spätzle und 
Speckbohnen sowie Kuchen. 
Etwa 30 Haupt- und Ehrenamtli-
che werden in den kommenden 
sechs Wochen dafür sorgen, dass 
die „Vesperkirche to go“ auch in 
diesem Jahr reibungslos ablaufen 
kann. Die musikalische Beglei-
tung des Gottesdienstes hatte das 
Bläserquintett des Bezirksbläser-
ensembles unter der Leitung von 
Kirchenmusikdirektor Gerald 
Buß übernommen. Iris Müller, 

Steffen Staib, Rainer Hasert, Gre-
gor Buß und Tilmann Traub spiel-
ten wunderbar passende Titel wie 
„Joyful Moment“, „Opening“ und 
eine Bearbeitung von „Wie schön 
leuchtet der Morgenstern“.

Dekan Hartmut Zweigle, der 
den Eröffnungsgottesdienst leite-

te, dankte den Helferinnen und 
Helfern, den Spendern, den Mu-
sikern und dem Haus-Linde-
Team. Er lobte die „Beharrlich-
keit“ von Wolfgang Baumung, die 
Vesperkirche trotz mancher Be-
denken stattfinden zu lassen. Dies 
sei alles andere als selbstver-
ständlich. In den Mittelpunkt sei-
ner Predigt hatte Zweigle „Das 
Licht in der Finsternis“ gestellt, 
das Gott den Menschen schenke. 
Spuren des göttlichen Lichts zeig-
ten sich auch in der Vesperkirche 
als einem Lichtblick in einer 
dunklen Welt mit einer langen 
Pandemiephase unter Sorge, Un-
geduld und Lähmung. Das Licht 
und die Geschichte um Epiphani-
as mache die Menschen durchläs-
sig, es bewege die Herzen, es gebe 
Mut und Zuversicht und passe 
deswegen gut zur Vesperkirche.
Kommentar

„Wir lassen Euch nicht allein“
Soziales Mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche ist gestern trotz der Corona-Pandemie 
die Göppinger Vesperkirche eröffnet worden. Von Annerose Fischer-Bucher

Zuhause bleiben 
würden manche 

Menschen gerne, 
wenn sie ein 
Zuhause hätten.
Wolfgang Baumung
Leiter Haus Linde

Grüngutplätze öffnen früher
Kreis Göppingen. Der Abfallbe-
trieb des Landkreises (AWB) re-
agiert auf abgesagte Vereins-
sammlungen von Christbäumen 
mit erweiterten Öffnungszeiten 
der Grüngutplätze. In vielen 
Haushalten wird der Weihnachts-
baum traditionell am Dreikönigs-
tag abgebaut. Am darauffolgen-
den Samstag führen in vielen Ge-
meinden normalerweise örtliche 
Vereine Christbaumsammlungen 
durch. Da diese in diesem Jahr 
aufgrund der Corona-Verordnung 
nicht zulässig sind, müssen die 
Bürger ihre ausgedienten Weih-
nachtsbäume selbst auf den Grün-
gutplätzen des Landkreises oder 

Sammelplätzen der Gemeinden 
anliefern. Der AWB rechnet da-
her mit erhöhtem Besucherauf-her mit erhöhtem Besucherauf-her mit erhöhtem Besucherauf
kommen auf den Plätzen. Um den 
Verkehr zu entzerren, öffnen am 
Samstag, 9. Januar,  die Grüngut-
plätze in Bad Ditzenbach-Gos-
bach, Böhmenkirch-Treffelhau-
sen, Deggingen, Ebers-
bach-Bünzwangen, Göppingen 
Roßbachstraße, Hattenhofen, 
Heiningen, Kuchen, Rechberg-
hausen, Schlat und Süßen aus-
nahmsweise bereits um 10 Uhr. 
Die Bäume müssen frei von La-
metta und sonstigem Schmuck 
sein. Alle Öffnungszeiten gibt’s 
auch auf www.awb-gp.de.

Kontrolle
Ohne Abstand und 
falsche Angaben
Göppingen. Polizeibeamte kon-
trollierten am Montag gegen 15.30 
Uhr drei Frauen im Alter von 20, 
22 und 23 Jahren, die im Schloss-
park auf einer Bank saßen. Ohne 
Mindestabstand rauchten sie mit 
demselben Schlauch eine Wasser-
pfeife. Die 22-Jährige nannte den 
Beamten falsche Personalien. Es 
kam heraus, dass die drei Frauen 
aus verschiedenen Haushalten 
stammen. Sie erwarten jetzt An-
zeigen. Die 22-Jährige muss mit 
einem Bußgeld rechnen, weil sie 
falsche Personalien angab.

Wegen der Corona-Pandemie und den entsprechenden Hygiene-Auflagen funktioniert die Göppinger Vesperkirche in diesem Jahr anders als in 
der Vergangenheit: Das Essen gibt es zum Mitnehmen, das gemeinsame Speisen in der Stadtkirche entfällt. Fotos: Giacinto Carlucci

T rotz der erschwerten 
Bedingungen durch die 
anhaltende Coro-
na-Pandemie haben 

sich die Initiatoren entschlos-
sen, die Göppinger Vesperkir-
che auch in diesem Jahr  auf die 
Beine zu stellen. Das verdient 
großen Respekt und Anerken-
nung. Das Team um Wolfgang 
Baumung, den Leiter des Hau-
ses Linde, wollte nicht klein bei-
geben. Die vielen Helferinnen 
und Helfer haben alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, um bedürfti-
gen Menschen in Göppingen 
und Umgebung in diesem Win-
ter wieder ein warmes Mittages-
sen anzubieten. Das ist ein 
wertvolles Zeichen der Solidari-
tät und ein Signal an alle, trotz 
der eigenen  – im Vergleich oft 
überschaubaren – Probleme und 
Herausforderungen diejenigen 
nicht zu vergessen, die dringend 
auf die Unterstützung der Ge-
meinschaft angewiesen sind. 
Denn jene, die sich schon vor 
Corona in einer sozialen Notla-
ge befanden, sind von den Aus-
wirkungen der Pandemie beson-
ders stark betroffen.

Dass es bei der Göppinger 
Vesperkirche in diesem Jahr 
aufgrund der Corona-Auflagen 
das Essen zum Mitnehmen gibt, 
sollte auch diejenigen, die der 
Vesperkirche mit einer Spende 
unter die Arme greifen wollen, 
nicht davon abhalten, mittags 
bei der Stadtkirche vorbeizu-
schauen. Solidarität lebt davon, 
dass viele Menschen mitmachen 
und Flagge zeigen – für ein sozi-
ales Miteinander im Landkreis.

Ein Zeichen 
der Solidarität

Kommentar
Helge Thiele
zur Eröffnung 
der Vesperkirche

Wohnhaus
Einbrecher richtet 
viel Schaden an
Uhingen. Ein Einbrecher ist an den 
Türen und Fenstern eines Wohn-
hauses in Uhingen gescheitert. 
Der Unbekannte zog ohne Beute 
ab. Wie die Polizei am Dienstag 
berichtete, verursachte er bei sei-
nen erfolglosen Versuchen, in das 
Gebäude in der Daimlerstraße zu 
gelangen, einen Schaden von ins-
gesamt 3000 Euro. Spezialisten 
haben Spuren an den Türen und 
Fenstern des Hauses gesichert. 
Hinweise zu dem versuchten Ein-
bruch nimmt die Polizei unter Te-
lefon (07161) 9 38 10 entgegen.

Gut zu erkennen ist auf diesem Foto die Dimension des Klinik-Neubaus in Göp-
pingen. Das Gebäude am Eichert wird über eine Nutzfläche von 43 000 Quadrat-
meter verfügen. Die Eröffnung ist für 2024 vorgesehen. Foto: Giacinto Carlucci

Der Klinik-Neubau wächst

Die wichtigsten Infos zur Vesperkirche auf einen Blick

Öffnungszeiten
Imbisswagen vor der 
Stadtkirche Göppingen, 
6. Januar bis 14. Februar, 
täglich ab 11.30 Uhr
Spendenkonto
Haus Linde e.V. Konto 
587248 bei der Kreis-
sparkasse Göppingen, 
IBAN DE 10 6105 0000 
0000 5872 48

Kuchenspenden
Telefonkontakt zur Ko-
ordination von 10 bis 12 
Uhr: (07161) 686834; 
Abgabe von Kuchen-
spenden (keine Kuchen 
mit Sahne oder rohen 
Eiern) im Pavillon der 
Stadtkirche
Organisation
Die Vesperkirche ist eine 

Veranstaltung des Hau-
ses Linde e.V. - Woh-
nungslosenhilfe im 
Landkreis Göppingen, in 
Kooperation mit der 
evangelischen Verbund-
kirchengemeinde Göp-
pingen und der Wil-
helmshilfe. Die Vesper-
kirche wird durch Spen-
den finanziert.

Auch beim Warten auf das Mittagessen kann vor der Stadtkirche gut 
Abstand gehalten werden.

Christbäume: 
Sammlungen 
abgesagt

Kreis Göppingen. Die Lage war am 
Dienstag noch unübersichtlich: 
Für mehrere Orte im Landkreis 
waren aufgrund von örtlichen Ge-
nehmigungen Christbaum-Sam-
melaktionen durch Vereine ange-
kündigt. Gestern gab es mehrere 
Absagen. Eine davon stammt vom 
Württembergischen Christus-
bund in Hattenhofen, der am 
Nachmittag mitteilte, dass die für 
Samstag geplante Sammlung in 
der Voralbgemeinde nicht statt-
finden könne. „Leider müssen wir 
aufgrund neuester Informationen 
aus der Stabsstelle Corona des 
Gemeindetags Baden-Württem-
berg unsere für kommenden 
Samstag in Hattenhofen geplante 
Christbaumsammelaktion absa-
gen.“ Die entsprechende Mittei-
lung hatte den Christusbund über 
das Rathaus erreicht.

Auf der Homepage des Landes 
www.baden-wuerttemberg.de ist 
unter „Fragen und Antworten zur 
Corona-Verordnung“ ebenfalls 
die unmissverständliche Aus-
kunft zu finden: „Christbaum-
sammlungen von Vereinen und 
Kirchengemeinden etc. sind kein 
triftiger Grund zum Aufenthalt im 
öffentlichen Raum im Sinne der 
Corona-Verordnung (Paragraf 1c 
Absatz 1 Nummer 17). Daher kön-
nen keine Christbaumsammlun-
gen stattfinden. Abgeschmückte 
Bäume müssen daher über die Re-
gel-Entsorgungseinrichtungen 
vor Ort entsorgt werden. Bitte in-
formieren Sie sich bei Ihrer Stadt 
oder Gemeinde über die lokalen 
Entsorgungsmöglichkeiten.“ (sie-
he Extrameldung „Grüngutplätze 
öffnen früher“ auf dieser Seite)

Auf die Situation hat gestern 
auch der CVJM Jebenhausen re-
agiert, der mitteilte: „Die Christ-
baum-Sammelaktion kann unter 
den derzeitigen Corona-Verord-
nungen nicht durchgeführt wer-
den. Daher muss die Sammlung 
in diesem Jahr leider ausfallen.“ 
Auch das Evangelische Jugend-
werk im Bezirk Geislingen hat 
seine geplante Sammelaktion in-
zwischen abgesagt. Auch die Kir-
chengemeinde St. Martinus Donz-
dorf hat in einer Pressemitteilung 
auf den Entfall der Christbaum-
sammelaktion des BDKJ Donz-
dorf hingewiesen. hel

Corona Das Land hat die 
traditionellen Christbaum-
Sammlungen verboten. 
Mehrere Vereine haben 
ihre Aktionen abgesagt.

Das Land erlaubt keine Christ-
baum-Sammlung. Foto: Carlucci

Auf Seite 16:  Das Jahr 2020 war das 
zweitwärmste seit Beginn der Auf- seit Beginn der Auf- seit Beginn der Auf
zeichnungen, Extreme gab’s aber nicht.


