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Falltechnik, Rückwärtsfahren oder Kurve 
- hier kann jeder mitmachen. 
* Slacktine - spannend für Jung und Al t 
für Kinder ab vier Jahren und Erwachse
ne am Samstag, 16. Juni, 12 Uhr. Das 
sogenannte "Slacken" ist mehr als eine 
Trendsportart. Es ist ähnlich dem Seiltan
zen, bei der man auf einem Schlauchband 
oder Gurtband balanciert, das zwischen 
zwei Befestigungspunkten gespannt ist. 
Beim Slacken werden sowohl die Balance 
als auch die Konzentration und die Koor
dination spielerisch geschult. 
* Der kindliche Zorn. vortrag mit Clara 
HIrschauer am Dienstag, 19. Juni, 20 
Uhr. Im Vortrag werden die Hintergrün
de des kindlichen Zorns untersucht. An
hand alltäglicher Situationen werden 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie man dem 
kindlichen Zorn auf eine gute, Kräfte 
schonende Weise begegnen und akute 
Konfliktsituationen entschärfen kann. 
* Körpersprache. Vortrag mit Frau Dr. 
Vesna Miljak am Dienstag, 19. Juni, 19 
Uhr. Körpersprache - jeder besitzt sie, je
der spricht sie, aber viele überhören sie. 
da sie wortlos geschieht. Sie ist wahrheits
getreuer als unsere Worte, da sie unsere 
momentanen Gefühlszustände vorbe
haltlos und ungefiltert widerspiegelt. Wer 
sie lesen kann, der versteht sich selbst, 
seine Umwelt und sein Gegenüber. 
* Yoga für Schwangere mit Traute Sur
borg-Kunstleben ab Mittwoch, 20. Juni, 
15:30 Uhr oder 17: lS Uhr. Eine Schwan· 
gerschaft stellt große Anforderungen an 
Körper, Seele und Geist und macht ver
stärkt bewusst. wie diese miteinander 
verbunden sind und sich gegenseitig be
einflussen. Gerade Hatha-Yoga-Übungen 
sind gut geeignet, den Verlauf der 
Schwangerschaft positiv zu unterstützen, 
die Geburt vorzubereiten. Atemübungen 
und Tiefenentspannung helfen, das be
wusste "Loslassen" zu üben. Wohlbe
finden und Vitalität steigern sich und das 
psychische Gleichgewicht wird gestärkt. 

Anmeldung im Haus der FamilieNilia 
Butz, Mörikestraße 17, Telefon 07161 
96051-10, Telefax 07161 96051·17, E
Mail info@hdf-gp.de. Ausführliche Infor
mationen zu den Kursen gibt es im Inter
net unter vvww.hdf-gp.de. 

STADTBEZIRKE 

BARTENBACH 

Sprechstunde des Notariats 
Der zuständige Bezirksnotar Ulrich We
ber, hält einmal im Monat ab 14 Uhr für 
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt
teile 8artenbach und Lerchenberg im 
Sitzungssaal des Bezirksamtes Barten· 
bach eine Sprechstunde ab. Der nächste 
Sprechtermin findet am Donnerstag. 14. 
Juni, statt. Terminvereinbarungen bitte 
beim Notariat I unter der Telefonnummer 
0716163-2501. 

Gartenfest 
Die Gartenfreunde Bartenbach feiern am 
Sonntag, 3. Juni. ab 11 Uhr ihr tradi tio
nelles Gartenfest ~ Tag des Gartens" in 
der eigenen Gartenanlage Stöckacker am 
Hildenbrandweg. Für Speis und Trank ist 
ausreichend gesorgt. 

Genossenschaftsladen arbeitet an Be
freiungssch lag 
Der Vorstand des vor sechs Jahren ge
gründeten Einkaufsmarkts "Unser laden 
in Bartenbach" hat am 4. April beim 
Amtsgericht Göppingen Insolvenzantrag 
gestellt. Diese schlechte Nachricht wurde 
den Genossen am 15. Mai ,n der außer
ordentlichen Gesellschafterversammlung 
in der T urn- und Festhalle in Bartenbach 
überbracht. Mehr als 100 Genossen 
nutzten die Chance sich durch den Vor
stand, den Aufsichtsrat sowie den vorläu
figen Insolvenzverwalter über den aktu
ellen Stand informieren zu lassen. 
Das Ziel der Genossenschaft, eine Ein
kaufsmöglichkeit für die örtliche Bevöl
kerung zu schaffen. hatte zu Beginn für 
große Euphorie im Ort gesorgt. Jedoch 
blieben die Umsätze immer hinter den 
Erwartungen zurück. ReparaturanfäUige 
Kühlgeräte in Metzgerei und Bäckerei ha
ben dann im letzen Jahr zu erheblichen 
Kosten geführt, die durch die erneut 
rückläufigen Umsätze nicht aufgefangen' 
werden konnten. 
~Unser Laden in Bartenbach" hat nach 
Ansicht des vorläufigen Insolvenzverwal· 
.ters Tobias Sorg aus Ulm jedoch gute 
Chancen auf einen Neuanfang. wenn 
die Genossen bereit sind. "einen Laden 
in Bartenbach auch zu wollen und zu uno 
terstützen" . In der "Nacht der offenen 
Worte" wurde viel und lebhaft disku
tiert. Das von Aufsichtsrat und Vorstand 
erarbeitete Fortführungskonzept sieht 
einschneidende Maßnahmen vor. Haupt
bestandteil ist neben einer weiteren Kon
zentration auf regionale Produkte eine 
Zusammenlegung der Bedientheken der 
Bäckerei und der Metzgerei, um Personal
kosten einzusparen. In einer Probeabstim
mung stimmte eine große Mehrheit der 
Genossen für einen Fortbestand des la
dens. Positive Signale kamen neben den 
lieferanten auch vom Vermieter und der 
Stadtverwaltung. Hier besteht großes In
teresse an der Fortführung. HDiese breite 
Unterstützung ist ein wichtiges Zeichen. 
welches nicht selbstverständlich ist" be
ton~ Tobias Sorg. "Jetzt liegt es an den 
Genossenschaftsmitgliedern, sich zu dem 
Laden in Bartenbach zu bekennen und 
sich auch finanziell hinter das ausgear
beitete Konzept zu stellen ." Der noch be
nötigte Finanzbedarf in Höhe von 35.000 
EUR, welcher für den Umbau und bis zum 
Greifen aller Maßnahmen noch notwen
dig ist, soll durch neue Genossenschafts
anteile beschafft werden . Hierfür wurde 
ein Treuhandkonto eröffnet. Bis Mitt· 
woch, 6. Juni, haben alle Genossen die 
Möglichkeit einzuzahlen. Wird der Betrag 
erreicht, kann das Sanierungskonzept im 
Rahmen des Insolvenzplans abschließend 
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erstellt und dem Insolvenzgericht und der 
Gläubigerversammlung zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Sollte der Betrag nicht 
zustande kommen wird "Unser laden" 
im Rahmen einer Abwicklung geschlos
sen. Detaillierte Informationen über Ein
zahlungsmöglichkeiten für die Genossen 
liegen in ~Unser Laden H in der Lerchen
berger Straße 35 in Bartenbach aus. 

BEZGENRIET 

Bücherei geschlossen 
Während der P1ingstferien ist die Fa· 
milienbücherei geschlossen. Die letzte 
Ausleihmöglichkeit besteht am Freitag, 
25. Mai. Die Bücherei öffnet wieder am 
Dienstag. 12. Juni. Außer in den Ferien 
ist die Bücherei jeden Dienstag und jeden 
Freitag von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr für 
Jung und alt geöffnet. 

Walking-Treff 
Die Walker des TV Bezgenriet treffen 
sich jeden Dienstag und jeden Freitag 
um 8: 1 5 Uhr an der Kreuzung Akker
manstraße/Sparwiesenweg. Im aktuellen 
Info-Flyer ist diese Infoangabe falsch ver· 
Öffentlicht. Mitwalker sind jederzeit will
kommen, Auskünfte erteilt Joseph Seidl 
unter0716142479. 

FAURNDAU 

Richtfest 
Das Hospizgebäude im Hammerpark ist 
im Rohbau fertig gestellt. Letzte Woche 
wurde Richtfest mit zahlreichen Gästen 
gefeiert. Im Herbst soll es eingeweiht 
werden. 

Ferien der Bücherei 
Die Zweigstelle der Stadtbibliothek GÖp· 
pingen im Untergeschoss der Schiller
Grundschule Faurndau ist während der 
pfingstferien vom 26. Mai bis einschließ· 
lich 8. Juni 2012 geschlossen. Ab Montag, 
11. Juni, können wieder Bücher ausgelie
hen werden. Geöffnet hat die Zweigstelle 
immer montags und mittwochs von 16 
bis 18 Uhr. 

Fundsachen 
Gefunden wurde ein Schlüssel an einem 


