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KAB trifft sich
Rechberghausen. Der Aktionskreis
der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB) trifft sich
heute, Donnerstag, um 19.45 Uhr 
im katholischen Gemeindehaus in
Rechberghausen.

Schau in der Kulturmühle
Rechberghausen. Am kommenden 
Wochenende findet der Künstler-
sommer in Rechberghausen statt.
Das heißt, dass die Mitglieder
ihre Jahresausstellung in der Kul-
turmühle veranstalten. Die Schau
ist am Samstag, 31. August, und 
am Sonntag, 1. September, jeweils
von 14 bis 18 Uhr zu sehen, teilt
die Verwaltung der Schurwaldge-
meinde mit.

Nikolaus Giljum und Christian Siller erhalten den Irenenpreis
Lorch. An ihr kommt jeder vorbei 
beziehungsweise an ihr kommt 
keiner vorbei: Die Sandstein-
skulptur der Irene Maria von By-
zanz steht am Eingang zur Klos-
teranlage in Lorch. Die Kaiser-
tochter und Königin lächelt gütig 
und hält ihre vier Töchter schüt-
zend bei sich. Jeder neue Besu-
cher des Klosters, das als Grable-
ge der Stauferdynastie diente, 
bleibt stehen und bewundert das 
Kunstwerk des Uhingers Nikolaus 
Giljum. Verdientermaßen erhielt 
Giljum nun die Irenenmedaille in 
einer Zeremonie in der Kloster-
kirche überreicht. Gleichzeitig 
mit ihm wurde auch Christian Sil-

ler aus Hattenhofen ausgezeich-
net. Als unermüdlicher Herold 
der staufischen Geschichte reist 
er durch Europa und steckt mit 
seiner Begeisterung überall Leu-
te an, sich mit diesem Teil der 
deutschen und europäischen Ge-
schichte zu befassen.

Beide wurden am Todestag der 
Witwe des deutschen Königs Phi-
lipp von Schwaben am 27. August 
per Ritterschlag in den Kreis der 
Irenenritterschaft aufgenommen. 
Der Vorsitzende des Freundes-
kreises zum Gedenken von Irene 
Maria von Byzanz, Karl-Heinz 
Fuchs, würdigte beide in einer 
kurzen Ansprache.  hjd

Schlägerei  
im Gasthaus

Schorndorf. In einem Gasthaus in 
der Neue Straße in Schorndorf
kam es am Dienstag kurz nach 22
Uhr zu einer tätlichen Auseinan-
dersetzung. Ein 20-Jähriger betrat 
offenbar das Lokal und erhielt von
einem Angestellten umgehend 
ein Hausverbot, teilt die Polizei 
mit. Während dem folgenden 
Wortgefecht habe der ungebete-
ne Gast einen Angestellten mit
der Faust ins Gesicht geschlagen.
Es kam zum Gerangel, bei dem
der Inhaber als auch der Ange-
stellte auf den 20-Jährigen einge-
schlagen und eingetreten haben.
Der 20-Jährige wurde bei der
Auseinandersetzung verletzt und 
wurde später vom Rettungsdienst
in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei
zu den Geschehnissen und deren
Hintergründe dauern an.

Ermittlung In einem Lokal 
in Schorndorf kam es zu 
einer Auseinandersetzung.

GÖPPINGEN
Wertstoffhöfe: Beim Müllheizkraftwerk heute von 
9 bis 18 Uhr offen, in der Großeislinger Straße von
9 bis 12.30 und 13 bis 18 Uhr.
Grüngutplatz Roßbachstraße heute von 14 bis 18 
Uhr offen.
SOS-Treffpunkt, Freihofstraße 22: Heute von 12 bis 
15 Uhr Kids-Treff (bis 13 Jahre). – Schillerstraße 18: 
Heute von 17 bis 20 Uhr Jugendtreff (ab 13 Jahre).
Pro familia: Infotelefon für Schwangere und wer-
dende Eltern zu sozialen Hilfen donnerstags von 15 
bis 17 Uhr. Tel. (07161) 504460.
Mauch’sche Villa: „Sommerfest für Daheimgeblie-
bene“ am Sonntag, 1. September, ab 12 Uhr. Infos und 
Anmeldung unter Tel. (07161) 4019874 oder veran-
staltungen@mauchschevilla.de
Albverein: Wanderung am Sonntag, 1. September. 
Treffpunkt: 9.30 Uhr, EWS-Arena (gegenüber der 
Tankstelle), Wanderstrecke: zirka 9 Kilometer, Wan-
derstöcke und Rucksackvesper empfohlen. Wander-
leitung: Ilse Lang, Tel. (07161) 52905.
Rundgang durch den Jüdischen Friedhof mit 
Pfarrer i.R. Arnold Kuppler am Sonntag, 1. September, 
um 14 Uhr. Treffpunkt: Friedhofstor am Kreuzhalden-
weg in Jebenhausen. (Männer bitte mit Kopfbede-
ckung.)
Kochen vor 200 Jahren am Montag, 2. September, 
um 15 Uhr, Museum Storchen. Anmeldung unter Tel. 
(07161) 650-9911 oder museen@goeppingen.de

HOLZHEIM
Albverein: Wanderung  am Donnerstag, 5. Septem-
ber. Treffpunkt: Parkplatz Bezirksamt, von dort aus 
Fahrgemeinschaften nach Donzdorf.  Wanderstrecke: 
Schlossgarten-Feuersee-Rückhaltebecken Simons-
bachtal-„Bahnhofscafe“, zirka fünf Kilometer. Wan-
derführerin: Christa Blind, Tel. (07162) 460125.

ADELBERG
Bücherei „Bücherwurm“ im Rathaus heute ge-
schlossen.

Kurz notiert

GÖPPINGEN
Christine Pralow zum 85., Guido Lerch zum 80., Rein-
hard Brunnemann zum 75. Geburtstag.
Helga und Konrad Wilke zur Goldenen Hochzeit.

BARTENBACH
Katharina Ruppert zuzm 85. Geburtstag.

BEZGENRIET
Rosemarie Wodarczyk zum 80. Geburtstag.

FAURNDAU
Helga und Aldo Verdura zur Goldenen Hochzeit.

HOLZHEIM
Mathilde Kenst zum 90. Geburtstag.

Wir gratulieren

E
s ist 8.15 Uhr, die erste 
Fahrt führt nach Rech-
berghausen. Von dort 
geht’s für Renate zur Che-

mo, zwei- bis viermal wöchent-
lich fährt sie Oliver „Oli“ Henning 
dorthin. Verwundert stellt sie 
fest, dass bereits jemand im Fond 
des Taxis sitzt, doch die Seniorin 
nimmt’s gelassen. Auch wegen 
des Versprechens, dass alles an-
onym bleibt und die Namen der 
Kunden verfälscht werden. „Ich 
merke, ich fang an zu glühen, 
habe zu viel Hitze im Kopf“, ver-
rät sie in Plauderlaune und 
scheint die Fahrt im umwelt-
freundlichen und mit allen Raffi-
nessen ausgestatteten Plug-In-
Hybrid-Auto zu genießen.

Angekommen im MVZ bei der 
Klinik am Eichert, ist sie die ers-
te Kundin, die den Auftrag mit-
tels elektronischer Unterschrift 
auf dem Smartphone bestätigt. 
„So geht das direkt an die Kran-
kenkasse und vermeidet den Blät-
terwald“, erklärt der Taxiunter-
nehmer. Nächste Station: Göppin-
ger Hailing. Der Klient muss zu 
einem Therapiezentrum nach Eis-
lingen. Beim Aussteigen braucht 
er Hilfe, er zittert, hat Schwierig-
keiten beim Sprechen. Oli holt 
den Rollstuhl aus dem Koffer-
raum, hilft dem Senior beim Rein-
setzen und schiebt ihn langsam 
zur Eingangstür.  Für Henning ist 
die „fußläufige“ Begleitung seiner 
„Patienten“ Routine. Die Mehr-
heit seiner etwa 600 Stammkun-

den benötigt seine Unterstüt-
zung, sie wissen diese zu schät-
zen.

Weiter geht’s nach Geislingen. 
„Die ausgebaute B 10 ist ein Se-
gen für diese Strecke“, bemerkt 
der 35-jährige Göppinger, der 
mittlerweile im stockenden Ver-
kehr angekommen ist. Durch Gin-
gen und Geislingen kenne er das 
nicht anders, dabei sei es in den 
Ferien und am Vormittag ja noch 
moderat. Und im Vergleich zur 
Großstadt sei man hier noch gut 
bedient.

„Oh, heute kommt der Chef 
persönlich“, scherzt Gerlinde, die 
bereits am Straßenrand steht. Ak-
tuell muss sie täglich von der 
Fünf-Täler-Stadt zur Bestrahlung 
oder Chemotherapie nach Göp-
pingen  – beide Behandlungen 
sind in der Helfensteinklinik 
nicht möglich. „Die Bestrahlung 
dauert etwa zehn Minuten, bei 
der Chemo und den anschließen-
den Spülungen können schon mal 
vier bis fünf Stunden ins Land ge-
hen“, berichtet die Frau, die inso-
fern immer anrufen muss, wenn 
man sie abholen und heimfahren 
kann.

Krebsdiagnosen, chronische 
Krankheiten, gesundheitliche 
Einschränkungen und Schmer-
zen – für Oliver Henning gehören 
diese fremden Schicksale mit zum 
Alltag. Viele dieser Krankenfahr-
ten sind längst zu einer beständi-
gen und vertrauten Zweckge-
meinschaft geworden, da wird ab 
und an schon mal über Privates 

geplaudert. „Aber nur, wenn sie 
es wollen“, betont der Inhaber 
des Familienbetriebs „Olis Fahr-
service“. 

Wird sein Auto zum Kummer-
kasten oder Beichtstuhl, dann fin-
det er die richtigen Worte oder 
schweigt mit ihnen. Konzentriert 
sich auf den Verkehr und hört 
sich dennoch ihre Ängste und 
Sorgen an, ohne dabei gelangweilt 
oder aufgesetzt mitfühlend zu 
wirken, bleibt freundlich, aber au-
thentisch. „Also, dann bis zum 
nächsten Mal, schönen Tag noch“, 
verabschiedet er Gerlinde und 
weiß: Steigen die Fahrgäste aus, 
steigen die Dramen mit aus.

Wieder in der Hohenstaufen-
stadt, tritt der Taxifahrer plötz-
lich in die Eisen: „Rechts vor links 
gibt’s scheinbar bei diesem Pfle-
gedienst nicht“, stellt Oliver Hen-
ning fest, winkt die Dame im 
Kleinwagen zum Weiterfahren. So 
entspannt er als Chauffeur hin-
term Steuer wirkt, Weitblick und 
Aufmerksamkeit sind ein Muss. 
Als oberste Priorität gilt: Unfälle 
vermeiden, auch dann, wenn man 
im Recht ist. „Sonst hätte ich alle 
drei Wochen ein neues Taxi“, 

scherzt Oli und drückt auf eine 
seiner etwa 1200 eingespeicher-
ten Rufnummern im Smartphone. 
„Hallo Frau Müller, bin die nächs-
ten fünf Minuten da“, kündigt er 
über die Freisprechanlage die 
Verspätung an, ihre Antwort „ja, 
geht in Ordnung“ folgt auf dem 
Fuß.

Baustellen und Parkplatzsuche 
oder spontane Aufträge aus der 
Zentrale bringen den am frühen 
Morgen eng getakteten und struk-

turierten Fahr-
plan bisweilen 
ins Wanken. 
Nach Frau Mül-
lers Zielort ist 
die nächste Hal-

testelle das Freihof-Praxiszen-
trum des Christophsbads. Am frü-
hen Vormittag hingebracht, holt 
Oliver Henning von dort Josephi-
ne ab und bringt sie wie in den 
letzten vier Jahren wieder zurück 
nach Ebersbach. „Zweimal in der 
Woche fahre ich mit ihm“, verrät 
sie beim Aussteigen und ergänzt: 
„Noch immer gern.“

Um Leerfahrten möglichst zu 
vermeiden, hält Oli ständig Rück-
sprache mit der Zentrale oder 

wird von dort angefragt. „Wo 
bisch grad, kannscht du noch den 
Kurt abholen“, hakt seine Mutter 
Gisela Henning nach. Passt, liegt 
auf der Strecke, wird zehn Minu-
ten später erledigt. Kommunika-
tion mit den Mitarbeitern und 
Fahrgästen ist das A und O. Ins-
gesamt acht Fahrer und Aushilfen 
in Voll- oder Teilzeit beschäftigt 
Oliver Henning, dessen Taxiun-
ternehmen und Mietwagenser-
vice seit 2006 im Familienbesitz 
ist.

Regelmäßige Bluttransporte
Neben Krankenfahrten zu diver-
sen Kliniken und Arztpraxen im 
und außerhalb des Landkreises 
liegt der Fokus darüber hinaus bei 
Bluttransporten – diesmal geht es 
vom Christophsbad in eine Ess-
linger Klinik. Angst vor einer Ver-
wechslung? „Durch die Barcodes 
ist das nahezu ausgeschlossen“, 
so der dreifache Familienvater, 
der fast ausschließlich tagsüber 
am Steuer sitzt. Gleichfalls gehö-
ren Fahrten zum Arzt, Friseur, Su-
permarkt, zur Fußpflege oder 
Fahrdienste für Autohäuser sowie 
das „Ruftaxi“ (Rufbus) zur Tages-
ordnung.

Ein Krankentransport, der ihm 
besonders im Gedächtnis blieb? 
Oli muss nicht lange überlegen, 
verrät, dass er einmal einen jun-
gen Mann mit einem gebroche-
nen Kiefer nach Stuttgart gefah-
ren habe, „der wollte das so“. Ab 
und an sind es Knieprothesen 
oder Hüftgelenke, die er nach 
München transportiert. Klassiker, 
wie Schwangere in den letzten 
Wehen oder Volltrunkene, seien 
ihm persönlich noch nicht unter-
gekommen. Zwei werdende Müt-
ter haben es jeweils noch recht-
zeitig in den Kreißsaal geschafft. 
Und seine in jedem Ablagefach 
verteilten Spucktüten kamen bei 
ihm bis dato noch nicht zum Ein-
satz.

Das Taxi als Kummerkasten
Porträt Man muss zum Flughafen oder hat zu tief ins Glas geschaut: Ein Taxi muss her. Im 
Einsatz sind die Chauffeure auf Zeit aber auch bei Krankenfahrten. Von Sabine Ackermann

Immer auf Tour: Taxifahrer Oliver Henning. Krebsdiagnosen, chronische Krankheiten und gesundheitliche 
Einschränkungen seiner Kunden gehören zum Alltag. Fotos: Sabine Ackermann

Den Tarif legt die Behörde fest

Taxitarife werden in 
Deutschland behördlich 
von Städten oder Land-
kreisen festgelegt, seit 
dem 1. November 2016 
sind sie Tag und Nacht 
gültig: Bei jeglichen Ta-
xifahrten innerhalb des 
Landkreises Göppingen 
ist zwingend der ange-
zeigte Fahrpreis zu ent-
richten, Preisabspra-
chen sind verboten. 
Ausnahmen gibt es nur 
für Fahrten mit Start- 
oder Zielpunkt außer-

halb dieser Region, der 
Fahrpreis ist vor Fahrt-
beginn frei zu vereinba-
ren.

Preise Grundge-
bühr: 3,70 Euro, Kilome-
ter eins bis sechs: 2,30 
Euro, jeder weitere Kilo-
meter 1,80 Euro. Stand/
Wartezeit pro Stunde: 
33 Euro. Wer ein Taxi 
ruft, welches dann zum 
Bestellort fährt, muss 
innerhalb der geschlos-
senen Ortschaft des Be-

triebssitzes keine An-
fahrtskosten mehr be-
zahlen. Der Fahrpreisan-
zeiger ist am Ort des 
Einstiegs in Stufe eins 
einzuschalten und darf 
während der Beförde-
rung nicht verändert 
werden.

Infos Weitere Infos gibt 
es beim Amt für Mobili-
tät und Verkehrsinfra-
struktur, Sebastian 
Hettwer, Tel. (07161) 
202-506.
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Weintage in 
Schorndorf
Schorndorf. In Schorndorf gibt es 
in diesem Jahr einen zusätzlichen 
Tag voller Weingenuss: Die 14. 
Schorndorfer Weintage starten 
bereits heute. Auf dem Markt-
platz gibt es dann vier Tage Pro-
gramm. Bis Sonntag, 1. Septem-
ber, bieten drei Gastronomen und 
fünf Winzer allerlei Feines rund 
um den Wein. „Mehrere hundert 
Jahre Weinbautradition und Inno-
vation treffen in diesen Tagen auf-
einander, denn den Winzerinnen 
und Winzern im Remstal gelingt 
es immer wieder, besondere und 
edle Weine zu kreieren“, sagt OB 
Matthias Klopfer.

In Lorch wurde jetzt die Irenenmedaille verliehen. Die Preisträger 
kommen aus dem Landkreis. Foto: Digel

Storchen: 
Kochen vor 
200 Jahren

Göppingen. Am Montag, 2. Sep-
tember, um 15 Uhr dreht sich im
Museum im Storchen alles um das
Thema Kochen.

Kannten unsere Vorfahren
schon Paprika und Kiwi? Mit wel-
chen Gewürzen kochten die Men-
schen vor 200 Jahren? Wie konn-
te man Lebensmittel ohne Kühl-
schrank haltbar machen? Neugie-
rige Geschichtsforscher von acht
bis zwölf Jahren erfahren neben
den Antworten auf diese Fragen
noch viel mehr – mit allen Sinnen.
So stellt ein Riechmemory den 
Geruchssinn auf die Probe, und
alltägliche Lebensmittel können
an einer Fühlstation ertastet wer-
den. Zum Schluss werden die
Teilnehmer selbst aktiv und ver-
suchen sich im Buttermachen.

Der Kurs dauert etwa 90 Minu-
ten. Eine Anmeldung ist erforder-
lich unter Tel. (07161) 650-9911 
oder per E-Mail an museen@go-
eppingen.de. Die Materialkosten 
betragen drei Euro.

Mit  seiner Dauerausstellung
gibt das städtische Museum im
Storchen auf mehr als 500 Qua-
dratmetern vielfältige Einblicke
in die Geschichte der Stadt Göp-
pingen.

Museum Neugierige kleine 
Geschichtsforscher gehen 
am Montag den 
Kochkünsten unserer 
Vorfahren nach.

Eine Küche im Museum im Stor-
chen.  Foto: Rose Hajdu

Zeugensuche
Autofahrer fährt 
einfach davon
Schorndorf. Eine Unfallflucht ver-
zeichnete die Polizei am Diens-
tag in der Straße Beim Brünnele 
in Schorndorf. Ein unbekannter 
Autofahrer prallte zwischen 10.15 
Uhr und 11.15 Uhr gegen ein ge-
parktes Auto und verursachte ei-
nen Fremdschaden von rund 1000 
Euro. Die Polizei hat die Ermitt-
lungen zu dem geflüchteten Au-
tofahrer aufgenommen, an dessen 
Fahrzeug ein Frontscheinwerfer 
beschädigt ist. Hinweise auf den 
Geflüchteten nimmt die Polizei 
unter Tel. (07181) 2040 entgegen.


