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Wir wussten es schon im-
mer: Ein kesser Augen-
aufschlag kann verzau-

bern. Rund 40 Prozent der deut-
schen Singles fühlen sich von
ausdrucksstarken Augen des an-
deren Geschlechts am meisten
angezogen. Das ergab eine Um-
frage der Online-Partneragen-
tur „Parship“, unter rund 5 500
Singles in Deutschland. Also:
Weg mit der Sonnenbrille und
Augen auf beim Flirt! Das gilt für
Frauen ebenso wie für Männer.
Direkt hinter einem sexy Augen-
aufschlag landete bei den Män-
nern eine gute Figur der Frau
auf Platz 2 der attraktivsten
Merkmale. Und auch eine
schöne Stimme beeinflusst die
Attraktivität des weiblichen Ge-
schlechts positiv. Kleine Abwei-
chungen zeigten sich im Ran-
king der Frauen: Nach den aus-
drucksstarken Augen zählt für
sie die schöne Stimme eines
Mannes und dann erst die Figur.
Das Ergbenis bei den Männern
sieht wie folgt aus:
1. ausdrucksstarke Augen
2. eine gute Figur
3. eine schöne Stimme
4. ein schöner Mund
5. schöne Haare/Frisur
Und bei den Frauen:
1. ausdrucksstarke Augen
2. eine schöne Stimme
3. eine gute Figur
4. wohlgeformte Hände
5. ein schöner Mund kü

Yoga ist eine indische philoso-
phische Lehre und hat längst
auch in Europa Anhänger ge-
funden. Nicht nur Erwachsene,
auch immer mehr Kinder und
Jugendliche finden diese Übun-
gen faszinierend.

EVA FOCHT-RABEL

Metzingen. Da staunte selbst Clau-
dia Höller. Sie macht zwar schon
seit vielen Jahren Yoga mit Kindern
und Jugendlichen, aber, dass ein
Kind den Wunsch äußerst, zu sei-
nem Geburtstag seine Freunde zu ei-
ner Stunde mitbringen zu dürfte,
das überraschte sie dann doch. Wie
auch viele Eltern überrascht sind,
wenn ihre Kinder schon nach kur-
zer Zeit vor der Übungsstunde mit
den anderen viel disziplinierter um-
gehen als sonst im Alltag.

Kinder und Jugendliche und
Yoga? „Ja, das geht. Gut sogar und
schon ab drei Jahren“, sagt Claudia
Höller, die nicht nur Yogalehrerin
(IPSG) ist, sondern nach dem Beruf
der Erzieherin auch Diplompädago-
gik studiert hat. Allerdings legt sie
Wert darauf, dass sie „keine gymnas-
tischen Kautschukübungen“ im
„Storchennest“ in der Friedrich-
straße anbietet, sondern ihre Übun-
gen nicht nur dem Alter der Kinder,
sondern auch ihrer Kondition ange-
passt sind. Sie macht Hatha-Yoga –
„Yoga des Körpers“ – das ist eine der
verschiedenen Formen des Yoga,
die insgesamt schon über 2000
Jahre alt sind.

„Mit den Kindern werden dabei
Körperhaltungen eingenommen,
die die Kinder aus dem täglichen Le-
ben kennen, und die „Berg“,
„Boot“, „Bogen“ oder „Dreieck“ hei-
ßen.“ Für die Kinder ist es span-
nend, eine dem Namen entspre-
chende Haltung anzunehmen – die
Übungen werden sozusagen in sich
kindergerecht „verpackt“. Aller-
dings wird im Unterricht darauf ge-
achtet, dass die Übungen dem Alter
entsprechend anatomisch, physio-
logisch und orthopädisch sinnvoll
sind. Im Yoga sollen die Kinder ih-
ren individuellen Möglichkeiten,
aber auch ihren Leistungsgrenzen,
begegnen, diese wahrnehmen, ak-
zeptieren und mit ihnen arbeiten.

Beim Üben der Haltungen
kommt Kindern Kreativität und
Phantasie, die sie auf Grund ihrer
Entwicklungsstufe mitbringen, ent-
gegen. Mit zunehmendem Alter er-
halten die Kinder und Jugendlichen

auch Hintergrundwissen (Anato-
mie, Physiologie, Haltungsschule)
während des Erarbeitens von
Hatha-Yoga-Positionen.

Begonnen wird die Stunde mit ei-
nem Sitzkreis, bei dem jedes Kind et-
was erzählen darf. Selbstbewusste
lernen dabei, sich zurück zu neh-
men, Schüchterne erfahren, dass
sie zu Wort kommen und die ande-
ren ihnen zuhören. Dabei werden
auch Sitzpositionen erarbeitet,
Atemübungen und auch meditative
Spiele gemacht. So stimmen sich
die Teilnehmer automatisch auf die
Stunde ein. Überraschenderweise
für die Eltern klappt das auch bei
den Kleinen schon hervorragend –
die ruhige Stimmung und die Atmo-
sphäre steckt an. Eltern können die
Fortschritte im Übrigen in regelmä-
ßigen Eltern-Kind-Seminaren erle-
ben, bei der die Arbeit vorgestellt
und transparent gemacht wird.

Es folgen – immer in kleinen
Gruppen bis maximal acht Kindern
in zwei Jahrgängen – Spiele zur Kör-
perwahrnehmung, Sinnesschulung
und Koordination, ehe es mit dem
Erlernen von Yoga-Asanas weiter
geht. Dabei wird Wert darauf gelegt,
dass neben den aktivierenden Hal-
tungen die passivierenden ebenso
Platz finden wie Gleichgewichts-
übungen – im Stehen, Sitzen und
Liegen. Entspannungspädagogin
Claudia Höller achtet dabei auf die
fachlich richtige Ausführung und
gibt, wenn nötig, Hilfestellung.

Zuletzt folgt die Entspannungs-
phase mit dem Alter entsprechen-
den Übungen wie autogenes Trai-

ning, progressive Muskelentspan-
nung und imaginativen Verfahren.

In über zehn Jahren als Yogalehre-
rin hat die 41-Jährige festgestellt,
dass Kinder und Jugendliche oft
durch die einseitigen Anforderun-
gen der Umgebung in Bedrängnis
sind. Die Kleinsten unserer Gesell-
schaft sind letztlich der gleichen
Reizüberflutung ausgesetzt wie die
Erwachsenen, können aber oft
nicht so gut damit umgehen. Jedes
Kind, jeder Erwachsene, hat andere
Zonen in Körper und Seele, die für
Verspannung anfällig sind. Von da-
her macht es Sinn, ein höchst indivi-
duelles Yoga-Programm zu erarbei-
ten, das Stresssymptome beseitigt
und ein Gefühl der Lebensfreude
hervorrufen mag.

Dass Yoga im Freien eine ganz be-
sondere Erfahrung ist, erlebten die
Kinder jetzt beim Abschluss ihres
Kurses im Garten des Falkenberg-
hauses.

Im Storchennest wird auf Grund
der Nachfrage nun auch „Entspan-
nung für Frauen am Vormittag“ an-
geboten.

Außerdem gibt es in der 37. Kalen-
derwoche noch einen Ferienkurs
für Kinder und Jugendliche. Alle
Kurse werden von den gesetzlichen
Krankenkassen bezuschusst.

Info

Weitere Infos unter www.storchennest-
metzingen.de oder direkt bei Claudia
Höller in Kohlberg, � (0 70 25)
841 98 09.

Die Augen

In der freien Natur machen die Yoga-Übungen nochmal so viel Spaß. Foto: Privat

„Es dürften mehrere zehntau-
send Euro sein.“ Der Gewerbe-,
Handels- und Verkehrsverein
prüft derzeit Buchungen, die
nicht eindeutig sind.

EVA FOCHT-RABEL

Metzingen. Die Unterschlagung
durch Andreas Baumgärtner bei sei-
nem Arbeitgeber, der Kreisspar-
kasse, zieht weitere Kreise. Wie
Bernd Hagmeyer, Vorsitzender des
Gewerbe-, Handels- und Verkehrs-
vereins (GHV) gestern in einer Pres-
sekonferenz mitteilte, wurden „Sa-
chen bezahlt, wobei Belege fehlen“.
Insgesamt handelt es sich dabei um
sieben Kontenbewegungen im ver-
gangenen halben Jahr mit unter-
schiedlichen Empfängern, die von

Andreas Baumgärtner getätigt wur-
den. Auf den genauen Betrag dieser
Überweisungen lässt sich Hag-
meyer nicht festlegen – es handelt
sich schließlich um ein schweben-
des Ermittlungsverfahren – aber so-
viel dann doch: „Es sind mehrere
zehntausend Euro, deren Buchung
nicht klar ist .“ Derzeit werden die
Konten und die Belege, soweit vor-
handen, von einem Rechtsanwalt
geprüft, der in Kürze Strafantrag
stellen wird.

Fest steht, dass das Jahr 2007 ver-
einstechnisch abgeschlossen und
das Kassenbuch geprüft ist, die Jah-
resbilanz 2008 ist aber noch nicht
abgeschlossen, auch weil noch Be-
lege fehlen. Inwieweit man da noch
fündig wird, lässt Hagmeyer offen.

„Der GHV ist geschädigt wor-
den,“ sagt Hagmeyer, der seit Ende

September das Amt des Vorsitzen-
den von Andreas Baumgärtner über-
nommen hat. Laut Hagmeyer ha-
ben die Kassierer des Gewerbever-
eins bereits vor einigen Wochen Be-
wegungen auf verschiedenen Ver-
einskonten festgestellt, die sie nicht
eindeutig nachvollziehen konnten.

Baumgärtner wurde daraufhin vom
Verein auf diese Umstände ange-
sprochen und versprach, dies nach
Hagmeyers Urlaub, der in dieser Wo-
che ausläuft, mit ihm zu klären.

Andreas Baumgärtner ist zurzeit
nach Informationen unserer Zei-
tung in einer Klinik.

Backhaushock

Am Samstag und Sonntag wird in
Glems wieder der Backhaushock mit
einem bunten Programm gefeiert. Be-
ginn ist Samstag um 17 Uhr.

Flugtag

Am Samstag und Sonntag findet auf
dem Fluggelände Hülben wieder der
Flugtag statt.

Claudia Höller ist Yoga- und Entspannungslehrerin. Foto: Eva Focht-Rabel

SPÄTLESE

Metzingen. Kaum ist der Ermstal-
Marathon vorbei, bereitet sich der
Marathon-Stammtisch am Diens-
tag, 4. August, schon auf das
nächste Laufereignis vor. Der
zehnte Spendenlauf im Otto-Dip-
per-Stadion in Metzingen findet am
letzten Sonntag in den Sommerfe-
rien, am 13. September, statt. Gerd
Schramm wird über dieses Ereignis
informieren. Darüber hinaus gibt es
natürlich eine Nachlese des Erms-
tal-Marathons vom 12. Juli und In-
fos über weitere Läufe, die in der
letzten Zeit absolviert wurden.

Wie immer sind Gäste ab 20 Uhr
im Gasthaus „Rose“ willkommen.

WOCHENENDTIPPS

Region. Am Mittwoch, 5. August, fin-
det die erste Station unserer diesjäh-
rigen Sommeraktion „Mit der Zei-
tung durch die Heimat“ statt. Dabei
werden unsere Leser mit der gan-
zen Familie zur Ziegenversteige-
rung und Ziegenbockkörung auf die
Landesziegenwiese nach Pfullingen
eingeladen. Rund 30 junge Ziegen-
kinder tummeln sich derzeit auf
Landeszeigenweide, also ganz spe-

ziell auch etwas
für Kinder.

Neben dem Er-
lebnis bei einer
Ziegenversteige-
rung live mit dabei
zu sein, gibt es spe-
ziell für unsere Le-
ser noch ein paar

Besonderheiten. Zum einen geht
man den kurzen Weg vom Versteige-
rungsplatz zu Ziegenweide gemein-
sam und erfährt dabei vieles über
die Haltung und die Besonderhei-
ten der nützlichen Tiere. Zum ande-
ren dürfen unsere Leser auch ganz
offiziell in den Ziegenstall, und das
wird nicht jedem erlaubt. Zusätz-
lich können sich die Kinder mit den
jungen Ziegen, es sind derzeit etwa
30, näher beschäftigen. Birgit But-
zen wird unsere Leser am 5. August
bereits um 13 Uhr in Empfang neh-
men. Treffpunkt ist der Parkplatz an
der Reithalle beziehungsweise am
Schützenhaus in Pfullingen, beides
ist ausgeschildert. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Der Straftatbestand der Untreue (§
266 StGB) ist ein Vermögensdelikt;
geschützt wird dabei lediglich das
Vermögen des Geschädigten; nicht
ein eventueller Vertrauensverlust.
Voraussetzung ist, dass der Täter
über ein fremdes Vermögen verfü-
gen durfte, diese Befugnis miss-
braucht hat und dass dadurch dem

Geschädigten ein Vermögensscha-
den entstanden ist. Die Tat muss
vorsätzlich begangen worden sein,
geht aber meistens mit einem Be-
trug gemäß § 263 StGB einher.
Der mögliche Strafrahmen der Un-
treue liegt zwischen einer Geld-
strafe bis hin zu fünf Jahren Frei-
heitsstrafe.

Metzingen. Am Mittwoch, 5. Au-
gust, findet wieder eine Bürger-
sprechstunde bei Oberbürgermeis-
ter Dr. Ulrich Fiedler in seinem
Büro statt. Für diesen Tag sind noch
wenige Termine frei.

Wer die Gelegenheit zu einem di-
rekten Gespräch unter vier Augen
mit dem Oberbürgermeister nutzen
möchte, kann sich in seinem Vor-
zimmer bei Waltraud Mauz melden
und einen Termin vereinbaren.
Möglich ist dies unter � (0 71 23)
925-215.

Metzingen. „Die Hauptschule soll
in ein günstiges Licht gerückt wer-
den“, versprach der Mitarbeiter ei-
nes Wochenmagazins Roland
Feucht, dem Rektor der Neugreuth-
schule. Die neunten Klassen soll-
ten ein Jahr lang journalistisch be-
gleitet werden, die Schule und die

Eltern stimmten dem schließlich
zu. Das würden sie allerdings nicht
mehr machen, nachdem der Arti-
kel jetzt veröffentlicht wurde. „Das
ist eine bodenlose Frechheit, was
hier verbrochen wurde“, empört
sich nicht nur Elternbeiratsvorsit-
zender Thomas Fesseler. So wird

eine Lehrerin regelrecht vorge-
führt, es ist zu lesen, dass sie „sich
mit verzerrtem Gesicht durch den
Tag schleppt“. Dass sie sich hätte
krank schreiben lassen können,
statt dessen aber lieber ihre Klasse
unterrichtet – das wird nicht er-
wähnt. „Hinrichtungsjournalis-

mus“ sagen die Kollegen. Und auch
dass Semir als „König der Schule“
bezeichnet wird, verärgert das Gre-
mium. „Der ist eher dadurch aufge-
fallen, dass er nie da war.“ Dass die
Neugreuthschule dermaßen in ein
schlechtes Licht gerückt wird, lässt
die Lehrer schier verzweifeln, auch

den Schülern fehlen die Worte. „Da
wurden alle negativen Klischees
über die Hauptschule bedient, die
positiven Aspekte fielen durchs Ras-
ter“, ärgert sich Feucht. Wobei es in
diesem Jahr auch viel Gutes zu be-
richten gab, denn es haben alle die
Prüfungen bestanden. efo

Metzingen. Die TuS Metzingen bie-
tet wieder eine Einführung in die
Sportart Tischtennis für Jugendli-
che im Alter von acht bis 14 Jahren
an.

Der Kurs findet von Mittwoch,
26. August, bis Freitag, 28. August, je-
weils von 9 bis 12 Uhr in der neuen
Öschhalle statt. Wer Interesse hat,
daran teilzunehmen, kann sich per
E-Mail unter der Adresse marck-
oks@aol.com anmelden.

Erster Treffpunkt für Sportbegeis-
terte ist am Mittwoch, 26. August,
um 9 Uhr in der Öschhalle in der
Noyon-Allee. Mitzubringen sind
Sportsachen, Getränke und, wenn
vorhanden, auch Tischtennisschlä-
ger.

Die TuS Metzingen, Abteilung
Tischtennis, freut sich über jeden
Teilnehmer.

AUS DEM INHALT

Es fehlt noch mehr Geld
Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein prüft strittige Kontenbewegungen

Auf du und du
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Ziegenkindern

Der Straftatbestand der Untreue
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bei OB Fiedler

„Da wurden alle negativen Klischees bedient“

Schnupperkurs
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Keine Kautschuk-Gymnastik
Im „Storchennest“ werden Yoga-Kurse für Kinder und Jugendliche angeboten

Die Übungen werden
in sich kindgerecht
verpackt
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