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Brunnen zur Freude aller auch im
nächsten Jahr wieder geschmückt
wird.
Es lohnt sich übrigens, einen
genauen Blick ins Innere der Bögen zu werfen. Dort geht es nämlich wieder international zu, denn

„Der Osterbrunnen isch a halt
Es gibt
mei Kindle“, gesteht sie. „Es
macht immer viel Arbeit, das ganEltern, die
ze Grünmaterial zu schneiden
ihre Kinder in
und das Gestell zu bekränzen.“
Drei Tage hätten die Landfrauder Girlande
en geschafft und es mache sie jeschaukeln lassen.zum Plaudertisch
des Jahr „narret“, dass es Leute
Presseartikel

ler Nationen. Sie sind ein bisschen größer als alle anderen,
etwa so wie Gänseeier. Die Spitze des Brunnengestells wird diesmal mit einer mit Eiern bestückten Weidenkrone gekrönt, die das
Ehepaar Seitz gewunden hat.
®

gebe, die das nicht respektieren.
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nicht? Welche die ihre Kinder in der Girlande
Waiblineroder
Kreiszeitung
Eier wo? Mit der Eispitze nach schaukeln lassen oder erlauben,
vorn oder nach hinten? Immer dass sie ein Ei herausziehen und
wieder gibt es Diskussionen, bis mitnehmen“, weiß sie zu erzähalle einfarbigen, marmorierten len. „Auch Erwachsene nehmen
und bemalten Eier an Ort und manchmal Eier mit und einmal
Stelle stecken.
habe ich beobachtet wie ein älteDer
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der / Wegen Corona dürfen die Helfer noch nicht zu den Senioren
stoff-Eier über die Jahre von Fri- Eier auf dem Brunnenrand aufzuWaiblingen.
Corona-Zeit bedankt. „Wir hoffen, dem noch einen ganz besonderen Anlass: lich zuerst das Alten- und Pflegeheim, dada Wolf aus Aichelberg und der der
schlagen.“
Der Freundeskreis Haus Miriam hat den dass das coronafreie Haus Miriam bald die das 25. Jubiläum des Freundeskreises mals das Pflegeheim Marienheim, in dem
Bad eines
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Hilde Götz,
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„Plaudertisch“ hält Haus-Miriam-Bewohner fit

ren Spendenbeitrag unterstützt. Das hat
Jürgen Kühn, erster Vertreter der Vorsitzenden des Freundeskreises, unserer Zeitung mitgeteilt. An diesem speziellen Kaffeetisch sind unten Pedale angebracht, die
man mit den Füßen treten kann, auf der
Tischplatte gibt es mehrere Fitnessgeräte,
mit denen die Benutzer leichte Kraftübungen für die Arme machen können. So haben
die Senioren ein wenig Bewegung, während
sie dort sitzen, bleiben beweglich und können sich gleichzeitig unterhalten, erklärt
Jürgen Kühn.

so die Mitteilung. Für die Beteiligung am
Kauf des „Plaudertisches“ gibt es außer-

mal als „Freundeskreis Marienheim e.V.“:
Am Kätzenbach in Waiblingen gab es näm-

Schritt in die mobile Zukunft

ner sollten ehrenamtlich unterstützt werden: Einrichtung fehlte, für die Bewohner
wollte man mehr Unterhaltungsangebote
wie Kaffeeklatsch, Ausflüge, ein offenes
Café und religiöse Zusammenkünfte veranstalten. Um das alles auf die Beine stellen zu können, bildete sich aus all den
Freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern
der Freundeskreis, wie er heute noch besteht.
Das in die Tage gekommene Marienheim
wurde schließlich geschlossen, im Februar
2015 organisierte die Keppler-Stiftung den
Umzug in ein neues Haus: das Seniorenzentrum
Haus Miriam
der Jesistraße
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Kreis Göppingen präsent: In SüNamen ändern – an der ehrenamtlichen Unßen kannfürman
ihr Mobilitätsanterstützung
das Haus
habe sich dadurch
allerdings
viel verändert,
so die Presgebot innicht
Anspruch
nehmen.
semitteilung. Außer, dass man jetzt sogar
Badanbieten
Überkingen
die im
nochIn
mehr
könne alssoll
früher.
Der Verein auf
bastelt,
und plaudert
Dezember
demmalt
Parkplatz
des
mit den Bewohnern, bietet SpielenachmitThermalbads
installierte
Ladetage
und viele andere
ähnliche Angebote
an.
Für für
die Gläubigen
unter den Bewohsäule
das Carsharing-Projekt
nern gibt es eine Maiandacht und Gebetsgenutzt
werden.
Die
wird der
sehr
gut
kreise, neue Bewohner begrüßt
Freundeskreis
mit einemAls
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Verkehr Bad Überkingen beteiligt sich am E-Carsharing-Projekt im Landkreis.
Bad
Überkingen.
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Das hat und
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Zeitschriften. Auch an die Mitarbeiter des
Wie
Matthias
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Heim
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braucht
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dringendfürein
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Dankesschreiben
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Tätigkeit
undmehr
das Durchhaltevermögen
weil nicht
alle Angestelltenin
ihr Privatauto für Geschäftsfahrten nutzen wollen. So ist beispielsweise der Hausmeister auf
die Hilfe des Bauhofs angewiesen,
um von A nach B zu kommen. Außerdem ist die evangelische Kirchengemeinde auf die Verwal-

tung zugekommen: Sie würde ger- Region Nordschwarzwald präne einen Fahrdienst zu den Got- sent. Die Flotte beträgt 50 E-Fahrtesdiensten
einrichten. zeuge, die an 90 Ladesäulen und
Bürgermeister Heim schwebt vor, 191 Ladepunkten aufgetankt und
das Auto – einen E-Golf – wäh- abgestellt werden können. Seit
rend der Geschäftszeit an drei
festen Tagen unter der Woche zu
buchen. An den restlichen Tagen
und an den Wochenenden wird
das Fahrzeug allen Bürgern und
auch Auswärtigen zur Verfügung
gestellt. „Wir sollten eine Vorreiterrolle in Sachen E-Mobilität
Der
„Plaudertisch“ sollwarb
die Bewohner
Foto: Schneider
übernehmen“,
Heimbeweglich
für dashalten.
Konzept.
Hinter dem Projekt des Landkreises steht das Geislinger Albwerk und die Firma Deer, eine
100-prozentige Tochter der Ener- An der Ladesäule des Thermalgie Calw. Bislang ist die Firma mit bad-Parkplatzes können künftig
Sitz in Calw hauptsächlich in der auch E-Autos gemietet werden.
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g. Der
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tung des Fahrzeugs sowie eine
Vollkaskoversicherung mit 1000
Euro Selbstbeteiligung. Der Vertrag gilt für ein Jahr. „Danach können wir entscheiden, ob wir weitermachen wollen“, sagte Heim.
Ralf Heisele

wahl Plaudertisch ist der Renner im Seniorenheim
Heimleiterin Alina Wagner, wir
haben gar nicht gewusst, dass es
sowas gibt.“ Gibt’s auch noch
nicht so lange. Ein Heimleiter in
Nordrhein-Westfalen soll die Idee
gehabt haben, und eine Firma im
Ländle hat sie umgesetzt. Für den
Verein progewerbe der Gewerbetreibenden in Zell ist es der richtige Zweck für eine Spende, die
einer örtlichen Einrichtung zugute kommen soll. Der Vorsitzende Jürgen Burkhardt und Kassierer Ulrich Reutter überreichten
einen Scheck über 900 Euro. Zur
Hälfte ist das der Erlös aus Aktionen, zur Hälfte Spenden der Vereinsmitglieder.
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Zell u. A. Ein Plaudertisch hat im
Gemeindepﬂegehaus in Zell Einzug gehalten – und ist der absolute Renner, strahlt Hauswirtschaftsleiterin Angela Jaud. Er
hält die Senioren ﬁt. An diesem
Tisch können sie mit Armen und
Beinen nach Herzenslust kurbeln
und treten wie bei einem Hometrainer. Nur mit Armen geht auch,
Rollstuhlfahrer machen gerne
mit. „Bewegung ist Leben“, sagt
Isabella Winger, die sich dafür engagiert. Und gesellig ist es auch.
Wie der Name schon sagt: Es wird
nebenher geplaudert und sogar
gesungen, sagen die Betreuerinnen. „Eine tolle Sache“, sagt
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Spende für den Plaudertisch: Jürgen Burkhardt (2. v. links im Hintergrund) und Ulrich Reutter vom Verein progewerbe in Zell mit Heimleiterin Alina Wagner und Bürgermeister Werner Link (rechts).
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Kirchheim und umland

Workshops in der Eichenrainschule mit Schülerinnen und
Schülern der Montessori-Klassen 4 Mb und 4 Mc. Sie haben angeschaut, wie Künstler Materialien miteinander verbinden,
dann Objekte gebastelt und Geschichten zu Papier gebracht.

„

Mittwoch, 14. August 2019

Der Teckbote

Da war viel
Arbeit drin –
es hat sich gelohnt.“

Nicole Bruder, Rektorin

Für Rektorin Nicole Bruder
erinnert die gelungene Kooperation mit der Jugendkunstschule
(JKS) und den beiden Vertreterinnen des Autorenkreis Schwäbisch Gmünd die Erwachsenen
daran, was ihnen im Alltag oft
fehlt. Die Fantasie. „Das war viel
Arbeit, aber sie hat sich gelohnt!“,
lobte sie die Mitwirkenden.
Zwölf Objekte erzählen Ge- Stolz präsentieren die Viertklässler die spannenden Arbeiten, die sie aus Alltagskram angefertigt haben.
Foto: Tom
schichten davon, wie Alltägliches in fantastische Abläufe ein- dern gebastelt. Wie man Verbote magisches Weihnachten. Für die wird die Sehnsucht sichtbar, dass lehrerin und Sprachpädagogin
gewoben werden kann. In „Die kreativ umgehen kann, zeigt Da- Marslandung hat Emil eine fan- Abenteuer gut enden, Freund- Angela Henning-Stängle und Doverwegenen Foulbären“ (VFB) mir in „Das 16-stöckige Hoch- tasievolle Komposition aus Ha- schaft wichtig ist und man ge- rothee Wimmer, Autorenkreis.
bringt Luan mit kenntnisreicher haus“. Während er las, illustrier- sendraht, Holz, Kaffeefiltern und meinsam viel erreichen kann. Die spannende Verknüpfung von
Regelsprache an, wie am Ende te sein Assistent die Fahrt mit Teebeuteln kreiert. In Noras Zwölf Geschichten und Objekte Kunst und Sprache wurde 2017
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Gmünder Tagespost

„Recht auf Arbeit“. Die Solidargemeinschaft ist dazu verpflichtet sich um jeden Einzelnen zu

Standort Schwäbisch Gmünd
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klare Haltung und dafür setzen

Bundestagsabgeordneter Christian Lange im Gespräch mit dem
Betriebsrat.

Straßen nach Notzingen werden gerichtet

Sanierung Wer von Kirchheim Richtung Hochdorf möchte, muss mit Sperrungen rechnen.
Gemeinsam
an einem Tisch Fitness trainieren
Notzingen. Die Landesstraße zwi-

te Bauabschnitt mit einer Län-

tes Training der besonderen Art:
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