
dem noch einen ganz besonderen Anlass:
das 25. Jubiläum des Freundeskreises
Haus Miriam. Dieser gründete sich laut
Pressemitteilung am 9. März 1995 erst ein-
mal als „Freundeskreis Marienheim e.V.“:
Am Kätzenbach in Waiblingen gab es näm-

Waiblingen.
Der Freundeskreis Haus Miriam hat den
Kauf eines „Plaudertischs“ für die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums mit einem höhe-
ren Spendenbeitrag unterstützt. Das hat
Jürgen Kühn, erster Vertreter der Vorsit-
zenden des Freundeskreises, unserer Zei-
tung mitgeteilt. An diesem speziellen Kaf-
feetisch sind unten Pedale angebracht, die
man mit den Füßen treten kann, auf der
Tischplatte gibt es mehrere Fitnessgeräte,
mit denen die Benutzer leichte Kraftübun-
gen für die Arme machen können. So haben
die Senioren ein wenig Bewegung, während
sie dort sitzen, bleiben beweglich und kön-
nen sich gleichzeitig unterhalten, erklärt
Jürgen Kühn.

Kuchen und Zeitschriften

Durch die Corona-Pandemie sei auch der
Freundeskreis Haus Miriam in seiner eh-
renamtlichen Tätigkeit stark ausgebremst
worden, so der Verein in einer Pressemit-
teilung. Immer noch fallen demnach die
üblichen Veranstaltungen weg, da die eh-
renamtlichen Helfer das Seniorenheim da-
für nicht betreten dürfen. Aber man habe
trotzdem einen Weg gefunden, um die Be-
wohner zu erfreuen: und zwar mit selbst
gebackenen Kuchen, Obst, Blumen und
Zeitschriften. Auch an die Mitarbeiter des
Heims sei gedacht worden: Im Juli habe
sich der Verein bei allen Mitarbeitern des
Hauses mit einem leckeren Präsent und ei-
nem Dankesschreiben für ihre aufopfernde
Tätigkeit und das Durchhaltevermögen in

„Plaudertisch“ hält Haus-Miriam-Bewohner fit
Der Freundeskreis Haus Miriam hat den Kauf möglich gemacht / Wegen Corona dürfen die Helfer noch nicht zu den Senioren

lich zuerst das Alten- und Pflegeheim, da-
mals das Pflegeheim Marienheim, in dem
betagte und kranke Menschen zusammen-
lebten. Diese Institution und ihre Bewoh-
ner sollten ehrenamtlich unterstützt wer-
den: Einrichtung fehlte, für die Bewohner
wollte man mehr Unterhaltungsangebote
wie Kaffeeklatsch, Ausflüge, ein offenes
Café und religiöse Zusammenkünfte ver-
anstalten. Um das alles auf die Beine stel-
len zu können, bildete sich aus all den
Freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern
der Freundeskreis, wie er heute noch be-
steht.

Das in die Tage gekommene Marienheim
wurde schließlich geschlossen, im Februar
2015 organisierte die Keppler-Stiftung den
Umzug in ein neues Haus: das Seniorenzen-
trum Haus Miriam in der Jesistraße in
Waiblingen. Nun musste der Verein seinen
Namen ändern – an der ehrenamtlichen Un-
terstützung für das Haus habe sich dadurch
allerdings nicht viel verändert, so die Pres-
semitteilung. Außer, dass man jetzt sogar
noch mehr anbieten könne als früher.

Der Verein bastelt, malt und plaudert
mit den Bewohnern, bietet Spielenachmit-
tage und viele andere ähnliche Angebote
an. Für die Gläubigen unter den Bewoh-
nern gibt es eine Maiandacht und Gebets-
kreise, neue Bewohner begrüßt der Freun-
deskreis mit einem Präsent. „Alle diese
Angebote werden von uns durchgeführt
und finanziert“, schreibt der Freundes-
kreis. Der Verein finanziert sich über Mit-
gliedsbeiträge und Spenden, neue Mitglie-
der und Spenden seien jederzeit willkom-
men, so die Mitteilung.Der „Plaudertisch“ soll die Bewohner beweglich halten. Foto: Schneider

der Corona-Zeit bedankt. „Wir hoffen,
dass das coronafreie Haus Miriam bald die
Pforten öffnet und wir als Freundeskreis
wieder wie bisher tätig werden können“,
so die Mitteilung. Für die Beteiligung am
Kauf des „Plaudertisches“ gibt es außer-

Presseartikel zum Plaudertisch ®
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S
chön ist er wieder gewor-
den, der Osterbrunnen!“ 
Am Ende sind sich alle ei-
nig: Das Werk ist wieder 

einmal gelungen. Bis es so weit 
war, gab es für die Bad Boller 
Landfrauen viel zu tun. Auch der 
örtliche Bauhof und die Zimme-
rei Seitz waren mit von der Os-
terbrunnenpartie. Mit dem Kran-
wagen wurde das von den Land-
frauen bereits unterfütterte und 
mit viel Grün bekränzte, metalle-
ne Osterbrunnengestell auf den 
Brunnen aufgesetzt.

Auch eine Reihe der über tau-
send Eier hatten die Landfrauen 
schon vor dem Transport ge-
steckt. So konnten sie es sich er-
sparen, später, umständlich ins 
Innere des Brunnens zu kriechen, 
um die die Bögen innen auszu-
schmücken. Als das Gestell an Ort 
und Stelle saß, hieß es die 13 Me-
ter lange Girlande, die Josef Götz 
aus allerhand Wachholder, Eibe, 
Buchs und Thuja gebunden hat-
te, möglichst dekorativ um den 
Brunnen zu drapieren.

Das Aufstellen und Schmücken 
des Osterbrunnens ist eine Wis-
senschaft für sich. Da noch ein 

Ästchen abzwicken oder nicht? 
Da noch ein bisschen Grünzeug 
reichstecken oder nicht? Welche 
Eier wo? Mit der Eispitze nach 
vorn oder nach hinten? Immer 
wieder gibt es Diskussionen, bis 
alle einfarbigen, marmorierten 
und bemalten Eier an Ort und 
Stelle stecken.

Verziert wurden die Kunst-
stoff-Eier über die Jahre von Fri-
da Wolf aus Aichelberg und der 
Bad Bollerin Hilde Götz, die vom 
ersten Osterbrunnen im Jahre 

2007 an, mit von der Partie ist. 
„Der Osterbrunnen isch a halt 
mei Kindle“, gesteht sie. „Es 
macht immer viel Arbeit, das gan-
ze Grünmaterial zu schneiden 
und das Gestell zu bekränzen.“

Drei Tage hätten die Landfrau-
en geschafft und es mache sie je-
des Jahr „narret“, dass es Leute 
gebe, die das nicht respektieren. 
Sie habe in den letzten Jahren 
schon allerhand beobachtet, das 
ihr den Spaß an der Sache etwas 
verdorben habe. „Es gibt Eltern, 
die ihre Kinder in der Girlande 
schaukeln lassen oder erlauben, 
dass sie ein Ei herausziehen und 
mitnehmen“, weiß sie zu erzäh-
len. „Auch Erwachsene nehmen 
manchmal Eier mit und einmal 
habe ich beobachtet wie ein älte-
rer Mann versucht hat, eines der 
Eier auf dem Brunnenrand aufzu-
schlagen.“

Bleibt zu hoffen, dass in diesem 
Jahr kein Ei verschwindet oder 

kaputt gemacht wird und der 
Brunnen zur Freude aller auch im 
nächsten Jahr wieder geschmückt 
wird. 

Es lohnt sich übrigens, einen 
genauen Blick ins Innere der Bö-
gen zu werfen. Dort geht es näm-
lich wieder international zu, denn 

da hängen die Wappen-Eier vie-
ler Nationen. Sie sind ein biss-
chen größer als alle anderen, 
etwa so wie Gänseeier. Die Spit-
ze des Brunnengestells wird dies-
mal mit einer mit Eiern bestück-
ten Weidenkrone gekrönt, die das 
Ehepaar Seitz gewunden hat.

Wappen-Eier vieler Nationen
Brauchtum Es ist geschafft. Der Osterbrunnen in Bad Boll erstrahlt zum 13. Mal in voller 
Pracht. Jetzt kann Ostern kommen. Von Inge Czemmel

In ihrem Element: Hilde Götz (l.) mit Anja Liebler beim Osterbrunnen-Schmücken.  Fotos: Inge Czemmel

Es gibt 
Eltern, die 

ihre Kinder in 
der Girlande 
schaukeln lassen.
Hilde Götz 
Osterbrunnen-SchmückerinAICHELBERG

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Bad Boll 
Gemeinderat  morgen um 19 Uhr im Alten Schul-
haus. Die Themen: Teilausbau Pappelweg, Tiefbau-
aufträge, Prioritätenliste für Straßen- und Leitungs-
baumaßnahmen, Baugesuche.
Evangelische Kirchengemeinde: Kaffeenachmit-
tag am Sonntag, 14. April, ab 14.30 Uhr, evangeli-
sches Gemeindehaus, Heckenweg 13.

BAD DITZENBACH
Wertstoffhof heute von 16 bis 18.30 Uhr offen.
Wochenmarkt heute ab 14 Uhr auf dem Parkplatz 
des Thermalbades.
Vinzenz Klinik: Meditation „Nimm dir Zeit zum In-
nehalten“ mit Schwester Reingard Glück am Don-
nerstag, 11. April, um 17.25 Uhr, Erdgeschoss Haus 
Maria.

HATTENHOFEN
Gemeinderat heute um 19 Uhr in der Sillerhalle. 
Themen: Messeinrichtungen für Regenüberlaufbe-
cken, Bebauungsplanverfahren Dobelwiesen-Ahorn 
II und Gewerbegebiet Friedhofstraße (Änderung).

HEININGEN
Bücherei heute von 9.30 bis 11.30 Uhr offen. 
Fechtclub Anfängertraining immer donnerstags 
15.30 bis 17 Uhr in der Technotherm-Halle.

ZELL U.A.
Gemeinderat morgen um 19.30 Uhr im Rathaus. Die 
Themen: Baugebiet Rohrwiesenäcker, Vergabe Bau-
grunduntersuchung und Geotechnischer Bericht, Sa-
nierung der Außenfassade am Rathaus, Preisvereini-
gung mit dem Mittagessen-Lieferanten von Schule 
und Kindergarten.

Kurz notiert

BAD BOLL

Lore Hofmann zum 80. Geburtstag.

HATTENHOFEN

Josefine und Harald Wöhrle zur Goldenen Hochzeit.

Wir gratulieren

Bänkle zur 
schönen 
Aussicht

Schlat. Warum in Schlat einen 
weiteren Obstbaum pflanzen? Das
dachten sich die Landfrauen der 
Voralbgemeinde, die auch als 
Obstbaugemeinde kreisweit be-
kannt ist, als sie vor gut einem
Jahr zu ihrem 70-jährige Bestehen 
vom Kreislandfrauenverein einen
Gutschein für einen Baum ge-
schenkt bekamen. „Wir haben 
überlegt, dass wir lieber eine 
Landfrauen-Eiche pflanzen möch-
ten und an dem Platz auch noch 
eine Bank aufstellen wollen“, be-
richtet Marianne Müller. „Bei der 
Suche nach einem geeigneten
Standort hat sich ein toller Aus-
sichtsplatz beim Fuchseckhof an-
geboten“, fährt die Vorsitzende 
der Schlater Landfrauen fort. „Da 
die vor ein paar Jahren verstorbe-
ne Anna Frasch, die frühere
Fuchseckhofwirtin und Bäuerin,
auch Schlater Landfrau war und 
die Frau des jetzigen Bewirtschaf-
ters vom Fuchseckhof, Regina 
Dambacher, ebenfalls bei uns en-
gagiert ist, finden wir diesen Platz
geeignet.“

Der Baum ist zwischenzeitlich
gepflanzt worden, dank einer 
Spende der Familie Dambacher
konnten gleich zwei Bänkle auf-
gestellt werden. Vom einen aus
hat der Rastende einen herrlichen 
Blick Richtung Schlat und ins
Stauferland, vom anderen aus 
blickt man auf das Fuchseck. „Die 
Bänkle haben wir nach Anna 
Frasch und ihrem Bruder Helmut
benannt und wollen sie und die 
Landfrauen-Eiche mit einem 
Bänklesfest einweihen.“ Tipp von 
Marianne Müller: „Schön ist es 
auch, auf den Fuchseckhof zu
wandern – von Schlat oder
Eschenbach aus.“ mh

Info Bänkles-Fest beim Fuchseckhof 
am kommenden Sonntag, 14. April, ab 
11.30 Uhr. Parken an den Wanderpark-
plätzen an Fuchseck, Wasserberg und 
Richtung Reichenbach.

Naherholung Die 
Schlater Landfrauen tun 
was für Wanderer am 
Fuchseckhof. Am 
Sonntag wird gefeiert.

Kandidaten 
für Zell
Zell u. A. Fünf Listen gehen ins
Rennen bei der Gemeinderats-
wahl in Zell am 26. Mai. Hier die
Kandidaten der Fortschrittlichen
Wählergemeinschaft:  Marc All-
mendinger, Marc Ast, Bennet
Bach ofer, Ursula Bader, Dominik
Bernauer, Yvonne Dose, Andy En-
gelmann, Christopher Fromm-
holz, Giuseppe Leo, Daniel Ober-
le, Tobias Schmid, Michael Witt-
mann. Beim Bürgerforum Zell u.
A./Pliensbach  kandidieren: An-
nemarie Haußer-Ulbricht, Eber-
hard Binder, Hans-Ulrich Lay, 
Christine Siller, Jörg Wozny, Bir-
git Skorday, Matthias Braig, Bir-
git Häfele, Simon Schühle, Ulrich
Müller, Elizabeth Zecha, Annette
Wanner.  Die Kandidaten der an-
deren Listen wurden bereits ver-
öffentlicht.

Bad Überkingen. Den Führerschein 
registrieren lassen, einen Termin 
buchen und dann losfahren mit 
dem elektrischen Auto – das kann 
man bald in Bad  Überkingen ma-
chen. Die Gemeinde tritt nach Sü-
ßen als zweite Kommune im 
Landkreis dem E-Carsharing-Pro-
jekt bei. Das hat der Gemeinde-
rat einstimmig beschlossen.

Wie Bürgermeister Matthias 
Heim erklärte, braucht die Ge-
meinde dringend ein Fahrzeug, 
weil nicht mehr alle Angestellten 
ihr Privatauto für Geschäftsfahr-
ten nutzen wollen. So ist bei-
spielsweise der Hausmeister auf 
die Hilfe des Bauhofs angewiesen, 
um von A nach B zu kommen. Au-
ßerdem ist die evangelische Kir-
chengemeinde auf die Verwal-

tung zugekommen: Sie würde ger-
ne einen Fahrdienst zu den Got-
tesdiensten einrichten. 
Bürgermeister Heim schwebt vor, 
das Auto – einen E-Golf – wäh-
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 Vorrei-
terrolle in Sachen E-Mobilität 
übernehmen“, warb Heim für das 
Konzept.

Hinter dem Projekt des Land-
kreises steht das Geislinger Alb-
werk und die Firma Deer, eine 
100-prozentige Tochter der Ener-
gie Calw. Bislang ist die Firma mit 
Sitz in Calw hauptsächlich in der 

Region Nordschwarzwald prä-
sent. Die Flotte beträgt 50 E-Fahr-
zeuge, die an 90 Ladesäulen und 
191 Ladepunkten aufgetankt und 
abgestellt werden können. Seit 

Dezember ist die Firma auch im 
Kreis Göppingen präsent: In Sü-
ßen kann man ihr Mobilitätsan-
gebot in Anspruch nehmen.

In Bad  Überkingen soll die im 
Dezember auf dem Parkplatz des 
Thermalbads installierte Lade-
säule für das Carsharing-Projekt 
genutzt werden. Die wird sehr gut 
angenommen. Als Ankermieter 
für drei Tage in der Woche be-
zahlt die Gemeinde 4368 Euro im 
Jahr. Darin enthalten sind der 
Strom, die Reinigung, die War-
tung des Fahrzeugs sowie eine 
Vollkaskoversicherung mit 1000 
Euro Selbstbeteiligung. Der Ver-
trag gilt für ein Jahr. „Danach kön-
nen wir entscheiden, ob wir wei-
termachen wollen“, sagte Heim.

 Ralf Heisele

Schritt in die mobile Zukunft
Verkehr Bad Überkingen beteiligt sich am E-Carsharing-Projekt im Landkreis.

Gemeinderatswahl 
Kandidaten 
in Gruibingen
Gruibingen. In Gruibingen gibt es 
drei Listen zur Gemeinderatswahl 
am 26. Mai. Hier der Wahlvor-
schlag der Alternative für Grui-
bingen: Hannes Ströhle, Hans 
Ströhle, Thomas Kielmann, Tho-
mas Straub, Fabian Straub, Tho-
mas Keller, Carsten Burr, Flori-
an-Michael Cloos, Peter Böhrin-
ger, Dieter Moll. Kandidatinnen 
der Frauenliste sind: Claudia Lei-
er, Martina Franzl, Ursula Gölz, 
Cornelia Hauptfeld, Silke Hof-
meister, Silke Keßler, Kathrin 
Lack, Sandra Moll, Isolde Straub.

Plaudertisch ist der Renner im Seniorenheim
Zell u. A. Ein Plaudertisch hat im 
Gemeindepflegehaus in Zell Ein-
zug gehalten – und ist der abso-
lute Renner, strahlt Hauswirt-
schaftsleiterin Angela Jaud. Er 
hält die Senioren fit. An diesem 
Tisch können  sie mit Armen und 
Beinen nach Herzenslust kurbeln 
und treten wie bei einem Home-
trainer. Nur mit Armen geht auch, 
Rollstuhlfahrer machen gerne 
mit. „Bewegung ist Leben“, sagt 
Isabella Winger, die sich dafür en-
gagiert. Und gesellig ist es auch. 
Wie der Name schon sagt: Es wird 
nebenher geplaudert und sogar 
gesungen, sagen die Betreuerin-
nen. „Eine tolle Sache“, sagt 

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 Gewerbe-
treibenden in Zell ist es der rich-
tige Zweck für eine Spende, die 
einer örtlichen Einrichtung zugu-
te  kommen soll. Der Vorsitzen-
de Jürgen Burkhardt und Kassie-
rer Ulrich Reutter überreichten 
einen Scheck über 900 Euro. Zur 
Hälfte ist das der Erlös aus Akti-
onen, zur Hälfte Spenden der Ver-
einsmitglieder.

Spende für den Plaudertisch: Jürgen Burkhardt (2. v. links im Hinter-
grund) und Ulrich Reutter vom Verein progewerbe in Zell mit Heimlei-
terin Alina Wagner und Bürgermeister Werner Link (rechts).
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Hilfe für 
Betroffene

Heiningen. „Beim Netzwerk De-
menz wollen wir dabeisein.“ Das 
ist die Absicht von Bürgermeis-
ter Norbert Aufrecht und dem 
Gemeinderat. Das Schöne, so der 
Schultes: „Die Idee kam aus dem 
Seniorenrat.“ Die Frage war nur: 
Könne man das im Rathaus stem-
men? Dank einer neuen Kollegin 
soll’s gehen. Es gehe um Hilfen 
für Betroffene und Angehörige, 
erläuterte Amtsleiterin Barbara 
Dill, jede Unterstützung sei hilf-
reich. „Es gibt ganz arg viele Ide-
en, man darf von anderen abgu-
cken, mit Musik erreicht man De-
menzkranke gut, sie erinnern sich 
an ihre Jugend.“ Dr. Christel 
Großmann (Frauenliste) nannte 
das Netzwerk eine gute Sache. Es 
gelte, Angebote zu entwickeln. 
Soziale Kontakte, Bewegung und 
Singen seien ganz wichtig.  Der 
Entwicklung der Demenz könne 
man entgegenwirken.  js

Soziales Heiningen will 
dem Netzwerk Demenz im 
Landkreis beitreten.

Feuerwehr
Löschfahrzeug 
für Heiningen
Heiningen. Die Heininger Feuer-
wehr kann sich auf ein neues 
Fahrzeug freuen. Es dauert aber
noch. Vor Herbst 2020 kommt es
nicht, prognostizierte Bürger-
meister Norbert Aufrecht im Ge-
meinderat. Die Ausschreibung für 
das LF 10 ist herausgegangen. Ge-
trogen habe die Hoffnung, mit an-
deren Feuerwehren gemeinsam 
Fahrzeuge auszuschreiben und 
dabei zu sparen, sagt Aufrecht. 
Gebraucht würden unterschied-
liche Fahrzeuge. Es sei in diesem
Bereich auch wenig zu sparen.

An der Ladesäule des Thermal-
bad-Parkplatzes können künftig 
auch E-Autos gemietet werden. 
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Die Zier in der Ortsmitte bekommt den letzten Schliff.
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W
er diesen Tisch sieht, 
denkt an alles – nur 
nicht ans Plaudern. 
Eher denkt man an 

eine Werkbank. Hätte der Tisch 
richtige Räder, könnte man ihn 
auch für ein Party-Bike halten. 
Bei dieser Assoziation zeigt sich: 
Das Plaudern liegt näher als man 
denkt. Wie beim Party-Fahrrad, 
geht es auch beim Plaudertisch da-
rum, dass mehrere Menschen an 
einem Tisch sitzen und sich ge-
meinsam bewegen. Weil sich die 
Leute dabei gegenseitig anschauen 
können, kommen sie automatisch 
ins Gespräch miteinander. We-
sentliche Unterschiede zum Par-
ty-Rad: Es gibt keine Theke, und 
obwohl der Tisch Rollen hat, be-
wegt er sich nicht fort. Da hilft al-
les Kurbeln und „Dräbbeln“ nichts.

Warum aber sollte jemand die 
Geräte am Plaudertisch bedienen, 
wenn das gar keinen Nutzen hat? 
Weil es eben nur vordergründig 
nichts bringt. Langfristig betrach-
tet, bringt es sehr viel: Jeder, der 
sich an diesem Tisch bewegt, hat 
offensichtlich Spaß. Das zeigen 
fünf Senioren im Schlierbacher 
Alexanderstift, die gleich noch 
Bürgermeister Sascha Krötz in ih-
rer Mitte aufnehmen. Der könn-
te sich ebenfalls an die Sache ge-
wöhnen: „Man soll ja nicht nur 
am Schreibtisch sitzen, sondern 
braucht auch Bewegung.“

Der Spaß an der Bewegung 
wirkt sich langfristig auf die Stim-
mung aus. Auch körperlich profi-
tieren die Bewohner des Alexan-

derstifts, wenn sie jeden Tag eine 
Viertelstunde strampeln. „Das ist 
natürlich kein Fitnessstudio und 
kein Krafttraining. Für die Seni-
oren muss es leicht laufen“, sagt 
Isabella Winger aus Dettingen, die 
für den Vertrieb der Plaudertische 
zuständig ist. „Aber die regelmäßi-
ge Bewegung sorgt dafür, dass die 
Leute gelenkig bleiben. Eigenstän-
dige Bewegung ist das A und O. 
Es entlastet auch die Pflegekräfte, 
wenn die Menschen noch mithel-
fen können und sich nicht völlig 
versteifen – beim Waschen, beim 
Anziehen oder beim Aufstehen.“

Die Idee zum Plaudertisch hat-
te einst ein Heimleiter aus Nord-
rhein-Westfalen. „Der hatte schon 
genaue Vorstellungen, wie man die 
Menschen an einen Tisch bringen 

muss, damit sie sich bewegen.“ 
Nach diesen Vorstellungen hat die 
Waiblinger Astro Sport GmbH, in 
deren Auftrag Isabella Winger un-
terwegs ist, den Tisch entwickelt.

Auch bei halbseitigen Lähmun-
gen lassen sich Fortschritte erzie-
len. Gelähmte Arme oder Beine 
werden per Manschette am Gerät 
fixiert und bewegen sich in dem 
Rhythmus mit, den die andere 
Hand oder der andere Fuß vorgibt. 
So bleiben auch diese Gliedmaßen 
beweglich, zumindest passiv.

Isabella Winger spricht zudem 
von positiven Auswirkungen des 
Plaudertischs auf den Geist. Der 
wird nicht nur durch die Bewe-
gung angeregt, sondern auch 
durchs Plaudern. Oft wird sogar 
gesungen. Dafür sorgt Isabella 

Winger selbst – durch ihre anste-
ckende Fröhlichkeit, wenn sie ir-
gendwo den Plaudertisch vorstellt.

Aber auch ganz von allein ent-
stehen die Unterhaltungen. Haus- 
und Pflegedienstleiter Johannes 
Rüger erzählt beim Besuch des 
Bürgermeisters, dass er früher ge-
meinsam mit Sascha Krötz Fußball 
gespielt hat: „Der hat immer vor 
mir gespielt, und ich habe ihm den 
Rücken freihalten müssen.“ Schon 
meldet sich ein früherer Torwart 
zu Wort: „Von der Sorte hab ich en 
Haufa vor mir g‘het.“ Und was das 
Party-Bike betrifft: Isabella Win-
ger erwähnt gerade, dass man die 
Geräte auch abmontieren und den 
Tisch als Büffet für Partys nutzen 
kann. Eine Bewohnerin schnappt 
das auf und sagt begeistert: „Bei 
Partys, da sin mir doch glei dabei.“

Attraktion beim Sommerfest
Die nächste Party im Alexander-
stift steigt am 30. August: Beim 
Sommerfest wird auch der Plau-
dertisch als Attraktion vorgestellt. 
Johannes Rüger hofft auf große Be-
geisterung unter den Besuchern – 
und auf entsprechend große Spen-
denbereitschaft. Das einzige Prob-
lem, das er mit dem Plaudertisch 
hat, ist nämlich dessen Finanzie-
rung: „In unserem Budget haben 
wir kein Geld dafür, und Kran-
kenkassen zahlen da auch nichts.“ 
Deshalb freut er sich zumindest 
über die Konditionen, zu denen er 
das 4 500 Euro teure Gerät erhal-
ten hat: „Lieferung sofort, Zahlung 
erst nach und nach.“

Plaudertische 
regen Geist  
und Körper an
Vorsorge  Im Schlierbacher Alexanderstift 
gibt es ein Gerät, das sechs Bewohnern 
gleichzeitig Spaß an der Bewegung und an 
der Unterhaltung bringt.   Von Andreas Volz

Unter Anleitung von Isabella Winger (stehend rechts) kurbeln die Senioren mit dem Bürgermeister um die Wette. Foto: Markus Brändli

Straßen nach Notzingen werden gerichtet
Sanierung Wer von Kirchheim Richtung Hochdorf möchte, muss mit Sperrungen rechnen.

Notzingen. Die Landesstraße zwi-
schen Notzingen und Hochdorf 
und zwischen Notzingen und 
Kirchheim bekommt eine neue 
Fahrbahndecke. 

Der erste Bauabschnitt von 
Hochdorf bis Notzingen beginnt 
am kommenden Montag, 19. Au-
gust, und dauert bis Samstag, 31. 
August. In diesem Zeitraum ist 
die Landesstraße einschließlich 
der Einfahrt zum Sportplatz As-
pen nicht befahrbar. Der zwei-

te Bauabschnitt mit einer Län-
ge von etwa 600 Metern beginnt 
anschließend ab Sonntag, 1. Sep-
tember, bis Dienstag, 10. Septem-
ber, ab der Ortsausfahrt Notzin-
gen Richtung Kirchheim bis zur 
Fußgängerinsel an der Ortsein-
fahrt Kirchheim. 

Der Verkehr wird während der 
Dauer der beiden Bauabschnitte 
von Kirchheim über Wernau und 
von Reichenbach über Rosswälden 
und Schlierbach umgeleitet.  pm

Am Sonntag  hat die Polizei in Wie-
sensteig Motorräder kontrolliert. Bin-
nen sechs Stunden überprüften die 
Polizisten 210 Motorräder, 31 Motor-
radfahrer mussten Bußgelder bezah-
len. Zwei Motorräder waren lauter als 
zulässig. Der Fahrer einer Suzuki zeigte 
sich diesbezüglich einsichtig, während 
ein 62-jähriger KTM-Fahrer keinerlei 
Schuldgefühle zeigte, obwohl seine 
Maschine fast zehn Dezibel lauter war 
als erlaubt. Er muss seine KTM ent-
sprechend umbauen lassen. Zudem 
sieht der Biker nicht nur einer Anzeige 
entgegen, die Polizei wird ob seines 
Verhaltens auch die Führerschein-
stelle informieren, die prüfen wird, 
ob der Mann überhaupt geeignet ist, 

Motorrad KOnTrOllEn

ein Fahrzeug zu führen. Für insgesamt 
fünf Motorräder war die Fahrt an der 
Kontrollstelle zu Ende. An einer Beta 
war ein lenker ohne Betriebserlaubnis 
montiert, bei einer Harley-Davidson 
waren die Blinker falsch angebracht, 
bei zwei weiteren Maschinen waren 
unzulässige Bremshebel installiert. 
An einer weiteren Maschine waren 
die reifen komplett abgefahren. Eine 
Husqvarna kam mit einem falschen 
Heck daher, sodass das Kennzeichen 
nicht ablesbar war. Auch die Spiegel 
waren nicht zugelassen. Schließlich 
war an zehn Motorrädern die Betriebs-
erlaubnis erloschen, weil die räder 
oder andere Bauteile nicht in Ordnung 
waren.  lp

Die L 1201 bekommt einen neuen Belag. Foto: Carsten Riedl
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Von Foulbären und Mortanowasser
Kooperation Jugendkunstschule, Autorenkreis und Eichenrainschule entführen ins Reich der Fantasie mit
Geschichten und Objekten – warum alle finden, dass die viele Arbeit sich gelohnt hat. Von Gise Kayser-Gantner

Schwäbisch Gmünd-Lindach

M an nehme, was übrig
bleibt, füge ein paar
natürliche Materia-
lien hinzu und eine

große Portion Fantasie, dann
schon gibt’s „Alltagskramge-
schichten“. Das Ergebnis eines
Workshops in der Eichenrain-
schule mit Schülerinnen und
Schülern der Montessori-Klas-
sen 4 Mb und 4 Mc. Sie haben an-
geschaut, wie Künstler Materia-
lien miteinander verbinden,
dann Objekte gebastelt und Ge-
schichten zu Papier gebracht.

Für Rektorin Nicole Bruder
erinnert die gelungene Koopera-
tion mit der Jugendkunstschule
(JKS) und den beiden Vertrete-
rinnen des Autorenkreis Schwä-
bisch 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-
schichten davon, wie Alltägli-
ches in fantastische Abläufe ein-
gewoben werden kann. In „Die
verwegenen Foulbären“ (VFB)
bringt Luan mit kenntnisreicher
Regelsprache an, wie am Ende
die Kids siegen mit Können und
Fairplay. Marlene und Viktoria
beschreiben packend „Das magi-
sche Buch“. Als sie ein Zauber-
buch entdecken, verwandeln sie
sich in Eulen, lebensecht aus
Alufolie, Kaffeefiltern und Fe-

lehrerin und Sprachpädagogin
Angela Henning-Stängle und Do-
rothee Wimmer, Autorenkreis.
Die spannende Verknüpfung von
Kunst und Sprache wurde 2017
von Monika Mohr-Mühlweisen,
Autorenkreis, mit der JKS entwi-
ckelt.

Die Broschüre „Alltagskramgeschich-
ten“ gibt es für 5 Euro in der VHS und
der Jugendkunstschule (JKS).

magisches Weihnachten. Für die
Marslandung hat Emil eine fan-
tasievolle Komposition aus Ha-
sendraht, Holz, Kaffeefiltern und
Teebeuteln kreiert. In Noras
Freizeitpark steht ein Riesenrad
aus Federn und Draht, im Blät-
terbad wurde der Schlüssel für
eine Überraschungs-Riesennuss
vergraben.

So unterschiedlich die The-
men der Schüler sind, immer

dern gebastelt. Wie man Verbote
kreativ umgehen kann, zeigt Da-
mir in „Das 16-stöckige Hoch-
haus“. Während er las, illustrier-
te sein Assistent die Fahrt mit
dem Skateboard über hohe
Schrägdächer. Ein lebendiger
Vortrag, der das Publikum mit-
nahm. In Leas „Das magische
Weihnachten“ bringt Mortano-
wasser alles wieder in Ordnung
und es wird ein wunderschönes,

wird die Sehnsucht sichtbar, dass
Abenteuer gut enden, Freund-
schaft wichtig ist und man ge-
meinsam viel erreichen kann.
Zwölf Geschichten und Objekte
wurden von Brigitte Häusser-
mann in einer großformatigen
Farb-Broschüre eindrucksvoll zu-
sammengefasst. Ina Siebach-Nas-
ser, JKS, fotografierte, Verena
Wunderlich, JKS, leitete das Pro-
jekt gemeinsam mit Grundschul-

„Da war viel
Arbeit drin –

es hat sich gelohnt.“
Nicole Bruder, Rektorin

Stolz präsentieren die Viertklässler die spannenden Arbeiten, die sie aus Alltagskram angefertigt haben. Foto: Tom

Karl Rogner ist
der neue
Clubmeister
Hauptversammlung Beim
Jahresessen mit
Siegerehrung zog der beim
Kegelclub „AUF“
Schwäbisch Gmünd Bilanz.

Schwäbisch Gmünd. Es hat Tradi-
tion, das Jahresessen beim Ke-
gelclub „AUF“ Schwäbisch
Gmünd. Nach dem Buffet dankte
der Vorsitzende Hubert Holz
mit launigen Worten den Ehe-
frauen für die „Freigabe“ zu den
14-tägigen Kegelabenden. Mit
Genugtuung verwies er auf we-
niger gewordene Fehltage und
hoffte, dass das so bleibe. Für die
akribische Kassenführung be-
dankte er sich bei seinem Stell-
vertreter und Kassier Eugen
Haag. Ein herzliches Danke-
schön gab es auch für das passive
Mitglied Hubert Richter und
dessen Ehefrau Christa, die die
Kegler mit Ostereiern und Weih-
nachtsguatsla versorgen.

Im Anschluss daran ließ der
Vorsitzende das Jahr 2019 Revue
passieren – vom Ausflug zum
Haiterwanger- und Plansee über
einen Spaziergang zum Linden-
turm bis zum Treff auf dem Reh-
nenhof mit Führung im Bier- und
Jagdmuseum.

Auch 2020 soll es wieder ei-
nen ganztägigen Ausflug und
eine oder zwei kleinere Wande-
rungen in der näheren Umge-
bung geben. Hierzu bat Holz sei-
ne Kegelfreunde um entspre-
chende Vorschläge.

Danach war die Sieger- und
Meisterehrung des Jahres 2019.
Die Mannschaftswertung konnte
die Mannschaft 1 mit den Keg-
lern Walter Orth, Eugen Haag,
Heinz Schneider, Martin Fritz
und bis Mai 2019 Werner Ull-
mann eindeutig mit 21:8 Punkten
für sich entscheiden. Die Mann-
schaft 2 bestand aus den Keglern
Hubert Holz, Karl Rogner, Ro-
bert Rogner und Gerhard Schau-
mann. Das Sechstagerennen ge-
wann Karl Rogner vor Heinz
Schneider und Walter Orth, wo-
für er die „Kaiserkrone“ aufset-
zen durfte. Die Clubmeister-
schaft gewann Karl Rogner, den
zweiten Platz erreichte Heinz
Schneider und auf Platz 3 kam
Walter Orth. Die „Rote Laterne“
für den letzten Platz überreichte
der Vorsitzende an Gerhard
Schaumann.

Nach seinem detaillierten Kas-
senbericht erzählte Eugen Haag
lustige Begebenheiten von einzel-
nen Kegelabenden. Dabei nannte
er auch die von jedem Kegler ge-
schobenen Kränze, Alle Neune
und Pudel. Bei angeregter Unter-
haltung klang der Abend aus.

Karl Rogner erhält den begehr-
ten Meisterpokal. Foto: priv

Christian Lange unterstützt Betriebsrat der Bosch AS
Verhandlungen Kommission des Betriebsrats informiert über neuesten Stand der Zukunftsgespräche.

Schwäbisch Gmünd. Der Justiz-
staatssekretär und Gmünder
SPD-Bundestagsabgeordnete
Christian Lange traf sich mit
dem Betriebsratsvorsitzenden
Alessandro Lieb und der Ver-
handlungskommission des Be-
triebsrates der Bosch AS, um
sich nach dem Verhandlungster-
min am 14. Januar über die aktu-
elle Lage auszutauschen.

Für Alessandro Lieb ist ein in-
dustrielles Zukunftskonzept für
den Standort Schwäbisch
Gmünd von essenzieller Bedeu-
tung. „Dieses muss unter ande-
rem eine relevante Menge an
Produktionsarbeitsplätzen bein-
halten sowie eine Beschäfti-
gungssicherung für all unsere
Kolleginnen und Kollegen
Standort.“

Um Kündigungen zu verhin-
dern und Entgeltverluste bei der
Belegschaft zu verringern,
spricht er sich zudem für das von
der IG Metall geforderte Trans-
formationskurzarbeitergeld aus.
„Statt Beschäftigte zu entlassen,
ist es zwingend notwendig wäh-

kümmern. Den Wandel müssen
wir mutig angehen. Wichtig ist
es jetzt, die Weiterbildungsför-
derung für beschäftigte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die vom Strukturwandel be-
troffen sind, zu verbessern. Das
Qualifizierungschancengesetz
ist eine Antwort darauf, in dem
es einen umfassenden Zugang
zur Weiterbildungsförderung
der Bundesagentur für Arbeit er-
öffnet. Seit dem Januar 2019 ist
das Qualifizierungschancenge-
setz in Kraft. Nach Unterneh-
mensgröße gestaffelt, werden
Weiterbildungskosten übernom-
men. Große Unternehmen, wie
Bosch in Gmünd, mit mehr als
2500 Beschäftigten erhalten bis
zu 15 Prozent oder bei Sozial-
partnerbeteiligung bis zu 20 Pro-
zent für Lehrgangskosten und 25
Prozent für Arbeitsentgelt.“

Dieter Oker, Mitglied des Auf-
sichtsrates der Bosch AS betont,
„Neuaufträge müssen an den
Standort Schwäbisch Gmünd
vergeben werden. Das ist unsere
klare Haltung und dafür setzen

wir uns im Aufsichtsrat auch un-
entwegt ein.“

„Wir müssen mit der Beleg-
schaft von heute die Arbeit von
morgen schaffen. Für die Zu-
kunft brauchen wir eine Qualifi-
zierungsgarantie für eine neue,
zukunftsfähige Fortbildung oder
eine neue Ausbildung. Der Vor-
schlag des Bundesarbeitsminis-
ters Hubertus Heil hierfür ist, bei
Kurzarbeit die Sozialversiche-
rungsbeiträge zu übernehmen,
wenn diese zugleich mit einer
Qualifizierung verbunden ist.
Ebenfalls braucht es eine bessere
Regelung, um Menschen in Be-
schäftigung zu halten. Unseren
heutigen wirtschaftlichen Erfolg
können wir nur halten und aus-
bauen, wenn wir neben den Bau-
steinen Ausbildung und Bildung
ebenso auf Qualifizierung und
Weiterbildung setzten. Das muss
als nächster Schritt mit in die
Gesetzgebung in Berlin einflie-
ßen“, bekräftigt Gmünder SPD-
Bundestagsabgeordneter Chris-
tian Lange im Gespräch mit dem
Betriebsrat.

die SPD ist ganz klar: Deutsch-
land ist eine Arbeitsgesellschaft
und wir wissen um den Wert der
Arbeit, deshalb gilt für uns das
„Recht auf Arbeit“. Die Solidar-
gemeinschaft ist dazu verpflich-
tet sich um jeden Einzelnen zu

rend der niedrigeren Auftragsla-
ge eine Übergangslösung zu
schaffen und die Kolleginnen
und Kollegen für die Anforde-
rungen der Zukunft zu qualifizie-
ren.“

Christian Lange erklärt: „Für

Wolfgang Hägele, Uwe Lemke, Harald Brenner Siegfried Scholz,
Heike Hägele, Gerhard Bucher, Erika Bresel, Claudio Bellomo vom
Betriebsrat (BR) mit Justizstaatssekretär und SPD-Bundestags-
abgeordnetem Christian Lange, dem BR-Vorsitzenden Alessandro
Lieb und Aufsichtsratsmitglied Dieter Oker. Foto: privat

Gemeinsam an einem Tisch Fitness trainieren
Forschung Gmünder Arbeit untersucht Wirkung des Plaudertischs auf Mobilität und Lebensqualität.

Schwäbisch Gmünd. Mit einer
Promotion untersucht die Päda-
gogische Hochschule Schwä-
bisch Gmünd in Kooperation mit
dem Alexander-Stift die Effekte
des Plaudertischs auf Mobilität
und Lebensqualität von älteren
Menschen im Pflegeheim. Der
Plaudertisch ist ein altersgerech-
tes Training der besonderen Art:
Er lässt Senioren in die Pedale
treten, ohne, dass sie sich vom
Fleck bewegen. Die Firma Me-
rath Metallsysteme aus Waiblin-
gen hat den Plaudertisch als

erhebt er in den Gemeindepfle-
gehäusern in Schnait und
Aspach des Alexander-Stifts.
Das Projekt ist über einen Ge-
samtzeitraum von 18 Wochen
angelegt. In der Erhebungsphase
trainieren die Senioren zwei Mal
in der Woche mit dem Plauder-
tisch. Untersucht wird die Wir-
kung anhand der Zielgrößen Mo-
bilität und Lebensqualität. Er-
gänzend werden Interviews mit
den Betreuungspersonen ge-
führt. Die Auswertung soll bis
Ende des Jahres fertig sein.

Gruppengerät und Mobilitäts-
förderer hergestellt. Die Fußpe-
dale trainieren die Beine, die
Trainingsmodule auf dem Tisch
stärken Arme und Rücken.
Durch das gemeinschaftliche
Trainieren an einem Tisch soll
die Senioren anregen, miteinan-
der zu plaudern.

Welche Effekte das Gerät auf
die Lebensqualität der Seniorin-
nen und Senioren hat, unter-
sucht Benjamin Bohn mit seiner
Promotionsarbeit an der PH
Schwäbisch Gmünd. Die Daten Senioren am Plaudertisch. Foto: privat

Kurz und bündig

Anmeldung Selbstverteidigung
Schwäbisch Gmünd. Krav Maga
ist das offizielle Programm der
israelischen Polizeieinheiten.
Krav Maga Defcon® ist die auf
europäische Verhältnisse ange-
passte Weiterentwicklung, mit
der auch wenig trainierte Men-
schen in kurzer Zeit effektive
Selbstverteidigung lernen kön-
nen. Die Volkshochschule bietet
ein Intensivwochenende mit Sa-
scha Kupfer an, am Samstag, 25.
Januar, von 14 bis 18 Uhr und
Sonntag, 26. Januar, von 10 bis 14
Uhr in der VHS im Unipark. Es
sind noch Plätze frei. Anmelden
kann man sich bei der VHS.
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