
Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 10 bis 12 Uhr offen.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof heute von 8.30 bis 12.30 Uhr 
offen.

RECHBERGHAUSEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr offen.
Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr 
auf dem Kirchplatz.
Schlossmarktbücherei heute von 17.45 
bis 18.45 Uhr offen, am Sonntag von 10 bis 11 Uhr.

SCHWÄBISCH GMÜND

Maiwallfahrt der Seelsorgeeinheit „Unterm 
Hohenrechberg“ auf den Hohenrechberg am 
Sonntag, 13. Mai. Treffpunkt: 9.30 Uhr an der ers-
ten Kreuzweg-Station bei der Ruine. Um 10.30 Uhr 
Wallfahrtsgottesdienst (Fahrdienst ab 10 Uhr ab 
Gasthaus Jägerhof)  und um 14 Uhr feierliche Mai-
andacht (Fahrdienst ab 13.15 Uhr) in der Wall-
fahrtskirche.

WÄSCHENBEUREN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr 
offen.

WANGEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12 Uhr offen.

Wir gratulieren

12. MAI

RECHBERGHAUSEN

Mechthild Plieninger zum 80. Geburtstag.

WÄSCHENBEUREN

Rudolf Käfer zum 90. Geburtstag.        

Führung 
Wissenswertes
aus der Stadt
Göppingen. Eine historische Stadt-
führung nimmt die Teilnehmer 
heute ab 10.30 Uhr mit auf Entde-
ckungstour durch Göppingen. Die 
Stadtführerin Nathalie Finowski 
erzählt Wissenswertes über Er-
eignisse, Straßen, Plätze und Se-
henswürdigkeiten. Treffpunkt ist 
der i-Punkt im Rathaus. Die Kos-
ten betragen für Erwachsene 5 
Euro; Kinder, Jugendliche, Schü-
ler und Studenten sind frei. Wei-
tere Infos gibt es unter Tel. (07161) 
650-4444 und E-Mail ipunkt@go-
eppingen.de.

Marktbummel Ganz schön war los war am Freitag beim traditionellen Göppin-
ger Maimarkt. Bei schönem Wetter bummelten viele Menschen entlang der 
Stände in der Hauptstraße.  Foto: Staufenpress

Maimarkt lockt Besucher in Scharen

Gemeinde 
bekommt 
Pedelecs

Wäschenbeuren. Butter bei die Fi-
sche in Wäschenbeuren. Nach-
dem der Gemeinderat bereits
Ende vergangenen Jahres be-
schloss, sich am Pedelec-System
„RegioRadStuttgart“ zu beteili-
gen, wurden in der Sitzung am 
vergangenen Donnerstag Nägel
mit Köpfen gemacht. Und die se-
hen so aus, dass nun der Be-
schluss über den notwendigen La-
deschrank für die Elektroräder
getroffen wurde.

Die Verleihstation werde im
Bereich des Marktplatzes erstellt. 
Bereits im Frühherbst soll die
Verleihstation ihren Betrieb auf-
nehmen: „Wir sind im September 
bei den ersten Gemeinden dabei“, 
sagte Bürgermeister Karl Vesen-
maier.

Allerdings mussten die Kom-
munalpolitiker die Frage klären,
ob für die Ladestation eine „gro-
ße Variante“ oder eher eine klei-
ne, preiswertere, in Frage komme.
Die kleine beinhaltet einen
Stromkasten mit 50 Ampère. Da
Wäschenbeuren ja in die Zukunft
denkt, waren auch Überlegungen 
für eine Nachnutzung erfolgt,
wenn es die Pedelec Station ir-
gendwann mal nicht mehr geben
sollte.

Dafür lag dann das Angebot ei-
nes Festplatzschrankes mit 63
Ampère Ladestrom sowie den
notwendigen Anschlüssen. Der
sollte rund 7900 Euro kosten,
während die kleine Variante mit
gut 4400 Euro zu Buche schlägt.
Für die man sich schließlich auch
entschied: „Ich würde auch mit
einer kleineren Variante klar
kommen“, hatte der Bürgermeis-
ter argumentiert. weso

Mobilität Als eine der 
ersten Gemeinden im 
Landkreis beteiligt 
Wäschenbeuren sich bei 
Regio-Rad. 

Zweifel sind 
vom Tisch

Wäschenbeuren. Der Fußweg mit-
ten durch das Sonne-Areal wird
gebaut. In der April-Sitzung des
Wäschenbeurener Gemeinderats
war darüber noch kontrovers dis-
kutiert worden, ob der Gehweg
zwischen den Gebäuden Hetzen-
gasse 4 und dem davor liegenden 
Neubau direkt an der B 297 Sinn 
macht oder nicht. Die CDU hatte
sich wegen der Kosten dagegen
ausgesprochen.  Die Fraktion hat-
te die von Bürgermeister Karl Ve-
senmaier seinerzeit genannten 
neuen Kosten für den rund 100 
Meter langen Fußweg zur Orts-
mitte von etwa 70 000 Euro, für
die es zusätzlich 50 Prozent För-
dergelder geben könne, ange-
zweifelt. Inzwischen haben sich
diese Zweifel  gelegt. In der ver-
gangenen Sitzung stimmten auch
die Christdemokraten dem Vor-
haben zu.

Fußweg Verbindung in 
Wäschenbeuren wird 
gebaut.

Bonbole in TV-Sendung
Schwäbisch Gmünd/Lorch. Die
Bonbon-Manufaktur „Bonbole“
aus Schwäbisch Gmünd und das
Bärlauchfest im Kloster Lorch
sind Teil einer SWR-Sendung, die
in der SWR-Mediathek unter swr-
mediathek.de zu sehen ist.

Sperrung des Tunnels
Schwäbisch Gmünd. Aufgrund ei-
ner Bauwerksprüfung des Gmün-
der Einhorn-Tunnels im Auftrag
des Regierungspräsidiums Stutt-
gart wird von Montag, 14. Mai, bis
Freitag, 18. Mai, der Tunnel je-
weils nachts zwischen 19.30 Uhr
und 5.30 Uhr für den Verkehr ge-
sperrt werden. Das geht aus einer
Pressemitteilung hervor.

Aktion
Pflanzaktion in 
der grünen Mitte
Rechberghausen. Am Mittwoch, 
16. Mai, findet die 9. Pflanzaktion 
im Landschaftspark „Grüne Mit-
te“ in Rechberghausen statt. Tat-
kräftige Unterstützung kommt 
vom Förderverein Landschafts-
park Töbele, den Technikschü-
lern der Staatsschule für Garten-
bau und Landwirtschaft aus Ho-
henheim sowie engagierten Hel-
fern aus der Bevölkerung. 
Treffpunkt für alle Helfer wird 
um 10 Uhr bei der Hütte des För-
dervereins im Landschaftspark 
sein. 

Kurs
Kinder werden
zu Geologen
Göppingen. Kinder im Alter von 
sechs bis neun Jahren werden am 
Mittwoch, 16. Mai, im Naturkund-
lichen Museum zu Forschern. Ab 
15 Uhr steht die Geschichte der 
Steine im Mittelpunkt eines Kur-
ses. Ausgestattet mit allem, was 
ein Geologe benötigt, wird unter 
anderem den Fragen nachgegan-
gen: Was sind Mineralien? Wie 
entstehen Steine? Es fallen Mate-
rialkosten von zwei Euro an. An-
meldungen bis Montag, 14. Mai, 
unter Tel. (07161) 650-9913 oder 
museen@goeppingen.de.

R
olf Huttelmaier ist neuer 
Leiter des SOS-Kinder-
dorfs Württemberg in 
Schorndorf-Oberber-

ken. Der 58-Jährige hat selbst mit 
seiner Frau 10 Pflegekinder auf-
genommen. Er weiß: Der Mutter-
tag hat für die Kinder im Kinder-
dorf eine besondere Bedeutung. 
Zum Tag der offenen Tür und der 
Hocketse kommen jedes Jahr bis 
zu 3000 Interessierte.

Wie ist ihr Werdegang, wie kamen 
Sie ins SOS-Kinderdorf nach Ober-
berken?
Ich war nach dem Abitur unent-
schlossen, ob ich Maschinenbau 
oder Sozialpädagogik studieren 
möchte. So entschloss ich mich, 
im Rahmen des Zivildienstes in 
einem Kinderheim im Heilbron-
ner Raum im Gruppendienst ei-
ner Wohngruppe mitzuarbeiten. 
Eines Tages fehlten mir 20 Mark 
im Geldbeutel und ganz schnell 
war klar, dass das nur der 12-jäh-
rige Josef gewesen sein konnte. 
Für mich als junger Mensch brach 
eine Welt zusammen: Ich hatte zu 
Josef doch eine sehr gute Bezie-
hung aufgebaut und nun so etwas. 
Im Gespräch versuchte ich Josef 
zu vermitteln, dass eine vertrau-
ensvolle Beziehung und bestoh-
len werden für mich nicht zusam-

menpassen. Und in diesem Mo-
ment lernte ich eine der wichtigs-
ten Lektionen in meinem Leben: 
Josef vermittelte mir, dass das 
Vertrauensangebot von mir über-
haupt nichts Verlässliches ist und 
ich ihn sowieso zum Ende des Zi-
vildienstes wieder „verlassen“ 
werde. 

Wie prägte Sie dieses Erlebnis?
Dieses Erlebnis ließ mir als jun-
ger Mensch keine Ruhe mehr. Ich 
entschloss mich zum einen für 
das Studium der Sozialpädagogik, 
zum anderen heiratete ich eine 
junge Frau, die schon immer Kin-
derdorfmutter werden wollte. So 
entschlossen sich meine Frau und 
ich nach meinem Studium, Pfle-
gekinder in unsere Familie auf zu 
nehmen. Innerhalb von kurzer 
Zeit lebten wir mit 6 Pflegekin-
dern zusammen, inzwischen sind 
es 10 Kinder, die unsere Pflegefa-
milie als zweites Zuhause erleben. 
Auf dem Hintergrund des „Jo-
sef-Erlebnisses“ bewarb ich mich 
später beim SOS-Kinderdorf 
Württemberg und arbeite nun 
seit knapp 25 Jahren dort.

Welche Bedeutung hat Muttertag 
für die Kinderdorf-Kinder?
Der Muttertag ist für die Kinder, 

die im Kinderdorf leben, ein 
Highlight im Jahresablauf. Sie hel-
fen beim Aufbau und am Mutter-
tag selbst und sie freuen sich, 
wenn ihre Eltern und andere jun-
ge Erwachsene zu Besuch kom-
men, die früher im Kinderdorf 
lebten. 

Ist der Muttertag ein fröhlicher Tag 
für die Kinder, oder wird manchen 
Kindern gerade an diesem Tag be-
wusst, was schlecht läuft im Ver-
hältnis mit der Mutter?
Ihre Frage zielt im Grunde ge-
nommen darauf, wie die Kinder 
mit den Welten, in denen sie le-
ben, klar kommen. Den Kindern 
im SOS-Kinderdorf Württemberg 
geht es dann gut, wenn es gelingt, 
dass die SOS-Kinderdorfmütter 
und die Erzieher zu den Eltern 
der Kinder ein wertschätzendes 
Verhältnis aufbauen können. Dies 
ist ein ganz zentraler Fokus in un-
serer Arbeit und es gelingt auch 
in den allermeisten Fällen, dies 
umzusetzen. 

Welche Rolle spielt das Verhältnis zu 
den leiblichen Eltern bei der Ent-
wicklung der Kinder?
Der deutsche SOS-Kinder-
dorf-Verein untersucht im Rah-
men einer Längsschnittstudie die 
Faktoren, die eine stabile Ent-
wicklung der jungen Menschen 
ermöglichen. Die gute Ebene der 
Zusammenarbeit mit der Her-

kunftsfamilie ist hier Wirkfaktor 
Nummer eins in Verbindung mit 
der Klärung der sozialen Zugehö-
rigkeit von jungen Menschen. 

Was brauchen Kinderdorf-Kinder an 
Muttertag besonders?
Dass nicht nur andere Kinder Be-
such haben, sondern auch sie 
selbst, am besten von ihren An-
gehörigen.

Man hört immer nur von Kinder-
dorf-Müttern, gibt es denn auch Kin-
derdorf-Väter?
Den klassischen SOS-Kinderdorf-
vater gibt es deutschlandweit ak-
tuell nur einmal, obwohl alle Stel-
lenausschreibungen immer auf 
SOS-Kinderdorfmutter/SOS-Kin-
derdorfvater lauten. Im SOS-Kin-
derdorf Württemberg leben zwei 
SOS-Kinderdorfmütter mit ihren 
Ehemännern und leiblichen Kin-
dern mit jeweils fünf SOS-Kinder-
dorfkindern unter einem Dach. 
Die Ehemänner sind Teil der Le-
bensgemeinschaft der SOS-Kin-
derdorf-Familie, gehen allerdings 
einer externen Berufstätigkeit 
nach.

Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigs-
te Aspekt in der Arbeit des SOS-Kin-
derdorfs?
Die Gestaltung von tragfähigen 
Beziehungen und gesunden und 
passenden Bindungsangeboten. 
Erziehungsarbeit ist Beziehungs-

arbeit. Erziehung braucht geklär-
te Beziehungen unter den   ver-
antwortlichen Erwachsenen. Er-
ziehungsarbeit heißt, an Zu-
kunftsperspektiven, mit den 
Ressourcen der jungen Menschen 
zu arbeiten. 

Worauf legen Sie den Fokus in ihrer 
Funktion und Arbeit als Kinder-
dorf-Leiter?
Wenn es den Erwachsenen im 
SOS-Kinderdorf gut geht, dann 
geht es auch den Kindern gut. Er-
ziehende brauchen gesunde und 
förderliche Rahmen- und Arbeits-
bedingungen, für die ich in mei-
ner Verantwortlichkeit der Lei-
tung zu sorgen habe. Und ich tra-
ge im Blick auf die Problem- und 
Bedarfslagen unserer Gesell-
schaft die Verantwortung, passen-
de Angebote für junge Menschen 
und deren Familien weiterzuent-
wickeln. In den vergangenen zwei 
bis drei Jahren waren dies die un-
begleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen, darunter Kinder mit 
10 und 12 Jahren, denen wir einen 
möglichst sicheren Lebensort 
bieten.

Was bedeutet Familie für Sie?
Für mich ist Familie der Ort, an 
dem junge Menschen gesunde 
und förderliche Bedingungen für 
ihre persönliche Entwicklung er-
leben und zuverlässige Bindun-
gen entwickeln können.

„Muttertag ist für die Kinder  
im Kinderdorf ein Highlight“
Kinderhilfe Rolf Huttelmaier ist neuer Leiter des SOS-Kinderdorfes in Oberberken. Mehr als 
100 junge Menschen finden dort derzeit ein zweites Zuhause. Von Kristina BetzStraße wird 

früher fertig

Birenbach. Der Birenbacher Ge-
meinderat hat beschlossen, die 
Straße im Baugebiet „Geiß-
berg II“ fertig zu stellen und den 
Vertrag für den endgültigen Be-
lag zu vergeben. Damit wurde 
eine Gruibinger Firma beauftragt, 
die mit knapp 66 000 Euro das 
günstigste Angebot abgab, aber   
etwa 6000 Euro über der Kosten-
schätzung liegt. Jedoch kann die 
Straße nun schon Mitte Juni fer-
tig gestellt werden. Wegen der 
Auslastung der Baufirmen hatte 
das Planungsbüro Bartsch ur-
sprünglich erst im nächsten Früh-
jahr damit gerechnet. Für die An-
wohner bedeutet die Auftragsver-
gabe, dass die Straße gesperrt 
werden muss, um die letzte As-
phaltschicht aufzubringen und sie 
dann austrocknen zu lassen.

Auftrag Im Birenbacher 
Baugebiet „Geißberg II“ 
wird bald asphaltiert.

Seit 40 Jahren wird an Muttertag ein Tag der offenen Tür mit Hocketse zelebriert

Hocketse  und Tag der of-
fenen Tür an Muttertag von 
11 bis 17 Uhr im  SOS-Kinder-
dorf Württemberg in 
Schorndorf-Oberberken. 
Unter anderem gibt es eine 
Spielstraße, Kinderschmin-

ken, Verlosung, Eselreiten, 
Luftrutsche, Hüpfburg, 
Spiel- und Bastelangeboten 
im Kindergarten sowie viele 
andere Aktionen. Ein großer 
Bücherflohmarkt bietet 
Auswahl an Literatur. 

Information Interessierte 
können sich über die Arbeit 
des SOS-Kinderdorfes 
Württemberg  informieren. 
Besucher haben die Gele-
genheit, Kinderdorfhäuser 
zu besichtigen und mit Kin-

derdorfmüttern und Mitar-
beitern ins Gespräch zu 
kommen.

Besuch Gegen 14 Uhr ist 
der Besuch eines VfB-Profis 
vorgesehen.

Der neue Leiter des SOS-Kinderdorfs Oberberken, Rolf Huttelmaier,  hat mit seiner Frau zehn Pflegekinder 
aufgenommen.  Foto: Staufenpress

Den Kindern 
geht es gut, 

wenn die Kinderdorf-
mütter zu den Eltern 
ein wertschätzendes 
Verhältnis aufbauen.
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