
Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

RECHBERGHAUSEN

Schlossmarktbücherei heute von 14 bis 
17 Uhr offen.

WÄSCHENBEUREN

Bibliothek am Rathaus heute von 10 bis 12 
Uhr und von 15 bis 19 Uhr offen. - Für den Som-
merleseclub kann man sich noch bis Freitag, 14. 
September, anmelden.

WANGEN

Bücherei heute von 14 bis 16 Uhr offen.
   

Lokalpolitik
Gemeinderat 
tagt wieder
Wangen. Die Sommerpause ist zu
Ende. Der Wangener Gemeinde-
rat tagt öffentlich am Donnerstag,
13. September, um 19.30 Uhr im 
Mehrzweckraum des Kinderhau-
ses Wangen. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem die Ein-
führung einer Konzessionsabga-
be bei der Wasserversorgung, der
Energiebericht 2017, die Jahres-
rechnung 2017, die Neufassung
der Geschäftsordnung des Ge-
meinderats, sowie die Vergabe 
der Arbeiten für die Sanierung 
des Hochbehälters.

Heilpflanzenarten oder mehr wach-
sen in den sechs angelegten Beeten 
des Adelberger Kräutergartens.

ZAHL DES TAGES

200
Rechberghausen. Die Gemeinde 
lädt am Samstag, 15. September, 
zum Flohmarkt ein. Der Aufbau 
ist ab 7 Uhr möglich. Von 8 bis 
16.30 Uhr darf dann wieder ge-
handelt, gefeilscht und gekauft 
werden. Um 12 Uhr beginnt der 
Kinderflohmarkt auf dem Kirch-
platz. Dieser ist kostenlos, wäh-
rend für den regulären Markt eine 
Gebühr von 6,50 Euro pro Meter 
erhoben wird. Das Team der Piz-
zeria „Alte Post“, der Turnverein 
Rechberghausen sowie das Team 
des Crèpeswagen bewirten. Hin-
tergasse, Hauptstraße bis Oberes 
Tor und Kirchplatz sind von 6.30 
bis 17.30 Uhr gesperrt. FO
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Handeln, Feilschen, Kaufen in der Ortsmitte

H
ans-Joachim Schneider 
zeigt auf große umge-
knickte Kompasspflan-
zen. Die hochwachsen-

den Pflanzen sind vornüber ge-
kippt – die Insekten hält das nicht 
ab. Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge freuen sich über 
die natürliche „Tankstelle“, wie 
Schneider sie nennt. Der Heil-
praktiker hat die Fläche am Adel-
berger Kloster im Jahr 2000 in ei-
nen Heilkräutergarten verwan-
delt. Aufmerksamkeit ist er seit-
her gewohnt: Presse, das 
Fernsehen und Gruppen kommen, 
wegen den exotischen Pflanzen-
sorten. Und davon gibt es im 
Adelberger Heilkräutergarten 
viele: Über 200 Heilpflanzenar-
ten wuchern in den sechs ange-
legten Beeten.

Obwohl nur 10 Zentimeter 
Erde die Kräuter vom Fundament 
des alten Franziskanerklosters 
trennen. Das ist auch der Grund, 
weshalb die hochwachsende 
Kompasspflanze nicht gestützt 
werden kann und nun herab 
hängt. Mit Blick auf die schwer 
beladenen Bienen an den gelben 
Blüten ergänzt Schneider: „Sieht 
zwar nicht so schön aus, aber die 
Insekten freuen sich – deshalb 
werden die Pflanzen auch nicht 
abgeschnitten“.

Die Saison des Heilkräutergar-
tens ist schon fast vorüber. Der 
öffentlich zugängliche Garten 
wird demnächst geschlossen. Vie-
le der Pflanzen bleiben, damit die 
Vögel die Samen im Herbst holen 
und verbreiten. Überall um das 
Kloster haben sich bereits selte-
ne Pflanzenarten aus dem Klos-
tergarten verbreitet. Ein wichti-
ger Beitrag zum Erhalt der Arten-
vielfalt: „Es gibt über 450 Heil-
pflanzenarten – und alle sind vom 
Aussterben bedroht“, sagt Schnei-
der.

Die 200 Arten in Schneiders 
Garten kommen aus allen Teilen 
der Welt. „Ob China, Teneriffa 
oder Polen – ich suche überall 
nach Heilpflanzen“, erzählt der 
Heilpraktiker und ergänzt: „Ich 
habe aus China schon einen gan-
zen Koffer mit Setzlingen rausge-
schmuggelt.“ So kommt es, dass 
im Garten der mexikanische 
Stechapfel wächst. Die Pflanze 
hat Schneider aus dem Tenerif-
fa-Urlaub mitgebracht. „Der 
Stechapfel wurde von Auswande-
rern aus Mexiko mitgebracht,  in 
Teneriffa ist die Hauptflora 
südamerikanisch“, weiß Schnei-
der. Die Pflanze ist hochhalluzi-
nogen und wird in der Naturheil-
praktik zum Beispiel als Herzme-
dikament verabreicht. Für den Ei-

gengebrauch stellt Hans-Joachim 
Schneider Tinkturen, Cremes, 
Salben und Tees aus den Heil-
kräutern her. Vor allem aus Sal-
bei, Eibisch, Johanniskraut oder 
Beinwell, aus dem sich Tinkturen 
gegen Prellungen herstellen las-
sen. Für seine Naturheilpraxis in 
Eislingen darf Hans-Joachim 
Schneider die natürlich herge-
stellten Medikamente allerdings 
nicht verarbeiten.

Für Schneider war die Faszina-
tion bereits vor seiner Ausbil-
dung zum Naturheilpraktiker 
groß. Bereits mit 15 suchte er nach 
eigenen Angaben in den Wiesen 
nach Kräutern. „70 bis 80 Heil-
kräuterpflanzen zum Beispiel 
Kümmel habe ich damals in den 
heimischen Wiesen gefunden“, 
erzählt er wehmütig. Heute sei 
das anders. Ein Hauptgrund sei 
die Nutzung der Wiesen und das 
ständige Abmähen, „keine Pflan-
ze überlebt diese Tortur“, ist sich 
der Naturheilpraktiker sicher.

Umso wichtiger sei es, dass in 
der Gesellschaft für das Thema 
sensibilisiert werde. Bei der Stadt 
Göppingen hat sich Schneider 

erst jüngst mit einem Projekt be-
worben: „Ich will freie Flächen, 
zum Beispiel Verkehrsinseln, mit 
Wildblumen zu vielen Tankstel-
len für Insekten machen“, erklärt 
er. Bei der Stadt Eislingen habe er 
mit dieser Idee nicht landen kön-
nen. „Kein Geld“, sei die Antwort 
der Stadt gewesen. Nun hoffe er 
auf Unterstützung der Stadt Göp-
pingen. „Die Insekten fliegen von 
Tankstelle zu Tankstelle, finden 
sie keine mehr, fallen sie einfach 
um“, verdeutlicht Schneider.

Er bedauert, dass viele Gärten 
heute insektenfeindlich, statt in-
sektenfreundlich seien. „Überall 
wird betoniert und verdichtet – 
das ist zum Heulen“, findet 
Schneider. Die Gartenkultur heu-
te sei eine Katastrophe. So emp-
fiehlt Schneider das Aussähen 
von Wildblumen und das späte 
Abmähen von Wiesen.

Außerdem solle man statt  der 
„sterilen“  Geranien, die zwar 
hübsch aussehen, aber unattrak-
tiv für Insekten sind, lieber Pflan-
zen wie beispielsweise Strohblu-
men oder Lobelien pflanzen, 
empfiehlt er.

„Ohne angeben zu wollen“, 
sagt Schneider, „aber der Garten 
hier ist wahrscheinlich deutsch-
landweit der vielseitigste.“ So 
gibt es im Heilkräutergarten in 
Lorch rund 20 Arten, in Hohen-
heim rund 60 Arten. In den Gar-
ten investiert Schneider rund 200 
Stunden im Jahr, schätzt er. Von 
der Gemeinde erhält er dafür eine 
finanzielle Aufwandsentschädi-
gung. Auch Zuhause kümmert 
sich Schneider um den Artener-
halt: „Meine ganze Wohnung ist 
eine einzige Aufzuchtstation.“

Heilkräutergarten als große 
Tankstelle für Insekten
Artenschutz Über 200 Arten wachsen im Heikräutergarten in Adelberg. Das Kleinod von 
Hans-Joachim Schneider wurde jetzt von einer UN-Dekade ausgezeichnet. Von Kristina Betz

Hans-Joachim Schneiders Faszination für die Botanik begann bereits in jungen Jahren. Damals habe es al-
lerdings noch eine größere Pflanzen- und Insektenvielfalt gegeben, ist er sich sicher. Fotos: Staufenpress

Bienen und andere Insekten sind 
Stammgäste im Garten.

Ziel der Dekade ist es, den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten

Das Projekt wurde von der 
UN-Dekade „Biologische 
Vielfalt“ ausgezeichnet. 
Eine Jury hat über die Quali-
tät der eingereichten Pro-
jekte entschieden. „Mit die-
sem vorbildlichen Projekt 
wird ein bedeutendes Zei-
chen für das Engagement 
für die biologische Vielfalt 
in Deutschland gesetzt“, 

heißt es in einer Pressemit-
teilung der UN-Dekade.

Der Wettbewerb wird im 
Auftrag des Bundesumwelt-
ministeriums und des Bun-
desamtes für Naturschutz 
von der Geschäftsstelle der 
UN-Dekade Biologische 
Vielfalt mit Sitz in Hürth 
ausgerichtet. Die Auszeich-

nung dient als Qualitätssie-
gel und macht den Beteilig-
ten bewusst, dass ihr Ein-
satz für die lebendige Viel-
falt Teil einer weltweiten 
Strategie ist.

Ziel der Dekade ist es, den 
Rückgang der biologischen 
Vielfalt aufzuhalten. Dazu 
strebt die deutsche UN-De-

kade eine Förderung des 
gesellschaftlichen Bewusst-
seins in Deutschland an. Die 
Auszeichnung nachah-
menswerter Projekte soll 
dazu beitragen und die 
Menschen zum Mitmachen 
bewegen. Unter www.unde-
kade-biologischevielfalt.de 
werden die Projekte vorge-
stellt. krib

Wangener 
Bank mit 
guten Zahlen

Wangen. Wie ein roter Faden
durchzog der Genossenschaftsge-
danke die Vertreterversammung
der zweitgrößten Genossen-
schaftsbank im Landkreis. Wäh-
rend Vorstand Thomas Arbogast
die 18 Millionen Genossenschafts-
bank-Mitglieder in Deutschland 
in den Mittelpunkt seines Bilanz-
berichts stellte, erklärte Vorstand
Hans-Peter Herbinger den stetig
wachsenden Kundenzuspruch 
mit den genossenschaftlichen Tu-
genden: Wertschöpfung durch
Wertschätzung. Das geht aus ei-
ner Pressemitteilung der Raiffei-
senbank hervor.

Thomas Arbogast erläuterte 
den Jahresabschluss 2017 und in-
formierte die versammelten Mit-
glieder über die gute Entwicklung 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 
und über eine Dividendenzahlung
von drei Prozent an die etwa 6000 
Mitglieder der Wangener Bank. 
Das Gesamtkundenvolumen ist 
demnach um 6,2 Prozent gewach-
sen. Die positive Entwicklung des
wirtschaftlichen Eigenkapitals 
hat sich mit einem Plus von etwa
550 000 Euro auf nunmehr 21,3
Millionen weiter fortgesetzt. Vor-
stand und Aufsichtsrat seien mit
dem Geschäftsjahr sehr zufrieden
gewesen. „Die Vertreter haben 
sich dieser Meinung angeschlos-
sen und Vorstand sowie Auf-
sichtsrat einstimmig entlastet“,
heißt es in der Pressemitteilung.

Sehr mahnende Worte fand das
Vorstandsmitglied Arbogast: „Das 
sehr gute Ergebnis der Bank soll 
nicht über die unverhältnismäßig
große Belastung durch die ein-
schlägigen EU-Vorschriften und 
der Bankenkaufsicht hinwegtäu-
schen. Gerade für kleinere Bank-
institute ist die Regulatorik aus 
Brüssel und Bonn zu groß“. 

Herbinger erinnerte in seinem
Bericht an das  Jubiläum „Raiffei-
senjahr 2018“. Vor 200 Jahren
wurde Friedrich Wilhelm Raiffei-
sen geboren, Gründervater der 
Kreditgenossenschaften. Herbin-
ger kündigte an, dass die Mitglie-
derversammlung am 16. Oktober
in Rechberghausen unter dem Ju-
biläumsmotto stehen wird:
„Mensch Raiffeisen  – Starke
Idee.“

Mit Blick auf die überdurch-
schnittlich starke Entwicklung
des Kundengeschäftsvolumens 
unterstrich das Vorstandsmit-
glied: „Unsere Kunden honorie-
ren zunehmend unsere Werte wie 
Stabilität, Individualität,  Verbun-
denheit und Glaubwürdig-
keit.“Vom Baden-Württembergi-
schen Genossenschaftsverband in
Karlsruhe wurde der Raiffeisen-
bank Wangen um der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk 
erteilt. Dem Jahresabschluss 2017
sowie der vorgeschlagene Ge-
winnverwendung stimmten die
Vertreter einstimmig zu. Bei den 
Aufsichtsratswahlen wurden die 
Aufsichtsratsmitglieder Werner 
Stöckle, Bettina Güssmann und
Andreas Göll erneut in ihren Äm-
tern bestätigt.

Genossenschaft Die 
Raiffeisenbank zahlt drei 
Prozent Dividende. Der 
Geschäftsbericht kam bei 
den Mitgliedern gut an.

Gemeinderat 
Es geht auch 
um die TSV-Halle
Adelberg. Die erste öffentliche Sit-
zung des Adelberger Gemeinde-
rats nach den Ferien steht am 
Donnerstag, 13. September, um 19 
Uhr im Sitzungssaal im Rathaus 
auf dem Plan. Es geht unter ande-
rem um einen Zuschuss für die 
Sanierung der Sanitäranlagen in 
der TSV-Halle, um Mehrkosten 
bei der Sanierung der Dorfkirche,  
um die Änderung der Friedhofs-
ordnung und einen Ersatz für das 
Baumhaus an der Grundschule. 
Außerdem besteht für Bürger die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Ideen statt 
Stellplätze

Göppingen. Der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) ver-
anstaltet am Freitag, 21. Septem-
ber, seinen „Internationalen 
(Park)ing Day“ Der ADFC Göp-
pingen beteiligt sich zum ersten 
Mal an diesem internationalen 
Tag, um zu zeigen, wie viel wert-
voller Platz dem Parken von 
Kraftfahrzeugen vorbehalten 
wird. An diesem Aktionstag wer-
den deshalb Parkbuchten zeitlich 
begrenzt umgenutzt und zu Flä-
chen mit Aufenthaltsqualität auf-
gewertet, teilt der ADFC mit. Der 
Stand der Fahrradfahrer-Organi-
sation wird dabei ab 14 Uhr in der 
Göppinger Hauptstraße aufge-
baut sein. „Hält man sich vor Au-
gen, dass ein parkendes Auto elf-
mal soviel Fläche einnimmt wie 
ein parkendes Fahrrad und der 
Großteil der Autos im allgemei-
nen 23 Stunden am Tag gar nicht 
bewegt wird, wird schnell klar, 
welche Vorteile eine fahrrad-
freundliche Stadt haben kann“, 
heißt es in der Pressemitteilung 
des ADFC.  Mehr Infos unter 
www.adfc-bw.de/goeppingen

Verkehr ADFC verwandelt 
Parkbuchten in lebendige 
Aktionsräume.

Bienenstöcke 
gestohlen
Börtlingen. Ein 66-jähriger Mann 
steht im Verdacht, am Sonntag 
vier Bienenvölker in Börtlingen 
von einem Grundstück beim Kai-
sersträßle gestohlen zu haben. 
Der Besitzer hatte schnell einen 
Verdacht, wer die Tiere gestoh-
len haben könnte. Die Polizei fand 
schließlich im Hof des Verdäch-
tigen die vier Völker samt der 
Bienenstöcke. Die Bienen sind 
jetzt wieder an ihrem Platz am 
Waldrand.

Ob China, 
 Teneriffa oder 

Polen – ich suche 
überall nach 
 Heilpflanzen.
Hans-Joachim Schneider
Heilpraktiker

20   GÖPPINGEN  UND SCHURWALD Dienstag, 11. September 2018

Steffen
Schreibmaschinentext

Steffen
Schreibmaschinentext
NWZ 11.09.2018




