
Kurz notiert

ADELBERG

Wertstoffhof heute von 10 bis 12 Uhr offen.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof heute von 8.30 bis 12.30 Uhr 
offen.

RECHBERGHAUSEN

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.
Wertstoffhof heute von 9 bis 13 Uhr geöff-
net.

SCHWÄBISCH GMÜND

Vortrag von Pfarrer Franz Pitztal über seine  
„Reise nach Kirgistan“ am Montag, 22. Oktober,  
um 19 Uhr im Pfarrer-Bolter-Saal in Rechberg, Ho-
henstaufenstr. 48, UG.
Taizé-Gebet der Franziskanerinnen der ewi-
gen Anbetung von Schwäbisch Gmünd am Sonn-
tag, 21. Oktober, um 20 Uhr in der Klosterkirche. 
Ab 19.15 Uhr Möglichkeit zum Einsingen.

WÄSCHENBEUREN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12.30 Uhr of-
fen.
Jahrgang 1944/45: Rundwanderung um 
den Herrenbachstausee in Adelberg am Donners-
tag, 25. Oktober. Treff: 14 Uhr Schulparkplatz. Ein-
kehr gegen 16 Uhr in der Gaststätte am Park in 
Rechberghausen.
Vortrag „Veganes Backen“  am Don-
nerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Bibliothek 
am Rathaus. Referentin: Simone Flohr, Donzdorf, 
Konditormeisterin.

WANGEN

Wertstoffhof heute von 9 bis 12 Uhr offen.

Wir gratulieren

20. OKTOBER

BÖRTLINGEN

Eleni und Sarantis Chatzis zur goldenen Hochzeit.

21. OKTOBER

BIRENBACH

Gerhard Jung zum 70. Geburtstag.       

Abenteuer
Kinder entdecken 
die Dorfkirche
Adelberg. Am morgigen Sonntag, 
10 Uhr, findet die nächste „Kin-
derkirche Abenteuerland“ statt. 
Nach der anfänglichen Spielpha-
se wird gemeinsam und in klei-
nen Gruppen die alte Dorfkirche 
erkundet. Pfarrer Schühle wird 
den Kindern zu dem ein oder an-
deren Geheimnis der Kirche Rede 
und Antwort stehen. Im An-
schluss geht es dann zur Klein-
gruppenphase zurück ins Ge-
meindehaus. Infos, Berichte und 
Bilder gibt es unter www.aben-
teuerland-adelberg.de.

Birenbach. Der Bebauungsplan ist 
in Kraft, und die Erdarbeiten sind 
bereits abgeschlossen. Nun haben 
auf der Baustelle in Birenbach die 
Rohbauarbeiten für den neuen 
Netto-Markt begonnen.

„Im Moment wird an der Bo-
denplatte gearbeitet“, erklärt der 
Birenbacher Bürgermeister Frank 
Ansorge. Man lege den Stahl ein 
und gieße den Beton. Er fügt hin-
zu, dass außerdem noch an der 
Laderampe gearbeitet wird. „Wir 
sind einigermaßen im Zeitplan“, 
ergänzt die Firma Koch Holzwer-
ke, die Investor des Projekts ist.

Bau verlaufe nach Plan
Auch Ansorge zeigt sich zufrie-
den über den Fortschritt. „In den 
letzten Wochen verlief alles nach 
Plan, auch aufgrund des tollen 
Wetters“, fügt der Bürgermeister 
an. Die vorgesehene Eröffnung sei 
vier Wochen vor Ostern. Diese 
werde, „wenn der Bauleiter alles 
gut macht“, pünktlich stattfinden. 
Aktuell seien laut dem Investor 

ungefähr zwei Millionen Euro für 
den Bau eingeplant, wobei man 
aufgrund der noch bevorstehen-
den Bauzeit nicht endgültig sagen 
könne, ob die ursprüngliche Sum-
me eingehalten werde.

Im Zuge der Planung für den 
Supermarktbau hatte es vor eini-
gen Monaten Diskussionen über 
den angrenzenden Radweg gege-
ben. Dieser sollte für das Projekt 
um einige Meter nach Süden ver-

legt werden. Dabei müsste für den 
neuen Weg ein Stück der vor Jahr-
zehnten außer Betrieb genomme-
nen Bahntrasse Göppin-
gen-Gmünd überbaut werden. 
Das sorgte für Diskussionen, da 
eine etwaige Wiedereinführung 
der Trasse nach der Ansicht der 
Kritiker dadurch unmöglich wer-
den würde. Nach einem Zielab-
weichungsverfahren wurde der 
Radweg im vergangenen Sommer 
verlegt und ein provisorischer 
Weg entlang der Bundesstraße 
297, die durch den Ort und am ge-
planten Supermarkt vorbei führt, 
für die Dauer des Baus installiert.

Radweg sorgt für Probleme
Dieser provisorische Weg verur-
sacht nun augenscheinlich ein 
paar Probleme. „Wir haben auch 
wegen der Baustelle Warnbalken 
an der Bundesstraße installiert“, 
erklärt Ansorge. Den Verkehr 
müsse man trotz des Radweges 
an der Straßenseite ungestört auf-
rechterhalten. „Die Straße hat 

oberste Priorität“, fährt er fort.
Frank Ansorge verdeutlicht an-
schließend, dass der Radverkehr 
trotzdem geschützt werden muss. 
Man habe die aktuelle Situation
bereits untersucht, die Straßen-
verkehrsbehörde sei  vor Ort ge-
wesen.

Bislang sei dem Bürgermeister 
aber kein Unfall bekannt, der auf
die Kompromisslösung zurückzu-
führen ist. „Wenn sich die Rad-
fahrer jedoch nicht an die Be-
schilderung halten und auf der 
falschen Seite fahren, kann es
durchaus problematisch werden“, 
warnt Ansorge. So könne die Ge-
fahr für die Radfahrer von den 
Radfahrern selbst ausgehen, ob-
wohl alles klar geregelt sei.

Wenn der Bau des Supermarkts 
nächstes Jahr abgeschlossen sei,
werde der provisorische Radweg 
an der Bundesstraße und somit
auch die aktuelle Problematik
wieder verschwinden, verdeut-
lichte der Bürgermeister. 
 Oliver Frick

Supermarkt-Neubau liegt im Zeitplan
Baufortschritt Bau des neuen Netto-Marktes in Birenbach ist im vollen Gange. Radweg nach wie vor in der Kritik.

K
arl-Heinz Piringer 
spricht nicht gern über 
das, was am 24. Novem-
ber bevorsteht. Dann 

schließt die Traditionsbäckerei 
Piringer in Rechberghausen und 
der Bäcker und Inhaber verab-
schiedet sich in den Ruhestand. 
Den Gedanken daran verdränge 
er, sagt der 69-Jährige und eilt 
auch schon wieder von der Teig-
maschine zu den Brezeln.

Für die ist die kleine Bäckerei 
am Oberen Tor im ganzen Land-
kreis bekannt. Manche Kunden 

kommen seit fast drei Jahrzehn-
ten in die Bäckerei. Auch aus dem 
Remstal fahren Kunden nach 
Rechberghausen, um sich mit Pi-
ringers Backwaren einzudecken. 
Dass ihn das glücklich stimmt, 
verrät Karl-Heinz Piringer mit ei-
nem Lächeln. Bereitwillig erzählt 
er, was seine Brezeln so beson-
ders macht. „Ich backe sie etwas 
kräftiger als andere, habe eine 
Lauge, die nicht so stark ist und 
sehr gutes Malz“. Rund 3000 Bre-
zeln werden jede Woche in der 
Backstube von Karl-Heinz Pirin-
ger geknetet, geschlungen und 
dunkelbraun gebacken. Dafür 
steht der 69-Jährige jede Nacht 
um dreiviertel eins auf, wie seine 
Frau Monika Piringer verrät. Bis 
mittags um 14 oder 15 Uhr steht 
der Bäcker dann in der Backstu-
be. Meistens schlafe er dann be-
reits beim Abendessen ein, sagt 
seine Frau, „der Bäcker braucht 
seine Freizeit zum Schlafen.“ 
Karl-Heinz Piringer widerspricht 
nicht.

Im Februar 1992 eröffnete er 
die Bäckerei in den Räumlichkei-
ten, in denen  vorher die Bäcke-
rei Kottmann betrieben wurde. 
Den Traum von der Selbständig-
keit hegte Karl-Heinz Piringer be-
reits von Beginn seiner Bäcker-
laufbahn an, die 1963 begann. Be-
reut habe er die Berufswahl nie, 
„mir hat das immer Spaß ge-
macht“, sagt er überzeugt, wäh-
rend er den Teig für sein Grün-
kernbaguette formt.

Karl-Heinz Piringer wirbelt 
flink durch die große Backstube. 
Knetet Teig, wiegt Zutaten ab, 
backt und befüllt die Knetmaschi-
ne. 80-Stunden-Wochen und das 
frühe Aufstehen hinterlassen 
Spuren, „es geht nicht mehr so 
wie vor zwanzig Jahren“, sieht Pi-
ringer ein. 

Vor einem Jahr stürzte der Bä-
cker und musste den Betrieb für 
drei Wochen schließen. Ein Vor-
geschmack auf den Ruhe-

stand. „Das wird eine arge Um-
stellung“, ist sich seine Frau si-
cher. „Er wird oft aufstehen und 
in die Backstube gehen wollen.“

Eine Abschiedsfeier will das 
Ehepaar nicht veranstalten. „Ich 
bin zu nah am Wasser gebaut“, 
gibt Karl-Heinz Piringer zu. Der 
24. November, ein Samstag, soll 
deshalb ein normaler Arbeitstag 
in der Bäckerei werden.  „Ein 
schwerer“, fügt Monika Piringer 
noch hinzu.

Doch die Angestellten tau-
schen Blicke aus. Ob nicht doch 
noch etwas geplant wird, lassen
sie offen. „Für uns ist es auch
schade“, sagt Anita Gromes, die
seit zehn Jahren hinter der Ver-
kaufstheke des Geschäfts arbei-
tet. „Es ist ein richtiges schönes
Traditionsgeschäft“. Inna Gais ist
seit einem Jahr in der Bäckerei an-
gestellt, sie ergänzt: „Am meisten 
werde ich natürlich die Brezeln
vermissen.“ Beide haben noch 
keine neue Anstellung gefunden.
Die dritte Angestellte im Betrieb, 
Ingrid Reik, die seit 25 Jahren hin 
und wieder als Aushilfe im Be-
trieb mithilft, hat bereits eine 
Festanstellung.

Einen Nachfolger für die Tra-
ditionsbäckerei gibt es nicht. Die 
zwei Kinder, eine Tochter und ein 
Sohn, werden das Geschäft nicht 
übernehmen. Auch, weil der 
Pachtvertrag für das Gebäude 
ausläuft und die Arbeitsgeräte in
der Backstube alle unter Betriebs-
schutz stehen. Bei einem Wech-
sel würden teure Neuanschaffun-
gen anfallen. Karl-Heinz Piringer 
versucht optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken. „Irgendwann 
wird es Zeit aufzuhören“, sagt er 
und erzählt, dass er sich im Ru-
hestand zunächst einmal ausru-
hen möchte. Geplant sei erst mal
gar nichts. „Ich lasse das alles auf
mich zukommen.“

Die letzte Brezel wird geschlungen
Handwerk Ende November schließt die Bäckerei Piringer. Inhaber Karl-Heinz Piringer geht nach knapp 30 Jahren 
harter Arbeit in den Ruhestand – ein Einschnitt für die Familie und die vielen Stammkunden. Von Kristina Betz

Im Moment wird auf der Baustelle an der Bodenplatte gearbeitet. Im 
Frühjahr 2019 soll der Markt eröffnet werden.  Foto: Giacinto Carlucci

Aufstehen 
gegen Rechts
Schorndorf. Marcus und Dr. Ulri-
ke Seibold sind die Initiatoren des 
Aufrufs zur Demonstration „Auf-
stehen – Schorndorf steht auf ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus“. Die Demo 
mit zahlreichen Unterstützern 
aus der Schorndorfer Stadtgesell-
schaft, Stadtverwaltung und dem 
Gemeinderat findet am Samstag, 
10. November, von 10 bis 11 Uhr 
auf dem Unteren Marktplatz statt 
und soll ein Zeichen gegen Rechts 
setzen.

Schwäbisch Gmünd. Die fünften 
Literaturtage „wortReich“ Schwä-
bisch Gmünd bieten von der Pro-
mi- bis zur Krimi-Lesung, vom 
Poetry Slam bis zum Erich-Käst-
ner-Abend und vom Erzählkon-
zert bis zum Kultur-Café junger 
Talente über 15 Veranstaltungen 
an. Die stehen vom 15. bis 25. No-
vember auf dem Programm. Er-
öffnung der Literaturtage ist am 
Donnerstag, 15. November, um 19 
Uhr in der Stadtbibliothek Schwä-
bisch Gmünd. An diesem Abend 
liest der Star-Autor Ilija Trojanow 
aus seinem Prosaband „Nach der 
Flucht“ und aus seinem neuen 
Buch „Hilfe? Hilfe!“. FO
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Von der Promi- bis zur Krimi-LesungSpende für Demenzgruppe
Rechberghausen. Seit einem Jahr 
gibt es die Demenzgruppe der 
Vinzenz von Paul gGmbH in 
Rechberghausen. Am Montag, 22. 
Oktober, gibt es ein kleines Fest 
um 15 Uhr im kath. Gemeinde-
haus, bei dem der Krankenpflege-
verein St. Michael eine Spende an 
die Gruppe übergibt.

Kleiderkammer schließt
Birenbach. Ende Oktober schließt 
die Kleiderkammer in Birenbach, 
„da keine Neuzugänge mehr in 
die Gemeinde kommen“, wie die 
Initiatoren erklären. Zum letzten 
Mal öffnet die Kleiderkammer   
am Montag, 22. Oktober, von 16 
bis 18 Uhr. 

Nur noch fünf Wochen steht Karl-Heinz Piringer in seiner Backstube. Aus dem ganzen Kreis kommen Kun-
den wegen der Brezeln, die seit 27 Jahren nach Piringers Rezept gemacht werden.  Foto: Staufenpress

3
Tausend Brezeln pro Woche gehen 
bei Karl-Heinz Piringer durch die Back-
stube raus in den Verkaufsraum. Seit 
fast drei Jahrzehnten verbringt er 80 
Stunden die Woche in der Bäckerei.

Der Bäcker 
braucht seine 

Freizeit zum Schlafen.
Monika Piringer
Ehefrau des Bäckers

Aktion
Leeres Becken als 
Veranstaltungsort
Adelberg. Vom 13. bis 16. Novem-
ber wird die Aktion „WortTrans-
Port“ für Jugendliche ab 13 Jahren 
stattfinden. Dabei soll den Teen-
agern die Bibel näher gebracht
werden soll. „Das Besondere ist, 
dass wir das leere Becken des
ehemaligen Wellenhallenbads 
Montemaris kostenlos als Veran-
staltungsort zur Verfügung ge-
stellt bekommen haben“, erklärt
Anja Nonnenmacher, die das Pro-
jekt mit dem Teenkreis im Auf-
trag der evangelischen Kirche or-
ganisiert.
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