
Vom Waldeckhof in Jebenhau-
sen in den Traumberuf auf Burg
Staufeneck: Ein junger Mann
schaffte diese ungewöhnliche
Karriere dank seiner Eigeninitia-
tive und einer gezielter Förde-
rung.

SABINE ACKERMANN

Göppingen/Salach. Sieht man Kris-
tian Bagyinszki bei seiner Arbeit zu,
ist bereits nach wenigen Minuten of-
fensichtlich: Dieser hochgewach-
sene junge Mann ist für den Beruf
der Fachkraft im Gastgewerbe gera-
dezu prädestiniert. Spaß am Um-
gang mit Menschen, keine Scheu
vor direktem Kontakt mit Gästen,
gute Manieren garniert mit siche-
rem freundlichen Auftreten und da-
bei stets den Sinn für Hygiene und
Sauberkeit im Blick. All diese Anfor-
derungen scheinen ihm in die
Wiege gelegt worden zu sein.

Auch Karin Woyta, Geschäftsfüh-
rerin der Staufen Arbeits- und Be-
schäftigungsförderung gGmbH
(SAB), ist mächtig stolz auf ihren
Schützling, der bei den baden-würt-
tembergischen Jugendmeisterschaf-
ten des Hotel- und Gaststättenver-
bandes den dritten Platz belegte.
„Unser Hauptanliegen, die Wieder-

eingliederung von Langzeitarbeits-
losen oder Jugendlichen ohne Be-
schäftigung in ein selbstbestimm-
tes Leben mit beruflicher Anerken-
nung und somit finanzieller Unab-
hängigkeit, hat bei Kristian hervor-
ragend funktioniert“, freut sich die
SAB-Geschäftsführerin.

„Hey Leute, ich will was ma-
chen“, vertrat der selbstbewusste
Salacher vor rund zwei Jahren unge-
achtet der schlimmen Erfahrung sei-
nen Standpunkt beim Jobcenter

Göppingen. Nach erfolgreichem Ab-
schluss der Werkrealschule und an-
schließendem Kaufmännischen Be-
rufskolleg, begann er in einer Kreis-
gemeinde seine Lehre als Hotelfach-
mann.

„Leider wurde ich von meinem
Arbeitgeber zu Unrecht des Dieb-
stahls verdächtigt und obwohl sich
meine Unschuld klar herausstellte,
war der Chef zu keiner Entschuldi-
gung bereit. Weil deshalb die Che-
mie zwischen uns nicht mehr
stimmte, kündigte ich meine Ausbil-
dung“, erinnert sich der heute
23-Jährige an den unschönen Vor-

fall zurück. Aufgrund dessen nun ar-
beitslos, verdiente er einige Zeit
seine Brötchen als Aushilfe in ei-
nem mexikanischen Restaurant, bis
ihn eben die Maßnahme des Arbeits-
amtes auf den Waldeckhof in Jeben-
hausen verschlug. „Mir war schnell
klar, Kristian trägt buchstäblich das
,Dienstleistungs-Gen’ in sich“, lacht
Karin Woyta, die das große Poten-
zial ihres Auszubildenen gerne wei-
ter fördern wollte und ihn deswe-
gen dank Kontakt zu Biggi Bosch
auf Burg Staufeneck in Salach vor-
stellen konnte.

„Hier bekommt jeder eine
Chance, egal ob Hauptschulab-

schluss oder Abitur“, betont Karin
Schurr, die schon zahlreiche Auszu-
bildende unter ihre Fittiche genom-
men hat. „Wenn die jungen Leute
bei uns ihr Praktikum absolvieren,
trennt sich ziemlich schnell die
Spreu vom Weizen. Viele gestehen
sich bereits nach ein paar Stunden
ein, dass dieses Gewerbe nichts für
sie ist“, weiß Karin Schurr aus der
Praxis und fügt hinzu: „Egal ob im
Restaurant, Hotel, Vip-Zelt oder
beim Catering, wir sind mit der Leis-
tung von Kristian Bagyinszki sehr
zufrieden. Er ist zuvorkommend zu
unseren Gästen und zeigt außer-
dem jeder Menge Eigeninitiative.“

Ein junger Mann geht seinen Weg: Kristian Bagyinszki – hier zusammen mit Karin Schurr (links) und Karin Woyta – hat im Burghotel Staufeneck in Salach seinen Traumjob
gefunden.  Foto: Sabine Ackermann

Bei der Osterhasen-Olympiade
im Ebersbacher Kinder- und Ju-
gendzentrum erhoppelten sich
junge Nachwuchs-Eierlieferan-
ten erfolgreich ihr Osterhasen-
Diplom und dürfen nun offiziell
dem Osterhasen helfen.

SABINE SCHWEICKHARDT

Ebersbach. Die Mitarbeiter des
Ebersbacher Kinder- und Jugend-
zentrums E3 haben sich ein beson-
deres Schmankerl für die Osterfe-
rien ausgedacht. Bei der Osterha-
sen-Olympiade wurde das Kinder-
und Jugendzentrum zur Spielwiese.
Ganz spezielle Disziplinen, eben sol-
che, die ein guter Osterhase aus
dem Effeff beherrschen muss, muss-
ten die jungen Olympioniken bewäl-
tigen.

Eine gute Ausbildung ist das A
und O für eine erfolgreiche Berufs-
karriere als Osterhasenhelfer. Des-
halb startete die Olympiade mit ei-
nem klassischen Aufwärmtraining:
Faul Ei. Kurze Reaktionszeit, Schnel-
ligkeit und guter Orientierungssinn
waren gefordert. In der Disziplin
„Ostereier und Klopapierrollen an-
malen“ kam’s auf gestalterische Viel-

falt und Kreativität im Umgang mit
Pinsel und Acrylfarbe an, das die Di-
plomanwärter mit Bravour bewältig-
ten. Beim „Osterhasenohren bas-
teln“ gab es bei manchen Teilneh-
mern kleinere Probleme beim An-
kleben, wobei andere zur Höchst-
form aufliefen und sogar Schlapp-
und Knickohren kreierten.

Eine ganz wichtige Disziplin bei
der Osterhasen-Olympiade war
„Das Hoppeln“, das bei den Langoh-
ren keineswegs angeboren ist –
nein, auch dies muss man üben.
Für manche der zukünftigen Oster-
hasenhelfer war’s ein schwieriges
Unterfangen, da sie mitsamt dem
Rupfensack beim Wetthoppeln auf

die Nase fielen. Alles nicht so ein-
fach. Nach drei Stunden intensivem
körperlichem wie auch geistigem
Einsatz, genossen es die Kinder, ge-
schminkt zu werden und verwandel-
ten sich dadurch, rein optisch, in
fast echte Osterhasen. Das E3
wurde zum Hasenstall, in dem
kleine Hoppelhäschen Airhockey,
Tischtennis oder Tischfußball spiel-
ten. Dann überreichte die Leiterin
des E3, Elisa Siebert, feierlich die
Osterhasen-Diplome. Leonie wird
es sich übers Bett hängen. Oster-
hase wird die Grundschülerin des-
halb nicht spielen. Sie will ja dem
echten Hasen nicht den Job wegneh-
men.

Er ist ein verwahrloster Junge,
der sein Gedächtnis verloren
hat – der Schlunz. Aber er hat
Glück und findet Zuflucht bei ei-
ner Familie. Harry Voß las ges-
tern aus seiner erfolgreichen
Kinderbuchreihe in Wangen.

KERSTIN SCHELLHORN

Wangen. Harry Voß kommt eigent-
lich aus Gummersbach in Nord-
rhein-Westfalen. Dass es ihn jetzt
nach Wangen verschlagen hat, ist
Monika Henninger von der Ortsbü-
cherei zu verdanken. Trotz längerer
Warteliste hat sie in Zusammenar-
beit mir der evangelischen Kirchen-
gemeinde den erfolgreichen Kinder-
buchautor ins Gemeindehaus zu ei-
ner Lesung eingeladen.

„In der Schule mussten wir Bü-
cher vorstellen und da hat einer
„Der Schlunz“ mitgebracht. Die an-
deren konnten dann mal rein-
schauen“, erzählt der zwölfjährige
Jannik. Auf diese Weise unter den
Kindern bekannt geworden, sei es
immer häufiger zu Nachfragen in
der Bücherei gekommen, berichtet
Henninger. „Also haben wir die Bü-
cher angeschafft und sie haben sich
nach kurzer Zeit einer wahnsinni-
gen Beliebtheit erfreut – fast ebenso
sehr wie Harry Potter.“

Dass die insgesamt sieben Bü-
cher der Reihe sehr beliebt sind,
zeigt sich auch am gut gefüllten Ge-
meindehaus. Rund 50 Kinder und

Erwachsene sind gekommen, um
Geschichten vom Schlunz zu hören.
Die kleinen Besucher zwischen acht
und 13 Jahren sind jedoch deutlich
in der Überzahl.

Von einer klassischen Lesung
kann in den folgenden eineinhalb
Stunden allerdings nicht die Rede
sein. Voß liest zwar einzelne Kapitel
aus seinen Büchern vor. Ansonsten
aber gestikuliert er wild herum,
zieht Grimassen und versteht es so
hervorragend, sein junges Publi-
kum zu unterhalten. Er erzählt frei
und ohne Vorlage, wie der Schlunz –
verwahrlost und dreckig – von Fami-
lie Schmidtsteiner im Wald gefun-

den wird. Wie sie den Jungen bei
sich zuhause aufnehmen und wie er
fortan ihr Leben auf den Kopf stellt.
Vor allen Dingen will der Schlunz
viel wissen. Warum man vor dem Es-
sen betet und anschließend Amen
sagt, ist beispielsweise so eine
Frage.

Durch diese Art des Erzählens ge-
lingt es Voß, kleinen Lesern auf sehr
humorvolle und vor allem behut-
same Art die Inhalte der Bibel näher-
zubringen. Der achtjährigen Evelyn
hat der Nachmittag jedenfalls gefal-
len. Zwei Schlunzbücher kenne sie
schon und finde sie so spannend,
dass sie weiterlesen wolle, sagt sie.

Autor Harry Voß liest ein Kapitel aus „Der Schlunz“, dem ersten Band der Kinder-
buchreihe, vor. Sein junges Publikum war begeistert.  Foto: Kerstin Schellhorn

Kirche im Grünen

Neidlingen. Auf der Burgwiese beim
Reußenstein findet am Sonntag wie-
der ein erster Gottesdienst im Grünen
statt. Beginn 11 Uhr, die Predigt hält
Dekanin Renate Kath aus Kirchheim.
Die Posaunenbläser des Bezirks um-
rahmen den Gottesdienst musika-
lisch. Bei schlechtem Wetter bietet der
Reußensteiner Hof in der Gartenwirt-
schaft Gelegenheit zum Ausweichen.

Neuer Radweg

Donzdorf. Die Arbeiten für den Neu-
bau eines Radweges zwischen dem
Steinernen Kreuz und Grünbach ver-
gibt der Gemeinderat Donzdorf in sei-
ner Sitzung am Montag, 2. Mai, die im
Martinushaus um 18 Uhr beginnt. Wei-
tere Themen sind die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans „Sommer-
halde III“ und verschiedene Bekannt-
gaben.

Neue Parkplätze für Halle

Ottenbach. Mit der Erweiterung der
Parkplätze im Bereich der Gemeinde-
halle befasst sich der Gemeinderat Ot-
tenbach in der Sitzung am Donners-
tag, 5. Mai, die im Feuerwehrhaus um
19.30 Uhr beginnt. Neben der Bera-
tung von Bauangelegenheiten ist
eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Etat wird verabschiedet

Salach. Die Verabschiedung der Haus-
haltssatzung steht am Dienstag, 3.
Mai, auf der Tagesordnung des Ge-
meinderats Salach. Davor ist eine Bür-
gerfragestunde vorgesehen. Das Tref-
fen im Rathaus beginnt um 20 Uhr.

Neuer Kommandowagen

Salach. Im Rahmen des Maihocks der
Salacher Feuerwehr wird am Sonntag,
1. Mai, gegen 11.45 Uhr der neue
Kommandowagender Feuerwehr ein-
geweiht. Der Hock beginnt schon
heute, Samstag, um 18 Uhr im Feuer-
wehrhaus. Beim geselligen Abend
wird Achim Müller für Live-Musik sor-
gen. Die Feuerwehr werden auch ei-
nen Maibaum an ihrem Magazin auf-
stellen. Am Sonntag beginnt das Fest
um 10 Uhr. Die Weihe des Fahrzeugs
nimmt Pfarrer Robert Lukaschek vor,
Bürgermeister Bernd Lutz und Kom-
mandant Peter Waldenmaier werden
beteiligt sein. Den ganzen Tag über
können die Besucher Fahrzeuge und
Ausrüstung der Salacher Wehr begut-
achten. Gegen 14 Uhr wird die Jugend-
feuerwehr bei einer Schauübung ihr
Können zeigen.

Aktionen zum Jubiläum

Eislingen. Mit Aktionen der kommu-
nalen Kriminalprävention (KKP) zum
Jubiläum 1150 Jahre Eislingen befasst
sich der Ausschuss der KKP in seiner Sit-
zung am Dienstag, 3. Mai. Das Gre-
mium kommt im Polizeirevier in der
Ulmer Straße 34 um 19 Uhr zusam-
men.

Wer ein richtiger Osterhasenhelfer werden will, muss das Hoppeln lernen. Die Kin-
der im Ebersbacher E3 hatten dabei viel Spaß. Foto: Sabine Schweickhardt

Die SAB Staufen Arbeits-
und Beschäftigungsförde-
rung gGmbH ist eine ge-
meinnützige GmbH, die
sich zur Aufgabe gemacht
hat, schwervermittelbare
Arbeitslose, Langzeitarbeits-
lose, jugendliche Arbeits-
lose und Menschen mit be-
sonderen sozialen Schwie-
rigkeiten in ein arbeitsthera-
peutisches Beschäftigungs-
verhältnis aufzunehmen
und deren Integration in

den allgemeinen Arbeits-
markt zu fördern.

Besondere Schwer-
punkte sind dabei die be-
rufliche Qualifizierung so-
wie die soziale und sozial-
pädagogische Betreuung
dieses Personenkreises. Die
Gesellschafter der SAB sind
der Paritätische Wohlfarts-
verband Baden Württem-
berg, das Diakonische Werk
des evangelischen Kirchen-

bezirkes Göppingen und
der Katholische Dekanats-
verband Göppingen-Geislin-
gen.

Zum Zwecke der berufli-
chen und sozialen Integra-
tion betreibt die SAB
gGmbH gegenwärtig elf ver-
schiedene Projekte, in de-
nen an die 200 Maßnah-
men angeboten werden
können.
www.sab-gp.de

Salach. Dass die Gemeinde Salach
den Millionenüberschuss, der über
Jahre hinweg auf dem Abwassersek-
tor entstanden ist, nicht an die Bür-
ger zurückzahlen möchte, hat Bür-
germeister Bernd Lutz in der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung wortreich
gerechtfertigt. Viel hänge mit dem
Aus für die Papierfabrik zusammen.
Wie berichtet, verknüpfte Lutz die
überhöhte Abwassergebühr auch
mit dem niedrigen Wasserzins in Sa-
lach. Die Gemeinderäte äußerten
sich in der öffentlichen Sitzung
nicht zu dem Thema. Somit blieb
unklar, ob auch die Vertreter von
CDU, SPD und SBL der Ansicht
sind, dass die Einwohner den Über-
schuss nicht zurückerhalten sollen.
Die Bürgervertreter haben sich of-
fenbar hinter verschlossenen Türen
mit dem Thema befasst. Die Ge-
meinde teilte jetzt mit: „Für die wei-
tere Diskussion vertagte sich das
Gremium auf den nichtöffentlichen
Teil der Sitzung.“  dgr

Hoppeln will gelernt sein
Lustige Osterhasen-Olympiade im Ebersbacher Jugendhaus

Am Wollen hat’s nie gefehlt
Ein junger Mann nutzt seine Chance: Vom Waldeckhof nach Staufeneck

Bad Boll. Der CDU Gemeindever-
band Bad Boll - Dürnau - Gammels-
hausen hat den enttäuschenden
Ausgang der Landtagswahl im Rah-
men einer Vorstandssitzung aufge-
arbeitet. „Wir müssen unseren Blick
nach vorne richten und auf die Bür-
ger zugehen, um wieder mehr Ver-
trauen zu gewinnen“, resümiert der
Vorsitzende Rainer Staib in einer
Pressemitteilung. „Wir müssen uns
auch als Gemeindeverband mehr
einmischen und um mehr Beach-
tung für die Probleme und Bedürf-
nisse vor Ort werben.“

Das schlechte Abschneiden der
CDU wurde unter anderem den Ge-
schehnissen in Japan zugeschrie-
ben. Aber es gab auch interne Feh-
ler, die aufgearbeitet werden müss-
ten. So wurde eine gewisse Distanz
der politischen Führung zur Basis,
aber auch eine schwindende Glaub-
würdigkeit der Politik insgesamt
festgestellt. Der CDU-Verband geht
allerdings auch mit der Presse ins
Gericht: „In keinem Wahlkampf zu-
vor wurde ein Ministerpräsident so
dämonisiert wie in diesem.“

Für die Arbeit in der Opposition
kündigte Staib an, den Finger zu he-
ben, auf alle Probleme aufmerksam
zu machen und kritisch die grün-
rote Landesregierung zu begleiten.
„Wir werden unserer politischen
Verantwortung in der Opposition ge-
recht werden.“

Der CDU-Verband trauert um
Waltraud Merkle, die lange im Vor-
stand aktiv war. Sie ist im Alter von
88 Jahren gestorben.

De SAB bietet in elf Projekten fast 200 Maßnahmen an
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Karin Woyta ist
mächtig stolz auf
ihren Schützling

Gemeinderäte
blieben stumm

Intensiver Einsatz
wurde mit einem
Diplom belohnt

CDU Bad Boll:
Wir müssen uns
mehr einmischen

„Der Schlunz“ will’s wissen
Buchautor Harry Voß liest im evangelischen Gemeindehaus in Wangen
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