
„Politik aus christlicher Verant-
wortung“: Zum 100-jährigen
Kirchenbestehen in Rechberg-
hausen hielt der ehemalige Mi-
nisterpräsident Erwin Teufel ei-
nen Vortrag zu diesem Thema.
Dabei ging es auch um Werte.

NADJA KIENLE

Rechberghausen. Die Kirchenge-
meinde wolle mit ihrem bunten
und vielseitigen Festprogramm
zum 100-jährigen Bestehen der ka-
tholischen Kirche Maria Himmel-
fahrt in Rechberghausen auf unter-
schiedliche Weise aufrütteln, um
christliche Fundamente wieder neu
in den Blick zu nehmen, erklärte
Pfarrer Bernhard Schmid zum Jah-
resbeginn. Mit den drei Fastenvor-
trägen wollten sie dieser Zielset-
zung Rechnung tragen.

Den Abschluss der Fastenvor-
träge bildete der Vortrag zum
Thema „Politik aus christlicher Ver-
antwortung“ von Erwin Teufel. Der
ehemalige Ministerpräsident ver-
mittelte den Besuchern im Haug-Er-
kinger-Festsaal unterschiedliche
Impulse. Dabei ging er zunächst auf
die grundlegende Fragestellung ein,
was Verantwortung überhaupt ist:
Verantwortung beinhalte die Begriff-
lichkeit „Antwort oder Rechen-
schaft geben“ und sei ursprünglich
im Zusammenhang mit Gerichts-
prozessen verwendet worden, er-
klärte Teufel. „Die erste Instanz, vor

welcher der einzelne Mensch Ver-
antwortung übernehmen muss, ist
das eigene Gewissen“, sagte er. Ne-
ben der Eigenverantwortung
sprach er dabei auch die Verantwor-
tung des Einzelnen gegenüber Mit-
menschen, dem weiteren Umfeld
und letztendlich gegenüber Gott
an.

Die Entscheidungsfreiheit des
Einzelnen sei jedoch untrennbar
mit Verantwortung verbunden. Teu-
fel sprach auch von der großen Be-
deutung von Orientierungswissen –
beispielsweise in Form eines gülti-
gen Wertesystems oder der Religion
– welches neben Fachwissen maß-
geblich zur Bildung des Menschen

und dessen Handeln beitrage. Zur
christlichen Verantwortung erklärte
er, dass diese heute aus politischer
Sicht global sei und nicht an der
Landesgrenze enden würde. „Es
gibt kein Leid in der Welt, das uns
nichts angeht“, sagte der frühere
Landesvater, der Mitglied des Deut-
schen Ethikrates ist. Ein Christ sei
zunächst Mensch und Staatsbürger,
habe aber noch zusätzlich eine Ver-
antwortung gegenüber Gott.

Wie aus dem Vortrag hervorging,
umfasse Politik aus christlicher Ver-
antwortung viele unterschiedliche
Aspekte – beispielsweise die Verant-
wortung zur Erhaltung der Europäi-
schen Union und die Erhaltung des
Bündnisses mit Amerika als Garant
für dauerhaften Frieden oder auch
den Schutz der Umwelt.

„Die Natur als Lebenswelt muss
vor unserer eigenen Übermacht ge-
schützt werden“, sagte Teufel, der
dabei die biblische Aussage „be-
bauen und bewahren“ aufgriff. Hier
hätten Christen eine Verantwor-
tung für die nächsten Generationen
zu tragen.

Teufel führte auch die Verantwor-
tung im Hinblick auf gesunde Fami-
lienstrukturen an: In der Familie
würden nämlich die Weichen für
das spätere Leben eines Menschen
gestellt und viele entscheidende
Merkmale – wie Urvertrauen,
Sprachkompetenz oder religiöse Bil-
dung – erworben. Teufel: „Unsere
Zukunft und die Zukunft unserer
Kirche hängt von gesunden Fami-
lien ab.“

Die Stiftung „Haus Lindenhof“
unterstützt alte, hilfsbedürftige
und behinderte Menschen. Der-
zeit plant die kirchliche Stif-
tung für Menschen mit Handi-
cap ein neues Wohnheim in
Wäschenbeuren.

NADJA KIENLE

Göppingen/Wäschenbeuren. Die
Stiftung „Haus Lindenhof“ mit Sitz
in Schwäbisch Gmünd unterstützt
seit vielen Jahren hilfebedürftige
Menschen in den verschiedenen Le-
bensbereichen wie Wohnen, Pflege,
Bildung oder Arbeit. Die Hilfeleis-
tungen für bedürftige Menschen
sind vielseitig und reichen dabei
von gemeinnützigen Integrations-
projekten zur Eingliederung von
Menschen ohne Arbeit in den Ar-
beitsmarkt über mobile Hilfs-
dienste zur häuslichen Unterstüt-
zung bis zu verschiedenen Wohn-
und Betreuungsangeboten für alte,
pflegebedürftige und behinderte
Menschen. Diese sind dabei – je
nach individuellem Bedarf – recht
unterschiedlich.

Neben etlichen Altenpflegewohn-
heimen, die für ältere Menschen ein
Wohnen mit fürsorglicher Rund-
um-die-Uhr-Pflege bieten, umfasst

das Angebot der Stiftung für die Be-
treuung älterer Bürger auch die
Möglichkeit, eine Tagespflege oder
eine zeitlich begrenzte Kurzzeit-
pflege zu vereinbaren. Daneben
gibt es aber auch betreute Senioren-
wohnungen. Die angebotenen
Wohneinrichtungen, die sich haupt-
sächlich mitten im Zentrum der je-
weiligen Kommune befinden, sol-
len den Menschen eine größtmögli-
che Selbstbestimmung und Teil-
nahme am gesellschaftlichen Le-
ben ermöglichten.

Diese Devise gilt jedoch nicht
nur für altersgerechtes Wohnen,
sondern auch für die Wohnange-
bote für behinderte Menschen. Ur-
sprüngliche Idee bei der Gründung
der Stiftung im Jahr 1971 war es, für
Menschen mit Behinderung in Bett-
ringen (Schwäbisch Gmünd) einen
großen Wohnkomplex mit 800 Plät-
zen zu schaffen. Von dieser Wohn-
form rückte die Stiftung aber wie-
der ab und baute in den 80er und
90er Jahren Wohnkomplexe mit
rund 30 Plätzen. Bei einer Zukunfts-
konferenz vor zwölf Jahren beschäf-
tigte sich die Stiftung ausgiebig mit

der Frage, wie Menschen mit Behin-
derung überhaupt wohnen und le-
ben wollen. „Das Ergebnis dieser
Konferenz wird heute gelebt“, be-
richtet Clemens Beil als Stiftungs-
Pressesprecher. In dezentralen
Wohnformen in zentraler Ortslage
erhalten die Menschen die Möglich-
keit, wohnortnah, mit viel Alltag
und mit größtmöglicher Teilnahme
am Gesellschaftsleben ein ganz auf
die individuelle Situation abge-
stimmtes und weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.

Die Möglichkeiten des Wohnens
sind dabei – je nach individueller Le-
benslage und benötigter Hilfe –
sehr vielfältig: Neben Wohnhäusern
mit großem Freizeit- und Förde-
rungsprogramm besteht auch die
Möglichkeit, in kleinen Wohnge-
meinschaften zusammenzuleben
oder bei geringem Hilfebedarf ein
ambulant betreutes Wohnen in An-
spruch zu nehmen. Unterstützung
leistet die Stiftung zudem beim
Wohnen in der eigenen Familie
oder beim begleiteten Wohnen in ei-
ner Gastfamilie. Besonders schön:
„In Göppingen konnten wir 2010 in
der Marktstraße eine inklusive
Wohngemeinschaft ins Leben ru-
fen, bei der im Moment vier Men-
schen mit und drei Menschen ohne

Behinderung zusammenleben“, er-
zählt Uwe Bauer, Organisationslei-
ter der Beratungsstelle der Stiftung
für Menschen mit Behinderung in
Göppingen. Mit Sandra Sanwald
steht er den Betroffenen und deren
Angehörigen bei Fragen rund um
die Themen Wohnen, Pflege, Arbeit,

Schule, Bildung, Freizeit- und All-
tagsgestaltung mit Rat und Tat zur
Seite.

Erste Interessenten-Anfragen ha-
ben die beiden zwischenzeitlich für
ein neues Wohnprojekt der Stiftung
erhalten: In der Gemeinde Wä-
schenbeuren wird in den kommen-
den Monaten ein Gebäude in der
Gartenstraße errichtet, in dem eine
dezentrale stationäre Wohngemein-
schaft entstehen soll. „Mit einer Ge-
samtnutzfläche von 510 Quadratme-
tern bietet das zweistöckige und
zentral gelegene Gebäude Platz für
zwei Fünfer-WGs und ein Zweier-
Appartement“, informiert Bauer.
Die Wohngemeinschaft sei auch für
Menschen mit sehr großem Unter-

stützungsbedarf geeignet, heißt es
seitens der Stiftung, die sich auch
über die positive Einstellung der Ge-
meinde freut. Spatenstich für das
Bauvorhaben ist in den kommen-
den Wochen, der Einzug der ersten
Bewohner ist für September 2013 ge-
plant. Eine Kooperation werde
dann auch mit dem ortsansässigen
Kardinal-Kasper-Haus angestrebt,
das als Altenpflegewohnheim eben-

falls zur Stiftung gehört und von
Sandra Nibel geleitet wird.

Die Kosten für den Neubau betra-
gen etwa 1,3 Millionen Euro. Die Fi-
nanzierung setzt sich aus einer An-
schubfinanzierung der Aktion
Mensch von 32 000 Euro, einem Zu-
schuss des kommunalen Verbands
für Jugend und Soziales in Höhe
von 416 000 Euro und Eigenmitteln
der Stiftung zusammen.

Vor historischer Kulisse: Pfarrer Bernhard Schmid (l.) und Erwin Teufel nach dem
Vortrag, bei dem es um das Thema Verantwortung ging.  Foto: Nadja Kienle

Uwe Bauer, Orga-Leiter der Beratungsstelle in Göppingen, und Stiftungs-Pressesprecher Clemens Beil vor dem Gebäude Ziegelstraße 14, in dem die Göppinger Beratungs-
stelle untergebracht ist. In der Hand halten die beiden den Bauplan für die neue Wohngemeinschaft in Wäschenbeuren . Foto: Nadja Kienle

Ein Radweg von Hattenhofen
nach Schlierbach ist noch eine
ferne Perspektive. Jetzt ist er
mal vorgeschlagen, in der Rad-
wegkonzeption für den Kreis.

JÜRGEN SCHÄFER

Hattenhofen/Schlierbach. Bei den
beiden Bürgermeistern würde der
Landkreis offene Türen einrennen,
wenn der Geld für einen Radweg
entlang der Kreisstraße Hattenho-
fen-Schlierbach in die Hand
nähme. Das wünscht sich der
Schlierbacher Schultes Paul Schmid
schon seit über 20 Jahren. Denn er
setzt auf Wege entlang der Straßen,
und sieht sich durch die Erfahrun-
gen auf den Radwegen nach Kirch-
heim, Albershausen und Roßwäl-
den bestätigt: „Das bringt Leute
dazu, auf das Rad umzusteigen. Das
weckt Bedarf.“ Sei es für Pendler zur
Arbeit oder Schule, sei es als überre-
gionale Verbindung.

Gerade auch für einen Radweg
nach Hattenhofen sieht Schmid
den Bedarf. „Wir sind gewerblich
verbunden, auch mit der Schule, da
gibt es sehr enge Beziehungen. Das
wäre für uns superattraktiv und für
Hattenhofen auch“, sagt Schmid –
und der letzte Lückenschluss im
Schlierbacher Radwegenetz, denn
ein Radweg entlang der Straße nach
Ohmden ist in Planung. „Wenn die

kommt, drängt sich ein Radweg
nach Hattenhofen auf“, urteilt er.

Die jetzige Kreisstraße kann
Schmid niemandem zum Radfah-
ren empfehlen. „Ich selber meide
sie, das ist mir bei der geringen
Breite zu gefährlich.“ Sein Hattenho-
fer Kollege Jochen Reutter sieht
ebenfalls ein „Gefahrenpotenzial“.
Es sei für Radfahrer unangenehm,
wenn die Autos vorbeipfiffen.
Gleichwohl seien dort welche unter-
wegs. Obwohl es einen Radweg
nach Schlierbach gibt, aber abseits
der Straße durch Wald und Flur.
Schmid: „Das ist eine Freizeitverbin-
dung mit Umwegen, die Strecke
durch den Wald schreckt eine Frau
ab.“ Für Hattenhofen hätte ein di-
rekter Radweg zusätzlichen
Charme als Verbindung bis zur
S-Bahn nach Kirchheim.

Die Planung steht noch am An-
fang. Für Reutter sind das erste
Überlegungen. Es komme darauf
an, welche Prioritäten der Kreis
setze, sprich wie viel Geld er in Rad-
wege investieren wolle. Beide Bür-
germeister denken, dass ihre Ge-
meinden den Eigenbeitrag stem-
men könnten. Der läge für Hatten-
hofen bei 63 000 Euro für insgesamt
drei Radwege, auch nach Schopflen-
berg und Sparwiesen. Schmid plä-
diert für eine mittelfristige Umset-
zung. Sein Credo: „Wir brauchen
ein Radwegenetz für alle klassifizier-
ten Straßen.“

„Das wäre für uns
superattraktiv“
Radweg Hattenhofen-Schlierbach im Blick

Die Stiftung „Haus Lin-
denhof“ wurde im Jahr
1971 als gemeinnützige
GmbH durch die Diözese
Rottenburg-Stuttgart und
dem Caritasverband der Di-
özese gegründet und 15
Jahre später in eine kirchli-
che Stiftung umgewandelt.

Heute umfasst die Stif-
tung mit Sitz in Schwäbisch
Gmünd 1400 Mitarbeiter
und betreut insgesamt
1800 alte, pflegebedürftige
und auch behinderte Men-
schen in den Kreisen Göp-
pingen, Heidenheim und

dem Ostalbkreis. In diesen
Gebieten stehen den Men-
schen zahlreiche Einrichtun-
gen wie Wohn- und Pflege-
einrichtungen im Alter,
Wohneinrichtungen für
Menschen mit Behinderung
oder auch Einrichtungen für
Arbeit und Integration zur
Verfügung.

Daneben gehört der Stif-
tung auch die Martinus-
Schule in Schwäbisch
Gmünd, in der Kinder mit
geistiger oder körperlicher
Behinderung unterrichtet
werden, an. In Ellwangen,

Göppingen und Schwäbisch
Gmünd bieten zudem Bera-
tungsstellen der Stiftung
eine Anlaufstelle für Men-
schen mit Behinderung. Im
Mai wird zudem eine wei-
tere Beratungsstelle in der
Karlstraße in Geislingen er-
öffnet.

Aktuelle Wohnpro-
jekte: Planung einer WG
in Göppingen für vier junge
Frauen mit Behinderung
und Bau einer dezentralen
stationären Wohngemein-
schaft in der Gemeinde Wä-
schenbeuren.

Ziel: ein weitgehend
selbstbestimmtes
Leben

Heiningen. Heute findet um 15.45
Uhr eine weitere Veranstaltung in
der Reihe „VOR-Lesezeit“in der Hei-
ninger Gemeindebücherei statt. Als
Vorlesepatin der gemeinsamen Ver-
anstaltung von Bücherei und Volks-
hochschule wird Gisela Holzschuh
ihre Lieblingsgeschichten vorlesen.
Sie hat sich für diesen Nachmittag
Frühlingsmärchen und Osterge-
schichten ausgesucht. Geeignet ist
der Nachmittag nach Angaben der
Gemeindebücherei für Kinder im
Vor- und Grundschulalter, der Ein-
tritt ist frei. Das ist nicht die einzige
öffentliche Veranstaltung, die in
den nächsten Wochen ansteht. Eine
weitere „VOR-Lesezeit“ findet nach
den Osterferien am Dienstag, den
24. April, ebenfalls um 15.45 Uhr
mit Barbara Kühl sowie der Nach-
wuchs-Lesepatin Eva Finner statt.
Einen Tag später, am Mittwoch, den
25. April, gastiert die Württembergi-
sche Landesbühne Esslingen um 16
Uhr mit dem Stück „Urmel aus dem
Eis“ für Kinder ab vier Jahren. Mit
diesem Kinderbuchklassiker wür-
digt die Landesbühne den 90. Ge-
burtstag von Max Kruse. Während
der anstehenden Osterferien hat
die Gemeindebücherei nur einge-
schränkt geöffnet. Sie ist jeweils am
Dienstag, den 3. April, sowie am 10.
April von 15 bis 19 Uhr für die Leser
und Leserinnen da.

Rechberghausen. In Rechberghau-
sen befasste sich eine Verkehrs-
schau mit einer Problemzone der
Bundesstraße im Bereich zwischen
dem Theater am Bahnhof und dem
Kreisverkehr.

In Stoßzeiten gerät der Verkehr
rund um den Rechberghäuser Kreis-
verkehr häufig ins Stocken und
staut sich in Richtung Bartenbach
und Birenbach. Verkehrsteilnehmer
und auch die OVG bezweifelten die
optimale Synchronisierung der Sig-
nalanlage. Die Mitglieder der Ver-
kehrsschau sagten nun zu, die Um-
laufphasen der Ampeln zu prüfen.
Sie gaben allerdings zu bedenken,
dass für die Verteilung der einzel-
nen Phasen nur ein begrenzter Zeit-
raum zur Verfügung stehe, der ver-
mutlich nicht allen gerecht werden
könne. Wenn die Grünphase an der
Bundesstraße verlängert werde,
könne das zu Staus an anderen Stel-
len, nämlich auf den Parkplatzaus-
fahrten der beiden Lebensmittelge-
schäfte führen. Das starke Verkehrs-
aufkommen belaste diesen Knoten-
punkt schwer. Ob sich durch die
Phasenänderung der Zustand ver-
bessert, wird sich zeigen.

Vorlesezeit in
der Bücherei

In Wäschenbeuren
startet der Neubau
demnächst Die Stiftung „Haus Lindenhof“

Ampelschaltung
bei den Märkten
wird überprüft

„Die christliche Verantwortung ist global“
Erwin Teufel spricht bei Fastenvortrag in Rechberghausen über Politik und Frieden

Mitten im gesellschaftlichen Leben
Stiftung „Haus Lindenhof“ plant neue Wohngemeinschaft für Menschen mit Handicap
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