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Wir sind
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MENSCHEN UND GESCHICHTEN

Ruppertshofen

D
Die Ebene der Frickenhofer Höhe sowie
die Täler – unter anderem des Flüsschens Rot – prägen die Gemeinde Ruppertshofen und machen sie geographisch zum Zentrum des „Grünen
Pfads“. Entsprechend gibt es ein weitverzweigtes Netz aus Wander- und Radwegen. Als historische Gebäude fallen
die Stephanuskirche in Tonolzbronn
und die Nikolauskapelle im Hauptort ins Auge. Wer
von der Schwäbischen Alb aus
nach
Norden
blickt, kann Ruppertshofen leicht
anhand des Windparks ausmachen.
Fotos: edk/hs/gbr

er Text im Gemeindelogo
lässt eine unterschiedliche Interpretation zu: „Natürlich
gut!“! Das könnte entweder bedeuten „Selbstverständlich ist Ruppertshofen gut“ oder „Ruppertshofen ist von Natur aus gut!“ Bürgermeister Peter Kühnl zögert nicht
lange mit einer Antwort: „Beides ist
richtig“, betont der Schultes. Denn
sowohl die idyllische Lage auf der
Frickenhofer Höhe beziehungsweise im lieblichen Tal der Rot als auch
die Infrastruktur sowie das Engagement der Einwohner sind Faktoren,
die Ruppertshofen als Pluspunkte
verbuchen kann
und die den
Ort liebensund lebenswert
machen.
Ein
dickes
Lob adressiert
der Schultes
nicht zuletzt
an die örtlichen Verein,
die mit ihren
Angeboten
eine vielseitige
Freizeitgestaltung vor Ort
möglich machen:
Fußballspielen, Tennisspielen, Singen und Musizieren, erfolgreich
Kleintiere züchten – und dies ist nur
ein kleiner Überblick. Als Vorsitzender des Fördervereins Musikerziehung sowie Ausschussmitglied des
Verein Jugendhilfe Land e.V. und
Mitglied in weiteren Vereinen unterstützt der Bürgermeister dieses Angebot. „Durch die Rathauserweiterung haben wir nun auch einen Bürgersaal, der seinem Namen voll ge-

Für ein liebens- und
lebenswertes Ruppertshofen
Damit die Bürgerinnen und Bürger sich in ihrer
Heimatgemeinde wohl fühlen, muss auch die
Infrastruktur immer weiterentwickelt werden

recht wird und unseren Bürgerinnen
und Bürgern als multifunktionaler
Raum in vielfältiger Weise zur Verfügung steht“. Man könne darin nicht
nur die kommunalpolitischen Weichenstellungen im Rahmen von Gemeinderatssitzungen live mitverfolgen, sondern auch Heiraten oder
kulturelle Veranstaltungen besuchen; zum Beispiel Veranstaltungen
der örtlichen Volkshochschule,
Kleinkunstabende oder Kunstausstellungen.
„Zu einer Gemeinde, in der sich die
Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen
und gerne leben, gehört natürlich

eine angemessene Infrastruktur“,
unterstreicht der 46-Jährige, der im
September von einer großen Mehrheit das Vertrauen für eine zweite
Amtszeit ausgesprochen bekommen hat.
Neben der optischen und energetischen Sanierung von öffentlichen
Gebäuden und der Modernisierung
der Straßenbeleuchtung habe die
Gemeinde ihren Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Straßensanierungen sowie die Verbesserung der Internet-Anbindung listet der Bürgermeister als weiteren Fortschritt auf.
Es bestehe allerdings kein Anlass,

sich zurückzulehnen und sich auf
dem Erreichten auszuruhen. „Wir
haben noch viel vor, um für Ruppertshofen die Zukunft positiv zu
gestalten“, versichert Peter Kühnl
im Gespräch mit der Rems-Zeitung.
Und der seit acht Jahren amtierende
Bürgermeister nennt dabei unter
anderem die Schaffung von weiterem Wohnraum sowohl für junge
Familien wie für Senioren; eine gute
Ausstattung von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie der Grundschule ist nach den Worten des Bürgermeisters ebenfalls ein wichtiger
Teil der Zukunftsvorsorge.
gbr
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Eine Gemeinde lebt vom Engagement
ihrer Bürger im Ehrenamt
Karl-Gerhard Berroth war und ist zeitlebens in vielen Bereichen aktiv

E

r gehört zu jenen Menschen, die man weit
über
den
eigenen
Wohnort hinaus einfach
kennt und auch mit dem Namen der Gemeinde in Verbindung bringt: Karl-Gerhard Berroth. Die meisten
nennen ihn allerdings einfach „KG“.
Wer mit ihm spricht, spürt
eine immense Energie, die
ihn immer nach vorne treibt,
die ihn neue Herausforderungen suchen lässt. Zum
Beispiel als Vorsitzender des
Gesangvereins, dem der nun
63-Jährige seit dem 18. Lebensjahr als Mitglied ange-

hört, für den er 27 Jahre
lang als Kassier tätig war,
und bei dem er vor Kurzem
von seinem älteren Bruder
die Leitung übernommen
hat. Auch wenn man jemanden gebraucht hat, der die
Klavierbegleitung
übernahm, konnte der Verein auf
seine Unterstützung zählen.
Am Keyboard stehen und
gleichzeitig noch den Chor
mit der ausgeprägten BassStimme stützen, war für Berroth noch nie eine besondere Herausforderung. Zwischendurch flitzt er auch
noch schnell zum Laptop,
damit der Beamer für den

Auftritt das passende Hintergrundbild auf die Leinwand wirft. Und was man
bei Auftritten nicht sieht:
Die mehrstimmigen Arrangements für die Sängerinnen und Sänger aus Ruppertshofen stammen oft aus
seiner Feder und werden
passend zu den Fähigkeiten
und zur Besetzung der
Klangkörper geschrieben.
Die Musikalität verbindet ihn
mit seiner Gattin Christine
(„Für eine tragfähige Partnerschaft sollte man mindestens ein gemeinsames
Hobby haben – bei uns sind
es die Musik und die Freude
an Kulturreisen“) und ist ein
Erbe des Vaters. Karl Berroth
sen. spielte Klavier und Geige und sorgte dafür, dass
seine Söhne eine solide Instrumentalausbildung bekamen – was in der damaligen
Zeit keineswegs für Kinder
auf dem Land ohne weiteres
möglich und üblich war.
Geerbt hat er vom Vater
auch den Beruf als Chef der
örtlichen
Raiffeisenbank.
Durch die Ausbildung als
Bankkaufmann sowie ein
betriebswirtschaftliches Studium erwarb er das KnowHow, um Privatkunden und
Geschäftsleuten, aber auch
den Vereinen in Geldsachen
zur Seite zu stehen. „Um als
Berater neutral zu bleiben,
habe ich es immer abge-

Karl-Gerhard Berroth stammt aus einer Familie, die seit vielen Generationen in Ruppertshofen lebt und sich
ehrenamtlich engagiert. Sein Einsatz für die Vereine wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Auch die Musikalität liegt in den Genen. Er singt, spielt Klavier und schreibt mehrstimmige Arrangements.
Foto: gbr
lehnt, für den Gemeinderat
zu kandidieren. „Dies wäre
für mich eine Interessenskollision gewesen!“ Im Kirchengemeinderat hingegen
war er jahrelang präsent.
Sein Wissen in finanziellen
Dingen prädestinierten ihn
natürlich, als Vorstandsmitglied im Verein für Kultur,
Sport und Bürgergemein-

schaft sowie bei der Jugendhilfe Land e.V. dafür zu Sorgen, dass das Geld stimmt.
Dank seines Engagements
gelang es zum Beispiel,
durch Spenden und ehrenamtliche Arbeitsleistungen
120 000 Euro Eigenleistung
der Bürgerschaft beim Bau
der neuen Gemeindehalle
einzubringen. „An solchen

Aktionen kann man am besten erkennen, ob das Miteinander in einem Dorf funktioniert und die Bewohner
auch ein Gemeinschaftsgefühl haben“, betont Berroth. Und er ist ein überzeugter „Vereinsmensch“,
weil aufgrund seiner Erfahrung es „nicht zuletzt für
neue Bürgerinnen und Bür-

ger die beste und schnellste
Möglichkeit ist, gute Kontakte am neuen Wohnort zu
knüpfen und sich dort auch
wirklich zu Hause zu fühlen.“ Ein „Familienmensch“
ist er im Übrigen auch: Er
hat drei Kinder – und seine
beiden Enkel sind sein ganzer Stolz und bereiten im im
Ruhestand sehr viel Freude.

Den jungen Menschen helfen
„Jugendhilfe Land e.V., Berufsvorbereitungswerk und Gästehaus „Grüner Pfad“

V

Maler- und Tapezierarbeiten
Fassadenanstriche und Gerüstbau

Bodenbeläge
Wärmedämmung

Malerwerkstätte Berroth GmbH
Stiller Winkel 9, 73577 Ruppertshofen
Tel. 0 71 76/5 38, Fax 9 02 16, E-Mail: ewald.berroth@t-online.de

Bauernbrot aus dem Holzbackofen
Verkauf: Mittwoch 8.00  12.00 Uhr
Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Weiter bieten wir Ihnen:
Kornbrot, Salzkuchen, Hausmacherwurst, Mehl

KOLB  Backhaus und Getreidemühle
Ulrichsmühle, 73577 Ruppertshofen, Tel. 0 71 76 / 29 13

• Fenster und Haustüren
• Markisen, Rollladen, Jalousien
• Reparaturen, Insektenschutz
FENSTERBAU GMBH

73577 Ruppertshofen • ( (0 71 76) 12 34
E-Mail: joos-ruppertshofen@t-online.de

or einigen Tagen sind die ersten
minderjährigen
unbegleiteten
Flüchtlinge in Ruppertshofen angekommen, wo sie vorbildlich betreut
werden. Denn die Unterstützung von
jungen Menschen auf dem Weg in ein eigenständiges Leben und beim Fuß fassen
auf dem Arbeitsmarkt hat – wie ja der
Name des Trägervereins schon sagt – bei
der „Jugendhilfe Land e.V.“ eine jahrzehntelange Tradition.
Kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wollte der damalige Bürgermeister
von Ruppertshofen, Hermann Metz,
nicht einfach tatenlos zusehen, wie vom
Krieg traumatisierte, heimatlose Jugendliche einfach sich selbst überlassen bleiben. Weil gleichzeitig in der Landwirtschaft und im Handwerk auf dem Land
dringend Arbeitskräfte gesucht wurden
(viele Männer waren im Krieg gefallen,
lange in Kriegsgefangenschaft oder kamen mit schweren körperlichen und seelischen Verletzungen nach Hause), schuf
Metz damit eine Win-Win-Situation, wie
man heute sagen würde, für alle.
Beim Jugendhilfe-Verein, der von Bürgern vor allem aus Ruppertshofen getragen wird, ging man mit der Zeit und passte das Betreuungs- und Ausbildungsangebot stets dem aktuellen Bedarf an.
Heute verfügt der Verein mit seinem „Berufsvorbereitungswerk Ostalb“ über einen modernen Ausbildungsbetrieb für

derzeit 35 „Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf“. Sie werden in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, in Ruppertshofen in den Bereichen Hauswirtschaft und Gastronomie sowie in der Metalbearbeitung und in kaufmännischen
Berufen geschult.
Teil dieses Ausbildungsbetriebs ist auch
das Gästehaus „Grüner Pfad“ mit 27 Betten sowie speziellen Angeboten als Domizil für Freizeiten, Seminare, Familien
und Betriebsfeiern. Zum Gästehaus gehört auch eine renovierte Veranstaltungshalle mit Bühne und bis zu 200 Plätzen
fürs Publikum.
Um nicht zuletzt Müttern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern,
hat die „Jugendhilfe Land e.V.“ die Kleinkindbetreuung „Zwergenland“ – für Kinder von sechs Monaten bis zu drei Jahren
eingerichtet. Bis zu zehn Stunden täglich
werden die Kleinen dort von Fachkräften
betreut; dieses Angebot können nicht
nur Familien aus Ruppertshofen, sondern
auch Auswärtige nutzen.
Darüber hinaus ist die Jugendhilfe Land
e.V. auch als Arbeitsmarktdienstleister tätig und realisiert erfolgreich verschiedene
Projekte zur beruflichen Integration für
Jugendliche und Erwachsene im Auftrag
des Jobcenters und der Bundesagentur
für Arbeit. Und nicht zu vergessen: Der
Verein ist Arbeitgeber für insgesamt 45
Mitarbeiter an zwei Standorten.
gbr

Sich an
einen schön
gedeckten
Tisch setzen –
dies gehört im
„Gästehaus
Grüner Pfad“
zum Angebot
auch dazu.
Fotos: edk

Das Berufsvorbereitungswerk bildet auch gastronomische Fachkräfte aus.
Foto: edk

Der kompetente Partner in allen Finanzangelegenheiten: Die Ortsbank Ruppertshofen der
Raiffeisenbank Mutlangen eG.
Foto: gbr

Wer Haus und Wohnung schöner machen will,
ist bei Maler Berroth bestens aufgehoben.
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Eine anspruchsvolle Strecke
Der Käppeleslauf hat eine lange Tradition und ist überregional bekannt

W

as als Veranstaltung des Turn- und
Sportvereins vor
vielen Jahren begann, wird
inzwischen von der „Interessensgemeinschaft Käppeleslauf“ regelmäßig jedes Jahr
veranstaltet und zieht zahlreiche Ausdauersportler an,
die auch eine weitere Anrei-

se nicht scheuen. Vereinsübergreifend arbeitet die
Bürgergemeinschaft zusammen, um diese beliebte
Sportveranstaltung zu organisieren. Nicht zuletzt die Topographie von Ruppertshofen mit einer ausgedehnten
Hochebene und tief eingeschnittenen Tälern macht

die zehn Kilometer lange
Strecke beim Käppeleslauf
aufgrund der Steigungen zu
einer echten Herausforderung. So ist es auch kein
Wunder, dass man jedes
Frühjahr in Ruppertshofen in
der Starterliste Namen findet, die in der Läuferszene
sehr renommiert sind. gbr

Ob beim Bambini-Lauf für die ganz Kleinen, beim Wettrennen der Schüler oder
beim Leistungsvergleich der Erwachsenen: Man trifft sich gerne zum Laufen.

„Wir sind eine
richtig gute
Truppe“
Trainer Joachim Schrauf ist fest mit
dem TSV Ruppertshofen verankert

Das Berufsvorbereitungswerk unterhält auch
das Gästehaus „Grüner Pfad“.
Foto: edk

Die Firma k-Optik ermöglicht ihren Kunden
„Sehen neuer Klasse“.
Foto: edk

Weil Farbe Spaß macht, ist man als Bauherr bei
Maler Beißwenger an der richtigen Adresse.
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Naturerlebnis,
Spaß und
Konzentration
Bogensport im Saurier-Park

E

in blaues Holzschild in Form eines Dinosauriers zieht an der
Straße zwischen Hönig und Birkenlohe die Blicke unweigerlich auf
sich. Auch lebensnah gestaltete, allerdings nicht in Lebensgröße aufgestellte Saurier-Figuren sieht man sowohl auf der freien Wiese als auch
etwas versteckt im Wald. Erst im Mai
diesen Jahres fandet dort die Württembergischen Landesmeisterschaft
im Parcours-Bogensport statt – ausgerichtet vom Verein Bogenabenteuer e.V. , der den Parcour am Jakobsberg eingerichtet hat und sich
um Unterhalt und laufenden Betrieb
kümmert. Im Sommer wurde zum
Beispiel damit begonnen, als Ergänzung zu den Saurier-Figuren einen
Saurier-Lehrpfad einzurichten. „Was
wir einnehmen, investieren wir
gleich wieder“, versichert Kristin
Schmitz, die seit einigen Jahren auf
dem Jakobsberg wohnt und den Be-

uppertshofen ist durch die Fußballerinnen mittlerweile mehr als bekannt, die Sportart boomt in diesem
Dorf. Joachim Schrauf ist Trainer der Frauenmannschaft des TSV Ruppertshofen
und bildet zusammen mit Damian
Schwierz ein gutes Team. Seit neun Jahren formen die beiden das Trainergespann und haben gemeinsam mit den
Mädels eine tolle Karriere hingelegt.
Zwischen den Jahren 2008 und 2011
konnte jede Saison ein Titel geholt werden. Das Team entwickelte sich konstant
weiter, stieg im Jahre 2008 von der Bezirksliga in die Regionenliga auf, verbuchte 2009 den ersten Bezirkspokalsieg und
nahm diesen im Jahre darauf gleich noch
mal mit. 2011 folgte anschließend der
Aufstieg in die Landesliga. Seit dem ist
der Name „TSV Ruppertshofen“ nicht
mehr vom Fußballhimmel wegzudenken.
Zwischenzeitlich musste die Elf einen Abstieg in die Regionenliga hinnehmen,
doch seit der Saison 2015/16 greifen die
Fußballerinnen wieder in der Landesliga
an.
Joachim Schrauf äußerte sich persönlich
zu seiner Ruppertshofener Trainerlaufbahn und erwähnte dabei, wie er ausgerechnet bei den Frauen landete: „Dort
bin ich eigentlich aus Zufall hingekommen. Ich habe mir ein paar Spiele angeguckt, dann später auch das Training und
war schließlich zuerst Co-Trainer, bevor
meine Trainerkarriere begann. Zu dem
Zeitpunkt kam auch Damian Schwierz als
Co-Trainer mit ins Boot.“
Natürlich ist er sehr stolz auf die gesamten Erfolgsgeschichten, die der TSV Ruppertshofen unter ihm hatte. „Drei Meisterschaften, drei Bezirkspokale und einmal der Sieg bei den Bezirksmeisterschaften Kocher-Rems in der Halle, wobei wir
uns damals für die Turniere auf Verbandsebene qualifiziert hatten. Dies waren unsere Triumphe in den letzten paar Jahren.
Den Titel bei den Hallenbezirksmeisterschaften haben wir in diesem Jahr zum
ersten Mal gewonnen und sind sehr stolz
darauf“, so Schrauf. Die Serie kann sich
sehen lassen. Solche großen Erfolge bleiben bei den Spielerinnen nicht vergessen,
insbesondere aber auch als Trainer zehrt
man noch ewig lange von diesen positiven Gefühlen. Man hat schließlich ein
Team geformt, das Großartiges erreicht
hat.
„Ich muss sagen, es waren natürlich alle
Titel schön. Jede einzelne Errungenschaft
bedeutet Fortschritt und hatte in seiner
eigenen Weise etwas Besonderes. Aber
rein vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, war der erste Aufstieg in die Landesliga in der Saison 2010/11 für mich persönlich der schönste Titelgewinn“, erzählte Joachim Schrauf.
„Alleine schon deswegen, weil die Landesliga bis jetzt die höchste Liga-Ebene
ist, die wir erreichen konnten. Das

Kristin Schmitz mit Roxanne und Julian Steeb.
suchern Einweisungen in den Parcoursbogensport gibt. Es kommen
Einzelpersonen genauso wie Schulklassen, Vereinsgruppen oder Familien, um in der Idylle des Rottals auf
unblutige Art und Weise auf die
„Jagd“ zu gehen. Dazu muss man
nicht sportlich ambitioniert sein oder
ein intensives Training mit Pfeil und
Bogen absolvieren.
„Bei den meisten, die hier her kommen, geht um das besondere Erlebnis mitten in der Natur“, berichtet
Kristin Schmitz. Das Zusammenspiel
zwischen Spannung, Konzentration
und Entspannung sowie die Freude,
wenn der Pfeil sein Ziel erreicht, mache den Bogenparcours zu etwas Besondern. Deshalb sei diese Art des

kommt auch nicht einfach von ungefähr,
dass man es soweit schafft.“ Doch damit
nicht genug. „Die letzte Saison schlossen
wir mit einem Triple-Sieg ab. Meister, Pokal und Hallenpokal. Ein Triple holt man
auch nicht alle Tage. Für mich auch absolut einer der Höhepunkte seit ich bei Ruppertshofen bin.“ Für so ein Konzept
müsste es doch ein Erfolgsgeheimnis geben.
Nicht nur der Trainer alleine macht die Arbeit, auch die Spielerinnen müssen da
mitziehen. Sonst wird das nichts. „Meine
Mädels sind trainingsfleißig, als Mannschaft sind wir einfach kompakt. Sowohl
die Abwehrketten als auch das Mittelfeld
und die vorderen Leute, die Auswechselbank und das Trainer-Duo, alle sind gut
dabei. Wir sind eine richtig gute Truppe,
die super funktioniert“, erklärt der
Coach. Dabei sind die Träume noch nicht
ausgeträumt. „Stillstand“ ist ein Fremdwort für Joachim Schrauf. „Wer einen
Stillstand akzeptiert und die Lage hinnimmt, wie sie ist, kommt nicht voran.
Man möchte immer das Bestmögliche herausholen – träumt immer vom nächsten
Titel. Wenn der Wunsch nach dem Gewinnen aufhören würde, müsste man
nicht weiter trainieren.“
Die momentane Spielrunde möchte der
TSV Ruppertshofen mit dem Klassenerhalt abschließen. Das ist das aktuelle Ziel.
„Wir müssen schauen, dass wir die Liga
halten“, rundete Joachim Schrauf ab.
mk

Foto: gbr

Bogenschießens nicht mir dem
sportlichen Schießen auf ebener
Wiese oder in einer Halle vergleichbar. Der Bogenparcours ist aber auch
als Trainings- und Turniergelände für
wettbewerbsorientierte Bogensportler beliebt.
„Bei Turnieren ist es schön, Gleichgesinnte zu treffen und eine Urkunde zu bekommen“, sagt die 13-jährige Roxanne Steeb, und ihr zwei
Jahre älterer Bruder Julian stimmt ihr
voll zu. Der Vater der beiden, Peter
Steeb, erlebte beim Waldtag in
Schwäbisch Gmünd im Jahr 2004
erstmals dieser Art des Bogenschießen – was ihn dazu inspirierte, rund
um den Einzelhof seiner Familie diesen Parcours einzurichten.

Fassadenanstriche Vollwärmeschutz Tapezieren
Lackieren Bodenbelagsarbeiten Dachbeschichtungen

Landmetzgerei
Partyservice · Spezialitäten
Herlikofen · Brainkofer Straße 16
( (0 71 71) 8 27 95
Mit Filialen in Lindach,
Leinzell und Ruppertshofen

Joachim Schrauf ist als
Trainer bei den Damen
des TSV Ruppertshofen
sehr erfolgreich.
Immer wieder schnürt
er auch noch selbst die
Kickstiefel.
Foto: pr

