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Märkte, Geschäfte, Dienstleister, die
leicht erreichbar sind – gerne auch
zu Fuß und mit dem Fahrrad –,
Handwerks- und Industriebetriebe,
Gastronomie.
Dazu eine Infrastruktur, die ihresgleichen sucht; Kindergärten und
Schulen von der Kleinkinderbetreuung bis zum wachsenden, gut ausgestattteten Gymnasium im großen
Schul- und Sportcampus.
Schließlich die aktiven Kirchengemeinden und Vereine, die Einrichtungen der sozialen Fürsorge und
Altenpflege.
Das moderne Stauferklinikum mit
seinen medizinischen Dienstleistungseinrichtungen.
Bald eine neue Ortsmitte.
Das alles in einer Gemeinde mit
6700 Einwohnern zu finden, ist
schon außergewöhnlich. Mutlangen ist attraktiv und entwickelt sich
weiter. Und hat eine Bürgerschaft,
die Gemeinsinn pflegt.

HANDEL UND GEWERBE
MENSCHEN UND GESCHICHTEN

Z

u 100 Prozent“, antwortet Stephanie Eßwein wie aus der Pistole geschossen, wenn man sie
fragt, wie sehr sie inzwischen eine
Mutlangerin ist. Zwar wohnt die junge
Bürgermeisterin derzeit noch in ihrer
Heimatgemeinde Böbingen, doch sie
lässt keinen Zweifel daran, dass sie
nach Mutlangen ziehen wird, sobald
sich eine passende Gelegenheit dazu
ergibt. Dass sie in Mutlangen nicht nur
arbeiten, sondern auch leben möchte,
liegt in erste Linie daran, dass diese
Gemeinde wirklich Lebensqualität zu
bieten hat. „Mutlangen hat es geschafft, sich trotz des immensen
Wachstums in den letzten Jahrzehnten
den Charakter eines Dorfes zu bewahren, in dem die Menschen miteinander
leben!“ Daraus ergebe sich auch dieses ausgeprägte Wir-Gefühl – was
nach Ansicht der 28-Jährigen aber
nicht bedeutet, dass die Leute in Mutlangen nur ihr eigenes Süppchen kochen und sich nach außen hin abschotten. Vielmehr seien die Menschen sehr aufgeschlossen – und es
falle Neubürgern daher auch nicht
schwer, schnell Kontakte zu knüpfen
und sich in die Dorfgemeinschaft zu
integrieren. „Das Marktcafé ist ein
schönes Beispiel, wie das harmonische

Das Wir-Gefühl hat Priorität
Die junge Mutlanger Bürgermeisterin freut sich über das gute Miteinander im Dorf
Miteinander hier funktioniert – und
natürlich unser Dorffest!“
Den neuen Slogan „Mutlangen – Gemeinde mit Weitblick“ habe man sehr
bewusst gewählt, weil er gerade durch
seine Mehrdeutigkeit vieles über Mutlangen aussage. Der reizvolle Fernblick
auf die Schwäbische Alb sei nämlich
nicht die einzige mögliche Interpretation. Auch was die Planung der Infrastruktur betrifft, denke man in Mutlangen über den Tag hinaus.
Ungeachtet des Ausblicks auf den idyllischen Albtrauf muss man gar nicht
das Mutlanger Terrain verlassen, wenn
man seine Freizeit in der Natur verbringen will, betont die im März neu gewählte Bürgermeisterin, die selbst
mehrmals in der Woche joggen geht
und gern mit dem Rad fährt. „Es gibt
hier schon ein schönes Wegenetz,
aber nach vielen Jahren ist es an der
Zeit, dass man die Wege und vor allem
die Beschilderung mal wieder auf Vordermann bringt“, sagt sie und denkt
dabei an eine Aktion, die von Verwal-

tung und Ehrenamtlichen gemeinsam erledigt wird. Sie sieht sich
nicht nur innerhalb des Rathauses
als Teamplayerin, sondern stellt
auch im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern das „Wir“ in
den Vordergrund. „Deshalb ist
es ja so wichtig, dass wir auf
dem Lamm-Areal bald eine echte Ortsmitte haben, wo sich die
Menschen treffen und miteinander feiern können!“ Diesem zentralen Platz soll nicht das Schicksal des Adler-Platzes zuteil werden. „Man muss unter anderem durch Gastronomie
und Veranstaltungen dafür
sorgen, dass ein Platz mit
Leben erfüllt wird.“
Angesichts der Mentalität der Mutlanger
macht sich Stephanie Eßwein aber keine Sorgen, dass dieser Plan scheitern
könnte.
gbr
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it den Franzosen zusammen, 20
Jahre nach dem Krieg, das war
das Absolute“, sagt Reinhold
Schürle über diese Zeit. 1966 nahm er am
deutsch-französischen Zeltlager in Bezau
in Vorarlberg teil, das die Katholische Junge Gemeinde der Pfarrei Mutlangen organisiert hatte. Die von Präsident Charles de
Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer mit dem Elysee-Vertrag in Gang gebrachte Aussöhnung der beiden so lange
verfeindeten Völker hatte zur Gründung
zahlreicher kommunaler Partnerschaften
geführt, die von Mutlangen mit der lothringischen Gemeinde Bouxières-aux-Dames war gerade zwei Jahre alt.

Krankenpflege
Altenpflege
Hausnotruf
Betreuung
Beratung
Pflegebereich Schwäbisch Gmünd
Telefon 0 71 71 9 27 60-0
Pflegebereich Unterm Hohenrechberg
Telefon 0 71 71 999 65 99
info@kath-sozialstation-gd.de · www.kath-sozialstation-gd.de

Die Offenheit der Jugend
und eines Jahrzehnts
„Es hat einfach gepasst“, sagt er, „die Jugendlichen hatten die gleichen Interessen.“ Zur grundsätzlichen Offenheit junger Menschen kam die optimistische
Grundstimmung der 60er Jahre.
Ein halbes Jahrhundert ist das her. Reinhold Schürle war damals 17, Schüler am
Aufbaugymnasium, das im Franziskaner in
der Stadt untergebracht war. „Ich sprach
ganz rudimentär Schulfranzösisch, zwei
der Franzosen konnten passabel deutsch.“
Aber es ging, die 20 Jungs verständigten
sich irgendwie und kamen miteinander
aus. „Schwierigkeiten gab es in Hülle und
Fülle“, erinnerte sich Reinhold Schürle in
der Jumelage-Festschrift von 2014, „wer
sprach französisch, wer deutsch, wie löst
man das Transportproblem. Es war dem jugendlichen Elan und der Unbekümmertheit zu verdanken, dass diese Probleme gemeinsam gelöst wurden (vielleicht fehlt
uns dieser Schwung heute etwas) .... Zwischenstation war das Schwäbische Meer,
der Bodensee, der ‚Lac de Constance’.
Man war stolz, den Gästen dieses Meer zu
zeigen. Dieses große Wasser, uns war damals nicht bewusst, dass die Franzosen
den Atlantik, das Mittelmeer die Cote
d’Azur anzubieten hatten“.
Die Unbekümmertheit und der Elan blieben noch erhalten: Ein Jahr später war
Schürle unter den vier Jungen, die drei
Wochen lang mit Fahrrädern durch Lothringen fuhren, von Campingplatz zu Campingplatz, „Baskenmütze, Baguette, Gauloises“, das war die Vorstellung, die sie von
Frankreich hatten. Diese Fahrt ging vom
ABG aus, sie hatten dort eine junge Französischlehrerin. Reinhold Schürle sah sie
wieder, als er selbst als Lehrer ans Scheffold-Gymnasium kam.
Dieser Anfang liegt ein halbes Jahrhundert
zurück. Es waren schon ganz andere Verhältnisse. Der junge Mutlanger besuchte
die Volksschule im Dorf, acht Jahre lang,
dann ging er 1964 ans Aufbaugymnasium
und machte dort 1968 Abitur. Danach 18
Monate Grundwehrdienst, dann Studium
an der Universität Tübingen, Germanistik
und Sport, Staatsexamen und Referendariat und über die Stationen Rottweil und Aalen nach Gmünd ans Scheffold-Gymnasium, wo Reinhold Schürle von 1982 bis
2012 unterrichtete.
Es gab Phasen, wo die offiziellen Kontakte
der Jumelage zum Erliegen kamen, „es
war verrückt: wenn ein Gaullist Bürgermeister war, ging nichts, wenn ein Sozialist
Bürgermeister war ging es.“ Aber von privater Seite habe es immer wieder Anknüpfungspunkte gegeben, man besuchte sich.
Bis heute gibt es diesen harten Kern von
Bürgern und Bürgerinnen aus Mutlangen
und Bouxières-aux-Dames, die sich gegenseitig einladen. Es ist ja nicht so weit: Mit
dem Auto vier Stunden über die Autobahn
nach Baden-Baden, von dort nach Iffezheim und dann Richtung Nancy. „Wer hat
in den 60er Jahren ein Auto gehabt? Es
war jedes Mal ein Riesenunternehmen.“

Reinhold und Elke Schürle sind schon lange in der Gemeindepartnerschaft aktiv.
Hinter ihnen an der Wand: Ansichten von Antibes und Nancy.

„Es hat einfach gepasst“
WIR SIND MUTLANGEN: Reinhold Schürle über die Anfänge der
Partnerschaft mit Bouxières-aux-Dames
Es sei immer wieder ein interessanter Kontrast in Lothringen, sagt Elke Schürle, wie
ihr Mann aktiv in der Gemeindepartnerschaft: die Landschaft sei weit und flach,
die Ortschaften liegen weit auseinander.
„Und wenn man Jugendstil sehen will,
fährt man nach Nancy“, ergänzt Reinhold
Schürle. In den 90er Jahren bot das „Lindenfest“ einen neuerlichen Anknüpfungspunkt, Dorothee und Uli Biber waren die
Wegbereiter.
Als Sportlehrer baute Schürle dabei eine
Spielstraße auf. Gemeinderat in Mutlangen war er schließlich auch, von 1984 bis
2009. Vor allem Margitta Cromer machte
sich von französischer Seite aus um die
Partnerschaft verdient, über das Mutlanger Dorffest wurden in den letzten Jahren
neue Bekanntschaften geschlossen. Praktika für junge Leute in Firmen und kommunalen Einrichtungen gab es auch.
Man spricht über
Gegenwart und Geschichte
„Die privaten Kontakte machen die Partnerschaft aus“, meint er. Seit 2003 radeln
die Schürles bei einer Gruppe aus Bouxières mit, die die Regionen Frankreichs besucht, zuletzt die Bretagne. Die Franzosen
suchen immer Ziele, wo es etwas zum anschauen gibt, „ganz viel Kultur“. 2015
gab es ein Gegenstück: eine SchwabenTour durchs Lautertal, nach Zwiefalten und
Münsingen. Die Spuren der Vergangenheit
tauchen immer wieder auf, man spricht
darüber. Die Schlacht von Verdun ist 100
Jahre her. Die Vorgänge in der deutschen
Gesellschaft interessieren die Franzosen,
umgekehrt wundern sich Franzosen, wie
gut sich Deutsche in französischer Kunst
und Literatur auskennen.
Manchmal schließt sich ein Kreis. Vor ein
paar Jahren hatte Reinhold Schürle so ein
Erlebnis, ein französischer Vater brachte
seinen Sohn zur Jugendfreizeit nach Mutlangen. Man traf sich am Forum. Er schaute Schürle lange an: „Bist du Reinhold?“ –
der Angesprochene schaute zurück: „Bist
du Francois?“
Stimmte. Sie hatten sich bei jener ersten
Jugendfreizeit 1966 kennengelernt.
rw

Seit 20 Jahren im Herzen Mutlangens: Oliver
Link Fahrzeugtechnik.

Kranken- und Altenpflege, Betreuung und
Beratung: die Katholische Sozialstation.

Die Sozialstation Schwäbischer Wald in
Mutlangen.

Erfolg braucht einen starken Partner!

Ihr Werbeberater

Klaus Biekert
Telefon (0 71 71) 60 06-72
anzeigen@rems-zeitung.de

Dieses große Wasser
wollte man den
Franzosen 1966 zeigen: den Bodensee.
Die freilich kannten
schon den Atlantik
und das Mittelmeer.
Fotos: rw, pr

Das Team von K-Optik in Mutlangen berät mit
fachlicher Kompetenz.
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Feuer und Flamme für das Lesen
WIR SIND MUTLANGEN: Birgitta Resaei und Elisabeth Bosch von der katholischen Bücherei

L

eih’ dir was“ unter diesem Slogan ist die katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Mutlangen
mit den beiden ehrenamtlichen Leiterinnen Birgitta Resaei und Elisabeth Bosch und ihrem achtköpfigen Team immer am Puls der Zeit.
Ihr Engagement bildet die Basis eines kulturellen Zentrums für jung
und alt in der Gemeinde Mutlangen.
Sie verstehen ihre Einrichtung als
einen Ort der Begegnung und
Kommunikation für jedermann.
Das Team der KÖB Mutlangen
sorgt in den lichten und modernen
Bibliotheksräumen in der Hahnenbergstraße 6 für einen Service wie
er im Buche steht.
„Bei uns kann jeder kostenlos Bücher ausleihen“, betont Birgitta Resaei. Sie ist seit dem Jahr 2001 mit
der Leitung betraut und vor ein
paar Jahren ist Elisabeth Bosch
dazu gestoßen.
Der Weg zur öffentlichen Bücherei
in Mutlangen gehört für die aus
Steinheim bei Heidenheim stammende 57jährige Elisabeth Bosch,
bereits seit 1983 zur obligatorischen Gepflogenheit. Damals be-

suchte sie immer mit ihren drei Kindern die KÖB, denn Bücher waren
ihre Leidenschaft. Auch die 55jährige Birgitta Resaei, die 1991 aus
Düsseldorf nach Mutlangen gezogen war, stöberte schon zu dieser
Zeit mit ihren drei kleinen Kindern
in der KÖB.
Vor allem Kinderliteratur
ist ein Anliegen
„Außerdem haben wir beide selbst
schon immer viel gelesen, wir sind
regelrechte Leseratten“, bekräftigen die Frauen. Sich in der Bücherei zu engagieren, lag deshalb
nahe. Resaei hatte Literatur studiert und einen Kurs zur Büchereiassistentin absolviert. Darüber hinaus war sie in einer Buchhandlung
tätig gewesen.
Die Mutlanger öffentliche Bücherei
liegt dem Team am Herzen. Vor allem Kinder für das Lesen zu begeistern, ist ihr zentrales Anliegen.
„Lesen ist eine essentielle Kompetenz, ein wichtiger Schlüssel für die
Bildungsfähigkeit“, unterstreichen
sie. Deshalb sorgen sie besonders
im Bereich der Kinderliteratur für
ein vielfältiges und abwechslungs-

reiches Angebot. Sachbücher und
Medien für Erwachsene ergänzen
die breite Palette.
„Leider wird immer weniger gelesen“, ist deren einhellige Feststellung. „Viele Eltern lesen ihrem
Nachwuchs nicht mehr vor.“ Die
Zahl der Ausleihen sei rückläufig.
Rund 2300 waren im vergangenen
Jahr zu verbuchen. „Was in den Bestand kommt, lesen wir auch meistens vorher, damit wir individuell
beraten können“, erklären die engagierten Leiterinnen.
Auf vielfältige Art und Weise informiere man sich immer über neue
Literatur. Ungefähr 200 Medien
werden im Jahr angeschafft. „Was
eben unser Etat hergibt.“ „Alte
Schinken“ werden aussortiert. Im
Regal bleiben jedoch bestimmte
Klassiker an ihrem Platz. Nach Herzenslust stöbern, schmökern und
lesen können die Besucher immer
an zwei Tagen in der Woche.
Um die öffentliche Bücherei und
das Lesen in den Fokus zu rücken,
ist das KÖB-Team aktiv, so zum Beispiel finden Flohmärkte statt oder
es gibt Veranstaltungen unter dem
Motto „Mutlanger Promis lesen

Birgitta Resaei und Elisabeth Bosch gehören zum engagierten Team der Bücherei. Foto: rui
vor“. „Wir kooperieren eng mit
Schulen und Kindergärten“, betont Elisabeth Bosch.
Eine Zusammenarbeit mit handwerklich kreativen Personen aus
Mutlangen steht an. Die 2. Mutlanger Weihnachts-Buchausstellung
wird heuer von der Bücherei präsentiert.
rui

Die heilende Natur als Passion
ICH BIN MUTLANGEN: Harald Welzel ist Vorsitzender
des Freundeskreises Naturheilkunde Mutlangen

E
Rundum gut beraten sind die Kunden in der
Raiffeisenbank Mutlangen eG.

Gepflegt leben im Alter: die Stiftung Haus
Lindenhof in der Forststraße.

Profi für Bad und Heizung: die Georg Moritz
GmbH im Siemensring.

Die Mutlanger OMV-Tankstelle bietet unter
anderem Lotto und eine Autowäsche.

r ist Motor, Macher und Organisator „wollten wir ein offener Kreis sein, in dem
beim Mutlanger Freundeskreises Na- man sich mit der Fülle, Vielfalt und Verturheilkunde. Mit Sach- und Fachver- schiedenartigkeit der Naturheilkunde bestand betreibt Harald Welzel sein mannig- schäftigt und austauschen konnte.“
faltiges ehrenamtliches Engagement in et- An seiner Seite war vor allem auch Herlichen Vereinen. Mit viel Herzblut schiebt mann Kuon ein eifriger Mitstreiter, bis er
er seit Jahrzehnten vielerlei Projekte an. dann leider verstarb. Harald Welzel zeichMeist in leitender Funktion in der Vor- net vor allem seine Lebenseinstellung aus
mit der er alle
standschaft
ist
Dinge betrachtet.
und war er eine
treibende Kraft
Jeder müsse achtsam handeln und
und agiert mit
für sich den Weg
strategischer
finden, was für
Weitsicht auf dezente, ruhige Art.
ihn gut ist. „Bereits
Paracelsus
Der Vater dreier
sagte, ´Naturheilerwachsener
kunde setzt auf
Töchter ist im
den
inneren
Jahr 1978 mit seiArzt´.“ Bei gener Frau von
sundheitlichen
Schwäbisch
Problemen müsse
Gmünd
nach
man nicht immer
Mutlangen gezogleich mit der
gen. Harald Welchemischen Keule
zels Verbundenzuschlagen. Haheit mit der Natur
rald Welzel ist
machte
ihn
überzeugt, dass
schnell zum Vorsich Schulmedizin
sitzenden des Arund
Naturheilbeitskreises Natur
kunde ergänzen.
und Umwelt der
„Für ein ganzheitGemeinde.
Als
liches
Angebot
Ideengeber für
darf die Naturdie Gestaltung im
heilkunde nicht
öffentlichen Befehlen.“
reich konnte der
VermessungsinZehn Jahre sind
genieur, der im
inzwischen verLandratsamt Aagangen und „unlen tätig ist, zahlser Verein genießt
reiche
Projekte Themen rund um die Gesundheit stehen
weit über die Geverwirklichen.
meindegrenzen
für Harald Welzel im Fokus seiner ehren„Wir haben zum amtlichen Arbeit beim Freundeskreis
hinaus einen sehr
Beispiel Pflanzak- Naturheilkunde.
Foto: rui guten Ruf, auch
tionen durchgebeim
Dachverführt, Insektenhotels aufgestellt und Bio- band in Pforzheim“, betont Welzel und
tope angelegt, auch in Kooperation mit fügt an „unsere Mutlanger Naturheiltage
Schulen und Kindergärten.
gehören in die Kategorie beachtenswert.“
Viele Umweltpreise erhielten wir dafür“, Großartige Besucherzahlen geben ihm
Recht.
sagt er so nebenbei.
Harald Welzel war im Gemeinderat und im Nicht nur die Naturheiltage, auch das allFamilienkreis der katholischen Kirche aktiv. jährliche, thematisch breit gefächerte, einNoch ist er beispielsweise Mitglied beim trittsfreie Vortragsprogramm zum Teil mit
Obst- und Gartenbauverein, wo er die ers- Exkursionen und den namhaften Referente Jugendgruppe in Baden-Württemberg ten aus nah und fern, erweisen sich als
gründete, er ist Gründungsmitglied beim Magneten, weiß er zu berichten.
Förderverein zum Schulprojekt Cartagena. Weitere Projekte wie zum Beispiel AktioAußerdem gehört er dem Altersgenossen- nen im Rahmen des Mutlanger Kinderferiverein 1952 Mutlangen und der Carsten- enprogramms werden veranstaltet. „AuStiftung „Natur und Medizin“ an, sowie ßerdem halten wir in der örtlichen Bücheder Gesellschaft für Biologische Krebsab- rei neueste Literatur zum Themenbereich
Naturheilkunde parat.“
wehr Heidelberg.
Seit dem Jahre 2006 ist Harald Welzel der In Planung sei die Einrichtung einer
herausragende Vertreter und Vorsitzende Kneipp-Anlage in Mutlangen. Inzwischen
des Mutlanger Freundeskreises Naturheil- gehören dem Verein 117 Mitglieder aus
rui
kunde. Mit engagierten Gleichgesinnten der ganzen Region an.
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Motiviertes Team mit neuen Ideen
und großen Zukunftsaufgaben
WIR SIND MUTLANGEN: Die Feuerwehr im technischen und personellen Wandel

D

as Feuerwehrhaus stammt
aus einer ganz anderen
Zeit, ist im Zuge des rasanten Wachstums der Gemeinde
viel zu klein geworden. Und der
Fuhrpark wartet auf umfangreiche Ersatzbeschaffzungen.
Doch das spürbar hochmotivierte
Team um den jungen Kommandanten Daniel Hirsch und seinen
beiden Stellvertretern Martin
Wahl und Johannes Bader jammert und schimpft nicht. Ganz im
Gegenteil. Auf der Grundlage des
unlängst in Auftrag gegebenen
und dem Gemeinderat vorgeleg-

ten
Feuerwehrbedarfsplans
krempeln die Frauen und Männer
der Freiwilligen Feuerwehr Mutlangen die Ärmel hoch, entwickeln Ideen für pfiffige technische
und kostengünstige Lösungen,
um die anstehenden Zukunftsaufgaben gemeinsam mit Verwaltung und Gemeinderat zu bewältigen. Vieles, was jetzt schon
an moderner Technik im Feuerwehrhaus zu sehen ist, entstand
in Eigenarbeit.
Als das Feuerwehrhaus 1984 eingeweiht wurde, da hatte die
7000-Einwohnergemeinde gera-

Für Ihre
Gesundheit
machen wir
uns stark!

de mal halb so viele Einwohner
und längst noch nicht die Struktur mit großen Schulen und
wachsenden Firmen und Gewerbegebieten. Entsprechend sind
auch Gefahrenpotenziale, Aufgaben und Einsatzzahlen für die
Feuerwehr gewachsen.
Der bisherige Feuerwehrkommandant Rainer Wagenblast hatte bereits die Weichen gestellt,
damit die Feuerwehr technisch
und personell mitwachsen kann.
Ein großer Erfolg ist eine starke
Mannschaft, gesichert durch eine
Jugendfeuerwehr, die zeitweise
bis zu 30 Jungen und Mädchen
zählte. 71 Aktive und eine rührige
Altersabteilung
umfasst
die
Wehr. Pressebeauftragter Siegfried Debschütz hat die Entwicklung seit Jahrzehnten verfolgt.
Mit Begeisterung spricht er von
einem jungen und hochmotivierten Team, das sich mit der Feuerwehr eng verbunden fühlt.
Die Tagesverfügbarkeit - sonst bei
den meisten Feuerwehren ein leidiges Thema - ist in Mutlangen
kein Problem: Viele Arbeitsplätze
vor Ort, „Schichtler“, die tagsüber daheim sind, ein starker
Frauenanteil oder auch Doppeltmitgliedschaften von Feuerwehrleuten am unterschiedlichen

Die Mutlanger Feuerwehr ist ein Generationenprojekt. Hier ältere und jüngere Kameraden bei
einer Übung.
Wohn- und Arbeitsort aus dem
Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbischer Wald - das
alles gewährleistet in Mutlangen
kurze Ausrückzeiten mit einem
stets vollbesetzten Löschzug.
Kommandant Daniel Hirsch (32)
hat seine Mutlanger Feuerwehrleidenschaft bei der Feuerwehr in

Inhaber: Sven Lang
Hauptstr. 17 · 73557 Mutlangen
Tel. (0 71 71) 7 14 97
Fax (0 71 71) 7 65 27

Gappel
Montagebetrieb
Küchen- und Möbelmontage
Komplettservice bei Montage,
Ein- und Ausbau
Schreinerarbeiten
Elektro- und Wasseranschluss
Limesring 3 73557 Mutlangen
( 01577 3880 529
www.gappel.com

Stuttgart zum Beruf gemacht. Er
hat Weitblick, denkt über Grenzen hinweg, drängt auf eine verstärkte Kooperation mit den
Nachbarfeuerwehren. So hat er
beispielsweise die nächstliegende
Gmünder
Stadtteil-Feuerwehr
Wetzgau in die Alarm- und Ausrückepläne für die Stauferklinik
und für andere kritische Objekte
aufgenommen, um die Schlagkraft weiter zu erhöhen.
Seine Sorge gilt aktuell der Erneuerung im Fuhrpark, wo Fahrzeuge gleichzeitig ins kritische Alter kommen, darunter auch die
Drehleiter. Ausgetüftelt haben er
und seine Mitstreiter, wie durch
einen flexibel einsetzbaren Gerä-

tewagen zukünftig auf ein Löschfahrzeug verzichtet werden kann.
Aufgrund der anstehenden Investitionen für Erneuerung der Fahrzeuge (rund 900 000 Euro) sei
ihm klar, dass an einen im Grunde
wünschenswerten
Feuerwehrhaus-Neubau nicht zu denken
sei. Vielmehr würden - bezahlbare - Pläne geschmiedet, um das
Gebäude an zeitgemäße Erfordernisse anzupassen und etwas
zu erweitern.
Bestens funktioniere das Miteinander mit den Feuerwehren im
Verwaltungsverband mit einer
gemeinsamen Technischen Einsatzleitung bei größeren Einsätzen.
hs

Kommandant Daniel Hirsch und seine beiden Stellvertreter
Johannes Bader und Martin Wahl (v. l.).

Teilhabe
ermöglichen
Dr. Christiane Schuhmacher
und die Stiftung für Menschen
mit Down-Syndrom

Partner für Stuck, Putz, Farbe, Trockenbau und
Wärmedämmung: Stuckateurmeister Seger.

A

lle Eltern von Kindern mit DownSyndrom haben ähnliche Sorgen:
Wie man sie im Leben begleitet und
wie man ihnen gesellschaftliche Teilhabe
ermöglicht. Dr. Christiane Schuhmacher ist
selbst Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom.
Die Ärztin habe eine Aufgabe und Berufung darin gefunden, die Gesellschaft besser über das Down-Syndrom aufzuklären,
so sagte es die Staatssekretärin im Kultusministerium, Marion von Wartenberg in einer Laudatio.
Es begann mit einer „Sandkastenidee“, so
Christiane Schuhmacher, vor zwölf Jahren.
Sie nahm Kontakt auf zum Arbeitskreis
Down-Syndrom in Bielefeld und machte
sich daran, eine Stiftung zu gründen, für
deren Anerkennung als gemeinnützig ein

Christiane Schuhmacher (rechts)
und Staatssekretärin Marion von
Wartenberg bei der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes.
Foto: rw
Kapital von 50 000 Euro nötig war. Es kam
zur Gründung eines Kunstkreises für Kinder mit und ohne Behinderung, den der
Kunstpädagoge Uwe Feuersänger leitete,
zu „Kunstwochen“ an der Klosterbergschule und zu Spendenaktionen.
Bedeutung erlangte die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Stiftung für Menschen
mit Down-Syndrom mit einem Film, in dem
Christiane Schuhmacher über Forschungsstand, Behandlungsmöglichkeiten und Folgekrankheiten
des
Down-Syndroms
spricht – eine fundierte menschliche und
fachliche Wissensvermittlung.
Das Stiftungskapital ist mittlerweile auf
über 100 000 Euro angewachsen, die Fusion mit dem Bielefelder Arbeitskreis ist erfolgt.
Dahinter steckt eine Lebensleistung. Christiane Schuhmachers Einsatz für Menschen
mit Down-Syndrom wurde vor einem Jahr
mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gewürdigt.
rw

Monika Lackner und Andrea Herrmann leiten
das Café Colosal in Mutlangen.

Den Königsweg zum Wohlfühlwasser bietet
Schwimmbadtechnik von Ospa.
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Meister der Kampfkunst und Kenner edler Tropfen
ICH BIN MUTLANGEN: Karate-Weltmeister und Bundestrainer Pino Sassano ist seit Kindesbeinen an ein Mutlanger

W

enn er seine Kunden in
Stuttgart berät, welcher
italienische Wein zu
welchem Essen am besten passt,
wird er immer wieder gefragt, wo
er herkomme.
Erwartet wird dann eine Antwort
wie „aus den Abruzzen“ oder
„aus der Toskana“. Und regelmäßig erntet Pino Sassano verblüffte
Blicke, wenn er sagt: „Ich bin aus
Mutlangen!“
Vom Vater hat er den italienischen Namen, das südländische
Temperament und die kulinarischen Vorlieben; von seiner deutschen Mutter das schwäbisch-bodenständige und den Dialekt.
„Vom Kopf her war ich immer ein
Deutscher, und hatte schon in
meiner Kindheit in Mutlangen nie
das Gefühl, dass ich nicht dazu
gehöre“, erinnert sich der Mann,
der mit seiner Schnelligkeit und
Schlagkraft alles erreicht hat, was
im Karate möglich ist.
Die Krönung seiner sportlichen
Karriere war 2015 der Sieg bei
der WKU-Weltmeisterschaft in
Spanien – und 2016 erfolgte seine Ernennung zum Bundestrainer
für den BereichKarate in der
„World Karate and Kickboxing
Union“.
Er war noch ein kleiner Junge, als
durch die Fernsehserie „Kung
Fu“ mit David Carradine sein Interesse für die fernöstlichen Kampfkünste geweckt wurde. „Kampf-

chen. Ich musste ein halbes Jahr
warten, bis der nächste Anfängerkurs begann“, erzählt Sassano. Doch so etwas konnte ihn
nicht abschrecken, denn der Funke der Begeisterung hatte sich
längst zu einem lodernden Feuer
entwickelt, das auch Jahrzehnte
später noch nicht erloschen ist.
Eine Fernsehserie hat
die Leidenschaft entfacht

Der junge Pino (links) mit
Aygen Uludag. Fotos: privat
sportler zu werden, war das Beste, was mir passieren konnte“, ist
der inzwischen 49-jährige Träger
des 4. Dan überzeugt. Dass er
beim Sport schon als Jugendlicher mit Lilian die Frau fürs Leben
fand, gehört ohne Zweifel auch
dazu. Dabei war es in den 70erJahren keineswegs so leicht wie
heute, den Einstieg in den
Kampfsport zu finden. Es gab damals nur wenige private Schulen
und nur vereinzelt Vereine, in denen man lernen konnte, wie die
leeren Hände und die Beine zur
Waffe werden können.
„Man konnte damals nicht einfach mal ein Probetraining ma-

Der Kampfsport wurde zu seiner
Leitlinie und bewahrte ihn – das
ist dem Mutlanger im Rückblick
klar – auch vor mancher Dummheit, die er vielleicht sonst im jugendlichen Leichtsinn gemacht
hätte. Doch so standen nicht der
Alkohol oder Discos im Fokus,
sondern Disziplin und konsequentes Training, „während mir
die Schule völlig egal war“. Er sei
sogar manchmal im Kung-Fu-Anzug zum Unterricht gegangen,
berichtet er schmunzelnd und
fügt hinzu, dass es damals in
Gmünd eine Asia-Boutique gab,
in der er sein ganzes Taschengeld
für Kleidung, Ausrüstung, Poster
und Bücher liegen ließ.
Pino Sassano ist ein leidenschaftlicher Mensch, der nichts halbherzig macht. Entweder ganz
oder gar nicht, ist sein Motto.
Und so ließ er im Karate keine
Gelegenheit aus, um immer noch

mehr zu lernen.
Er suchte sich im Laufe der Jahre
gezielt die Trainer aus, um seine
Kampfkunst zu perfektionieren.
Sein Talent ist die eine Seite der
Medaille, seine Zielstrebigkeit die
andere; unterm Strich sogar die
wichtigere.
Neben dem Sport gab es in seinem jungen Leben die Gastronomie. Seine Eltern bewirtschafteten zunächst das „Centro Italiano“, später machten sie aus dem
„Café Grün“ in Mutlangen ein
Restaurant mit italienischer Küche und führten in Gmünd den
„Grünen Baum“ sowie das Kiosk
im Freibad. Auch das Eis-Café „La
Piazetta“ wurde von der Familie
Sassano gegründet.
Obwohl der Mutlanger auf diese
Weise ja förmlich in die Gastronomie hinein wuchs, wollte der junge Pino von dieser Branche anfangs nicht viel wissen, sondern
träumte davon, Automechaniker
zu werden. Dass aus dem jungen
Mann, der kaum Alkohol trank,
einmal ein renommierter Weinkenner und Fachbuchautor werden würde, war eher einem Zufall
zu verdanken.
Ein Bekannter seines Vaters erzählte von Besuchern in Weingütern in der Toskana – und dies mit
so viel Leidenschaft, dass er das
Interesse von Pino Sassano weckte. „Das war so ähnlich wie im
Karate. Wenn ich mich mit etwas

Ein starkes
Team: Pino
und Lilian
Sassano.
Auch die
Frau des
Weltmeisters
trägt den
schwarzen
Gürtel.

befasse, dann richtig intensiv!
Um etwas zu erreichen, muss
man einfach Biss haben – egal in
welchem Bereich des Lebens!“
Und so verschlang er als junger
Mann alle Weinbücher, die er bekommen konnte. Er spürte, dass

mals hatten wir in Mutlangen aber beim
TSV, seit 1992 die SG, keine Leichtathletikabteilung. Wir machten alles und gingen
auf verschiedene Sport- und Turnfeste. Ich
Gerhard Wassermann lebt seit 51 Jahren in Mutlangen
war sofort dabei und hatte so natürlich
schnell Anschluss zu anderen Menschen in
is ins Jahr 2013 war der heute Mutlangen gefunden“, berichtet der
81-jährige Gerhard Wassermann als 81-Jährige.
Leichtathlet für die SG Mutlangen Zu seinen Lieblingsdisziplinen gehörten
auf Meisterschaften unterwegs. Aber der Hochsprung, der 110-Meter- und
nicht nur als Sportler, sondern auch als 400-Meter-Hürdenlauf. „Damals gab es
Trainer für Kinder und Erwachsene sowie eine einfache Regel. Wenn du höher geals Polizist in Schwäbisch Gmünd und Aa- sprungen bist als deine Körpergröße,
len war Gerhard Wassermann ein enga- dann war man ein guter Hochspringer“,
erinnert sicher Gerhard Wassermann, der
gierter und gern gesehener Mann.
Seit 1965 lebt Gerhard Wassermann nun auch bei der Polizei im Dienstsport aktiv
war und sogar deutscher Vizemeister wurin Mutlangen.
In Schwäbisch Hall ist er aufgewachsen de. Besonders gerne blickt der 81-Jährige
und lernte den Beruf des Schuhmachers. auf die Ausflüge mit den Kindern zu den
KinderturnfesEr wollte jedoch
ten zurück. „Es
nicht für ein
gab für die Kin„Butterbrot“ arder keine gebeiten und ging
meinschaftliche
zur
Polizei.
Verpflegung. Je„Man musste eiDas Autozentrum Feig im Siemensring feiert
des Kind kam bei
nen ausgelernin diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen.
anderen Familiten Beruf haben.
en im austragenVon 48 Anwärden Ort unter,
tern haben nur
um ein Mittagvier die Prüfung
essen zu bekombestanden und
men. Das gibt es
durften bei der
heute so nicht
Polizei in Göpmehr. Und die
pingen ihre AusEltern
haben
bildung
maihre Kinder um
chen“, erzählt
7.30 Uhr pünktWassermann,
lich zur Abfahrt
der in seiner letzdes Bus abgeben
ten drei Berufsmüssen, heute
jahren – insgefährt fast jedes
samt 42 Jahre
Kind mit dem
bei der Polizei –
Auto der Eltern
als
Verkehrszu den Sportverdienstleiter
in
Vom 4. bis 8. Oktober lädt Joachim Wilhelm zu
anstaltungen“,
Aalen beschäfeiner Aktionswoche ein.
sagt
Wassertigt war.
mann.
Aus Mutlangen
Nicht nur im
wollte er aber
Sport, sondern
nie wegziehen.
auch in fast allen
„Ich habe schon Gerhard Wassermann ist in Mutlangen als
Bereichen
des
am ersten Tag zu ehemaliger Leichtathlet und Polizist noch
meiner Frau ge- heute den Menschen ein Begriff.
Foto: jh Mutlanger Zusammenlebens
sagt, hier bleiben wir. Die Nähe zur Stadt Gmünd, aber war und ist Gerhard Wassermann den
vor allem die Ruhe auf dem Land ist unbe- Menschen ein Begriff.
zahlbar. Hier konnte ich nach der Arbeit „Der ehemalige Bürgermeister Hartmann
sehr gut abschalten“, so Wassermann. lud einmal zu einer Verkehrszählung ein,
Und wie es früher und teilweise noch heu- aber ich dachte, ich muss dieses Mal nicht
te so üblich ist, zumindest im ländlichen mitmachen. Dann stand Herr Hartmann
Raum, wurde Gerhard Wassermann ge- plötzlich bei mir am Morgen vor der Hausfragt, ob er nicht beim TSV Mutlangen als tür und fragte, wo ich denn bleiben würTeam Hair Star von Friseurmeisterin Rilana
Kinderturnwart und später als Oberturn- de“, erzählt Gerhard Wassermann, der
Hofmann in der Hauptstraße 1 in Mutlangen.
wart einsteigen möchte. „Ich habe mit 14 Mutlangen als Wohnort nur empfehlen
Jahren mit dem Handball begonnen und kann: „Für mich und meine Familie gibt es
jh
bin dann zur Leichtathletik gegangen. Da- keinen schöneren Wohnort.“

Leichtathlet, Trainer und Polizist

er dafür buchstäblich den richtigen Riecher und einen sensiblen
Gaumen hat – und sah darin die
Chance auf eine berufliche Veränderung. So begann vor 25 Jahren in der Landeshauptstadt seine
Karriere als Weinexperte.
gbr

Wünschen Sie
sich mehr Klarheit, Erfolg
und Selbstvertrauen?
Mehr Informationen:
Heike Ripberger

B

Planung, Verkauf und
Montage aus Meisterhand

Innenausbau
Einbauküchen
Zimmertüren
Finkenweg 5 • 73557 Mutlangen
( 07171/72355 • Fax 999 546
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Ein FrauenNetzwerk, das
immer mehr
Frauen trägt
WIR SIND MUTLANGEN:
Die Kinderkirche hat
die Gemeinde verändert

S

egensreich ist ein Wort, das
ziemlich oft fällt, wenn von
den Mutlanger Kinderkirchenfrauen die Rede ist. Längst sind es
über 60 Frauen, die in ihrer Verbundenheit in ganz viele Bereiche des
Gemeindelebens hineinreichen. Wo
immer Frauen zusammenkommen,
um für andere und für einander da
zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit
recht groß, dass es Wurzeln in der
nunmehr im 25. Jahr bestehenden
Kinderkirche gibt.
Im Dezember 1991 haben Ursula
Kroboth, Franziska Seifert, Regina
Wagenblast und Rose Geisert mit
ihren Mitstreiterinnen die ersten
Gruppen der Kinderkirche begründet – Traditionen geformt, die bis
heute Bestand haben, Lieder ausgewählt, und umgeschrieben, die
noch immer gesungen werden.

In einem Vierteljahrhundert wurde so viel
organisiert und auf den Weg gebracht.
Sehr berührend ist jeweils die Kinderkirche an den vier Adventssonntagen; meist gibt es ein zusammenhängendes Thema und einen Adventsweg.
Die „Kiki“-Frauen studieren zudem
seit Jahren mit den Kleinen und Allerkleinsten ein Krippenspiel ein,
und die Kirche ist alle Jahre wieder
überfüllt. Gemeinschaft und Sehnsucht nach dem als Kind Erfahrenen

Innovationen Stein für Stein

In der Breite 20
73557 Mutlangen
Tel.: (0 71 71) 77 90 07
Fax: (0 71 71) 18 96 93
Mobil: (01 71) 2 62 55 71

Jeden Sonntag um 9.15 Uhr, parallel zum Hauptgottesdienst, wird zur Kinderkirche in
den Kindergarten St. Elisabeth geladen. Das Vorbereitungsteam hat sich in vier Gruppen
aufgeteilt, so dass immer drei, vier Verantwortliche alle vier Wochen an die Reihe
gleichermaßen wird bei dieser Krip- kommen. Gemeinsame Vorbereitung ist wichtig: Immer wieder trifft man sich, um neue
penfeier am Heiligen Abend sicht- Themenkomplexe zu erarbeiten. Seit vielen Jahren wird das gleiche Begrüßungslied
und spürbar, sagen die, die’s erlebt gesungen, die Jesuskerze wird angezündet und eine biblische Erzählung erarbeitet – mal
haben.
mit Tüchern und Legematerial nach der Methode des Religionspädagogen Franz Kett,
mal mit Rollenspiel, Handpuppe oder auch neuen Medien.
Junge Familien werden
zusammengeführt
will, weil längst andere tragende
Funktionen übernommen hätten –
Zunehmend kommen in den ver- so leitet heute Sibylle Barth die Kingangenen Jahren Eltern mit in die derkirche.
Kinderkirche und gehen erst später,
gemeinsam mit den Kleinen, zur
Ehemalige und Aktive
Messe in die Kirche. Die kindgerechte Form des Gottesdienstes führt kommen zusammen
junge Familien zusammen und
spricht auf irgendeiner Ebene auch Bea Steinhilber organisiert die
WWW-Aktionen, Wir wandern wiedie suchenden Erwachsenen an.
Von Rainer Wagenblast abgesehen der, bei denen viel gelacht wird,
waren es immer nur Frauen, die die- ganz gleich ob es ums Farbensamse Gruppen geleitet und dann mit meln geht oder darum, sich gut beihren Kindern aus dem Kinder- in hütet zu amüsieren. Neben diesen
den Familiengottesdienst hineinge- Wanderungen gibt es immer Anwachsen sind. Später sah man sich fang Dezember eine Andacht in der
in der Firmvorbereitung wieder, und Krankenhauskapelle, anschließend
mit jedem „Wachwechsel“ wächst einen Freundschaftsabend, bei dem
die Zahl der Frauen, die in Freund- sich die Kinderkirchenfrauen beGlatte Haut, sofort sichtbare Ergebnisse: Tilia
wusst machen, wie gut es ihnen tut,
schaft zusammenarbeiten.
Naturkosmetik und Yoga.
Bea Steinhilber, Frau der ersten dieses Netzwerk der Verbundenheit.
Stunde, und Regina Wagenblast haben im Rahmen der MentorinnenVorleben und weitergeben
ausbildung in Gmünd die Mutlanger Herzfrauen und das Frauenfrüh- als Grundgedanke
stück begründet, das für viele Mutlangerinnen zehn Jahre lang eine Schönste Bestätigung ist für die KinWohlfühl-Einrichtung war, Nahrung derkirchenfrauen immer wieder, zu
für Leib und Seele und buchstäblich sehen, dass die Dinge, die sie vorgelebt haben, nicht zuletzt in der Kinwas fürs Herz.
Es ging um Werte, um Gelassenheit, derkirche, nach und nach auch vom
um Freude, ums Beten, um Stille, Jungvolk übernommen werden.
um Gottes Liebe, um Segen. Und Den Kindern das Rüstzeug mitzugeganz oft darum, miteinander zu la- ben für ein gutes Leben, war und ist
chen. Auch da konnten Steinhilber der Nährboden, auf dem die Geund Wagenblast immer auf die Kin- meinschaft der Kinderkirchenfrauen
derkirchenfrauen zurückgreifen, ein so gut wächst.
Die Flaschnerei Zeman In der Breite 20 in
Netzwerk nutzen, das mit jedem Bea Steinhilber spricht von einem
Mutlangen.
Kreislauf: „Wie und wo ich mich enJahr stärker zu werden scheint.
Ganz gleich ob die Reihe „Zu Gast gagiert habe, ob Schule, Kirche oder
in St. Stephanus“ begründet wurde, Gemeinde, erwuchs durch unsere
ein Abend mit Genuss für einen gu- Kinder. Ich habe mir viel Zeit dafür
ten Zweck, oder der Chor St. Georg: genommen und konnte es, oft auch
Die Kinderkirchenfrauen unter- in Nachtarbeit, einteilen. Und doch
schiedlicher Phasen sind dabei, or- kann ich nur das weitergeben, was
ganisieren, stehen in der Küche, ba- mir vom Himmel her an Gaben gecken Kuchen, singen, bringen ihre geben wird, und was mir meine Eltern an vielfältigem Engagement
guten Gedanken ein.
„Man findet sich immer wieder“ vorgelebt haben und es bis ins hohe
freut sich Bea Steinhilber, die ei- Alter noch tun. Dafür kann ich nur
bt
gentlich gar nicht genannt werden danken.“

Über erneuerbare Energien und EnergieOptimierung informiert die Firma Kovacs.

Spezialist für Einbaumöbel, Innenausbau und
Türen: Möbel- und Bauschreinerei Elser.
Bea Steinhilber: „Rüstzeug für ein gute Leben.“

Foto: bt
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Bilder sind für sie von Herzen organisierte Kreativität
ICH BIN MUTLANGEN: Erst mit 58 Jahren hat Ilse Dörfler mit dem Malen angefangen; längst ist das Hobby Teil ihres Lebens geworden
Für die Leutze-Ausstellung im
Museum im Prediger Gmünd hat
Ilse Dörfler Leutzes Geburtshaus
so gemalt, wie es wohl damals
ausgesehen hat.
Foto: gbr
Die
Mutlangerin
Ilse Dörfler.
Foto: pr

I

ner Pressenbau-Firma tätig, anschließend absolvierte sie eine Kosmetikausbildung und leitete den
Gmünder Yves Rocher, ehe sie von
1989 an beim Südwestrundfunk in
Stuttgart als Redaktionsassistentin
arbeitete; auch hier absolvierte sie
die entsprechende Ausbildung.
Als Dörfler 1999 in den vorgezogenen Vorruhestand kam, hatte sie
endlich Zeit. Und gönnte sich eine
Woche auf einer Schönheitsfarm.
Die Stunden, in denen mittags die
Kalligraphie sorgt für
Möglichkeit bestand zu malen, wanoch tieferen Einblick
ren besonders prägend. Das Malen
25 Jahre lang war Dörfler, die eine ist zu Dörflers Lebensinhalt geworkaufmännische Ausbildung absol- den; es gibt kaum eine Sehenswürviert hatte, als Chefsekretärin in ei- digkeit in Gmünd und Umgebung,

hren eigenen Stil hat sie längst
gefunden, Kunstseminare besucht sie dennoch regelmäßig.
Der Anspruch, sich künstlerisch immer weiterzubilden, begleitet die
Mutlanger Künstlerin Ilse Dörfler
seit ihrem 58. Lebensjahr. Das Jahr,
in dem sie angefangen hat zu malen und selbst zum ersten Mal auf
ihr Talent aufmerksam wurde. All
die Jahre zuvor waren geprägt von
Arbeit, Freizeit war rar.

die sie noch nicht gezeichnet hat.
Mit viel Liebe wie all die anderen
Motive. Tiere – vor allem Katzen –
finden sich auf den Bildern immer
wieder, ebenso Landschaften und
Gebäude.
Viele Kunstseminare hat die Mutlangerin, die gebürtig aus der
Oberpfalz stammt, in den vergangenen Jahren besucht. Ein unverkennbares Markenzeichen ist seit
zehn Jahren auf einer Vielzahl an
Bildern von Dörfler zu sehen: Die
Kalligraphie. Auch hierzu kam sie
eher zufällig. So fand, während sie
ein Malseminar im Kloster Inzighofen besuchte, dort gleichzeitig
auch ein Kalligraphieseminar statt.
Die Neugier der Mutlangerin war
fortan geweckt. Inzwischen beherrscht sie neun verschiedene
Schriften. Mit der Kalligraphie gelinge es, dem Betrachter ihrer Bilder
oftmals einen noch tieferen Einblick zu verschaffen, so die Künstlerin.
Dass Dörflers Bilder immer wieder
auch beim Schönblick zu sehen
sind, kommt nicht von ungefähr.
Seit jeher ist sie dem Christlichen

Gästezentrum sehr verbunden, was
nicht zuletzt auch in ihren Bildern
zum Ausdruck kommt.
2014 hatte sie passend zum Lebensweg Bilder entworfen; derzeit
ist Dörfler dabei das ganze zu überarbeiten und neue Bilder zu malen.
Auch wird es im neu entstehenden
Gästehaus eine Dörfler-Etage geben. Gut möglich, dass die meisten
Bilder nicht lange zu sehen sind.
Denn es kommt oft vor, dass sich,
kurz nachdem Dörfler ein Bild ausgestellt hat, ein Interessent bei ihr
meldet.
Dass ihr irgendwann einmal zuhause vor Langeweile „die Decke auf
den Kopf fällt“, das kann Ilse Dörfler nicht passieren. Für die 75-Jährige ist das Malen auch gleichzeitig
etwas sehr Entspannendes, im Hintergrund leise Musik, das Kätzlein
neben ihr – viel mehr braucht es
nicht, um Kunstwerke zu schaffen,
die so manchem den Atem rauben.
Für sie, so Dörfler, seien Bilder von
Herzen organisierte Kreativität; ihr
Leitspruch stammt von Eugène Delacroix: „Ein Bild sollte vor allem ein
Fest für die Augen sein.“
nb

Sprech-, Sprach- und Stimmtherapie: die
Logopädiepraxis Birgitta Schempp-Schmid.

Liebe ohne Grenzen
als Leitsatz
Seit elf Jahren gibt es nun den Verein zur Förderung des
Schulprojekts Cartagena

D
Jutta Pinkepank, Immobilienexpertin der
Firma „WoLeWo“ in Mutlangen.

Die Mürdter-Gruppe in Mutlangen mit 370
Mitarbeitern.

Pariser Chic und italienische Mode bietet
Mode-Point in der Hölderlinstraße 2.

er Leitsatz „Amor sin fronteras –
Liebe ohne Grenzen“ begleitet die
Mutlangerin Rose Gaiser seit elf
Jahren. So lange gibt es schon den Verein
zur Förderung des Schulprojekts Cartagena. Bereits kurz nachdem der Kontakt
durch Luz Elena Jimenez de Stephan zustande gekommen war, stand für die engagierte Mutlangerin fest: „Ich will helfen.“ Anfangs alleine getragen durch den
Wunsch, jenen Kindern eine Chance zu
geben, die in den Elendsvierteln am Rande
der kolumbianischen Stadt aufwachsen,
wurden bis zum heutigen Tage eine Vielzahl an Einzelprojekten realisiert. Unzählige Kinder sind es, die durch das Engagement von Gaiser, ihrem Mann sowie zwischenzeitlich 84 Mitgliedern und 120 Patenschaften bereits die Möglichkeit hatten, eine staatliche Schule zu besuchen.
Gaiser war bereits fünfmal vor Ort in Kolumbien. Unvergessen der erste Besuch,
der stark geprägt war von den Gegensätzen der Stadt an der Karibikküste. Auf der
einen Seite sahen Gaiser und ihr Mann
eine umwerfend schöne Altstadt, auf der
anderen Seite große Armut.
Erste Anfänge waren damals schon gemacht. So hatte Luz Elena Jimenez de Stephan, die einige Zeit im Ostalbkreis lebte
und hier in verschiedenen Kindergärten

Englisch unterrichtete, die Urlaube in ihrer
Heimatstadt Kolumbien oft dazu genutzt,
um einige Kinder dort zu unterrichten.
Kinder aus dem Slum, die keine Möglichkeit hatten, eine reguläre Schule zu besuchen. Der Gmünder Pfarrer Karl-Hermann
Sigel war einer der ersten, der half und
2002 am Rande von Cartagena ein kleines
Wohngebäude kaufte, in dem Jimenez
fortan unterrichtete.

Die Erfolge stimmen glücklich
und gleichermaßen zuversichtlich
Zwei Jahre später, als Rose Gaiser, zum ersten Mal zu Besuch war, beschloss diese, einen Förderverein zu gründen. Dieser besteht nun seit 2005. Die Erfolge stimmen
glücklich und gleichermaßen zuversichtlich. Hatte man mit zehn Schülern begonnen, waren es schon bald 120. Vielen Bürgern aus Mutlangen und teils auch anderen Gemeinden und Städten ist dieser Erfolg zu verdanken. So war durch ihre finanzielle Unterstützung gesichert, dass
stets die Miete, das Inventar und die Gehälter von bis zu sechs Lehrern bezahlt
werden konnten. Rose Gaisers Engagement hat weite Kreise gezogen, inzwischen ist es armen Kindern in Cartagena
möglich, staatliche Schulen zu besuchen.
Spenden für Schuluniformen, Lehr- und
Lernmaterialien sind deshalb sehr wichtig.
Das alte Schulgebäude wird für den notwendigen Förder- und Nachhilfeunterricht
genutzt. Dankbar ist Rose Gaiser auch
dem Kooperationspartner Schuhmuckl
aus Spaichingen, der auch dafür sorgt,
dass die Kinder dreimal täglich eine Mahlzeit bekommen. In Mutlangen werden das
ganze Jahr über Spenden gesammelt; so
ist der Förderverein bei vielen Veranstaltungen vor Ort. Jeder, der spendet, leistet
einen Beitrag zur Bildung der Kinder. Bildung, so sagt Gaiser, sei ein wichtiges Gut,
Die Kinder zeigen Rose Gaiser den
das auch Nichtprivilegierten zugänglich
Ort, an dem sie leben – das Armengemacht werden müsse. Sie selbst sorgt
viertel von Cartagena.
Foto: pr seit elf Jahren dafür.
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s war eine Unterhaltung im
Kreis von Mutlanger Feuerwehrleuten. Man sprach
über Schlepper, die man schon
lange nicht mehr gesehen hatte,
von alten Autos, über deren Verbleib man nichts Genaues mehr
wusste. Und vom Schwund, der
sich ausbreitete. Da gab es den
Lanz von 1941, der bei Kiemele in
Seifertshofen unterkam, den Brezelkäfer, der ganz weg war. „Eigentlich müsste man was machen“, sagte sich Rainer Wagenblast, damals Feuerwehrkommandant. Man begann im kleinen Kreis, neben Rainer Wagenblast waren Daniel Hirsch, Luis
Schmid, Stephan Brenner, Heinz
Hofelich, Michi Krazer, Oliver Wagenblast und Stefan Schön dabei.

Wir sind

Mutlangen

MENSCHEN
UND
GESCHICHTEN

Hinter jedem Vehikel steht eine Geschichte
Der Freundeskreis historischer Fahrzeuge Mutlangen veranstaltet sein 2. Oldtimer- und Schleppertreffen am 2. und 3. Oktober
Eine Liste von jenen Leuten, die
man als letzte Besitzer von alten
Fahrzeugen in Mutlangen kannte, wurde angelegt. So fing es vor
sechs Jahren an. Rainer Wagenblast klapperte die Adressen ab,
„die Resonanz war größer als ich
dachte.“ Die Eigentümer sollten
wissen, dass es noch andere in
Mutlangen gab, die sich für alte
Fahrzeuge interessieren. Am 16.
April 2012 kamen 34 Leute zusammen, 29 ließen sich gleich als
Vereinsmitglieder eintragen beim
„Freundeskreis historischer Fahrzeuge Mutlangen.“ Vorsitzender

Gesprächsgegenstände und Schaustücke: Historische Motorräder, Schlepper, Unimogs und Personenwagen.

wurde Rainer Wagenblast.
Vier Jahre später sind es 52 Mitglieder geworden, viele sind Eigentümer von alten Traktoren,
Unimogs, Personenwagen und
Motorrädern. Vereinszweck: Historische Fahrzeuge sollen einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Man unternimmt Ausfahrten vom Schwäbischen Wald bis nach Bopfingen,
oft zu Treffen von ähnlichen Veteranen-Freundeskreisen.
Soviel Resonanz
überraschte dann doch
„In der Regel packen die Fahrzeuge das, sie sind gut gewartet. Jedes Jahr wird in Mutlangen ein
TÜV-Termin angeboten, viele Teile
werden gleich gerichtet.“ Und so
tuckern die alten Schlepper von
Lanz, Hanomag, Fendt, Fahr, Holder und Porsche, die Unimogs der älteste von 1951 -, und brummen die Pkw, überwiegend Mercedes - Ponton, Pagode, S-Klasse-, aber auch Fiat 500, VW Käfer
und Opel Rekord aus den 60er
Jahren sowie einige Motorräder
über die Straßen und zu den Treffen der Szene. In den ungeraden
Jahren unternimmt man Ausflüge
in einschlägige Museen, in den
geraden organisiert man Treffen.
Das erste fand vor zwei Jahren
statt auf der Wiese beim Biohof
Fauser nördlich von Mutlangen,
1500 Besucher kamen, über 200
Fahrzeuge wurden ausgestellt.
Soviel Resonanz überraschte die
Veranstalter.
Das nächste Treffen findet am
langen Wochenende vom 1. bis
3. Oktober statt, wieder auf dem
Biohof Fauser. Am Samstag erfolgen Anreise und Aufbau, am 2.
und 3. Oktober ist Betrieb, jeweils
von 10.30 Uhr bis zum Einbruch
der Dunkelheit. Am 2. Oktober
spielt abends die Band „Sexy
Five“, am Montag, 3. Oktober,
die Jugendkapelle des Musikver-

Gemeinsam mehr bewegen im HGV
WIR SIND MUTLANGEN: Der Handels- und Gewerbeverein hat über 60 Mitglieder

K

räfte bündeln, Erfahrungen und Kompetenzen
vernetzen,
solidarisch
handeln und damit gemeinsam
mehr bewegen – unter diesen
Leitgedanken stehen die Aktivitäten des Handels- und Gewerbevereins Mutlangen e.V.
Seit 1991 aktiv zählt der HGV
aktuell über 60 Mitglieder. Die
HGV-Mitglieder beschäftigen
rund 300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und stellen damit
einen großen Teil der Arbeitsplätze in der Gemeinde Mutlangen. Gerade weil viele Mitgliedsfirmen auch Ausbildungsbetriebe sind, fördert der Mutlanger HGV den Nachwuchs
und sichert somit die Nachhaltigkeit einer lebendigen Wohnund Geschäftsgemeinde.
Mit seinen Aktivitäten erreicht

der HGV zudem die breite Bevölkerung. Sei dies mit seiner
alle drei Jahre stattfindenden
Leistungsschau, die übrigens
wieder 2017 am 8. und 9. April
mit neuem Konzept stattfindet,
oder mit dem regelmäßig erscheinenden Verbandsorgan,
dem Magazin MAX.
Kontakte und eine
hohe Lebensqualität
Der Mutlanger Handels- und
Gewerbeverein unterstützt des
weiteren seine Mitglieder bei
deren eigenen Veranstaltungen, die örtlichen Vereine bei
ihren Festivitäten sowie die verschiedenen Mutlanger Bildungseinrichtungen.
All dies ist Ansporn für den
HGV und im Interesse aller Akteure, frei nach dem Motto

„gemeinsam mehr bewegen“.
Die Aussage „so nah so gut –
Unternehmen von hier“ unterstreicht die Wichtigkeit des Gewerbes für den Lebensraum in
dem wir wohnen und arbeiten.
Mit Unterstützung als Kunde,
bleibt ein erfolgreiches und lebenswertes Mutlangen erhalten. Dabei decken die vielen unterschiedlichen Mitgliedsfirmen
praktisch jedes Bedürfnis ab
und sind auch nach dem Kauf
oder einer Auftragserteilung
immer in nächster Nähe.
Diese Nähe steht für eine optimale Integration aller. Sie erhält
den Wohlstand und trägt zur
Ökologie bei. Wohnen – Arbeiten – Einkaufen in Mutlangen
bedeutet weniger Verkehr,
mehr Kontakte und eine hohe
Lebensqualität.

Seit der Jahrtausendwende
besteht das
Gewerbegebiet
Nord in Mutlangen. Inzwischen
ist es Standort
vieler Dienstleister, Handwerker
und Märkte.
Foto: hs

Rainer Wagenblast und sein
Mercedes 250
SE, Baujahr
1967. Der matt
gewordene
Lack hat auch
seinen Reiz, ist
aber erneuerungsbedürftig.
Fotos: rw

eins Mutlangen zum Frühschoppen. Schau-Mosten ist vorgesehen, die Sägmaschine – einst Balle, Schwäbisch Gmünd – tritt in
Aktion, es gibt Ponyreiten und ein
Kinderkarussell dreht sich. Und
natürlich findet die Fahrzeugausstellung statt. „Wir haben ganz
viele Rückmeldungen“, freut sich
Rainer Wagenblast, der UnimogClub kommt, die Straßdorfer, die
Waldhäuser und weitere.
Das Interesse an Oldtimern werde
immer größer, nicht unbedingt
die Mitgliederzahl in den einschlägigen Vereinen. Einen wesentlichen Grund vermutet Rainer
Wagenblast in der rechnergesteuerten Technik, „sie ist undurchschaubar geworden.“ Gerade den Jüngeren falle dies auf –
sie suchen die Anschaulichkeit,
die „begreifbare Technik“ der
Mechanik: „Fehler kann man sehen, hören, greifen und reparieren“, sagt der Kraftfahrzeug-Me-

F

loristmeisterin Melanie Kaim
aus Mutlangen ist eine engagierte Frau, die sich in vielen
Bereichen mit Rat und Tat einbringt. Als Gemeinderätin hat sie
immer ein Auge auf die kommunalen Belange. Beim Amtsgericht
Schwäbisch Gmünd ist sie Jugendschöffin und kann zu einer lebensnahen Wahrheits- und Rechtsfindung beitragen. Lange Jahre war
sie im Fachverband Deutscher Floristen aktiv. Aber besonders hat
Melanie Kaim ein Herz für Tiere.
Seit Jahren hat es sich die Tierfreundin zur Aufgabe gemacht,
kranke und hilflose Tiere wieder
aufzupäppeln. Sie kümmert sich
dabei vor allem um herrenlose Katzen, füttert sie, bringt sie in eine
Tierarztpraxis und lässt die Tiere
kastrieren. „Die Liebe zu Vierbeinern wurde mir schon in die Wiege gelegt, da auch meine Eltern
große Tierfreunde sind und wir immer einen Hund hatten.“ Bereits
als Kind setzte sie sich dafür ein,
dass ausgesetzten oder kranken
Tieren so effektiv wie möglich geholfen wurde. „Wenn es Tieren
nicht gut geht, werde ich hellhörig. Auch sie haben Bedürfnisse,
Gefühle, denen man deshalb mit
Respekt begegnen muss.“ Ehrenamtlich engagiert sie sich im Tierschutzverein Ostalb.
Ganz aktuell beherbergt die
46-jährige Mutlangerin zusammen
mit ihrem Lebenspartner, der ihre
Leidenschaft und Einstellung mitträgt, wieder vier „Adoptivkinder“
in ihrer Wohnung. Süß sind sie, die
kleinen Katzenbabys, wie sie niedlich herum tapsen und dabei mehr
oder minder laut und fordernd miauen. Die ausgesetzten Mauzis
sind jetzt sechs Wochen alt und
halten ihre „Pflegemutter“ ganz
schön auf Trapp. Hinzu kommen
ihre eigenen Stubentiger Alfons
und Vroni, Ernstle und Bruno.

chanikermeister, der Ausbilder
bei Mercedes ist. „Das ist wie Heimatgefühl.“ Andere setzen auf
den Wertzuwachs alter Fahrzeuge – den gibt es, aber nicht immer.
Gerade die Jüngeren
suchen die Anschaulichkeit
Wie dem auch sei. Es kommt
noch etwas hinzu, was in letzter
Zeit immer mehr an Bedeutung
gewinnt: die Echtheit, die (Gebrauchs-)Spuren der Vergangenheit, die Patina. Die Wiederherstellung des Neuzustands wird
unter Oldtimer-Freunden immer
weniger angestrebt. Jedes alte
Kraftfahrzeug erzählt seine Geschichte.
So wie der blaue Mercedes 250
SE der Baureihe W 108, der Rainer Wagenblast gehört. Der Wagen ist Baujahr 1967, einer von
15000, die gebaut wurden. Vom
Nachfolgermodell dieser Baurei-

he, dem 280 SE, wurden bis 1972
100 000 hergestellt. Der 250erMotor war thermisch empfindlich, er wurde schnell zu heiß.
Rainer Wagenblast fand den Wagen in Norddeutschland. Ordentlicher Zustand, aber er fuhr nicht.
Gelbe Scheinwerfer, Frankreich.
Er hatte einem Pariser Ehepaar
gehört, das ihn in seinem Ferienhaus stehen ließ. Der Mercedes
wurde irgendwann nicht mehr
benützt. Die Folge davon, wie der
Meister durch zeitaufwendiges
Überprüfen und Ausschließen herausfand: Teile der mechanischen
Einspritzpumpe saßen fest. Er
nahm sie auseinander, reinigte
und polierte sie – und siehe da,
der Motor lief wieder.
Das Ferienhaus befand sich übrigens nicht weit weg von Antibes
– passt doch ganz gut, dass der
Wagen seinen Weg hierher fand
und jetzt eine GD-Nummer
trägt.
rw

Tiere liegen ihr am Herzen
ICH BIN MUTLANGEN: Melanie Kaim rettet Samtpfoten
und ist im Tierschutz aktiv
Hund Emma ist vor kurzem verstorben. Dann gibt es noch einige
scharrende Hühner in ihrem Garten. Und das alles so „nebenbei“,
denn ihr Blumengeschäft in der
Mutlanger Hauptstraße mit kreativer Floristik für jeden Anlass, auch
„unter dem Motto „Natur pur“
mit Regionalität und Nachhaltigkeit“, wie sie betont, ist ihre Erwerbsquelle.
„Wenn es Tieren nicht gut
geht, werde ich hellhörig“
„Viele Menschen sind Katzen gegenüber negativ eingestellt“,
macht Melanie Kaim deutlich.
Wenn es um die Rettung herrenloser Samtpfoten geht, könne sie
einfach nicht „nein“ sagen. Ihre
Liebe zu den Streunern, wie wildlebende Katzen bezeichnet werden, hat sich herumgesprochen.
„Jene Katzen, um die sich keiner
kümmert, sind oft in einem erbärmlichen Zustand“, erklärt sie.
Viele davon seien wild geboren
und lassen sich kaum anfassen.
Wie viele durch die Orte tigern ist
nicht belegt, aber „es werden immer mehr.“ Auch deshalb weil
Hauskatzen ins Freie dürfen, viele
werden auch ausgesetzt oder sie
entlaufen ihrer Herrschaft. Sie alle
vergrößern das Heer der Wildlebenden und vermehren sich unkontrolliert. „Deshalb werden sie
von uns Tierschützern kastriert,
wieder frei gelassen und ich sorge
für sie an kontrollierten Futterstellen.“ Kaim appelliert daher eindringlich an alle Katzenhalter und
solche, die frei laufende Tiere füttern, sie kastrieren zu lassen. Für

Besonders den „Findelkindern“
gehört die Fürsorge von
Melanie Kaim.

eine Kastration, sprechen ihrer Ansicht nach, neben der Populationskontrolle auch tiergesundheitliche
Aspekte. „Dabei wäre es aber
wichtig, dass die Kommunen mitziehen und eine Kastration für
„Freigänger“ zur Pflicht machen“.
Bei der Vermittlung ihrer Findelkinder kann sie auf ihr weit verzweigtes Netzwerk an hilfsbereiten Personen bauen.
Wer ihr bei den Kosten unter die
Arme greifen möchte, kann sich
am Tierschutzverein Ostalb mit einem Beitrag beteiligen oder an das
„Konto für Kastrationen“ bei der
KSK Ostalb unter IBAN: DE96
6145 0050 1000 1910 59 spenden.
rui

