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Die Gemeinde Spraitbach – erstmals im Jahre
1298 erwähnt – verfügt
für ihre rund 3400 Einwohner über eine sehr
gute Infrastruktur, die
auch von Bewohnern der
umliegenden Gemeinden gerne genutzt wird.
Die Gemarkungsfläche
beträgt 12,39 Quadratkilometer.
Durch die Bundesstraße
298 ist man gut an das
überregionale Straßennetz angebunden. Doch
die B 298, derzeit noch
Baustelle, ist Fluch und
Segen zugleich.

Handel und Gewerbe
Menschen und ihre Geschichten

Spraitbach
Kinder haben in Spraitbach einen hohen Stellenwert. Entsprechend gut sind Schule, Kindergarten und Spielplätze ausgestattet.

Drei große Baustellen – und noch nicht das Ende
ICH BIN SPRAITBACH: Bürgermeister Ulrich Baum blickt zurück und schaut nach vorne

W

Die Ortsmitte von Spraitbach wird in den
kommenden Jahren aufgewertet. Der Kirchplatz soll verschönert werden.

Hier fühlen sich die Kinder wohl: Im Kindergarten Wirbelwind gibt es für alle Bedürfnisse genügend Angebote.

enn man der Straßenbeschilderung folgt, dann ist
die Gemeinde Spraitbach
derzeit von der Außenwelt abgehängt. Doch das Leben in der Gemeinde pulsiert auf hoher Drehzahl, denn noch nie in der Geschichte der Kommune wurden
solch große Investitionen getätigt:
Der Um- und Erweiterungsbau der
Gemeindehalle mit einem Volumen
von rund 2,5 Millionen Euro, der
Ausbau der Kläranlage für rund 1,2
Millionen Euro und die Baumaßnahme Bundesstraße 298, wo Kanäle und Wasserleitungen erneuert
sowie die Gehwege neu hergerichtet werden und rund 1,3 Millionen
Kosten entstehen.
Nicht aber für die Gemeinde, die
„zwangsläufig“ alle drei Maßnahmen parallel durchführt, weil es gerade jetzt entsprechende Zuschüsse
dafür gegeben hat. Rund 70 Prozent bei der Kläranlage, fast genauso viel bei der Gemeindehalle und
auch bei der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt trägt die Kommune nur
knapp die Hälfte der Kosten.
Deshalb sieht Bürgermeister Ulrich
Baum die Baumaßnahmen auch mit
einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Baustelle Bundesstraße hat natürlich im Ort für
große Aufregung gesorgt, hauptsächlich bei den Gewerbetreibenden, die von großen Umsatzeinbußen sprechen und froh sind, dass
man den Ort jetzt wieder anfahren
kann, obwohl die Baustelle noch
nicht abgeschlossen ist. Drei Wochen lang herrschen „Bauferien“,
in dieser Zeit kann man ganz normal die Gemeinde aus allen Richtungen anfahren, allerdings muss in
der vierten August-Woche nochmals für ein paar Tage voll gesperrt
werden, um den Endbelag auf die
Straße auftragen zu können. Bürgermeister Baum zollt den Gewerbetreibenden Respekt für ihre Geduld und weiß, dass manche Diskussion über die Dauer der Maßnahmen „emotionsgeladen“ ge-

Bürgermeister Ulrich Baum
setzt auf das „Wir-Gefühl“!
führt wurde. Aber anders als jetzt
durchgeführt sei die Baumaßnahme nicht zu bewerkstelligen gewesen. Eine einseitige Sperrung hätte
zu mehr als einer Verdoppelung der
Bauzeit geführt und durch eine
Ampellösung hätte sich ein viel zu
großer Rückstau gebildet.
Baum sagt, dass er mit der ausführenden Firma Eichele Glück gehabt
habe, denn die Firma habe eine
doppelte Kolonne eingesetzt und
man liege voll im Zeitplan.
Die Bundesstraße durch den Ort
sieht Baum als „Fluch und Segen“
gleichzeitig. Zum einen habe man
den gesamten Schwerlastverkehr
im Ort, und seit Einführung der
Lkw-Maut sogar noch mehr als zuvor. Zum anderen aber sei die B 298
aber auch die Lebensader für die

Gemeinde, denn viele Menschen
aus Nachbargemeinden würden
nach Spraitbach zum Einkaufen
kommen. Was letztlich jetzt eben
auch zu Umsatzeinbußen bei den
Geschäften geführt habe.
Doch mit der Fertigstellung habe
man die Infrastruktur der Gemeinde gestärkt. Zur Einweihung denkt
Baum an ein großes Fest mit einem
langen Einkaufssamstag. Schon in
wenigen Tagen soll die Kläranlage
mit einem großen Fest eingeweiht
werden. Denn Ulrich Baum will mit
diesem Fest seinen Bürgerinnen
und Bürgern zeigen, wie viel
Hightech in dieser Anlage steckt.
„Eine Halle schaut sich jeder an –
aber die Kläranlage?“ Damit dürfte
es keinerlei Kapazitätsprobleme geben und sie ist auf moderaten
Wachstum eingerichtet.
Die „schwierigste“ der drei Baustellen aber war und ist der Umbau der
Gemeindehalle. Und zwar deswegen, weil die Nutzer, in erster Linie
die Vereine, ja improvisieren mussten. Doch hier hat sich laut Bürgermeister Baum ein „richtiges WirGefühl“ entwickelt. Man musste
untereinander Termine absprechen,
auf Benutzungszeiten in der Sporthalle verzichten, oder auf andere
Räumlichkeiten ausweichen. So hat
zum Beispiel auch die Kirche ihr Gemeindezentrum zur Nutzung zur
Verfügung gestellt. Fertig gestellt
ist die fast komplett veränderte Halle (nur der eigentliche Rohkörper
blieb stehen) im Spätherbst. Der
„oberste Bürger“ der Gemeinde
baut darauf, dass dieses Wir-Gefühl
anhält oder noch weiter forciert
wird. „Wir werden an den so genanten weichen Faktoren arbeiten.“
Bei allen wichtigen Themen will sich
die Kommune einbringen.
Darin sieht er auch die Stärke in der
Gemeinde in allen Bereichen. Vereine, Unternehmen und Kirche ziehen an einem Strang.
Apropos Kirche: Die Baumaßnahmen in Spraitbach gehen weiter!
Die Gemeinde ist in den nächsten
Die Sporthalle
„Kohl“ ist für die
Vereine lebensnotwendig. Derzeit ist
sie mehr als ausgelastet.
Foto: str

fünf Jahren noch im Landeszuschussprogramm drin. Und da wird
mit dem Kirchplatz etwas passieren,
wo ein Dorfmittelpunkt entstehen
soll. In der Schule stehen Renovierungsmaßnahmen an und letztlich
schreit auch der „Amtssitz“ des
Bürgermeisters, das Rathaus, nach
einer Sanierung oder Veränderung.
Das Kanalprogramm muss fortgesetzt werden und in den nächsten
zwei Jahren benötigt auch die Feuerwehr ein neues Fahrzeug. Nachdem sich die Verschuldung der Gemeinde durch die Baumaßnahmen
erhöht hat, „müssen wir nun erst
einmal einen Kassensturz machen“,
sagt Ulrich Baum, denn „wir wollen
Herr über unseren eigenen Geldbeutel bleiben und unsere Finanzen
selbst im Griff behalten, bevor uns
irgend jemand bevormundet“.
Neuneinhalb Jahre lang ist Ulrich
Baum nun in Spraitbach. Zuvor hatte er seine Zelte in seiner „Heimat“
in Mönchengladbach abgebrochen.
„Spraitbach war für mich eine Lebensentscheidung“, sagt er und
fügt hinzu: „Ich wollte nie ein Gastarbeiter sein!“ Acht Jahre lang hat
er in Spraitbach in Miete gewohnt,
nach der Wiederwahl im Dezember
2009 stand für ihn und seine Frau
fest, dass man sich ein Haus kauft.
Doch überraschend musste die Familie aus der Mietwohnung ganz
kurzfristig ausziehen und hatte relativ wenig Zeit, um etwas „Eigenes“ zu finden. Ein Makler präsentierte den Baums genauso ein Haus,
wie sie es für sich und ihre beiden
Hunde gesucht hatten. Der „Haken“ dabei: Das Haus steht in
Schlechtbach, ein paar Kilometer
von Spraitbach entfernt und auf der
Gemarkung Gschwend. Manche
seiner Bürgerinnen und Bürger haben ihm das übel genommen, doch
Baum sagt: „Ich bin ein Spraitbacher, wenn ich dort auch nicht
wohne!“ Und das Verhältnis zu den
Schlechtbachern sei ja auch nicht
schlecht. Die Kirchengemeinden
gehören zusammen und beim Dorffest in Schlechtbach habe er sehr
viele Spraitbacher getroffen. Auf
der anderen Seite finde man viele
Schlechtbacher bei Veranstaltungen in Spraitbach. Von einer „Eingemeindung“ hat Baum aber nicht
gesprochen ...
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WIR SIND WICHTIG FÜR
SPRAITBACH .....

programm organisieren.
... weil wir Feste veranstalten, auf denen sich die
Bürger treffen können.
... weil wir sinnvolle
.. weil wir für die Umwelt
Jugendarbeit betreiben
etwas tun und eine Land.... weil wir Jugendliche an
schaftsputzete durchführen.
ehrenamtliche Arbeiten
... weil in Vereinen immer etheranführen, zum Beispiel
durch das Jugend-Volleyball- was los ist.
turnier, das ausschließlich
Fischereiverein 1982
von Jugendlichen
Spraitbach
organisiert wird.
... weil man sich bei uns mit ... weil das Angebot und die
einem niedrigen MitgliedsVielfalt für Kinder, Jugendlibeitrag vielfältig engagieren che bis zum Aktiven- und
kann.
Seniorenbereich sehr groß
.. weil wir ein interessantes und breit gefächert ist.
Leistungsprogramm anbie... weil unser Verein der
ten.
Gemeinde ein positives GeVolleyballclub Spraitbach sicht verleiht.
Fußballclub Spraitbach
... weil die Seniorengemeinschaft mit den Senioren viel ... weil wir über 230 Mitglieder haben und „jung“ und
unternimmt und bei uns
immer etwas geboten ist, so „alt“ mit unseren Angebozum Beispiel bei Ausflügen, ten ansprechen.
... weil wir versuchen, gute
Vorträgen oder TreffpunkProgrammpunkte für alle
ten.
Generationen anzubieten.
Seniorengemeinschaft
... weil wir die Möglichkeit
Spraitbach
der Begegnung und für Gespräche bieten.
.... weil ohne uns das GeLandfrauenverein
meindeleben ärmer wäre.
... weil wir ein Kinderferien- Spraitbach

Spraitbach

Sarah Heide – die „Netzwerkerin“ im Hintergrund
Unter ihrer Regie wird für die ältere Generation in Spraitbach viel geboten

S

ich!

Wir suchen D

Wir suchen zum
nächstmöglichen Termin eine/n

Friseur/in
sowie eine/n

Auszubildende/n
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen
zu Händen Isabell Pfitzer an die
unten genannte Adresse.

( 0 71 76 / 26 97

arah Heide ist eine Netzwerkerin im allerbesten Sinne.
Als Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Spraitbach e.V. ist es
ihr ein „Herzensbedürfnis“, wie
sie sagt, dass bei der Seniorenarbeit in Spraitbach verschiedene
Gruppen zusammenarbeiten. Mit
dabei sind die Kirchengemeinden,
die Nachbarschaftshilfe, die Demenzgruppe, die Landfrauen und
die Sozialstation Schwäb. Wald.
Am Seniorenzentrum Spraitbach
ist Angelika Jüschke die direkte
Ansprechpartnerin für die Belange
der Seniorengemeinschaft, deren
rund 150 Mitglieder und interessierte Gäste vieles gemeinsam unternehmen. Da wird Musik gemacht, gekegelt und gebastelt,
gewandert und am Stammtisch
diskutiert; Theaterbesuche stehen
ebenso auf dem Programm wie
Wanderungen oder gemeinsame
Ausflüge. Die treibende Kraft ist
zwar Sarah Heide, die sich allerdings nicht im Vordergrund sehen
möchte und betont, wie wichtig
die aktiven Mitglieder des Vorstandes sind – und natürlich alle „meine Senioren“. Das Motto „Hand in
Hand – miteinander und füreinander“ ist ihre Schöpfung, und unübersehbar ihre Handschrift trägt
auch die Homepage der Seniorengemeinschaft, die es sich unter
www.senioren-spraitbach.de zu
besuchen lohnt.
Dass dieses Motto nicht nur eine
leere Worthülse bleibt, dafür arbeitet Sarah Heide mit ganzer
Kraft. Seit 22 Jahren lebt die
58-Jährige mit ihrer Familie in
Spraitbach. Ihr Mann ist Arzt im
Ort, und zur Familie gehören drei
erwachsene Söhne. Dazu gehören
auch Bibi, Arju und Momo, tibetische Langhaarhunde, die von der
Familie Heide hobbymäßig ge-

züchtet werden und die für das
tägliche Fitnesstraining ihrer Besitzerin verantwortlich sind, das beim
gemeinsamen Spaziergang absolviert wird.
Für das Ehrenamt Seniorenarbeit
hat Sarah Heide vieles zurückgestellt; ihre berufliche Tätigkeit als
Fußreflexzonentherapeutin und
ihre Liebe zur Malerei. Wichtig ist
ihr jedoch ihre Ausbildung zur Yoga-Therapeutin, die sie mit großer
Leidenschaft verfolgt und die sie
als Kraftquelle erlebt. Da sie auf
dem Land aufgewachsen ist, dazu
noch in einer Großfamilie, in der
sich jeder um jeden kümmerte, ist
es für sie selbstverständlich, dass
Generationen in gegenseitiger
Verantwortung miteinander verflochten sind.

Begeistert erzählt sie von den verschiedenen Untergruppen in der
Seniorengemeinschaft, der fleißigen Frauengruppe beispielsweise,
die sie als das „Herzstück“ der Gemeinschaft bezeichnet. „Schützend dahinter stehen wolle sie,
denn es geht mir um die Gemeinschaft“, sagt sie bescheiden.
Seit der letzten Wahl ist sie Mitglied des Spraitbacher Gemeinderats. Die Arbeit dort fördert das
Verständnis für die Vorgänge innerhalb der Gemeinde und man
bekommt einen besseren Überblick, ist sie überzeugt.
Man kennt sie in der Gemeinde,
manches überschneidet sich und
so lassen sich Kontakte knüpfen,
auch mit Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Immer

wieder erwähnt sie die „tolle Vorstandschaft“ der Seniorengemeinschaft, der es gelingt, die Menschen mitzuziehen und zu begeistern.
Sie selbst möchte sich so lange
„ich gesund und munter bin“ weiterhin ehrenamtlich engagieren.
Darüber freut sich sicher auch das
Gmünder Seniorentheater, bei
dem sie gemeinsam mit Eva Wulf
Regie führt.
Und sollte es Sarah Heide wirklich
einmal langweilig werden, dann
backt sie ihr eigenes Brot, kocht
ihre Marmelade ein. Und irgendwo muss ja auch noch ein Pinsel
liegen und Farbtöpfe. Dann entsteht wieder einmal ein Bild von
ihr – farbenfroh und lebendig –
wie sollte es anders sein?

Isabell Pfitzer (li.) betreibt in der Dorfmitte
ihren modernen Salon.

Sarah Heide hat viele Talente - eines
davon ist die Netzwerk-Arbeit. Foto: dw

Sabine Hirsch - eine Pionierin
des Karate in Spraitbach

A

ls Sabine Hirsch zehn
Jahre alt war, wurden
sie und ihre Schwester vom Vater ins KarateTraining geschickt, weil er
wollte, dass sich seine Töchter im Notfall wehren können. Dies ist nun 40 Jahre
her - und seit über 20 Jahren
leitet die Trägerin des 3.Dan
(Schwarzer Gürtel) das
Spraitbacher Karate-Dojo.
Sabine Hirsch zählt damit zu
den Pionieren des ShotokanKarate im Schwäbischen
Wald, denn es ist ebenfalls
40 Jahre her, dass Hans Deininger in Unterrot und in
Lorch diesen Kampfstil bekannt machte.
Damit wurde der Grundstein
für eine beachtliche Karriere
im Kampfsport gelegt, denn
während viele Kinder und
Jugendliche nach ein paar
Jahren „hineinschnuppern“
wieder aufhörten, blieb Sabine Hirsch diesem faszinierenden Sport ihr ganzes Leben treu. Die heute 50-Jährige war im Alter von 17 Jahren die jüngste Karate-DanTrägerin in Baden-Württemberg und belegte bei Wettkämpfen immer wieder vordere Plätze. Ihre älteste
Tochter, Caroline Rudolph,
stand quasi schon im Mutterleib auf der WettkampfFläche, weil Sabine Hirsch
damals noch gar nicht wusste, dass sie schwanger ist.
Kein Wunder, dass die Tochter von klein auf mit dem
Karate-Virus infiziert wurde
und inzwischen selbst den

Der Rewe-Markt in der Gschwender Straße
stellt die Grundversorgung für die Bevölkerung in Spraitbach sicher.

Sabine Hirsch mit ihrer Enkeltochter Isabell beim
Demonstrieren einer Abwehrtechnik. Foto: privat
schwarzen Gürtel trägt.
Auch die beiden Söhne - als
1. Dan beziehungsweise
Braungurt - sowie Schwiegersohn Rene Rudolph (1.
Dan) tragen dazu bei, dass
die Familie Hirsch/Rudolph
eine echte Karate-Familie ist.
Aufgrund seiner beruflichen
Verpflichtungen konnte Familienvater Oskar Hirsch diesen Sport zwar nicht selbst
ausüben, hielt seiner Frau
und seinen Kindern aber
stets den Rücken für ihr
Hobby frei und unterstützte
sie. „Wir sind ein harmonischer und familiärer Haufen“, sagt Sabine Hirsch
auch über das Karatetrai-

ning in Spraitbach. Rund 50
Kinder, Jugendliche und Erwachsene tummeln sich
dort regelmäßig im weißen
Anzug in der Halle und üben
sich in fernöstlicher Kampfkunst. Wenn es nach dem
Wunsch der Trainerin geht,
dürften gerne noch weitere
Interessierte hinzu kommen.
„Wir waren ja auch schon
mal mehr Leute. Aber wie in
vielen anderen Sportarten
auch machen sich im Karate
leider das Abwandern von
Jugendlichen zu so genannten Trend-Sportarten ohne
Vereinsverpflichtung sowie
die demographische Entwicklung bemerkbar. (gbr)

Die Mögglinger Bäckerei Ecker hat im ReweMarkt eine eigene Filiale.

Die Bäckerei Köngeter aus Alfdorf bietet ihre
Produkte in der Hauptstraße 5 an.
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Spraitbach
Idee wird zum Bestseller
Jugendliche organisieren das Volleyballturnier „Spraitball“

Ü

ber engagierte Jugendliche kann sich
die Gemeinde Spraitbach freuen. Bestes Beispiel
ist das Volleyballturnier
„Spraitball“. Was aus einer
fixen Idee entstand, hat sich
inzwischen zum Bestseller
entwickelt. Anfang Juli wurde bereits die zehnte Auflage ausgetragen.
„Von Jugendlichen, für Ju„Von Jugendlichen, für Jugendliche“ – bei Spraitball
ist jedes Jahr etwas geboten.
Foto: vog gendliche“, lautet das Mot-

to von Spraitball. Jedes Jahr
wird das Turnier, zu dem inzwischen an die hundert
Teams aus ganz Süddeutschland anreisen, von
einer Gruppe von 14- bis
etwa 25-Jährigen organisiert. Die innovative Idee
brachte den Spraitbacher
Volleyballern zu Beginn einige Auszeichnungen, unter
anderem von der Württembergischen
Sportjugend,

ein. Nicht nur die Zahl der
teilnehmenden Mannschaften wurde immer größer,
sondern auch das Angebot.
Inzwischen gehören eine
Chill-out-Zone, ein MiniSoccer-Feld und Massagen
zum festen Teil des Rahmenprogramms. Der große Renner ist aber in jedem Jahr die
selbst gebastelte Anlage,
um die Sprungkraft der
Sportler zu testen.

Jörg Friedrichs ist mit seiner Anwaltskanzlei
neu in Spraitbach in der Gschwender Straße.

Teilhaben am Leben im Dorf
Behinderungen sind kein Hindernis für die Integration

S
Eine erste Adresse in Spraitbach: Textil und
Mode König in der Mutlanger Straße.

eit fünf Jahren gibt es in der Spraitbacher Hospertstraße eine Wohngemeinschaft der Stiftung Haus Lindenhof, in der Menschen trotz ihrer Behinderungen ein weitgehend selbst bestimmtes
Leben führen können. Sie fühlen sich in
Spraitbach wohl, gehen zum Einkaufen
und lassen sich bei örtlichen Veranstaltungen sehen. Im Rahmen des Projekts „Lokaler Teilhabekreis“ können und sollen
Bürger mitmachen, um durch den Aufbau
eines Netzwerks eine noch bessere Integration der Menschen mit Behinderungen
im Ort zu bewirken. Egal ob es um die Mithilfe bei Vereinsfesten, die Pflege kommunaler Blumenbeete oder das Sporttreiben
im Verein ist - es gibt so viele Dinge, die
Menschen mit und ohne Behinderung in
Spraitbach schon jetzt gemeinsam tun
oder künftig tun könnten!
(gbr)

Trotz ihrer Behinderungen sind die
Bewohner der Wohngruppe in der
Hospertstraße in Spraitbach integriert und nehmen am öffentlichen
Leben teil.
Foto: privat

„Das Paradies auf Erden“ Vorbereitung fürs Leben
WIR SIND SPRAITBACH: Im Kindergarten „Wirbelwind“ fühlen sich über 100
Kinder täglich pudelwohl
Johann Zent ist Fachkraft für Solartechnik und
hat seinen Betrieb, Zent-Solar, im Brunnenweg
3 in Spraitbach.

Die „Quelle zum Wohfühlen“ und Großwerden: Im Kindergarten Wirbelwind
können die Eltern ihren Nachwuchs in gute und kompetente Hände geben.
Auto-Cleanic ist nicht nur eine Waschanlage.
Dort werden auch Kfz-Reparaturen aller Art
durchgeführt.

Die Apotheke Spraitbach liegt im Herzen der
Gemeinde und liefert auch nach Hause.

W

ir sind Spraitbach! Wenn nicht
wir, wer dann?“ In unserem tollen Kindergarten fühlen sich täglich über 100 Kinder pudelwohl. Und weil
es hier so toll ist, werden bei uns auch Kinder schon im Alter von 33 Monaten – für
diejenigen, die nachrechnen: ab zwei Jahren und neun Monaten – aufgenommen.
Wir werden von insgesamt neun Erzieherinnen in vier Gruppen betreut. Unsere
„Obertante“, das ist die, die hier am meisten zu sagen hat, ist Heide Bohn. Sie ist auf
dem besten Weg, unseren Kindergarten
„Wirbelwind“ als einen Vorzeigekindergarten in ganz Baden-Württemberg zu
machen.
Unsere Eltern können uns Kinder ganz individuell in den Kindergarten schicken.
Denn bei uns gibt es verschiedene Öffnungszeiten. Zum einen die Regelöffnungszeit, dann zwei verlängerte Öffnungszeiten und natürlich eine Ganztagesbetreuung. Diese kann auch tageweise
gebucht werden, wenn unsere Mutti mal
weg muss oder wenn sie einen oder zwei

Tage in der Woche arbeitet und uns Kleine
dann gut betreut haben will.
Obwohl wir hier im Kindergarten sehr
schöne Räume haben, sogar mit einer eigenen Kinderbücherei und eine Musikzimmer, in dem eine Orgel steht, sind wir sehr
viel im Freien, in der Natur. Zweimal im
Monat finden im Sommer sogenannte
Waldtage statt, im Winter dann jeden Monat einmal. Schlechtes Wetter gibt es ohnehin nicht, nur schlechte Bekleidung.
Und hier haben wir auch die Lösung: Jedes
Kind wird mit Matschhosen und Stiefel
ausgestattet, und was stört dann ein bisschen Regen oder Schnee?
Was haben wir noch, was andere nicht haben? Ach ja, eine eigene Kindergartenzeitung. Gemacht von Eltern und Erzieherinnen. Die dritte Ausgabe erscheint nächste
Woche. Vielleicht schaut ihr mal rein. Und
wem es bei uns gefällt, der muss nicht unbedingt in Spraitbach wohnen. Wir nehmen gerne auch Kinder aus den umliegenden Orten auf. Wir sehen uns! Wir sind
Spraitbach. Mach mit!
str

Gesundheit.

Erhalten.

Verbessern.

Apothekerin Regine Friedrichs
Gschwender Straße 10
73565 Spraitbach
Tel. 07176-2773
info@apotheke-spraitbach.de
www.apotheke-spraitbach.de
Aromatherapie. Anthroposophische Heilmittel. Homöopathie.
Schüssler Salze. Heilmittel nach Stadelmann.

Lieferservice. Kundenkonto. Monatlich wechselnde
Sonderangebote.
Wir freuen uns auf Sie!
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Spraitbach
Doris Kurz hat gut lachen: Die 50-Jährige hat in
Spraitbach schon viel bewegt. Seit ihrer Jugendzeit
engagiert sie sich im Ehrenamt, zum Beispiel als Vorsitzende der Landfrauen und im Gemeinderat als 2.
Stellvertreterin des Bürgermeisters. Außerdem ist die
Diplom-Finanzwirtin Ehefrau und Mutter.Foto: privat

Landfrauen, Landeier und Krabbel-Käfer
Doris Kurz ist seit 1989 Vorsitzende des Landfrauenvereins sowie Gemeinderätin

B

ei den alten Römern
sprach man von „cursum honorum“, wenn
jemand Karriere machte.
Auch Doris Kurz hat ihren
persönlichen „cursum honorum“ absolviert und ist
Zug um Zug in ihr ehrenamtliches Engagement hineingewachsen.
Angefangen
hat alles anno 1977 bei der

Landjugend, wo sie auf Altkreis-Ebene
zunächst
Schriftführerin und dann
Vorsitzende und Mitglied
des Führungsgremiums auf
Landesebene war.
„Aber irgendwann ist man
zu alt für die Landjugend,
und zu diesem Zeitpunkt
habe ich in Spraitbach nach
Gleichgesinnten
gesucht,

um einen Landfrauenverein
zu gründen. Eine bestehende Turngruppe wurde gleich
mit in dieses Ansinnen integriert, so dass der Spraitbacher Ortsverein 1989 gleich
mit der stolzen Zahl von 63
Gründungsmitgliedern aus
der Taufe gehoben wurde.
Daraus sind inzwischen 231
Frauen geworden.
Doris Kurz war damals weit
und breit die jüngste Ortsvorsitzende im Verband der
Landfrauenvereine, und viele Mitglieder hätten vom Alter her ihre Mutter sein können. Trotzdem wurde sie
vom Start weg als „Kopf“

des Vereins akzeptiert. Auch
im Landesverband ist sie
Vorstandsmitglied. „Ich hatte und habe ein tolles Team,
deshalb konnten wir viel bewegen“, gibt sie sich allerdings bescheiden. Aus der
einen Turngruppe sind inzwischen drei geworden,
und für junge Mütter wurde
1996 unter dem Dach des
Landfrauenvereins die Mutter-Kind-Gruppe „Krabbelkäfer“ gegründet (die es bis
heute gibt und die ihr Domizil im ehemaligen katholischen Kindergarten hat).
Vor zehn Jahren erfuhr der
Spraitbacher Landfrauenver-

ein durch die „Landeier“
eine weitere Bereicherung.
Diese Gruppierung organisiert seither im Fasching den
Rathaussturm und pflegt die
Geselligkeit.
(gbr)

Für ein schönes Spraitbach

Im Herzen der Gemeinde ist Elektro-Peischl das
vielseitige Fachgeschäft mit einer Toto-LottoAnnahmestelle.

D

er „Bully“, ein franzö- ßergewöhnlichen Erfolg ge- tet davon, dass über 2000
sischer Rassehund, ist legt - ein Musterbeispiel für Heimarbeiter aus der Genicht nur das Marken- cleveres schwäbisches Un- meinde die Figuren bemalt
zeichen einer international ternehmertum. „Es hat alles haben.
renommierten Firma, son- im Privathaus im Letten- Als Ergänzung zur Produktidern auch das persönliche häusle begonnen, doch der on wurde ein Museum mit
Markenzeichen von Jane damalige Spraitbacher Bür- Freizeitpark aufgebaut, in
und Volkmar Klaus. Denn germeister Walter Zepf hat dem unzählige Kinder mit
der kleine knuffige Hund ist mich sehr unterstützt und leuchtenden Augen die Ateigentlich immer dabei, mir Produktionsräume ver- traktionen bewundert und
wenn man das sehr gemein- mittelt, um die Zeit zu über- zum Beispiel dort ihre Genützig denkende Ehepaar ir- brücken, bis die neue Fabrik- burtstage gefeiert haben.
halle stand“. Stück für Stück Seit er sich mit dem Eintritt
gendwo trifft.
Streng genommen ist Volk- entwickelte Volkmar Klaus ins Ruhestandsalter aus dem
mar Klaus ein Stuttgarter, seine Vision vom „Bully- Geschäftsleben zurückgezodenn dort wurde er 1940 land“ – bis hin zum interna- gen und die Firma verkauft
geboren. Seine
hat (beide
Kindheit und
Töchter leJugend
verben
nicht
brachte
der
mehr
im
Sohn
des
Gmünder
Rechtsanwalts
Raum und
und früheren
haben andernorts als
Oberbürgermeisters Julius
selbständiKlaus
in
ge UnterGmünd. Den
nehmer ihre
Wunsch
des
Existenz),
Vaters, ein Jukann
er
rastudium zu
mehr Zeit
absolvieren
mit seiner
und in die AnEhefrau
waltskanzlei
Jane
vereinzutreten,
bringen und
wollte er allerdie gemeindings nicht er- Jane und Volkmar Klaus sind sich einig: „Wir leben
samen Hobfüllen, sondern gerne in Spraitbach!“. Mit ihrer Foundation fördern bys
und
ging seinen ei- sie die Ortsentwicklung in vielerlei Hinsicht. Foto: gbr Freundgenen
Weg.
schaften inNach dem Abitur und einer tional operierenden Unter- tensiver pflegen. Jane Klaus
Automechanikerlehre zog es nehmen mit Produktions- ist eine New Yorkerin mit laden Gmünder erst einmal in stätten in Hongkong/China, teinamerikanischen
Wurdie Ferne. In Hamburg stu- der Slowakei, in Tunesien zeln; und so es kein Wunder,
dierte er Betriebswirtschaft und Rumänien. Weltbe- dass die beiden immer wiesowie Flugzeug- und Kraft- kannte Comic-Figuren und der auf Reisen sind.
fahrzeugtechnik.
viele eigene Kreationen im Doch obwohl man dieses
Seine technischen Erfahrun- Tierbereich wurden von Ehepaar als echte Weltbürgen im Formenbau sowie als Volkmar Klaus kreiert und ger bezeichnen kann, haben
Züchter von französischen von der Idee über das Mo- die beiden nie aus den AuBulldoggen ließen in ihm die dell, den Formenbau, die gen verloren, wie wertvoll es
Idee reifen, eine Firma mit Produktion und die Ver- ist, eine Heimat zu haben.
dem Namen „Bully-Figuren“ marktung selbst von ihm Klaus hat deshalb, zusamzu gründen und aus Kunst- überwacht. „Eine zeitlang men mit seiner Frau Jane,
stoff beliebte Comic-Figuren hatte halb Spraitbach ir- eine gemeinnützige Stiftung
herzustellen. So wurde 1973 gendwie etwas mit Bully zu gegründet, die „Volkmar &
der Grundstein für einen au- tun“, erzählt er und berich- Jane
Klaus
Foundation
gGmbH“. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des
Heimatgedankens und um
die Attraktivität der Gemeinde zu steigern. Die „Foundation“ trägt die Hälfte der
Kosten von ausgewählten
Projekten, die dem Gemeinwohl dienen. Neben einem
Walking-Pfad sowie einer
Wanderweg-Verbindung
wurde zum Beispiel eine
Kletterwand an der Schule
mit Hilfe der Stiftung realisiert. „Wenn die evangelische Kirche ihr Gemeindehaus baut, wird sich die
Foundation ebenfalls an den
Seestraße 1
Kosten beteiligen“, stellte
73565 Spraitbach
das Ehepaar Klaus in AusTelefon (0 71 76) 29 70
sicht. Und auch innerörtliche
Hagstraße 4
Wegweiser können dank
74417 Gschwend
der Stiftung in naher ZuTelefon (0 79 72) 58 88
kunft realisiert werden. (gbr)

Karosseriebau Stütz in der Bully-Straße richtet
kleinere oder größere Schäden am Auto.

Der Merila-Hof ist ein Vorzeige-Objekt in punkto
Reithalle. Traumhaft für Reiter und Pferd.

Abriss- und Instandsetzungsarbeiten,
Außenanlagen oder Baugrubenaushub –
Hölldampf hat die passenden Geräte dazu.

Getränke-Heinz hat seinen Abholmarkt in der
Seestraße. Es wird aber auch ein Heimdienst und
ein Festservice angeboten.

