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Handel und Gewerbe
Menschen und ihre Geschichten

Mutlangen
I

n den 80er-Jahren machte Mutlangen politische Schlagzeilen,
weil auf der Heide amerikanische Pershing-Raketen stationiert
waren. Der Kalte Krieg zwischen
Ost und West spielte sich in der
schwäbischen Gemeinde ab. Seit
1990 sind diese Atomwaffen weg,
aber die Gemeinde hat sich raketenhaft weiterentwickelt und steht
heute so gut da, wie kaum eine
andere Stadt oder Gemeinde.
Im Frühjahr 2000 wurde auf der
Mutlanger Heide mit der Erschließung des ökologisch hochwertigen Wohngebiets „Wohnpark
Mutlanger Heide“ begonnen. Bauplätze für 1000 Bewohner stehen
dort zur Verfügung. Derzeit wird
schon der dritte von vier Bauabschnitten überbaut.
Der ganze Ostalbkreis schaut neidvoll auf die Gemeinde Mutlangen,
die laut Statistischem Landesamt
als einzige noch mit einem Wachstum in den kommenden Jahren zu
rechnen hat, die eine gute, um
nicht zu sagen sehr gute Infrastruktur aufweist und an deren
Spitze ein Mann seit nunmehr
über einem Vierteljahrhundert
steht, dem dieser Erfolg schon zu
einem Großteil zuzuschreiben ist:
Bürgermeister Peter Seyfried.
In seinem Wahlprospekt zur vierten Wiederwahl in der 6600-Seelen-Gemeinde hat er geschrieben:
„Große Herausforderungen müssen bewältigt werden. Ich biete Ihnen dazu meine beruflichen sowie
örtlichen Kenntnisse, meine langjährige Erfahrung und meine über

Peter
Seyfried ist
seit über
25 Jahren
Bürgermeister in
Mutlangen.
Seit die
Pershings
weg sind, ist
es mit der
Gemeinde
raketenhaft
aufwärts
gegangen.

Eine Sonderbeilage
der

Raketenhafter Aufstieg
ICH BIN MUTLANGEN: Peter Seyfried, der oberste Bürger.
Er personifiziert seine Gemeinde. Wenn nicht er, wer sonst?
Was macht Mutlangen lebens- und so liebenswert?
von der Grundschule bis zum
viele Jahre aufgebauten Kontakte
Gymnasium. Darüber hinaus
und Verbindungen in wichtige Besind Schulen in Mutlangen vorreiche der Verwaltung, Politik und
handen, wie z.B. die SprachheilBehörden an.“
schule des Ostalbkreises, die
Klar, dass man ihn mit einem überKrankenpflegeschule des Stauwältigenden Ergebnis wiedergeferklinikums oder auch die Phywählt hat. Und wer könnte eine
siotherapeutenschule der Deutbessere Werbung für seine Geschen Angestellten Akademie.
meinde machen, als Peter Seyfreid
Familie und Beruf lässt sich in
selbst, den wir gefragt haben:
Mutlangen gut auf einen Nen„Was macht Mutlangen interesner bringen. Kleinkindbetreusant und lebenswert?“
ung wird angeboten, hervorrar Mutlangen bietet eine hohe
gend funktionierende KinderWohn- und Freizeitqualität
gärten sind am Ort vorhanden
(Sporthallen, Hallenbad, Tennisplätze, Bogenschießplatz, Radoder auch private Kleinkindbeund Wanderweg, Kegelbahnen
treuung, wie z.B. durch das vorund vieles mehr).
handene Kinderstübchen.
r Mutlangen wird geprägt von
r Mutlangen verfügt über ein gut
einem regen Vereinsangebot.
ausgebautes soziales Netz.
Alle Bereiche stehen offen, von
Durch die Stauferklinik, viele
der Musik über Sport bis zur
Facharzt- und Arztpraxen,
Kultur.
Zahnarztpraxen, Physiotherar Mutlangen verfügt über hervorpeutische Praxen, gibt es eine
ragende Angebote im schuligute ärztliche Versorgung vor
schen Bereich und im Bereich
Ort. Durch die Sozialstation, das
Pflegeheim, ist eine gute Verder Kinderbetreuung. Schulen
sind als Ganztagesschulen aussorgung auch im Alter gewährgebaut, die Grundschule verleistet.
fügt über eine hervorragende
r Die Einkaufsmöglichkeiten in
Kernzeitbetreuung. Das schuliMutlangen sind so gestaltet,
sche Angebot geht lückenlos
dass der tägliche Bedarf und

manches darüber hinaus vor
Ort gedeckt werden kann.
r Mutlangen verfügt über eine
starke Dorfgemeinschaft, die
durch viele Veranstaltungen,
wie z.B. das Dorffest, die Lebendige Krippe, Sportlerehrung, Vereinsfest und Jubiläen,
Straßenfest und vieles mehr
zum Ausdruck kommt. Hier
wird für jeden etwas geboten,
hier kann sich jeder in der Gemeinde wohlfühlen.
r Mutlangen liegt verkehrsgünstig. Durch zwei Umgehungsstraßen ist Mutlangen von dem
örtlichen Verkehr entlastet. Es
gibt gute ÖPNV-Anbindungen,
und über die B 29 ist der Raum
Stuttgart zügig zu erreichen.
Dies und noch vieles andere, aber
vor allem eine funktionierende
Dorfgemeinschaft, ein gutes Miteinander zwischen den öffentlichen
Einrichtungen, zwischen Kirche,
Gemeinde, zwischen Schulen und
Kindergärten, das sind Dinge, die
Mutlangen lebenswert machen,
die Mutlangen zu einem interessanten und gefragten Wohnort
machen.
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Beim Seminar
„Öffentlichkeitsarbeit“ mit RZRedakteur Heinz
Strohmaier
konnten die
Vereinsvertreter
wichtige
Anregungen
mit nach Hause
nehmen, aber
auch darstellen,
wie wichtig
ihr Verein, ihre
Institution für die
Gemeinde ist.

Kunst (und Sport) im Kreisverkehr am nördlichen Rand der
Gemeinde Mutlangen.
Foto: edk

Wir sind wichtig, weil ...
Wie Vereinsmitarbeiter ihren Verein selbst sehen
Spiel, Sport und Spaß
im Schulalltag
Wir sind wichtig, weil ...
... wir uns am Sommerferienprogramm
der Gemeinde beteiligen
... wir mit dem Heidelauf Spiel, Sport
und Spaß in unseren Schulalltag bringen
... unser Sommerhock Gemeinschaft
und Zusammenhalt weit über den
Schulhof hinaus fördert
... wir für gelebte Auseinandersetzung
mit den Belangen unserer Realschule
Leben
... wir die Gemeinde in der Zusammenarbeit mit der Schule unterstützen und
bei Bedarf auch finanziell fördern
... wir die Beziehung zwischen Lehrern,
Schülern, Eltern pflegen. Einmal im Jahr
veranstalten wir unser Neujahrsgespräch „Realschule im Dialog“.
Förderverein der Realschule Mutlangen
Fast so viele Mitglieder
wie Einwohner
Wir sind wichtig, weil ...
... wir wichtige Jugendarbeit machen,
die Jugend an den Verein heranführen
und der Jugend Halt geben und wir
Jung und Alt zusammenführen
... wir als Verein eines kleinen Teilortes
fast aus jedem Haus aktive Musiker haben
... wir ein für die Region bedeutendes
Frühlingsfest am Vatertag und dem folgenden Wochenende veranstalten
... wir mit unserer Musik in der Region
bekannt sind und viele Zuhörer erreichen
... wir Kultur in Mutlangen machen, mit
unserer Musik unser Dorf und unsere
Gemeinde repräsentieren
... wir alle zwei Jahre im Mutlanger Forum Theater spielen und unsere Akteure an zwei Abenden für ein ausverkauftes Haus sorgen
... wir fast so viele Mitglieder wie Einwohner in unserem Teilort haben
... wir durch unsere jährlichen Schrottsammlungen im November in Mutlangen, Pfersbach und Adelstetten für leere Keller sorgen.
Musikverein Pfersbach
Tolle Kulturbeiträge
Wir sind wichtig, weil ...
... wir etwa 170 Kinder und Jugendliche betreuen und Musik vermitteln für
Menschen von vier bis xx Jahre
... wir sehr gute Ausbilder und Dirigenten haben, die sehr engagiert sind
... wir auch interessante Projekte wie
zum Beispiel Musicals organisieren
... wir aufzeigen, wie vielschichtig Musik ist

... wir tolle Kulturbeiträge liefern
... wir gern in Gesellschaft anderer
Menschen sind und diese unterhalten,
denn „Musik verbindet Menschen“.
Musikverein Mutlangen
Offen für alle und alles
Wir sind wichtig, weil ...
... wir als einzige über die Vielseitigkeit
der Naturheilkunde informieren
... wir offen für alle und alles sind und
jedem die Möglichkeit geben, für sich
das Passende zu finden
... wir darauf verzichten, Mitgliedsbeiträge zu erheben
... unsere Veranstaltungen auch überregionale Beachtung finden
... wir die Naturheiltage anbieten
Freundeskreis Naturheilkunde

Der Edeka Aktiv Markt Knauerhase bietet einen
Lieferservice ohne Aufpreis.
Foto: edk

Natur erhalten
Wir sind wichtig, weil ...
... wir die Natur in unserer Gemeinde in
Form von Gärten sowie Blumen und
Bäumen erhalten wollen.
Obst- und Gartenbauverein Mutlangen
Wir fördern Integration
Wir sind wichtig, weil ...
... wir ein breites, sportliches Angebot
für die Jugend haben
... wir ein sportliches Angebot für alle
Altersgruppen haben
... das Angebot allen Personen in Mutlangen zugängig ist (unabhängig von
Nationalität, Hautfarbe etc.) und damit
Integration fördert
... die qualitative Betreuung der Jugendlichen im Verein auch erzieherische Wirkung hat
... bei uns ein gesundheitsfördernder
Ausgleich zum gesellschaftlichen Trend
der sitzenden Tätigkeit (Arbeitsplatz,
Computer usw.) geboten wird
... wir sowohl den Breitensport wie
auch den Leistungssport fördern
Turn- und Sportverein Mutlangen
Körper und Seele in
Einklang bringen
Wir sind wichtig, weil ...
... wir für alle Altersgruppen etwas anbieten
... wir die unterschiedlichsten Musikrichtungen anbieten
... wir intensive Jugendarbeit betreiben
unter dem Motto „Singen und bewegen!“
... wir auch Gemeindeaktivitäten unterstützen
... beim Singen Körper und Seele in Einklang kommen
... wir neben dem Singen auch die Geselligkeit pflegen
Gesangverein Germania Mutlangen

Der Partner für Stuck, Putz, Farbe, Trockenbau
und Wärmedämmung: Uwe Seger.
Foto: edk

Fachwissen und Kompetenz: Steuerberaterin
Anita Jade in der Jahnstraße.
Foto: edk

Fachmann für Einbaumöbel, Innenausbau und
Türen: Möbel- und Bauschreinerei Elser. Foto: edk
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arald Ocker ist ein
echter Mutlanger. Er
stammt aus einer Familie, die schon vor 400 Jahren in der Gemeinde lebte
und in alter Zeit auch schon
den Mutlanger Bürgermeister gestellt hat. Harald Ocker
selbst begann im zarten Alter von 15 Jahren mit ersten
Einsätzen als Organist in der
St.-Georg-Kirche – und seit
über 30 Jahren sitzt der heute 49-Jährige regelmäßig an
der Tastatur.
Selbst während seines Studiums in Karlsruhe kam Ocker
fast jedes Wochenende nach
Hause, um in St. Georg die
Gottesdienste musikalisch zu
umrahmen. Darüber hinaus
engagiert er sich bei Kirchenführungen und hat mit großem Interesse in der Mutlanger Ortsgeschichte gestöbert. Als die Renovierung der
katholischen Kirche anstand,
war es Harald Ocker ein großes Anliegen, die Mitglieder
der Gemeinde dabei mit ins
Boot zu holen und ihnen zu
vermitteln, welche schönen
künstlerischen gestalteten
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Foto: Hotel Riva, Konstanz

Das Ospa-Energiekonzept Energieeffiziente Schwimmbadtechnik

Die Kirche
St. Georg ist
der Ortsmittelpunkt von
Mutlangen.
Hier spielt
Harald Ocker
seit 30 Jahren
an der Orgel.

Schwimmbadwasser ist unser Element. Die Gesundheit des Menschen und der Schutz der
Umwelt liegt uns dabei sehr am Herzen! Unsere Ingenieure und Techniker entwickeln
dafür modernste Schwimmbadtechnik und innovative Steuerungscomputer zur Energieeinsparung. Natürliches Kochsalz und hochwirksame Aktivkohle sorgen darüber hinaus
für minimalen Verbrauch an Desinfektionsmitteln und geben natürliches Schwimmbadwasser ohne Chlorgeruch.
Ospa – die Technik, die sich rechnet und die Umwelt schont!
Ospa Schwimmbadtechnik • 73557 Mutlangen • Tel.: 07171 7050 • www.ospa.info • ospa@ospa.info

Harald Ocker spielt seit über 30 Jahren die Orgel in St.Georg
Er stammt aus einer uralten Mutlanger Familie und ist zudem der Rektor des neuen Franziskus-Gymnasiums
Elemente in ihrem Gotteshaus zu sehen sind. „Unsere
Kirche ist auch ein kleines
Kunstmuseum“.
Ocker ist mit Leib und Seele
ein Mutlanger und lebt sehr
gerne dort mit seiner Frau
und den drei Kindern. In wenigen Wochen wird der Lehrer auch noch seinen beruflichen Wirkungskreis voll in
die Heimatgemeinde verlagern, denn seit 2008 ist er
Rektor des Franziskus-Gymnasiums. Sobald der Neubau
fertig ist werden die Schülerinnen und Schüler vom Interims-Quartier im Gmünder
Canisiushaus auf die Mutlanger Heide ziehen.
Mit dem Aufbau einer neuen Schule hat der studierte
Germanist, Musiklehrer und
Kirchenmusiker bereits Erfahrung. Nach dem Referat
im Gmünder ScheffoldGymnasium sowie einer

Kirchenfenster in St. Georg.

Stelle am Ellwanger HariolfGymnasium unterrichtete
Harald Ocker nämlich in
Lorch. „Dort war ich voll in
den Umbau des Progymnasiums zum Voll-Gymnasium
und in die Ausstattung des
Neubaus eingebunden“, erzählt der ehemalige Schüler
des Parler-Gymnasiums.
Dass seine berufliche Karriere einmal irgendwie mit Musik zu tun haben würde, war
dem Mutlanger schon sehr
früh klar. „Mein Großvater
war ein sehr musikalischer
Mensch. Er spielte Geige
und Waldhorn und hat meine musikalische Ausbildung
immer sehr gefördert. Durch
die Begleitung von Chören
bin ich Stück für Stück auch
in den Dienst als Organist hinein gewachsen. Und wer
so früh wie ich damit anfängt, öffentlich zu spielen,
verliert auch schnell das
Lampenfieber“.
Die Musik war für Harald
Ocker ebenso wie die Bildende Kunst und die Literatur schon während der
Schulzeit von großem Interesse. Und die intensive Beschäftigung mit der Musik
hat ihm früh die Erkenntnis
vermittelt, dass man ohne
fleißiges Üben und ohne
Leistungswillen auch keinen

Es ist noch nicht
lange her, dass
die Mutlanger
Kirchenorgel
aufwändig
renoviert
wurde. „Sie
verfügt über
einen Klang,
den man in
einer ehemaligen Dorfkirche
nicht erwartet“, sagt Organist Harald
Ocker. Er sitzt
mit Blickkontakt zum Alter
und zum Kirchenchor.
Foto: gbr

Erfolg hat. „Ich war aber als
Schüler trotzdem nie das,
was man einen Streber
nennt. Ich habe vielmehr in
der Schule meine Schwerpunkte gemäß den persönlichen Neigungen gesetzt.
Demzufolge war ich in manchen Fächern gut und in anderen eben weniger“. Dem

Vorurteil, das kirchlich getragene Franziskus-Gymnasium sei eine Elite-Schule für
Kinder von reichen Leuten,
tritt Rektor Harald Ocker vehement entgegen. Natürlich
sei der Besuch dieser Schule
mit dem Bezahlen von
Schulgeld verbunden, aber
letztlich entscheide nicht der

Die katholische
Kirche in Mutlangen verfügt über
sehr viele Bilder
und Skulpturen.
„Sie ist schon
fast ein kleines
Museum“, ist
Organist und
Kirchenführer
Harald Ocker
überzeugt.
Fotos: edk

Geldbeutel der Eltern, ob
ein Kind dort aufgenommen
wird. „Wir ermitteln in ausführlichen Gesprächen, ob
eine Schülerin oder ein
Schüler zu unserem pädagogischen Profil passt und erwarten, dass auch die Eltern
aktiv die Schulzeit ihrer Kinder begleiten“, macht er
deutlich, worauf es wirklich
ankommt. „Wenn alles
passt, aber die Eltern das
Schulgeld nicht bezahlen
können, gibt es sogar die
Möglichkeit, aus einem speziellen Fördertopf ein Stipendium zu beantragen“.
Seine eigenen Erfahrungen
aus der Schulzeit prägen
auch seinen pädagogischen
Stil als Lehrer und Schulleiter. „Man muss als Lehrer
seine Schüler für ein Fach
begeistern können; nur
wenn beim Lernen auch ein
persönliches Interesse entwickelt wird, bleibt letztlich
etwas hängen“, ist er überzeugt und hält nicht viel von
sturem Pauken und bloßer
Stoff-Vermittlung. „Es geht
mir im Musikunterricht an
der Schule auch nicht darum, besonders begabte Instrumentalisten zu fördern.
Ich möchte den jungen
Menschen nahebringen, wie
sehr die Musik ein Teil unse-

rer Kultur ist und sie motivieren, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen“, beschreibt er seine Vorstellung
von einem ganzheitlich orientierten Unterricht.
Deshalb ist Harald Ocker
auch ein großer Fan des fächerübergreifenden Unterrichts. „Es gilt, in der Schule
bei den Kindern den Weitblick zu fördern“, macht er
deutlich. „Und schließlich
bedeutet Musikpädagogik
auch die Förderung des Gemeinschaftsgefühls. Musizieren ist zudem ein hervorragendes Konzentrationstraining, das sich auch auf
die Lernleistung in anderen
Fächern positiv auswirkt.“
Grundsätzlich ist der 49-Jährige kein Freund einer rotstiftgeprägten Pädagogik.
„Statt immer nur die Fehler
in den Vordergrund zu stellen, bringt es mehr, die Stärken von Kindern in den
Blickpunkt zu rücken. Wir
Lehrer müssen die Kinder
dort abholen, wo sie schon
etwas können, um sie dann
gezielt weiterzubringen“.
Und vielleicht sitzt ja eines
Tage ein ehemaliger Schüler
des Franziskus-Gymnasiums
in der Mutlanger St.-Georgs-Kirche an der Orgel?
gbr
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Die Gemeinde
Mutlangen ist
in den vergangenen Jahrzehnten stark
gewachsen.
Sowohl in Richtung Rehnenhof als auch
nach Norden.
Ein großes Entwicklungspotenzial ergab
sich aus dem
Abzug der USStreitkräfte von
der Mutlanger
Heide. So
konnte sich das
Dorf (das de
facto längst
eine kleine
Stadt geworden ist) auch
nach Süden
kräftig ausdehen. Der östliche Ortsrand
diente der
Ansiedlung von
Industrie und
Gewerbe.
Luftbild: hs

Schon bald gibt es in Mutlangen auch ein Kinderhaus
Kleinkind-Gruppe „Lämmle“ sowie die Kindergärten St. Elisabeth und Don Bosco sind für die ganz kleinen Mutlanger da

W

ährend sich derzeit
auf der Baustelle
der neuen Kinderkrippe „Lämmle“ in Mutlangen sichtbare Fortschritte
zeigen, sind die Planungen
rund um den Betrieb seitens
Wippidu im vollen Gange.
Die Nachfrage gestaltet sich
gut, viele Eltern haben bereits Plätze gebucht. 30 von
40 Plätzen sind schon fest
vergeben. „Die Mutlanger
Eltern haben Vorrang“, betont Wippidu-Geschäftsführer Stephan Spiegel.
2009 wurde die erste Kinderkrippe in den Räumen des
Brauereigasthofs „Lamm“
eröffnet und bekam deshalb
den Namen „Lämmle“. Er
hat sich eingebürgert und ist
ortsbezogen, so dass die
Gruppe auch im KinderhausNeubau diesen Namen behalten wird. Ab April 2012
startet der Betrieb im neuen
„Lämmle“, in der Wetzgauer
Straße 12. Dort wird es dann
Vormittags- und Ganztagsgruppen für Kinder bis zum
Alter von drei Jahren geben.
Wenn die Kinder drei Jahre

Die Gemeinde
Mutlangen lässt
sich die Betreuung
ihrer jüngsten
Bürger einiges
kosten. Derzeit
entsteht in der
Wetzgauer Straße
das neue Kinderhaus. Dort wird ab
April die Kleinkindbetreuung
„Lämmle“ einziehen.
Fotos: edk

alt sind, können sie in Mutlangen zwischen zwei Kindergärten wählen, die zwar
beide von der katholischen
Kirchengemeinde getragen
werden, aber selbstverständlich für alle Konfessionen offen sind.
In St. Elisabeth gibt es fünf
Gruppen mit jeweils 25 Kindern von drei bis zu sechs
Jahren, die zwischen 7 und
14 Uhr die Einrichtung besuchen können. Es gibt einen
riesigen Garten, eine tägliche Kleingruppenarbeit, den
wöchentlichen Turntag, regelmäßiges Backen und Kochen, eine Kinderkonferenz,
die Zusammenarbeit mit der
Grund- und der Sprachheilschule, den monatlichen Elternkaffee, monatliche Elternsprechzeiten, regelmäßige Elternbriefe und eine
Kinderwerkstatt. St. Elisabeth verfügt neben den
Gruppenräumen über einen
großen Küchen- und Aktivitätsraum. Monatliche Besuche im Seniorenpflegeheim
St. Markus runden das Programm ab und fördern das

Miteinander der Generationen in der Gemeinde.
In Don Bosco werden vier
Gruppen mit jeweils 27 Kindern im Alter von drei bis
sechs Jahren betreut. Es gibt
dort große, helle Gruppenräume mit zwei Spielebenen
und einen Garten mit Spielberg sowie mit einem Klettergerät, Sandkasten, Wasserspielplatz und selbst bepflanzten Blumenbeeten.
Regelmäßige Frühstücksrunden, Kochen und Backen, die
Kinderkonferenzen, eine Kooperation mit Grund- und
Sprachheilschule sowie die
Kooperation mit dem Seniorenpflegeheim St. Markus
gehören auch zum pädagogischen Angebot von Don
Bosco.
Hinzu kommt noch ein
Sprachförderungsprogramm
für Vorschulkinder sowie
zahlreiche Aktivitäten in der
Kirchengemeinde und in der
bürgerlichen Gemeinde –
zum Beispiel die Mitwirkung
bei Gottesdiensten, Dorffesten oder bei der „Lebendigen Krippe“.
gbr

„Auch wir sind Mutlangen!“ Diese Aussage gilt nicht zuletzt
für alle, die die Kindergärten oder die
Kleinkindbetreuung
(oben) besuchen.
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Gerlinde Seyfried engagiert sich hauptsächlich im Seniorenbereich

H
Markenprodukte von namhaften Herstellern
findet man bei „Hirner & Latzko“.
Foto: edk

Traditionsreich und innovativ: Die Mutlanger
Geschäftsstelle der Volksbank.
Foto: edk

Die Praxisklinik-MKG Dr. Dr. Keweloh und Partner
in der Wetzgauer Straße.
Foto: edk

St. Markus – eine Einrichtung der Stiftung Haus
Lindenhof in der Forststraße.
Foto: edk

Der Mode-Point bietet Pariser Chic von Größe 34
bis 52.
Foto: edk

Die Sozialstation Schwäbischer Wald in der Hahnenbergstraße.
Foto: edk

Auch in
Mutlangen gibt
es einen
ständigen
Wochenmarkt,
der auch von
den Senioren
gerne
angenommen
wird.

Gerlinde Seyfried lebt in Mutlangen vor, was es
heißt, sich ehrenamtlich zu engagieren.
noch nicht“, die Kirchengemeinde veranstaltete hin
und wieder Nachmittagstreffen für die Senioren.
Über solche Veranstaltungen stieg sie ein, zusammen
mit Marlene Stein. Ein Programm kam vor gut 10 Jahren hinzu, „Kaffee trinken
allein tut’s nicht.“ Am Anfang genügte noch das alte
Gemeindezentrum St. Stephanus, dann zog man ins
Vereinszimmer der Gemeindehalle, und seit zwölf Jahren bietet die Begegnungsstätte den räumlichen Rahmen. Dort erhalten die Dinge eine Struktur, „es muss
ein Ablauf rein, wenn so viele kommen.“ Für den sorgen
neben Gerlinde Seyfried
Marlene Stein, Ingrid Bauer,
Waltraud Welzel, Gretel
Stühle, Renate Niemann
(und früher noch Ruth Langer) sowie Gerhard Wassermann, der im Übrigen auch
beim Strickkreis mitmacht
und sehr respektabel häkeln
kann. „Man steckt viel Zeit
für Organisation, Referentensuche und Bekanntmachung hinein. Aber es ist
schon ein Lohn der Arbeit,
wenn man merkt, dass das
Programm gut ankommt.“
Ein harter Kern von Besuchern kommt immer, zu jeder Veranstaltung, andere
wählen nach Interesse aus.
Das Sommerfest zieht regelmäßig über 100 Besucher
an, im Zelt spielt das Seniorenblasorchester Ostalb auf.
Noch ein Glanzlicht ist der

V

Mutlangen

Nicht nur die Frau an der
Seite des Bürgermeisters
eute nachmittag fand
eine
Veranstaltung
mit 80 Besuchern
statt. Sie müssen im Gmünder Raum schon weit schauen, um so einen großen Seniorenkreis zu finden“, sagt
Gerlinde Seyfried nicht ohne
Stolz. Das Vortragsthema
und der Referent, ein örtlicher Arzt, waren freilich
zugkräftig: „Medikamente –
der Weg zwischen Gift und
Notwendigkeit“. Doch auch
sonst sind die Veranstaltungen des Seniorenkreises in
Mutlangen gut besucht. Es
ist ein Angebot, das die Gemeinde der älteren Generation zur Freizeit- und Lebensgestaltung macht. Beheimatet ist der Seniorenkreis im 1999 erbauten Seniorenzentrum Mutlanger
Forst, wo sich die kommunale Seniorenbegegnungsstätte St. Markus befindet.
Die Seniorenarbeit koordiniert ein Förderverein, sie
wird ausschließlich ehrenamtlich durchgeführt. Vorsitzender ist Bürgermeister
Peter Seyfried, aber das
praktische Geschäft liegt in
den Händen seiner Frau Gerlinde (und in denen von fünf
anderen Frauen und einem
Mann, die als eingespieltes
Team zusammenarbeiten.)
Eine ergänzende Tätigkeit
im vorpolitischen Raum?
Das vielleicht auch, aber einerseits beackert der Schultes sein kommunalpolitisches Feld schon selbst recht
gut, und andererseits handelt es sich um etwas, was
Gerlinde Seyfried mit ganzem Herzen betreibt – weil
ihr die Arbeit mit Menschen
Freude macht. Und das
schon sehr lange, seit Jahrzehnten, schon in Merklingen, wo ihr Mann neun Jahre lang Bürgermeister war,
später in der evangelischen
Kirchengemeinde in Mutlangen, wo sie zehn Jahre lang
Kirchengemeinderätin war.
„Ich habe mich dabei in der
Seniorenarbeit wohlgefühlt,
auch im Kreativen.“ Und leises Bedauern ist nach so langer Zeit noch herauszuhören, wenn sie sagt, dass der
Singkreis aufhörte, „weil wir
keine Dirigentin mehr hatten.“ „Man kann nicht nur
im und ums Haus rum schaffen“, sagt sie, „das würde
mich nicht ausfüllen.“ Um
so mehr, als Tochter und
Sohn schon einige Jahre
flügge sind.
Was Gerlinde Seyfried in
Merklingen begann, setzte
sie vor 25 Jahren in Mutlangen fort: „Hier gab’s das
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Rosenmontagsball, Gerlinde
Seyfried hält die Büttenrede,
„ich hab’ mir nicht träumen
lassen, dass mir das mal
Spaß macht“, staunt sie,
aber dass sie in der Seniorenarbeit auf Neuland und
neue Erfahrungen stößt, gehört mit zu deren Reiz.
Etwas Neues war vor fünf
Jahren das Tanzcafé, das jeden zweiten Mittwoch im
Monat am Nachmittag stattfindet. Ursprünglich hatte
sie im Sinn, damit die „jüngeren“ Senioren anzusprechen: „Kein Stress, es soll
Spaß machen“, was auch
für das Team gelte. Inzwischen machen im Tanzcafé
jedes Mal zwischen 30 und
35 Leute mit, nicht nur aus
Mutlangen. „Ich hätte nicht
erwartet, dass es so gut
läuft.“ Acht bis zehn Strickerinnen kommen im Strickund Bastelkreis jeden Mittwoch zusammen, produzieren Textiles von der Socke bis
zur Weste. Der Erlös von Verkäufen fließt wiederum an
den Förderverein, auch die
Renovierung der Georgskirche wurde daraus bedacht.
Es ist solche Tätigkeit, die
das soziale Gewebe in einer
Gemeinde zusammenhält.
„Es hat sich gelohnt, wenn
man spürt, es ist schön gewesen und man hat das
Richtige getan“, bilanziert
Gerlinde Seyfried, „ich wollte das die ganzen Jahre machen. Wir haben uns in Mutlangen gut verwurzelt und
fühlen uns wohl.“
rw
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r kam am 17. Juni 1949
auf die Welt und wuchs
im bekannten „Schwarzwaldhaus“ in der Mutlanger
Blumenstraße (früher die
Obere Mittelwiese) auf.
Erich Kuhn, der beliebte und
dienstälteste Lehrer an der
Werkrealschule in Mutlangen, unterrichtet Deutsch,
Mathematik, Englisch, Erdkunde und – natürlich – Musik.
Schon in frühen Jahren erkannten seine Eltern, wie
viel Freude dem kleinen
Erich das Musizieren macht.
Bereits 1954, im Jahr als seine einzige Schwester geboren wurde, stand er bei der
Weihnachtsfeier im Kinder-

„Unser Erich gehört nach Mutlangen“
ICH BIN MUTLANGEN: Erich Kuhn – der dienstälteste Lehrer an der Mutlanger Werkrealschule war musikalischer Leiter der „Cadillacs“
garten mit einer Spielzeugtrompete zum ersten Mal auf
der Bühne. „Ich habe das Instrument heute noch“, erinnert sich Erich Kuhn, ebenso
wie an sein erstes Musikstück: „Oh komm, oh
komm, Emanuel“ von Christoph Bernhard Verspoell.
1956 zog die Familie Kuhn
in die Jahnstraße nach Mutlangen, ehe man 1964 in einen Neubau in die Blumenstraße 20, neben das
„Schwarzwaldhaus“, zog.

Seit 1989 wohnt Erich Kuhn
mit seiner Gattin Yvonne im
Alemannenweg, dort hat er
im Baugebiet Bürglesrain im
Norden Mutlangens gebaut.
Das Leben Erich Kuhns war
und ist durchweg von der
Musik geprägt und erlebte
viele Höhepunkte.
So um die zehn Instrumente
beherrscht er gekonnt. Ende
der 50er-, Anfang der 60erJahre spielte er unter der Leitung seines Onkels Helmut
Kucher im Akkordeon Or-
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Auch heute noch
spielt die Musik
ein entscheidende Rolle im
Leben von Erich
Kuhn, der das
Spielen von
rund zehn
Instrumenten
beherrscht.
Foto: smm

www.reiseparadies-mutlangen.de

chester Rehnenhof. Den
größten Bekanntheitsgrad
erlangte er dann im Jahr
1966. Im November 1966
hatte er als musikalischer
Leiter mit seinen „Cadillacs“
den ersten Auftritt im Gasthof Germania in Waldhausen. Es ist wohl keine Übertreibung, wenn man behauptet, dass die „Cadillacs“ die Tanzband im Altkreis Gmünd und darüber
hinaus war. Weit über ein
Jahrzehnt füllten sie in
wechselnder Besetzung unzählige Sport- und Gemeindehallen, Festsäle, Lokale
und Zelte bei verschiedensten Tanzveranstaltungen.
Wenn die „Cadillacs“ angesagt waren, mussten sich die
Veranstalter um Publikumsmangel gewiss nicht sorgen.
Auf einer dieser Veranstaltungen lernte Erich Kuhn
übrigens auch die Niederländerin Yvonne van Drunen
kennen – mittlerweile sind
sie seit über 23 Jahren verheiratet. Im Jahr 1979, beim
Rosenmontagsball in der
Gemeindehalle Hussenhofen, schloss sich das Kapitel
„Cadillacs“ – es war der
letzte Auftritt.
Doch damit war die Liebe
zur Musik natürlich nicht im

Erich Kuhn mit sechs Jahren. Früh begann er seine
Liebe zur Musik zu entdecken.
Foto: pr
Schrank
verschwunden.
Erich Kuhn erinnert sich:
„Als einer von wenigen wurde ich mit 14 Jahren von der
Volksschule Mutlangen vom
damaligen Rektor Adolf
Stein ans Staatliche Aufbaugymnasium am Herlikofer
Berg in Schwäbisch Gmünd
empfohlen. Herrn Adolf
Stein habe ich sehr sehr viel
zu verdanken!
Als ich später Lehrer wurde,
war er übrigens dann mein
Chef an der Hauptschule in
Mutlangen.“
Die erste Dienststelle Kuhns
war allerdings die AdalbertStifter-Realschule in Gmünd.

Jedoch dauerte diese Beziehung nur ein Jahr, denn
dann holte ihn Mutlangens
Altbürgermeister
Heinz
Hartmann nach Mutlangen.
Auch hier erinnert sich Erich
Kuhn noch genau an die
Worte: „Unser Erich gehört
nach Mutlangen.“
Generationen von Schülern
hat er als Fach- und Klassenlehrer unterrichtet und viele
haben ihm auch eine fundierte musikalische Grundausbildung zu verdanken. Er
leitete viele Jahre eine Schulband und war ebenfalls verantwortlich für den Schülerchor dieser Schule.
smm

Unternehmer, die sich im Ehrenamt engagieren
Normann Mürdter ist überregional in Wirtschaftsgremien aktiv, sein jüngerer Bruder Robert ist seit zwölf Jahren Mitglied des Mutlanger Gemeinderats

M

it zwölf Mitarbeitern
hat sich Albert
Mürdter in den
60er-Jahren selbstständig gemacht – zunächst mit dem
Schwerpunkt Werkzeugbau
und schon bald kamen weitere Standbeine, der Formenbau und die Kunststoffbearbeitung, dazu. Heute führen
seine Söhne Normann und
Robert das Mutlanger Unternehmen mit zusätzlichen
Standorten in Tschechien
und insgesamt rund 800
Mitarbeitern. In Mutlangen
steht heute Europas größte
Spritzgussmaschine für den
Automobil-Zuliefererbereich. Sie hat eine Schließ-

Mancher Besucher wundert
sich, warum die
Geschäftsführer eines weltweit tätigen
Unternehmens
einen grauen
Arbeitskittel
tragen. Die beiden Ingenieure
kümmern sich
aber gerne um
die Produktion
und kennen die
handwerklichtechnischen
Abläufe im
Betrieb seit
ihrer Jugend.
Fotos: gbr

kraft von 5400 Tonnen. Obwohl die Führung einer Firma in dieser Größenordnung naturgemäß schon viel
mehr als ein Acht-StundenJob ist, nehmen sich die beiden Diplom-Ingenieure Zeit
für ehrenamtliches Engagement.
Dass der Status des selbständigen Unternehmers nicht in
40 Wochenstunden, verteilt
auf fünf Tage, zu schaffen
ist, kennen die beiden Geschäftsführer seit frühester
Kindheit. Während sich der
Vater um den technischen
Bereich der Firma kümmerte, waren Verwaltung und
Finanzen Sache der Mutter.

Die Samstage waren für die
Familie Mürdter normale Arbeitstage, und es verging
kaum ein Sonntag, an dem
nichts im Betrieb zu erledigen war. „Bevor wir sonntags wandern gegangen
sind, mussten wir schon als
Kinder bei Packen von Kartons helfen und nach der
Rückkehr am Abend das
Material so hinrichten, dass
die Arbeiter am Montag in
der Frühe gleich loslegen
konnten“, erinnert sich Robert Mürdter. Der heute
46-Jährige hat genau wie
sein Bruder ab dem Alter
von zwölf Jahren regelmäßig die Ferien im Betrieb ver-

bracht und auf diese Weise
parallel zum Besuch des
Scheffold-Gymnasiums Zug
im Zug jenes handwerkliche
Können und Wissen erworben, dass auch den Auszubildenden vermittelt wird.
Nach dem Abitur hat Robert
Mürdter in Aalen Fertigungstechnik studiert und
trat 1990 ins Familienunternehmen ein. Der 52-jährige
Normann Mürdter hat exakt
den gleichen Werdegang
absolviert – allerdings mit
dem Studienfach Kunststofftechnik.
„Diese Spezialisierung ist firmenintern bis heute geblieben. Darüber hinaus bin ich
für den Vertrieb der beiden
Mürdter-Firmen zuständig
und mein Bruder kümmert
sich in beiden Unternehmen
um die Finanzen“, erläutert
Normann Mürdter die Aufgabenverteilung. „Dies hat
sich einfach so ergeben,
denn als ich ins Unternehmen eingetreten bin, war
ich der einzige, der Englisch
sprach und mit internationalen Geschäftspartnern kommunizieren konnte.“ Und
Robert Mürdter hat sich auf
dem Wege „learning by
doing“ in den Bereich der
Betriebswirtschaft eingearbeitet, so dass beide Brüder
zusätzlich zum technischen
Wissen als Ingenieure jeweils ein weiteres Spezialgebiet haben und sich gegenseitig ergänzen.
Zeit für ein regelmäßiges
Hobby oder Aktivitäten in
Vereinen bleibt den beiden
Chefs nicht, denn beide legen als Familienväter auch
Wert darauf, mit ihren Frauen und Kindern Zeit zu verbringen. „Wenn ich mich
entspannen will, liege ich
auf der Couch und löse ein
kompliziertes Sudoku-Rät-

sel“,
erzählt
Normann
Mürdter schmunzelnd, während Robert Mürdter sehr
gerne fotografiert.
Trotz der hohen Belastung
im Beruf noch ehrenamtliche Tätigkeiten? „Es darf
nicht sein, dass jeder Kritik
übt, aber niemand ist bereit,
aktiv an der Gestaltung der
gesellschaftlichen Aufgaben
mitzuwirken“,
beschreibt
Robert Mürdter seine Motivation, warum er seit 1999
Mitglied des Mutlanger Gemeinderats ist. „In einem
solchen Gremium ist es
wichtig, dass die Bevölkerung in ihrer gesamten Breite repräsentiert wird. Die
Perspektive des Arbeitnehmers ist in den Beratungen
genauso wichtig wie unternehmerisches
Denken.“
Letzteres dürfe man in der
Kommunalverwaltung nie
außer acht lassen, denn das
Haushaltsvolumen einer Gemeinde wie Mutlangen sei ja
durchaus vergleichbar mit
einem mittelständischen Betrieb. Aber auch die Heimatverbundenheit spielt eine
Rolle, warum sich Robert
Mürdter im Gemeinderat
engagiert. „Wir sind hier
aufgewachsen und wohnen
einfach gerne in Mutlangen.
Normann Mürdter ist im Ehrenamt mehr überregional
aktiv und im Bereich der
Wirtschaft ein sehr bekannter Mann. Als es vor Jahren
darum ging, der Ostalb-Sektion des CDU-Wirtschaftsrats neue Impulse zu geben,
wurde er gefragt, ob er
nicht mitmachen wolle. Er
sagte ja und wurde auf Anhieb Sektionssprecher – ein
Amt, dass er seither ununterbrochen innehat. Relativ
schnell wurde die CDU auch
auf Landesebene auf Normann Mürdter aufmerksam,

so dass er auch Mitglied im
Landesvorstand des CDUWirtschaftsrats ist. „Es ist
sehr wichtig, dass in solchen
Gremien auch Repräsentanten von mittelständischen
Produktionsbetrieben sitzen
und nicht nur Dienstleister,
Banker oder Juristen“. Zumal ja gerade mittelständische Produktionsbetriebe als
Arbeitgeber und Steuerzahler eine immens wichtige
Säule der heimischen Wirtschaft darstellen.
Als Mitglied der IHK-Vollversammlung ist Normann
Mürdter die Sicherstellung
von Fachkräften ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen
des IHK-Projekts „Chefs als
Lehrer“ geht er gerne in
Schulklassen, um Jugendlichen zu vermitteln, worauf
es im Berufsleben ankommt.
„Ich sage den Schülerinnen
und Schülern immer wieder,
dass es gar nicht so wichtig
ist, unbedingt seinen Traumberuf zu erlernen. Natürlich
sollte ein Beruf einigermaßen zu den persönlichen
Neigungen und Fähigkeiten
passen – aber es gibt für niemand nur eine Wahl, sondern immer mehrere Alternativen.“ Das Wichtigste
sei, überhaupt eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Wer engagiert und
fleißig ist, könne sich in jedem Beruf hocharbeiten
und ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen –
egal ob im Büro oder in der
Produktion, betonen die beiden Mürdter-Brüder auch
aufgrund der Erfahrungen
im eigenen Betrieb. „Heute
hört man häufig, wie wichtig es ist, junge Fachkräfte
auszubilden. Dies ist für uns
nichts Neues, das haben wir
doch schon immer gemacht!“
gbr
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Die Freude des langjährigen Ober- und Kreishandwerksmeisters am Friseurberuf wurde an Sohn Manfred Wagenblast vererbt

H

sitzen und Kreuzworträtsel
lösen oder fernsehen wäre
für ihn keine Alternative. Zumal er es seit Jahrzehnten
gar nicht gewöhnt ist, viel
Freizeit zu haben. Seit über
50 Jahren ist er in berufsständischen Gremien tätig, war
24 Jahre lang Obermeister
der Friseurinnung und 14
Jahre lang Kreishandwerksmeister. Auch dem Landesvorstand der Friseurinnung
gehörte er an und brachte
seine Lebens- und Berufserfahrung als ehrenamtlicher
Arbeitsrichter am Oberlandesgericht in Stuttgart ein.
„Dies war natürlich nur
möglich, weil mein Sohn in
den Salon eingestiegen ist
und dafür sorgte, dass der
Betrieb nicht unter meiner
Abwesenheit leiden musste“, zeigt sich der 83-Jährige
dankbar für den Zusammenhalt in der Familie. Er kenne
leider genug Fälle, in denen
eine Firma letztlich kaputtgegangen sei, weil der Chef
zu viel Zeit ins Ehrenamt investiert habe, räumt Heinz
Wagenblast ein.
Dass Manfred Wagenblast
in die Fußstapfen des Vaters
treten würde, sei keineswegs von Anfang an klar gewesen. „Zunächst hatte
mein Sohn ganz andere Pläne geschmiedet, und es hat
mich selbst überrascht, dass
er nach der mittleren Reife
plötzlich sagte, er will nun
doch Friseur werden.“ Es sei
für ihn aber nie in Frage gekommen, den Junior selbst
auszubilden. „Ich habe ihn

Heinz Wagenblast ist auch
als 83-Jähriger
gerne im Salon
und schneidet
seinen Stammkunden die
Haare. Auf die
Erfolge seines
Sohnes Manfred und der
Mitarbeiterinnen kann er
zurecht stolz
sein.
Foto: gbr
auf eine sehr gute Friseurschule geschickt – die war
zwar damals sehr teuer, aber
letztlich aufgrund der sehr
guten Ausbildung wirklich
ihr Geld wert!“.
Dass diese Berufswahl für
Manfred Wagenblast die
richtige Entscheidung war,
zeigte sich sehr bald. Denn
er hatte den Ehrgeiz, besser
zu sein als die anderen und
nahm mit Begeisterung an
Friseurwettbewerben teil.
Allerdings nicht nur mit Begeisterung, sondern auch
mit Erfolg, denn er erkämpfte sich immerhin die Titel eines Landesmeisters und eines Deutschen Meisters.
Diese Begeisterung für leistungsorientiertes Handwerk
ist bis heute nicht erloschen.
„Wenn es nicht gerade in
Hongkong sonst irgendwo
ganz weit weg ist, gibt es
kaum einen bedeutenden
Wettbewerb, bei dem ich

nicht bin!“, erzählt Manfred
Wagenblast und ist überzeugt, dass dieses Interesse
an ständiger Fortbildung der
wesentliche Faktor für den
Erfolg seines Geschäfts ist.
„Wenn die Jungen auf Wettbewerben erfolgreich sein
wollen, brauchen sie auch einen Chef, der selbst etwas
kann!“, ergänzt Senior Heinz
Wagenblast.
„So etwas nennt man Interesse am Beruf“, sagt Manfred
Wagenblast und macht keinen Hehl daraus, dass er diese
Leistungsbereitschaft auch
von seinem Personal und von
den Auszubildenden erwartet. „Unsere Mitarbeiterinnen
müssen modisches Gespür
haben, mit Kundinnen und
Kunden zuvorkommend umgehen und auch ein Gefühl
dafür haben, welche Frisur zu
welchem Typ passt.“ In den
Salon kommen schließlich
Menschen vom Kleinkind bis

zu Senioren, die könne man
doch nicht alle buchstäblich
über den gleichen Kamm
scheren.
Eine höhere Leistung werde
aber auch honoriert. „Die
aktuelle Diskussion über gesetzliche Mindestlöhne können wir gelassen verfolgen –
bei uns muss sich das Personal zwar anstrengen, wird
im Gegenzug aber auch tarif- und leistungsgerecht bezahlt“. Große Sorgen macht
dem Mutlanger Friseurmeister allerdings das Preisdumping. „Wenn ein Haarschnitt
nur elf Euro kosten soll,
bleibt nach Abzug der Unkosten nicht genug übrig,
um die Mitarbeiter tarifgerecht zu bezahlen.“ Gott sei
Dank gebe es aber noch genug qualitätsbewusste Kundinnen und Kunden, die bereit seien, für besondere
Leistungen einen fairen Preis
zu bezahlen.
gbr

Gefühl für Tradition
Bei der Bäckerei Hummler schon die fünfte Generation am Start

Ein Bild aus
alten Zeiten:
Rechts das
frühere
Mutlanger
Rathaus,
links das alte
Gebäude der
Bäckerei
Hummler.
Foto: privat

Die Raiffeisenbank Mutlangen eG bietet Wohnungen in einer Seniorenwohnanlage. Foto: edk

E
Macht sich für die Gesundheit der Kunden stark:
die Apotheke am Rathaus.
Foto: edk

Der größte Arbeitgeber in Mutlangen: die Mürdter Werkzeug- und Formenbau GmbH. Foto: edk

s dürfte nur wenige
Handwerksbetriebe geben, die auf eine so lange Tradition zurückblicken
können, wie die Mutlanger
Bäckerei Hummler. Derzeit
befindet sie sich in der Hand
der vierten Familien-Generation und die fünfte ist bereits am Start.
Und der aktuelle Chef, Bäcker- und Konditormeister
Dietmar Hummler, hat ein
starkes Gefühl für diese Tradition. Er bewahrt viele Unterlagen aus der Historie der
Bäckerei auf und hütet sie
wie ein Augapfel. Das älteste Stück aus der Sammlung
ist das Wanderbuch des Bäckergesellen Gabriel Josef
Kucher, dem Großonkel seines Vaters.
Nachdem er auf der traditionellen Wanderschaft an vielen Orten Erfahrungen gesammelt hatte, gründete
Kucher die Bäckerei im Jahr

1872. 1908 übernahm sie
sein Sohn Johannes, der sie
dann stolze 52 Jahre lang
leitete, ehe er sie 1960 an
seinen Neffen Erwin Hummler übergab. Der ließ zwei
Jahre später das alte Haus
abreißen und gemeinsam
mit seiner Frau Margret ein
neues errichten.
1977 wurde die Bäckerei in
der Hauptstraße vergrößert,
der Laden geschlossen und
einen Steinwurf entfernt ein
Edeka-Markt mit Bäckereiabteilung eröffnet. Nach
dem Tod des Vaters 1990
übernahm Dietmar Hummler mit seiner Ehefrau Ute die
Bäckerei und öffnete 1991
am Stammsitz wieder ein
Bäckereifachgeschäft.
Heute ist dort neben der Bäckerei und Konditorei auch
ein kleines Café anzutreffen.
Die Fortführung der Tradition ist längst gesichert: Sohn
Timo hat bereits seinen
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Heinz Wagenblast arbeitet auch als 83-Jähriger noch gerne
einz und Manfred
Wagenblast können
in Mutlangen auf Familientradition im Friseurhandwerk über mehrere Generationen hinweg zurückblicken – und auch auf außergewöhnliche Erfolge in
nationalen und internationalen Friseurwettbewerben.
Ob bei deutschen Meisterschaften,
Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften: der Mutlanger Salon hat mit Top-Platzierungen und ersten Plätzen immer wieder von sich reden
gemacht und ist in der Branche eine feste Größe.
„Solche Erfolge fallen unseren Auszubildenden und
den jungen Fachkräften ja
nicht in den Schoß – Talent
allein reicht dafür nicht. Es
erfordert viele lange Abende
und Wochenenden intensives Training“, betonte Senior-Chef Heinz Wagenblast, der auch als 83-Jähriger gerne im Salon mithilft,
weil ihm sein Beruf einfach
Freude macht. Vor allem im
organisatorischen Bereich,
aber auch noch aktiv mit
Kamm und Schere. „So
zehn bis zwölf Haarschnitte
in der Woche mache ich
noch.“ Es seien vor allem
langjährige Stammkunden,
die Wert darauf legen, dass
er persönlich bei ihnen Hand
anlegt.
„Es ist doch wunderbar, dass
ich in meinem Alter noch in
der Lage bin, mein Handwerk auszuüben“, freut sich
Heinz Wagenblast. Zu Haus
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Die Bäckerei und
Konditorei Hummler
mit Café, wie sie sich
heute präsentiert.
Foto: ml
Meisterbrief als Bäcker in der
Tasche.
Und alle sind froh, dass es
nicht mehr so zugeht, wie in
der letzten Nachkriegszeit,
die Dietmar Hummler ebenfalls in seiner Sammlung dokumentiert hat: Mit Original
Brotbezugs-Marken, ohne
die damals nichts zu kaufen
war.
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er wissen will, welche Themen in
Mutlangen gerade
wichtig sind, hat einen festen Anlaufplatz: Das Gasthaus Krone, weit über 100
Jahre alt und seit dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts im Besitz der gleichen Familie.
Christa Müller und ihr Ehemann Reinhold, den im Ort
allerdings jeder nur unter
seinem Rufnamen „Max“
kennt, führen das Haus bereits in der vierten Generation.
Es gibt so Manches, über
das man hier staunen kann.
Zu allererst die Tatsache,
dass man in der Krone keineswegs nur die Runde älterer Herren trifft, die man in
solchen traditionellen Gasthäusern häufig vermutet.
Nein, hier versammeln sich
Mutlanger aller Generationen und tauschen sich beim
Bier oder einem Viertele darüber aus, was gerade im
Ort aktuell ist.
Dieser Mix aller Jahrgänge
unter ihren Gästen gefällt
Wirtin Christa Müller besonders gut. Sie kennt es auch
nicht anders, ist sie doch in
diesem Haus aufgewachsen.
Schon als kleines Mädchen
sei der Gastraum quasi ihr
„Wohnzimmer“ gewesen.
Ihre Eltern, Josef und Frida
Hinderberger, hatten das
Haus 1948 übernommen.
1966 wurde es renoviert –
eine Gelegenheit, die Vater
Josef zur Bekanntgabe des
„Einstiegs“ seiner Tochter
Christa ins Unternehmen
nutzte.
Nach dem Tod des Vaters
führte sie es gemeinsam mit
der Mutter weiter und 1981

Mutlangen

Für Mutlangen nicht weniger als eine
Institution und beliebter Treffpunkt
Seit mehr als einem Jahrhundert führt die Familie von Christa und „Max“ Müller die „Krone“ in Mutlangen

Wirtin Christa
Müller vor der
Wand, an der
neben dem
Familienwappen viele Erinnerungsstücke
aus der KroneGeschichte hängen.
Foto; ml

kam ihr „Max“ zum Team,
das heute noch von Heidi
Rabe, Birgit App und Karin
Schön ergänzt wird.
Schon mancher Mutlanger
hat in der „Krone“ sein
Glück gefunden – sei es bei
menschlichen Begegnungen
oder auch nur durch die Abgabe seines Lottoscheins.
Denn auch das ist in dem
Gasthaus schon über 50
Jahre lang möglich.
Ihre Gäste lieben Wirtin
Christa Müller dafür, dass sie
das Herz am rechten Fleck
hat und gut zuhören kann.
Gleichzeitig ist sie verschwiegen. Über die Interna
der Mutlanger weiß sie
wahrscheinlich mehr, als fast

alle anderen – aber sie erzählt nichts.
Wenn im Gastraum ein Plakat mit der Aufschrift „Zu
Gast bei Freunden“ hängt,
dann hat das eine doppelte
Bedeutung.
Zum einen wird man hier
wirklich schnell in die Gästefamilie aufgenommen –
egal, ob man als unbekannter junger Mensch neu zugezogen ist oder als „Star“
in die Krone kommt, wie
einst Teilnehmer der Prominentenblockade vor dem
früheren
Pershing-Depot.
Dietmar Schönherr war zum
Beispiel damals mal da.
Zum anderen verweist das
Plakat, das ja dem Slogan

der
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 entnommen ist,
auf ein wichtiges „Krone“-Thema. Vieles dreht
sich hier um das runde Leder.
Früher war die Krone Vereinslokal des TSV Mutlangen. Auch nach der Einweihung des eigenen Vereinsheims sind die Mitglieder
immer wieder in der Krone
zu Gast. Und dass an jedem
Bundesliga-Spieltag
das
Spiel des VfB live auf dem
großen Fernseher läuft, ist
angesichts vieler Fans des
schwäbischen Clubs selbstverständlich.
Obwohl, wenn es ausschließlich nach Christa Mül-

ler ginge, wohl eher zum
Bayern-Spiel umgeschaltet
würde. Das ist so eine Besonderheit, die die Gäste immer wieder lächeln lässt:
Während „Max“ unverbrüchlich zum VfB steht, ist
seine Ehefrau eingeschworene
Anhängerin
der
Münchner. Was Freunde
einst ein Familienwappen
entwerfen ließ, das sich je
zur Hälfte aus den Farben
des einen und des anderen
Vereins zusammensetzt.
Es hängt mit vielen anderen
Erinnerungsstücken an der
Rückwand der Krone, dort,
wo die Tür zur Kegelbahn
und zum schönen Biergarten führt.

Mein Name ist Mutlantis
ICH BIN MUTLANGEN: Für Erholung, Entspannung und Fitness zuständig

G

ODR

uten Tag, mein Name
ist Mutlantis. Sollten
Sie Gefallen finden
an Entspannung und Erholung oder sollten Sie sich
gerne auf gesunde Art fit
halten, dann müssten Sie
mich eigentlich kennen. Falls
nicht, werde ich mich an
dieser Stelle gerne etwas näher vorstellen.
Bald 40 Jahre alt, denn erbaut wurde ich Anfang der
70er-Jahre. Umgebaut, saniert und erweitert hat man
mich zwischen 1991 und
1993. Seit Oktober 1993
präsentiere ich mich mit
neuen Becken, einer Sauna,
einem neuen Außenbereich
und einer vergrößerten und
verschönerten Cafeteria.
Seit Wiedereröffnung hatte
ich etwa 1,85 Millionen Besucher, darunter viele Familien und Kinder sowie zahlreiche Schüler und Schülerinnen der Grundschule, Realschule, Werkrealschule, Heideschule, Klosterbergschule
und des Franziskus-Gymnasiums. Auch der Schwimmverein Schwäbisch Gmünd
ist regelmäßig bei mir zu Besuch. Viele Kinder (und auch
Erwachsene) haben bei mir
das Schwimmen gelernt. Ich
biete ein vielfältiges Kursprogramm. Taucher gehen
bei mir zum Beispiel sonntagabends auf den Grund.
Rund 300 Tage im Jahr habe
ich geöffnet. Mein Wasserverbrauch im Jahr beläuft
sich auf stolze 22 500 000
Liter, das entspricht rund
250 Liter Wasser pro Besucher. Der Wärmebedarf für

warmes Wasser, Duschen,
Raumluft
usw.
beträgt
1 700 000 kWh im Jahr.
Rund 510 000 kWh Strom
verbrauche ich im Jahr, das
entspricht dem Verbrauch
von etwa 120 Haushalten.
Die Temperaturen in meinen
verschiedenen Becken betragen in der Wintersaison
zwischen 29 und 34 Grad
Celsius (bei mir ist immer
Warmbadetag).
Seit 1998 sind die Eintrittspreise für alle, die mir einen
Besuch abstatten wollen (bis
auf Rundungen bei der Euroumstellung), unverändert.
Die Wasserfläche all meiner
Becken beträgt zusammen
335 Quadratmeter, darin
bewahre ich insgesamt 435
Kubikmeter Wasser auf.
Mein Zuschussbedarf pro
Jahr beläuft sich auf
670 000 Euro – dies entspricht einem Zuschuss pro
Besucher von rund 7,75
Euro (ich bin der Gemeinde
Mutlangen wohl lieb und

teuer). Dafür biete ich aber
auch einen schönen Saunabereich mit Finnischer Sauna, Dampfbad und Sanarium, eine Blockhaussauna
und einen Saunagarten.
Meine Badegäste und Saunafreunde kommen nicht
nur aus Mutlangen, sondern
auch aus größerer Umgebung gerne zu mir.
Eine Einladung zu mir ist immer ein passendes Geschenk
für den Opa, die Tante, den
Kollegen, die Kinder oder
Neffen, die Nachbarin oder
für einen lieben Freund. Für
Stammgäste gibt es übrigens die Mutlantis-Card mit
Ermäßigungen bis 15 Prozent. Im Sommer ist mein
Außenbereich mit Liegewiese, Sonnenterrasse, Spielplatz und Außenbewirtschaftung geöffnet, dadurch werde ich zum HallenFreibad und garantiere wetterunabhängiges Baden.
Viel Spaß! Und wann treffen
wir uns?
smm

Groß und Klein fühlen sich im Mutlantis wohl.

Autohaus Baur: Partner für die Marken Ford und
Nissan, Elektromobilität und Anhänger. Foto: edk

Die EnBW ODR AG: in Mutlangen für die Erschließung von rund 70 Bauplätzen zuständig. Foto: edk

Nicht nur in Mutlangen bekannt und beliebt: Das
Freizeitbad Mutlantis.
Foto: edk
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Die Pressehütte sorgte
einst für
politische
Schlagzeilen.
Heute finden
dort Seminare
und Treffen
von Friedensaktivisten
statt.

Ospa steht für besonders sanftes und natürliches
Schwimmbadwasser höchster Qualität. Foto: edk

Mutlanger Industriekletterer verwirklicht sich einen Traum

M

Ein Bild aus der aktiven Zeit von Timo Preußler, der
heute als Industriekletterer tätig ist.
Foto: rz
te. Timo krönte das großartige Jahr 2005 mit dem Deutschen Meistertitel der Aktiven. Heute pendelt Timo
Preußler als Industriekletterer zwischen Mutlangen und

Stuttgart. In der Landeshauptstadt verwirklicht er
sich einen Traum – Preußler
baut eine Kletterhalle. Der
Gigant mit knapp 14 Meter
Höhe bietet viel Platz.
jh

Weihnachtsmarkt vor der Tür
„Kreatives Mutlangen“ steht für Kultur pur in Mutlangen

K
Ganz neu in Mutlangen: Der Jeans Markt „The
Fashion Lounge“.
Foto: edk

Das Büro von Steuerberaterin Gabriele Seger in
der Feldstraße.
Foto: edk

reatives Mutlangen ist
ein Verein, der vor gut
20 Jahren gegründet
wurde. Hobbykünstler, Kulturinteressierte und Kunsthandwerker gründeten den
Verein mit dem Ziel, das Gemeindeleben etwas aufzufrischen.
Mit aktuell 50 Mitgliedern
ist der Verein zwar einer der
kleinsten Vereine in der Gemeinde, trotzdem ist er sehr
rührig und man ist immer
bemüht, auch weiterhin Veranstaltungen von überregionalem Interesse zu organisieren.
Die Vorstandschaft ist in die
Ressorts Märkte, Literatur
und Musik sowie Ausstellungen aufgeteilt. Für die
Märkte sind Sieglinde Wieser und Andrea May zuständig, für die Ausstellungen
Ilse Dörfler und Georg Kohr
sowie für Musik und Literatur Rita Reinhardt und Eva
Bosse. Vorsitzender des Vereins ist Alfred Hinderer, Irmgard Kaißer ist für das Ressort Finanzen zuständig und
die
Öffentlichkeitsarbeit
wird von Magda Niederle
gemacht.
Die jeweiligen Ressortleiter
sind ständig auf der Suche
nach interessanten Events
und sind für Vorschläge und
Anregungen jederzeit ansprechbar. Die schon zur Tradition gewordenen Veranstaltungen sind die zweijäh-

Sorgt für den passenden Schnitt: Der Salon „Hair
Star“ von Rilana Hofmann.
Foto: edk

Mittagessen
in der Mensa
im Mutlanger
Schulzentrum.
Kinder der Verbandsschule,
Realschule und
Hauptschule
genießen das
Angebot.
Fotos: edk
Die Logopädische Praxis von Birgitta SchemppSchmid im Frankenweg.
Foto: edk

Hobbykünstler, Kulturinteressierte und Kunsthandwerker gründeten den Verein.
rig stattfindenden Osterund Weihnachtsmärkte, der
jährliche Kleinkunstabend
sowie die in unregelmäßigen Abständen organisierte
Krippenausstellung.
Ein weiteres Ziel ist auch, regionalen Künstlern oder
Nachwuchskünstlern eine
Plattform für einen Auftritt
zu bieten – sei es mit kleineren Konzert oder Autorenlesungen. Der Kleinkunstabend 2012 ist in Planung,
man kann wieder auf einen
tollen Act aus der deutschen
Comedyszene
gespannt
sein. In diesem Jahr findet
noch der Weihnachtsmarkt
statt. Am 19. und 20. November treffen sich Hobbykünstler und Kunsthand-
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Preußler baut Kletterhalle
it 14 Jahren hat
Timo Preußler bereits seinen ersten
wichtigen Wettkampf im
Sportklettern gewonnen. In
Erlangen wurde der heute
28-jährige Mutlanger Deutscher Jugendmeister.
Es folgten acht sehr erfolgreiche Jahre, ehe Timo
Preußler über den Trainerjob
sein Hobby zum Beruf
machte.
Als professioneller Kletterer
durfte Preußler in einigen
Filmen mitwirken, sich als
Personal Coach beweisen,
Auftritte beim Showklettern
feiern und beim Routenschrauben betätigen.
Im Jahr 2005 verbuchte er
seine größten Erfolge. Bei
der Weltmeisterschaft in
München wurde er Sechster.
Am Saisonende stand er unter den Top-Ten der Welteli-
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werker wieder im Tanzsportzentrum Disam in Mutlangen.
Es gibt schon weihnachtliche Dekorationen, Strickarbeiten, Filzhausschuhe und
Aquarelle zu bestaunen.
Auch edle Holzarbeiten, lebensgroße Puppen und
noch vieles mehr ist im Angebot.
Auf vielfachen Wunsch wurden die Öffnungszeiten erweitert. Am Samstag, 19.
November, ist von 13 bis 18
Uhr geöffnet, und am Sonntag, 20. November, bereits
ab 11 Uhr und bis 17 Uhr.
Einen wichtigen Aspekt für
den Markt konnte weiterhin
erhalten werden: Der Eintritt
ist wie immer frei!

X
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A

uch
der
längste
Marsch beginnt mit
einem ersten Schritt.
Nicht anders war dies bei
der
Hepatitis-Selbsthilfe.
Aus einem anfangs losen
Treffen von Betroffenen in
kleinen Gruppen wurde die
heute landes-, teilweise
bundesweit aktive Kontaktund Beratungsstelle für Leberkranke in BW. Initiator
war der Mutlanger Hermann
Kuon, der heutige Leiter dieser Selbsthilfeorganisation
mit über 250 Mitgliedern allein im Ostalbkreis. Nach einer großen Darmoperation
1984, bei der ihm auch Blut
übertragen werden musste,
kam es immer wieder zu unerklärlichen
Folgeerkrankungen, deren Ursache erst
1994 festgestellt werden
konnte. Schuld waren die
transfundierten Blutprodukte, die mit dem Hepatitis C
Virus infiziert waren. Ein Erreger, der vor allem die Leber schädigt, über den man
ansonsten jedoch nur wenig
wusste. Eine Behandlung
gab es noch nicht und bei
seinen eigenen Recherchen
stieß er zunächst nur auf
Kopfschütteln und Ratlosigkeit, manchmal jedoch auch
auf “ahnungsvolles“ Halbwissen nach der allgemein
üblichen Meinung: Leberkrank = Alkoholiker. Hinzu
kam, dass die genetisch bedingte
Darmerkrankung
trotz Operation weiter bestand, es aber seitens der
Schulmedizin keine Behandlungsmöglichkeit gab und
der Zwillingsbruder nach der

Mutlangen

Ein Mutlanger mit (krankem) Leib und (gesunder) Seele
ICH BIN MUTLANGEN: Hermann Kuon – wie er aus der kleinen lokalen Selbsthilfegruppe eine landesweite Beratungsstelle gemacht hat
gleichen Operation innerhalb eines Jahres verstorben
war. Auf die Frage nach seiner Lebenserwartung sprachen die Darmspezialisten
damals von allenfalls wenigen Monaten. Und dies mit
38 Jahren, als Familienvater
mit drei schulpflichtigen Kindern, im Musikverein (Trompete) und Sportverein (Fußball) aktiv und ebenfalls als
Gemeinderat in der katholischen Kirche. Eigentlich keine Aussichten! Auf jeden
Fall schwer zu ertragen.
Doch aufgeben wollte er
nicht. Und Kopf in den Sand
stecken, war noch nie sein
Fall. Im Gegenteil.
Und da war noch was Entscheidendes: Eine starke
Ehefrau an seiner Seite und
Eltern, die ihm bedingungslos beistanden, und sein unerschütterliches
Gottvertrauen. Faktoren, die zählen,
und Werte, die tragen, in einer solchen Situation besonders. Er intensivierte seine
Suche, auch übers Internet.
Unter anderem nach Menschen, die den gleichen genetischen Defekt haben und
ebenfalls nach mit diesem
Virus Infizierten, um zu erfahren, wie diese damit umgehen. Was konnte er
selbst, außer nicht rauchen,
keinen Alkohol trinken und
sich vernünftig zu ernähren
und viel zu bewegen, dazu

beitragen, die Leberschädigung zu verlangsamen?
Viel, allzu viel wurde da
weltweit angeboten, eine
wahre Fülle allein von Nahrungsergänzungsmitteln,
zwar überwiegend teuer,
doch, wenn sie denn tatsächlich hilfreich sind, zumindest eine Chance, es damit zu versuchen. Die Erkenntnisse jedoch waren ernüchternd: Je tiefer er
schürfte, umso dünner wurden die verwertbaren Ergebnisse. Wissenschaftlich Fundiertes war noch weniger
vorhanden.
Lebensängste werden
skrupellos ausgenützt
und Geld aus der
Tasche gezogen
Manches war sogar der Leber nicht zuträglich und alles
strapazierte den Geldbeutel,
besonders den der gesetzlich
Krankenversicherten,
zumal im Gesundheitswesen nach wie vor zuerst an
der Erstattung naturheilkundlicher
Heilmethoden
gekürzt wird. So bleibt es
nicht aus, dass Lebensängste skrupellos ausgenützt
werden und verzweifelt
nach therapeutischer Hilfe
Suchenden mit weit überzogenen Heilsversprechen zudem noch der letzte Cent
aus der Tasche gezogen

wird. Auf der anderen Seite
haben sich trotz intensivster
Forschung die therapeutischen Fortschritte für chronisch Schwerkranke und
Krebspatienten nicht wesentlich gebessert. Verständlich und ein weiterer
Grund, wenn sich verzweifelte Menschen dem großen, längst unüberschaubaren Angebot von sogenannten
„Natur“produkten,
Nahrungsergänzungsmitteln und sogenannten „gesundheitsfördernden“ Lebensmitteln zuwenden.
Bei der Fettleber, die inzwischen bereits junge Menschen aufweisen, reicht oft
schon eine Änderung des
Lebensstils, denn Ursache ist
meist unser Wohlstand: Zu
viel, zu süßes, zu fettiges Essen macht dick. Und zu wenig Bewegung. Gerade bei
chronischen Erkrankungen
kann die Änderung der Lebensweise entscheidend zur
Verlangsamung der Schädigung, manchmal sogar zur
Gesundung beitragen. „Die
Überprüfung des eigenen
Lebensstils und die Bereitschaft zu notwendigen Korrekturen ist der erste Schritt
dazu“, sagt Kuon.
Nicht immer einfach oder
gar bequem, doch wirklich
lohnend. Erstaunlich immer
wieder, was möglich ist.

Hermann
Kuon hat
seine
Krankheit
zum Anlass
genommen,
anderen zu
helfen.

Kuon hat vieles davon konsequent in seinen Tagesablauf übernommen.
Ein Viertel-Jahrhundert ist
seither vergangen. Eine lange Zeit für einen, dem die
Medizin nur für wenige Monaten Hoffnung gab. Und
eine erfüllende Zeit, die in
der Regel morgens um 5 Uhr
beginnt und meist erst spät
am Abend endet.
An durchschnittlich fünf bis
sechs Stunden Schlaf hat
sich sein Körper längst gewöhnt, auch eine der Einschränkungen durch beide,
nach wie vor bestehenden
Erkrankungen. Dankbar sein

und jeden neuen Tag als Geschenk betrachten.
Über all diese Jahre ist ein
Selbsthilfe-Netzwerk unterschiedlichster
Menschen
und Organisationen entstanden, in das er über die
verschiedenen Kommunikationsforen eingebunden ist
und in dem er in der Beratung mitarbeitet.
Täglich, meist mehrere Stunden. Manchmal auch mitten
in der Nacht. Und erst im
Oktober durfte er als einziger Laie an einem ÄrzteSymposium mit den führenden Leberspezialisten in
Deutschland teilnehmen.

Als vor wenigen Jahren in
Mutlangen die Idee eines
Freundeskreises Naturheilkunde aufkam, war er natürlich sofort und gern bereit, sich zu engagieren,
konnte er doch mit seinen
mannigfachen Verbindungen zu regionalen und bundesweit tätigen Unternehmen, Stiftungen und Organisationen gerade auch im
Bereich der Naturheilkunde
viel zum Gedeihen dieses
ehrenamtlich tätigen Vereines beitragen.
Unvergessen, ja beispielgebend dafür waren 2010 die
1. Naturheiltage im Ostalbkreis, die weit über diese Region hinaus die Menschen
zum Besuch der Ausstellung
sowie der Vorträge und
Workshops anzog und begeisterte.
Landrat Klaus Pavel sprach
in seiner Begrüßung davon,
dass Mutlangen ein Kompetenzzentrum Naturheilkunde für den Ostalbkreis werden könnte und alle Aussteller, darunter die Veronica
und Carl Carstens-Stiftung
und die Unternehmen Weleda und Schönenberger gaben spontan ihre Zusage,
bei einer Fortsetzung wieder
dabei zu sein. Der anvisierte
19. – 21.4. 2013 ist inzwischen fix, die umfangreichen Vorbereitungen sind
angelaufen.

„Wir sind Mutlanger! Sind wir Mutlanger?“
Im Stauferklinikum haben seither über 33 000 Menschen das Licht der Welt erblickt

F
Das 1000. Baby in
diesem Jahr und
damit schon rund
33 000 Menschen
mit Geburtsort
Mutlangen.

rüher war es meist so:
Geburtsort war gleichbedeutend mit Heimatort. Ganz einfach deshalb,
weil die meisten Kinder zu
Hause auf die Welt kamen.
Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend geändert, Hausgeburten gibt es nur noch selten.
Im Stauferklinikum in Mutlangen haben seit der Eröff-

nung im Jahr 1967 rund
33 000 Kinder das Licht der
Welt erblickt. Sie alle haben
in ihrem Pass oder Ausweis
als Geburtsort Mutlangen
eingetragen. Sind sie deshalb auch Mutlanger?
Wenn dem so ist, dann lebt
seit einigen Wochen ein junger Mutlanger in Ägypten.
Der Hintergrund: Eine junge
Frau aus dem Kreisgebiet,

1978 selbst in Mutlangen
geboren, ist mit einem
Ägypter verheiratet.
Sie wollte aber, dass ihr Kind
in Mutlangen zur Welt
kommt, war dann im Mai zu
einer Vorsorgeuntersuchung
im Klinikum und reiste sechs
Wochen vor der Geburt ihres Sohnes aus dem afrikanischen Land in die schwäbische Heimat. Ihr Mann woll-

te zur Geburt nachkommen,
hatte aber Schwierigkeiten
mit seinem Visum, bei seiner
Frau setzten die Wehen ein
und der Vater war immer
noch nicht hier. Gerade
noch, auf den letzten „Drücker“ hat er es aber doch
noch nach Mutlangen geschafft.
Sieben Jahre lang – zwischen 2002 und 2009 – ka-

men im Mutlanger Klinikum
keine Kinder zur Welt. Damals war das Margaritenheim die Geburtsstation.
Doch am 28. September
2009 war es wieder soweit,
dass in Mutlangen Entbindungen vorgenommen wurden. Und nach der Einweihung des Neubaus der Frauen- und Kinderklinik war das
erste Baby ein „echtes Mutlanger Kind“, dessen Eltern
aus Mutlangen stammen
und wohnen.
Manchmal kommen ganz
winzige „Mutlanger“ auf
die Welt, die sogenannten
Frühchen.
Das Baby mit dem bisher geringsten Gewicht wog gerade mal 480 Gramm, das
zweitschwerste immerhin
schon 600 Gramm. Im Stauferklinikum ist man auf alles
eingerichtet. In diesem „Babyfreundlichen
Krankenhaus“ gibt es genügend
Fachpersonal, so dass mehrere Geburten auch gleichzeitig erfolgen können.
Apropos gleichzeitig: Es gab
vereinzelt Fälle, wo Mutter
und Tochter parallel im
Krankenhaus
entbunden
haben. Also Tochter und Enkel, bzw. Schwester und
Tante gleich alt sind. Auch
Drillinge sind im Stauferklinikum schon entbunden worden.
Das Babyfreundliche Krankenhaus wurde zertifiziert
und erfüllt bei der Betreuung von Mutter und Kind
die internationalen Standards von WHO und Unicef.
Nach der Einweihung des Neubaus der Frauen- und In der Abteilung gibt es insKinderklinik kam im September 2009 erstmals wie- gesamt 21 Hebammen
der ein „Mutlanger“ Baby zur Welt.
Foto: skl (Kopfzahl), was einer Vollkräftezahl von 14 entspricht.

