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Als Zuckerdetektive unterwegs
Projekt „Jolinchen kids – fit und gesund“ ist nun schon im zweiten Jahr ein
Motto in der evangelischen Kindertagesstätte Mörike. Es lehrt Kinder, was es
braucht, stark, mutig und gesund zu werden wie der kleine grüne Drache Jolin-
chen. Nach der Einführung für Eltern waren die Kinder als Zuckerdetektive un-
terwegs und probierten Alternativen: Lecker und gesund. Foto: privat

Außenwirkung des Chors ver-
dient mache. Caplat selbst be-
schrieb die Vielseitigkeit des
Siebenbürger Chors. Resümierte
die Landesgartenschau-Auftritte
und die beim Gmünder Sommer
auf der Remsparkbühne. Aber
auch die Tatsache, dass der Chor
diverse Auftritte in Seniorenhei-
men oder bei Weihnachts- und
Adventsfeiern absolviere. Dabei
verhehlte sie nicht, dass der
Chor jüngere Sänger sucht. Ei-
nen großen Dank sandte sie an
Wilhelm Ehrlich, der nicht nur
den Gmünder Siebenbürger
Chor dirigiert, sondern auch den
Zieder Chor, wie sich beim Fest-
programm zeigte.

Gmünder Sommer begeisterte.
Dass Arnold zum 20. Geburtstag
vorbeischaute, rechnete ihm der
Kreisgruppenvorsitzende der
Siebenbürgen-Sachsen, Matthias
Penteker, hoch an. Und kündigte
mit einem Zwinkern an: „Wir
hier wissen alle, wo wir dem-
nächst ein Kreuzchen an der
richtigen Stelle machen …“

Es gab keine freien Plätze
mehr im Gemeindesaal, gut 200
Besucher waren zum riesigen
Geburtstagsfest des Chores ge-
kommen. Matthias Penteker
freute sich, dass man alle unter-
kriegte und dankte Chorleiterin
Jutta Caplat dafür, dass sie sich
seit langer Zeit um die positive

Schwäbisch Gmünd.

W eiße Hemden, blau-
rote Tücher und
Gold in der Kehle:
So ausgestattet er-

freuen seit 20 Jahren die aktuell
35 Mitglieder des Siebenbürger
Chors die Zuhörer bei Konzer-
ten und Auftritten in Gmünd.
„Sie sind ein fester und nicht
mehr wegzudenkender Bestand-
teil der Gmünder Kulturland-
schaft“, gratulierte Oberbürger-
meister Richard Arnold dem Ge-
burtstagschor und erinnerte, wie
der Chor gleich mehrfach die
Gäste bei der Landesgartenschau
oder auch beim darauf folgenden

Aus Gmünd nicht wegzudenken
Jubiläum Der Siebenbürgen Chor feierte seinen 20. Geburtstag im Augustinus
Gemeindehaus. OB Arnold: Ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft. Von Anja Jantschik

Weitere Gäste waren die
Tanzgruppen aus Aalen und
Gmünd, die in den traditionellen
Kostümen über die Bühne fegten
oder folkloristische Tänze auf-
führten. Der Heidenheimer Sie-
benbürger Chor unter der Lei-
tung von Georg Rill gratulierte.
Am späten Nachmittag bewiesen
der Geburtstagschor das Gold in
den Kehlen der Mitglieder. Und
es gab eine Überraschung für das
älteste Mitglied im Gmünder
Chor: Die 96-jährige Luise
Schuster erhielt Pralinen und ein
dickes Dankeschön. Der Abend
klang gemütlich aus, wozu „Die
sieben Siebenbürger“, dirigiert
von Karl Hutter, spielten.

Oberbürgermeister Richard Arnold besuchte die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Siebenbürger Chors aus Schwäbisch Gmünd. Chorlei-
terin Jutta Caplat überreicht ihm das Festprogramm.  Foto: jan

Schwarz traf voll ins Schwarze
Unterhaltung Handharmonika-Club Waldhausen und
Voralbkomödiant Thomas Schwarz in der Remstalhalle.

Mit seinem Programm
„Schwarz vor Augen“ hatte der
schwäbische Kabarettist seinen
zweiten abendfüllenden Auftritt
in der Gemeinde. Lang anhalten-
der Beifall zwang Schwarz zu
zwei Zugaben.

Es ging klassisch um das Ver-
hältnis Frau-Mann, ums Einkau-
fen und ums Leben – Sentenzen,
die Schwarz humorvoll darbot.
Sein musikalisches Talent be-
wies er im dritten Programmteil,
als er Stars wie Udo Jürgens, El-
vis Presley und Helene Fischer
parodierte. Die Texte der Lieder
waren originell und eine Strapa-
ze für die Lachmuskeln.

Die Verantwortlichen muss-
ten noch am Abend dem Publi-
kum versprechen, dass es eine
Neuauflage geben wird.

Bereits am 25. März bietet der
H.H.C. beim Waldhäuser Har-
monikastadl wieder Unterhal-
tung und lädt zu einem volks-
tümlichen Fest für alle Genera-
tionen ein. Eintrittskarten sind
unter (0151) 5228 2283 oder in-
fo@hhc-waldhausen.de oder bei
folgenden Vorverkaufsstellen
erhältlich: Elektro Geiger Wald-
hausen, Fotostudio Dieterle
Lorch und Schreibwaren Donner
Plüderhausen. Mehr Info:
www.hhc-waldhausen.de

Lorch-Waldhausen. Ein feines
Unterhaltungsprogramm bot der
Handharmonika-Club (H.H.C.)
Waldhausen mit dem Voralbko-
mödianten Thomas Schwarz in
der Remstalhalle.

Eine „saumäßige“ Gaudi war
versprochen worden und tat-
sächlich bekamen die Besucher
herzhafte Lacher am Fließband
präsentiert. Keiner bereute, dass
er statt des Fernsehsessels das
Live-Programm in Waldhausen
gewählt hatte. Thomas Schwarz
strapazierte in drei Programm-
teilen die Lachmuskeln und zeig-
te facettenreich seine besondere
Klasse.

Die Vorsitzenden mit Ehrenmit-
glied Siegfried Isenmann. Foto:pr

Isemann ist
Ehrenmitglied
Hospiz Lorch Kassierer für
gelebte Nächstenliebe
besonders gewürdigt.

Lorch. Der langjährige Vorsit-
zende Sieghart Dreher und die
beiden aktuellen Vorsitzenden
Rainer Molt und Pfarrer Christof
Messerschmidt überreichten
Siegfried Isenmann die Urkunde
zur Ehrenmitgliedschaft. Neben
dem Ehepaar Dreher wurde auch
dem Kassier Siegfried Isenmann
diese Auszeichnung zu Teil. Sei-
ne präzise Kassenführung und
sein Engagement für den Verein
Hospiz Lorch haben mit dazu ge-
führt, dass gelebte Nächstenlie-
be am Ende des Lebens in Lorch
seinen festen Platz hat. Dafür
dankten die Vorsitzenden.

Lorch 
und Alfdorf

Der Reflex nach dem Fehler hat funktioniert
B 29 Beinahe-Falschfahrt „ein Irrtum“ - zusätzliche Schilder sollen bis nächste Woche stehen.

Lorch. Am Dienstagabend ist es
gut gegangen, als ein Autofahrer
in Lorch falsch herum in die Ab-
fahrt der B 29 bei Lorch aus
Richtung Stuttgart aufgefahren
ist. Und die Polizei hatte die Ge-
legenheit, den Falschfahrer zu
befragen, den sie, nachdem ein
Zeuge die Falschfahrt gemeldet
hatte, auf einem Parkplatz vor-
fand. Passiert sei „einfach ein
Irrtum, den er selbst nicht erklä-
ren kann“, sagt Polizeisprecher
Bernhard Kohn. Der Irrtum pas-
sierte in jenem Bereich, der in
den vergangenen Wochen mehr-
fach Ort von Verkehrsschauen
war, nachdem eine Autofahrerin
dort im Januar falsch Richtung
Gmünd aufgefahren war und es
im vierspurigen Bereich der B 29
zu einem für sie und einen

diesem Fall habe der Fahrer
frühzeitig gemerkt, dass etwas
nicht stimmen kann. „Dieser Re-
flex hat funktioniert“, sagt Kohn.
Nach Angaben des 81-jährigen
Autofahrers habe dieser nach
etwa zehn Metern gemerkt, dass
er falsch ist und dann auf der Ab-
fahrt gewendet. Wie sich ein
Verkehrsteilnehmer in einer sol-
chen Situation richtg verhält,
„dazu würde ich nie eine pau-
schale Erklärung abgeben“, sagt
Kohn. „Natürlich Warnblink-
licht“, für alles weitere „gibt’s
keinen Masterplan“, meint er
weiter. „Rückwärts raus könnte
die richtige Reaktion sein“, weil
die Möglichkeit bestehe, dass
Ausfahrende mit noch hoher Ge-
schwindigkeit heranfahren und
darum ein Wendemanöver fatal

sein könnte. Andererseits könne
eine Rückwärtsfahrt in der Auf-
regung oder bei körperlichen
Einschränkunen wie etwa einem
steifen Nacken möglicherweise
„nicht so gut gelingen“.

Für den Autofahrer, der so
glimpflich aus dieser Situation
herausgekommen ist, ist die An-
gelegenheit noch nichr erledigt.
„Der wird angezeigt, denn er hat
ja was falsch gemacht“, sagt
Kohn. Es handle sich um eine
Ordnungswidrigkeit, der Fahrer
habe gegen ein Zufahrtsgebot
verstoßen, macht laut Kohn min-
destens 20 Euro. Wäre er in den
vierspurigen Bereich gefahren,
hätte es „deutlich mehr“ gekos-
tet und Punkte in der Verkehrs-
sünderdatei gegeben. „Auch im
schadlosen Fall.“

hatte es weiter vom Landratsamt
geheißen. Mutmaßlich bis kom-
menden Montag, teilt die zustän-
dige Straßenmeisterei Schwä-
bisch Gmünd dazu mit.

So kam der aktuelle Falschfah-
rerfall „nach der Untersuchung,
aber vor der Heilung“, sagt Poli-
zeisprecher Kohn. Es gebe unter-
schiedliche Anschlussarten, die
sich nicht einfach vergleichen
ließen. Das in Lorch sei „ein klas-
sischer Knoten für Zu- und Ab-
fahrten“. Eine Falschfahrt wie
die am Dienstag zu verhindern,
„da ist im Prinzip alles getan“. In

21-Jährigen tödlichen Zusam-
menstoß gekommen war.

„Der neue Ast, der jetzt in
Rede steht, war in der Betrach-
tung mit drin“, sagt Kohn. Zu den
vorhandenen „Einfahrt-verbo-
ten“-Schildern, weißer Blaken
auf rotem Grund, sollen an ge-
nau dieser Abfahrt keine zusätz-
lichen Verkehrszeichen aufge-
stellt werden. Wohl aber kurz
vorher an der Auffahrt zur B 29
Richtung Stuttgart, darüber hat-
te das Landratsamt vergangene
Woche informiert. Dort sollen
direkt vor dem Abzweig weiße
Pfeile auf blauem Grund den Au-
tofahrern aus Richtung Lorch sa-
gen: „Vorgeschriebene Fahrt-
richtung geradeaus oder rechts“.
Sobald es die Witterung zulasse,
werden die Schilder aufgestellt,

„Es gibt keinen
Masterplan.“

Bernhard Kohn, Polizeisprecher

Schwäbisch Gmünd. In den letzten
15 Jahren war Geta Kreutzer für
das leibliche Wohl der Schüle-
rinnen und Schüler am Berufli-
chen Schulzentrum zuständig. In
der dortigen Cafeteria war sie
seit 2002 beschäftigt. Zuerst als
Angestellte, dann fünf Jahre als
Geschäftsführerin und die letz-
ten drei Jahre als Pächterin. Ver-
pachtet wurden die Räumlich-
keiten dabei vom Schulträger,
dem Ostalbkreis.
Neben der täglichen Versorgung
der Schülerinnen und Schüler im
Hauptgebäude und im Rundbau
mit Speisen, gehörten auch die
Überwachung und Bestückung
der Getränkeautomaten im ge-
samten Schulhaus zu den Aufga-
ben. Die Lehrerschaft profitierte
von der Cafeteria und damit von
Geta Kreutzers Arbeit zum Bei-
spiel bei der Bewirtung zwi-
schen den mündlichen Prüfun-
gen im Abitur aber auch bei so
manchem Jubiläum oder Ab-
schied bereitete die Cafeteria die
passenden Speisen und Getränke
zu.
Mit den Faschingsferien wird
Geta Kreutzer nun die Tätigkeit
am Beruflichen Schulzentrum
beenden. Ein neues Betätigungs-
feld hat sie selbst mit der Gast-
stätte Edelweiss in Bettringen-
Nordwest bereits gefunden. Für
die Schüler und Lehrer steht ab
dem 6. März die neu gebaute
Mensa als attraktive Aufent-
haltsfläche aber selbstverständ-
lich auch zur Verköstigung zur
Verfügung.

Geta Kreutzer
verabschiedet

Zur PersonKurz und bündig

Lindacher Kinderfasching
Schwäbisch Gmünd-Lindach.
Kleine Narren und Närrinnen
sind am Sonntag, 26. Februar, in
der Eichenrainhalle in Lindach
beim Kinderball des TV Lindach
willkommen. Es gibt ein buntes
Programm, das umrahmt wird
von der Stöpselgarde aus Schwä-
bisch Gmünd. Einlass zum närri-
schen Treiben in der Halle ist ab
14 Uhr.

Bockmusik und Narrenpredigt
Schwäbisch Gmünd. Bereits zum
29. mal steigt am Faschingssonn-
tag 26. Feb. ab 12 Uhr im Festsaal
des Franziskaners die alljährli-
che und sehr beliebte Bockmu-
sik. Was einst Pfarrer Schneider-
han begann, ist inzwischen zu ei-
nem Highlight im Gemeindele-
ben geworden. Zuvor wird um 11
Uhr beim Gottesdienst in St.
Franziskus Pfarrer Robert Klo-
ker die Narrenpredigt in Reim-
form halten. Danach wird es bei
Essen, Trinken und Musik - wie
jedes Jahr sorgt Herbert Baum-
garten für den guten Ton - wie-
der humorvolle Beiträge, auch
aus dem Gemeindeleben geben.
Die Garde aus Grabbenhausen
(nach Aschermittwoch Herlik-
ofen) verschiedene Büttenred-
ner und andere Gruppierungen
haben ihr Kommen auch dieses
Jahr wiederum zugesagt. Selbst
der 90 jährige Pfarrer Ritz steigt
wieder in die Bütt.

Wanderung zum Kalten Feld
Schwäbisch Gmünd-Straßdorf.
Der Straßdorfer Albverein wan-
dert am Sonntag, 26. Februar,
von der Stuifen-Südseite übers
Rechbergle, Reiterles-Kapelle
und Burgruine Graneggle zum
Kalten Feld. Eine Einkehr unter-
wegs ist geplant. Die Wanderzeit
beträgt für diese Tour etwa drei
Stunden. Treffpunkt zur Bildung
von Fahrgemeinschaften ist um
13 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz
in Straßdorf. Die Wanderfüh-
rung obliegt Karla Sebera, Tele-
fon (07171) 9973350.


