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Auch Wallhausen 
will profitieren
Wallhausen. Der Landkreis be-
müht sich momentan, die Voraus-
setzungen für flächendeckend 
schnelles Internet zu schaffen – 
mit einer gemeindeübergreifen-
den  „Backbone“-Planung (unse-
re Zeitung berichtete). Die De-
tails sind in Verträgen geregelt, 
welche zwischen dem Kreis und 
den einzelnen Kommunen abge-
schlossen werden. Auch der Wall-
hausener Gemeinderat hat in sei-
ner jüngsten Sitzung einstimmig 
dafür plädiert, diesen Vertrag zu 
unterschreiben.  sebu

„Zahlen 
steigen von 
Jahr zu Jahr“

Wallhausen. „Die Anmeldezahlen 
steigen von Jahr zu Jahr“, sagte 
Frank Meyer, der Leiter der 
Grundschule, am Mittwochabend 
im Wallhausener Rathaus. Die 
Verwaltung hatte ihn zur Gemein-
deratssitzung eingeladen, um die 
Räte aus erster Hand über das seit 
vier Jahren bestehende Ganztages-
angebot zu informieren. Mittler-
weile nutzen dieses 40 bis 45 Pro-
zent der Schüler, so Meyer, 20 bis 
25 Prozent von ihnen nähmen re-
gelmäßig am Mittagessen 
teil – „Tendenz steigend“.

„Oberste Priorität am Nach-
mittag hat für uns die Hausaufga-
benbetreuung“, betonte Meyer. 
Im Anschluss daran gebe es für 
die Ganztagesschüler eine ganze 
Reihe von Arbeitsgemeinschaf-
ten. Ein neues Projekt sei der Un-
terricht im Fach Deutsch als 
Zweitsprache. Dass dieser ange-
boten werden könne, sei ein „sehr, 
sehr positiver Nebeneffekt der 
Ganztagesschule“, machte der 
Rektor deutlich, „denn der Anteil 
der Kinder mit Migrationshinter-
grund nimmt auch in Wallhausen 
stetig zu“.

Unabhängig vom Ganztagesan-
gebot berichtete Meyer von der 
Teilnahme der Julius-Wen-
gert-Schule am europäischen 
Schulobst- und Gemüsepro-
gramm. Jeden Dienstag liefert der 
Betrieb Engelhardt Frisches per 
Ökokiste an. 75 Prozent der Kos-
ten übernimmt die EU, 25 Prozent 
der Förderverein der Schule. „Für 
solche Dinge, die im Interesse der 
Kinder liegen, nehmen wir den 
Mehraufwand gerne in Kauf“, 
sagte der Schulleiter.

Schule beim Festzug dabei
Schließlich ging es noch um ein 
heikles Thema: Wallhausen be-
geht sein 875. Jubiläum am 29. Juli 
mit einem Festzug. Gerüchtewei-
se war durchgesickert, die Schu-
le nehme daran nicht teil – wegen 
der beginnenden Sommerferien. 
Die Gemeinderätinnen Ute Beck 
und Tina Hofmann-Meyer hakten 
deshalb nach. „Ich hätte mir sehr 
gewünscht, dass die Kinder auch 
einen Beitrag leisten, und dass eh-
renamtliches Engagement vermit-
telt wird“, sagte Beck. Rektor 
Meyer wiederum sagte eine Teil-
nahme am Festzug nun doch zu. 
Die Schulkonferenz habe sich da 
klar positioniert. Es könnten zwar 
nicht alle dabei sein, aber es wer-
de eine Umzugsgruppe der Schu-
le geben.  Sebastian Unbehauen

Bildung Das Ganztages-
angebot an der Julius-
Wengert-Schule in 
Wallhausen wird laut 
Rektor gut angenommen.

Schrozberg. Der Handel mit Le-
bensmitteln gleicht hierzulande 
einem Haifischbecken: Die Gro-
ßen fressen die Kleinen. Inzwi-
schen teilen fünf große Konzer-
ne das Geschäft mit einem Volu-
men von 183 Milliarden Euro zu 
75 Prozent unter sich auf – und 
liefern sich einen gnadenlosen 
Preiskampf.

Schon längst haben die Dis-
counter auch die Bio-Schiene für 
sich entdeckt und bestücken ihre 
Regale mit Lebensmitteln, auf de-
nen allerhand Öko-Siegel pran-
gen. Bio-Lebensmittel haben in 
der Branche derzeit allerdings 
nur einen Marktanteil von rund 5 
Prozent, wenngleich mit stark 
steigender Tendenz.

Genau in dieses Haifischbe-
cken hat sich eine junge Frau ge-
wagt: Kim Festerling (25) eröffne-
te im „Fashion Outlet“ in Schroz-
berg, wo einst die Sioux-Schuh-

fabrik residierte, einen Biomarkt. 
Dazu braucht es Mut, denn die 
„Zentralitätskennziffer“ zum Bei-
spiel, mit der im Einzelhandel die 
Kaufkraft einer Kommune gemes-
sen wird, sehen für einen solchen 
Laden in Schrozberg nicht unbe-
dingt vielversprechend aus.

Kim Festerling verlässt sich da 
bei den Erfolgsaussichten nicht 
nur allein auf ihr Bauchgefühl: 
„Weit und breit gibt es in der Ge-
gend keinen reinen Biomarkt und 
viele Kunden wollen sich nicht 
immer gleich ins Auto setzen und 
weite Strecken fahren.“

Die Resonanz nach dem Start 
gibt ihr Recht: „Die Geschäfte 
laufen gut“, sagt die gelernte Ver-
käuferin und Kauffrau im Groß- 
und Außenhandel, die in Blaufel-
den aufgewachsen ist und in 
 Weikersheim wohnt: „Und 
Bio-Lebensmittel sind auch im 
ländlichen Raum auf dem Vor-

marsch“ – wobei Kim Festerling 
den Verdrängungswettbewerb, 
den sich auch die Bio-Ketten vor 
allem in den Großstädten liefern, 
heftig kritisiert: „Die Großen in 
unserer Branche machen eben-
falls kleine Läden kaputt.“

Schrozberg jedenfalls scheint 
ein gutes Pflaster für unkonven-
tionelle und mutige Vorhaben zu 
sein. Denn auch die hiesige Mol-
kereigenossenschaft wurde einst 
milde belächelt, als bereits 1974 
die Produktion von Deme-
ter-Milch begann. Und heute ist 
die Molkerei der weltweit größ-
te Anbieter dieser Bio-Produkte.

Hohenlohe hat überhaupt viel 
zu bieten in Sachen Bio. Und auch 
im Laden von Kim Festerling 
steht zum Beispiel Mehl und Ge-
treide von der OBEG aus Zell ne-
ben Nudeln aus Honsbronn, Ei-
ern aus Braunsbach und Gemüse 
aus Amlishagen.  Harald Zigan

Mutiger Sprung in ein Haifischbecken
Handel Kim Festerling eröffnet im Schrozberger „Fashion Outlet“ einen Markt für Bio-Lebensmittel

Kim Festerling (rechts) und ihre Schwester Celine im neuen Schroz-
berger Bio-Markt.  Foto: Harald Zigan

I
m alten Kindergarten mitten 
in Blaufelden wurde in den 
letzten Tagen noch kräftig ge-
werkelt von vielen ehrenamt-

lichen Helfern: Die Haustüre be-
kam eine Rollstuhlrampe, die Kü-
che wurde installiert, „und Vor-
sicht an den Türrahmen“, sagt 
Wolfgang Engel, Geschäftsführer 
des Diakonieverbands Schwä-
bisch Hall. „Die wurden erst ge-
strichen.“

Bis Pfingsten muss alles fertig 
sein: das kleine Café, der Ver-
kaufsraum für Second-Hand-Klei-
der und Haushaltswaren, die 
Fahrradwerkstatt und so manches 
mehr. Das Gebäude gehört der 
evangelischen Kirchengemeinde. 
„Als der Kindergarten ausgezo-

gen ist, haben wir natürlich über-
legt, was nun wird“, sagt Dekan 
Siegfried Jahn. „Ein Verkauf kam 
für uns aber eigentlich nicht in 
Frage. Denn Generationen von 
hiesigen Bürgern haben einen Be-
zug zum Haus.“

Diesen Bezug gibt es auch in 
Zukunft; denn mitten in Blaufel-
den entstand ein „Haus für alle“, 
erklärt Gabriele Hopfinger, stell-
vertretende Geschäftsführerin 
des Diakonieverbands. Und „alle“ 
meint auch „alle“. Denn „wir fra-
gen nicht nach einer  Eintrittskar-
te“, sagt Hopfinger. Willkommen 
sind Ur-Hohenloher, Neubürger, 
Rollstuhlfahrer, Rollatorgänger, 
alt und jung, arm und reich – egal, 
von welcher Region oder Religi-
on.

Dennoch soll mit dem „Welco-
me“ natürlich ein Raum geschaf-

fen werden, in dem gerade die ei-
nen Platz finden, die sonst nicht 
viel Geld haben. „Kaffee gibt es 
zum Selbstkostenpreis und zum 
Einkaufen gibt es von uns auf An-

trag eine Rabattkarte“, sagt Ga-
briele Hopfinger. Dass das nötig 
ist, betonte Wolfgang Engel. Er 
weiß, dass allein in Blaufelden 
über 100 Hartz-IV-Empfänger le-

ben, davon 36 Kinder. Derzeit gibt 
es hier 997 Rentner, teilweise mit 
Minimalrente – Tendenz stei-
gend: 2030 werden es schon rund 
1300 sein. „Die meisten müssen 

rechnen und profitieren von un-
serem Angebot.“ Gebrauchte
Kleider zum Beispiel „sind ein di-
akonischer Klassiker“, sagt Hop-
finger. Dennoch: Einkaufen darf
und soll jeder. Und je bunter die 
Mischung wird, die sich im klei-
nen Café trifft, desto besser.

Denn auf die Begegnung 
kommt es an, und deshalb ist die 
Fahrradwerkstatt auch nicht so
angelegt, dass man das Fahrrad 
abgeben und nach zwei Tagen re-
pariert wieder abholen kann. „Die 
Leute sollen gemeinsam reparie-
ren“, sagt Dekan Jahn. „Wir wol-
len ein Brückenangebot schaffen.“

Die eigenen Kreise verlassen
Denn Kirche laufe immer wieder 
Gefahr, sich nur mit sich selbst zu 
beschäftigen und die eigenen
Kreise nicht zu verlassen. Dabei
sollte sie Verantwortung für die
Gesellschaft übernehmen, sagt
Dekan Siegfried Jahn: „Kirche soll
Begegnungen der Menschen för-
dern und Kontaktfläche schaffen“.
Und genau das sei das Ziel des
Projekts, das keinesfalls missio-
narisch wirken soll. „Das ist nicht
unser Ziel“, betont auch Pastoral-
referent Felix Edelmann von der
katholischen Kirchengemeinde.

Rund 100 000 Euro sind in den
Umbau investiert worden, ein 
Treppenlift wird noch eingebaut, 
damit auch die oberen Räume, in 
denen sich Gruppen treffen kön-
nen, barrierefrei erreichbar sind.
„Die vielen ehrenamtlichen Hel-
fer haben es ermöglicht, die Kos-
ten zu reduzieren“, sagt Dekan
Jahn. „Ohne sie wäre es nicht ge-
gangen.“

Auch die Kommune bringt sich
ein und schickt regelmäßig eine
Putzfrau vorbei. Und der Eine-
Welt-Kreis mit seiner Verkaufs-
stelle wird aus dem katholischen
Pfarrhaus ins „Welcome“ umzie-
hen, berichtet Felix Edelmann. 
Überhaupt sei ihm der ökumeni-
sche Gedanke bei diesem Projekt
wichtig.

Der Name ist auch Programm
Kirchen „Welcome“ heißt eine neue Begegnungsstätte in Blaufelden, in der alle Menschen willkommen sind. 
Ehrenamtliche Helfer reduzieren die Kosten für den Umbau des Kindergartens erheblich. Von Ute Schäfer

Die Kirche soll 
Begegnungen 

der Menschen  
fördern und Kontakt-
fläche schaffen. 
Siegfried Jahn
Dekan in Blaufelden 

Freuen sich über viele Kleiderspenden für das neue „Welcome“ in Blaufelden (von links):  Gabriele Hopfin-
ger (Diakonieverband), Dekan Siegfried Jahn (Evangelische Kirchengemeinde), Wolfgang Engel (Diakonie-
verband) und Pastoralreferent Felix Edelmann (Katholische Kirchengemeinde).  Foto: Ute Schäfer

Der neue Treffpunkt in Blaufelden wird am Pfingstmontag eingeweiht

Träger der Begegnungs-
stätte „Welcome“ in Blau-
felden ist der Diakoniever-
band Schwäbisch Hall, Ko-
operationspartner sind die 
evangelische und die katho-
lische Kirchengemeinde. 
Unterstützt wird das Pro-
jekt auch von der Gemeinde 

Blaufelden. Willkommen 
sind alle Menschen – auch 
Ehrenamtliche, die sich en-
gagieren wollen und entwe-
der im Café, beim Reparie-
ren von Fahrrädern oder 
Kleingeräten oder beim Ver-
kauf von Second-Hand-Sa-
chen helfen. Das Haus ist in 

der Anfangsphase einmal 
pro Woche und zwar immer 
mittwochs von 14.30 bis 17 
Uhr geöffnet. Kontakt: Dia-
konische Bezirksstelle, Tele-
fon 0 79 53 / 8 86 15. Einge-
weiht wird das „Welcome“ 
in der Rothenburger Straße 
7 in Blaufelden am Pfingst-

montag, 21. Mai, vom Vor-
standsvorsitzenden des Di-
akonischen Werks Würt-
temberg, Oberkirchenrat 
Dieter Kaufmann mit einem 
Empfang ab 11.30 Uhr und 
nach einem ökumenischen 
Gottesdienst um 9.30 Uhr 
im Spektrum.  uts

Schrozberg

Niederstetten
Creglingen

Rothen- 
burg

Blaufelden

Rot am See

Wallhausen

Unechte Teilortswahl bleibt
Wallhausen. In Kirchberg war am 
Montag die unechte Teilortswahl 
abgeschafft worden – die Teilor-
te haben dort also von der kom-
menden Kommunalwahl an keine 
garantierten Sitze mehr im Ge-
meinderat (das HT berichtete). 
Am Mittwoch beschäftigte sich 
nun auch der Wallhausener Ge-
meinderat mit dem Thema. Dort 
aber bleibt alles wie gehabt. Dem 
Wohnbezirk Wallhausen stehen 
zehn Sitze zu, den Wohnbezirken 
Hengstfeld und Michelbach/Lü-
cke jeweils drei, den Wohnbezir-
ken Schainbach/Limbach und As-
bach/Roßbürg/Schönbronn je-
weils einer. Auf eine Verschlan-

kung des Gremiums auf 14 Sitze
wird verzichtet. Diese Entschei-
dung hat der Gemeinderat getrof-
fen – bei einer Gegenstimme von
Ute Beck. Sie argumentierte, es
sei jedes Mal schwierig, Kandida-
ten zu finden, und die finanziel-
len Mittel der Gemeinde seien be-
grenzt. Die große Mehrheit des
Gremiums hielt es aber mit Tina 
Hofmann-Meyer, die sagte: „Ich 
finde, dass die Teilorte und der 
Hauptort zusammengewachsen
sind.“ Ein Grund dafür sei, dass 
die Teilorte ihre Interessen im 
Gemeinderat einbringen könnten.
„Das habe ich als sehr wichtig
und gut empfunden.“  sebu

Krankenhaus
Geburt auf dem 
Beifahrersitz
Rothenburg. Die kleine Hannah 
hatte es am Dienstag eilig und 
zwar so eilig, dass sie noch auf 
dem Parkplatz der Klinik Rothen-
burg zur Welt kam. „Als meine 
Frau aus dem Auto gestiegen ist, 
ist sofort die Fruchtblase ge-
platzt“, sagte Vater Tobias Wulf 
aus Wettringen dem Fränkischen 
Anzeiger. Seine Frau Natalie 
Goldberg habe sich hingesetzt 
und er um Hilfe geschrien. Heb-
amme und Ärzte waren zur Stel-
le. Die Geburt auf dem Beifahrer-
sitz dauerte zehn Minuten. js

Gesund zu altern, ist nicht schwer. 
Das beweist Petra Wiedmann am 
Montag, 2. Juli, um 20.15 in der 
Schnelldorfer Grundschule. Ihr Vortrag 
dreht sich ums „Pro-Aging“. Interes-
sierte jeden Alters können sich bei 
Anja Immel im Rathaus anmelden un-
ter Telefon 0 79 50 / 98 01 22.

Im Alter fit bleiben

Integration
Im Rathaus
zu sprechen
Schrozberg. Claus Mönikheim 
vom Landratsamt in Schwäbisch 
Hall ist seit Februar als Integrati-
onsmanager in Schrozberg und 
Blaufelden tätig. Er kümmert sich 
um Flüchtlinge und anerkannte 
Asylbewerber, die bereits in eige-
nen Wohnungen leben. Mönik-
heim zeigt Möglichkeiten zur In-
tegration in Lebens-, Schul- und 
Arbeitswelt. Künftig bietet er 
zwei Sprechstunden im Rathaus 
Schrozberg: dienstags von 9 bis 
12 Uhr und donnerstags von 13.30 
Uhr bis 16.30 Uhr.
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