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Heia Walpurgisnacht. Wenn in der Nacht zum 1. Mai wieder die Hexen auf dem
Blocksberg tanzen, dann ist vielleicht nicht nur Bibi Blocksberg mit dabei,
sondern auch ein Besen aus Pommertsweiler. Anton Balle weiß nämlich, wie
solche Reisigbesen fachgerecht hergestellt werden. Wir haben ihm über die
Schulter geschaut (Seiten 12 bis 15). Wem allerdings der Weg auf den Brocken im
Harz zu weit ist, der hat auch hier in der Gegend die Möglichkeit, die Besen zu
bewundern – an Fasching, wenn die Rottalhexen durch Pommertsweiler ziehen.

NEU
jetzt m
it
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ik

Campingplatz direkt am See

Gärtnerei

• Dialyse, Chemo,
Geschenkideen
Bestrahlung,
Reha

Saisonales

• Business- /
Kurierfahrten
• Flughafenfahrten

Aber nicht nur die Hexen haben Grund zum Feiern, auch der Abtsgmünder
Gewerbe- und Handelsverein. Gerne hätte er schon im Vorjahr sein 100-Jähriges
gefeiert, aber da machte Corona dem Verein einen Strich durch die Rechnung.
Nun soll das Jubiläum nachgeholt werden. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte
des rührigen Vereins (Seiten 4 und 5).
Hinter einem solchen Verein stecken vor allem Menschen. Wir von
„Wir Abtsgmünder“ haben mehrere davon besucht. Etwa die Familie Sela aus Neubronn, die „Achims Tierbedarf“ im Herzen
Abtsgmünds betreibt. Oder Achim Faul, der innerhalb eines Jahres im Gewerbegebiet „Osteren“ ein Gesundheitszentrum
errichtet hat (Seiten 16 und 17). Oder Edrisa Ceesay. Der junge Mann aus Gambia ist ein Musterbeispiel an Integration und hat
jetzt bei Elektro Heide in Untergröningen seine Lehre zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik abgeschlossen
(Seiten 8 bis 10). Aber: Lesen Sie selbst…

ihr Ansgar König
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100 JAHRE GHV

Karl Funk ist seit 2013 Vorsitzender des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins.

Der GHV hat Grund
zum Feiern

TEXT: ANSGAR KÖNIG
FOTOS: ARCHIV / RICHARD SCHARPFENECKER

Ein beliebter Fixpunkt in der Arbeit des GHV: die Mini-Regatta.

Im vergangenen Jahr ist der Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein 100 Jahre alt geworden – Nun soll das Jubiläum
nachgeholt werden

Eigentlich! In den vergangenen zwei Jahren
sicher das am häufigsten benutzte Wort.
„Eigentlich“, so steigt auch Karl Funk, Vorsitzender des Abtsgmünder Gewerbe- und
Handesvereins ins Gespräch ein, „eigentlich
wollten wir 2021 das 100-jährige Bestehen
des GHV feiern.“ Aber daraus sei, aus den
bekannten Gründen, nichts geworden.
Aber weil 100 Jahre nun mal 100 Jahre und
damit ein Grund zum Feiern sind, soll das
Jubiläum nachgeholt werden.
Wie und wann genau, das steht noch nicht
fest. „So etwas braucht Vorlauf“, sagt Funk,
„und bisher waren Planungen nicht seriös möglich. Aber wir werden sicher eine
Möglichkeit finden, bei der Mini-Regatta
oder beim Abtsgmünder Herbst zu feiern.“
Und damit umreißt Karl Funk (Autohaus
Funk) auch schon einige der jährlichen Aktionen, mit denen der GHV jährlich an die
Öffentlichkeit tritt: „Abtsgmünder Frühling“,
geplant für den 3. April, die traditionelle
Mini-Regatta beim „MitSommer“ oder den
„Abtsgmünder Herbst“ (18. September). Für
den „Frühling“ und den „Herbst“ soll es, so
Corona will, auf Anregung des GHV sogar
einen verkaufsoffenen Sonntag geben.
Zudem blickt der GHV auf viele Leistungsschauen zurück. „Alle vier bis fünf Jahre
präsentieren wir mit der großen Leistungsschau ,Einblick‘ die Vielfalt und die hohe
Leistungskraft des Abtsgmünder Gewerbes“, erklärt Funk. Und auch hier hoffen die
mittlerweile fast 80 Vereinsmitglieder in
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zialisten und sogar bis zum 1. April 1950 ruhten die Vereinsaktivitäten. Mit 37 Mitgliedern ging es von da an weiter. Baumeister Paul
Angstenberger war nach Wiederbelebung des Vereins Vorsitzender, Stellvertreter und auch Schriftführer Otto Balle. Zum Kassierer
wurde Schmiedemeister Salat junior gewählt, Ausschussmitglieder
waren Malermeister Josef Blum, Bäckermeister Xaver Blümle, Zimmermeister Fanghäusser, Schneidermeister Angstenberger und Damenschneidermeister Freiberger. Vordringliche Aufgabe war jetzt
die Sicherung der Altersvorsorge für das Handwerk. Ab 1961 fungierte Schmiedemeister Anton Salat als Vorsitzender, 1966 folgte
Bauschlossermeister Eugen Hilsenbeck.

der 7500-Einwohner-Gemeinde am Kocher,
dass bald wieder eine solche Leistungsschau möglich sein wird.
Die Namen der Mitglieder sind ein belastbarer Querschnitt durch das, was Abtsgmünd zu bieten hat: „Neben der Kombination traditioneller, bodenständiger
Handwerkskunst mit neuester Technik
stehen fachkompetente Dienstleister und
Serviceanbieter mit individueller Beratung
zur Verfügung“, fasst Karl Funk zusammen
und schließt: „Und nicht zuletzt stellen unsere Mitglieder auch eine Vielzahl an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in der Gemeinde.“
Doch zunächst ein Blick in die Geschichte.
In einer sehr bewegten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erkannten engagierte Abtsgmünder Bürger, dass ein Zusammenschluss
der Handwerke und Gewerbetreibenden
notwendig wurde, und gründeten am 19.
März 1921 im Gasthof „Krone“ den Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsverein. Aus
Aalen war der Gewerbevereinsvorsitzende
Pahl angereist. Der Abtsgmünder Schmiedemeister Salat warb um Mitglieder und
wurde auch gleich als erster Vorsitzender
gewählt. Sein Stellvertreter wurde Fabrikant Bauer. Kassierer wurde Kaufmann

Ebert, Schriftführer Hauptlehrer Reck Erste
Ausschussmitglieder waren Schreinermeister Reck, Bauunternehmer Angstenberger,
Schlossermeister Wirth und Wagnermeister
Blum.
Die ersten Aufgaben, die der neue Verein
anging, waren die berufliche Bildung und
eine Krankenversicherung. Wichtige Themen, hatten doch Handwerk und Gewerbe
damals sehr unter steigender Arbeitslosigkeit und unter der Inflation zu leiden, für
ein „Viertele“ Wein zum Beispiel waren 250
Millionen Mark zu berappen.
Schon im August 1921 machte sich der neu
gegründete Verein im Hotel „Bären“ in Aalen
für den Bau einer Kochertalbahn von Aalen
nach Untergröningen stark. Von April 1927
bis Anfang 1929 übernahm Schreinermeister Knecht den Vorsitz des Vereins, dann
folge Kaufmann Ernst Wind, bevor von 1930
bis 1933 wieder Schmiedemeister Salat die
Führung übernahm.
Am 22. April 1933 schließlich erklärte die
Vereinsführung freiwillig ihren Rücktritt.
Während der Herrschaft des Nationalso-

Hilsenbeck war es auch, der 1970 mit seinem Führungsteam die
erste Abtsgmünder Leistungsschau initiierte. Schon damals gehört
ein attraktives Rahmenprogramm dazu. Sieben Jahre danach wurde eine Werbe- und Informationsschau zum Erfolg. Und seit 1983
gehört der Weihnachtsmarkt zum fixen Punkt im Abtsgmünder Veranstaltungskalender. Ebenfalls 1983, mittlerweile war Otto Kistner
Vorsitzender, kam eine Leistungsschau in der Festhalle viel Lob bei
Teilnehmern und bei den Besuchern.
Von 1987 bis 1994 übernahm noch einmal Bauschlossermeister
Eugen Hilsenbeck die Vereinsführung. Ihm und Otto Kistner sei es
zu verdanken, so die Vereinsmitglieder im Rückblick, dass der Verein sich über Jahre hinweg weiter positiv entwickelte und auch zur
850-Jahr-Feier der Gemeinde Abtsgmünd im Jahr 1987 einen großen Beitrag leistete. 1994 übernahm Hans-Peter Krejci den Vereinsvorsitz. Ihm folgte Werner Bett, bevor 2013 der jetzige Vorsitzende
Karl Funk die Geschäfte übernahm. 

INFO
Aktuell hat der Verein fast 80 Mitglieder. Vorsitzender ist Karl
Funk, Kassierer Lars Josten, Schriftführerin ist Anette Maier. Dem
Ausschuss gehören an: Harald Mack, Johannes Blum, Michelle
Orichel, Hans Stärk, Roland Diepelt, Willi Mäurer, Christof Wieland und Manfred Brenner. Weitere Informationen über den Abtsgmünder Gewerbe und Handelsvereins finden sich unter www.
https://www.abtsgmuend.de/gemeinde-wirtschaft/wirtschaftgewerbe/ghv-abtsgmuend
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Im Menschenleben ist es wie

HEBAMMENPRAXIS ABTSGMÜND

auf der Reise. Die ersten Schritte

bestimmen den ganzen Weg.
– Artur Schopenhauer –

Hebamme wird man nicht einfach so, es
ist sicher Beruf und Berufung zugleich.
„Bei uns vermischt sich die Arbeit mit dem,
was uns auch privat interessiert“, sind sich
daher auch die drei Frauen, einig. „Wir haben uns im Ostalb-Klinikum während der
Arbeit kennengelernt“, erzählt die 34-jährige Samantha Schwarz und erklärt, dass es
ursprünglich sogar mal vier Frauen waren,
bei denen der Wunsch zur Selbstständigkeit
immer mehr aufkeimte. Bei einem ProWinAbend setzte sich der Gedanke immer
mehr in Bewegung, doch aufgrund des zu
entfernt liegenden Wohnorts sprang eine
der Hebammen ab. „Als wir dann nur noch
zu dritt waren, spielte ich kurz mit dem Gedanken, auch alles auf Eis zu legen“, erinnert
sich Anja Harsch, die mit 46 Jahren und als
zweifache Mutter sicher die Erfahrenste der
Drei ist. „Wir haben Anja aber mit all unseren Idee einfach mitgerissen“, lacht Lena
Knauer, die mit 21 Jahren die Jüngste an
Bord ist und ihre Ausbildung bei Samantha
Schwarz und Anja Harsch absolviert hat.
Und somit nahm das Vorhaben von November 2020 an dann immer mehr Fahrt auf. Da-
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bei betonen die Drei wie hilfreich das stets
offene Ohr der Sozialstation Abtsgmünd in
der gesamten Bauphase war und auch die
Unterstützung seitens der Gemeinde, vor
allem die des Bürgermeisters. Auf etwa 65
Quadratmetern hat die Praxis nun eine Heimat gefunden. Ein heller freundlicher und
zudem großer Raum mit viel Licht, ein Büro
und ein Bad gibt es. Zwar in der ersten Etage, aber alles ohne Probleme auch mit Kinderwagen & Co. zu erreichen. Wie geschaffen für das Vorhaben, waren die Frauen
dann auch direkt von den Möglichkeiten
vor Ort überzeugt.
Bei den Hebammen stimmt einfach die Chemie, das spürt man deutlich, obwohl sich
Frauen aus drei Lebensjahrzehnten, also
unterschiedlichen Lebensphasen zusammengeschlossen haben. Aber – sie haben
einen gemeinsamen Traum und ziehen an
einem Strang. Das funktioniert auch dank
der Unterstützung der Partner und Familien
der Drei, denn es ist schon ein ziemlicher
Balanceakt neben der Berufstätigkeit im
Krankenhaus, die alle drei reduziert beibehalten werden, sich ein weiteres Standbein
aufzubauen. „Wir machen auch privat viel
miteinander“, betont Samantha Schwarz. Es
ist Freundschaft und Leidenschaft für den
Job, die die Frauen miteinander verbindet.
Optimal dabei auch die Tatsache, dass jede
der Hebammen ihren Schwerpunkt hat.
Während Samantha Schwarz sich überwiegend dem Thema Trageberatung und
Vorsorge widmet, die auch Blutentnahmen
oder das Führen des Mutterpasses beinhal-

tet, ist Lena Knauer bei den Geburtsvorbereitungskursen und der Aromatherapie Ansprechpartnerin für die Schwangeren. „Für
mich sind dagegen eher die Rückbildung
oder auch Babymassage interessant“, sagt
Anja Harsch.
Es sind also viele Bereiche, die durch die Praxis abgedeckt werden und die Frauen betonen, es sei noch viel Luft nach oben. „Aktuell
haben wir zu unserer großen Freude schon
viele Buchungen für die angebotenen Kurse“, erzählt Lena Knauer und ergänzt, dass
es auch an einem Instagram-Account gibt
und an einer Homepage gearbeitet wird,
wo dann alle Aktivitäten entsprechend beworben werden können.
Zurzeit gibt es auch Überlegungen, aufgrund der bereits jetzt großen Nachfrage,
eine offene Sprechstunde anzubieten. „Viele
Schwangere finden keine Hebamme mehr,
und mit der Sprechstunde können wir sicher dort unterstützen, wo es akut einfach
ein paar Sorge und Nöte gibt.“, ist sich Samantha Schwarz sicher.
Zweifelsfrei haben die Hebammen viel vor,
aber bleibt da auch Zeit, selbst mal durchzuatmen. „Ja, klar, Yoga ist für mich ein ausgleichendes Thema“, meint Anja Harsch. Lena
Knauer findet einen Ausgleich zur Arbeit
zudem auch beim Kochen und Samantha
Schwarz beim Backen. Mit der Hebammenpraxis im Hallgarten sind die Drei ein echter
Gewinn für die Gemeinde Abtsgmünd und
gleichermaßen ein Teil des natürlichen Lebenskreislaufs, für den Sozialstation steht. 

ANJA HARSCH
hat 1999 an der Städtischen Frauenklinik in Stuttgart ihr Staatsexamen zur
Hebamme absolviert. Seit 2002 arbeitet
die zweifache Mutter als freiberufliche
Hebamme und mittlerweile als festangestellte Hebamme im Ostalb-Klinikum
Aalen.
IHRE BETREUUNGSANGEBOTE SIND:
- Individuelles Vorgespräch
- Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
und Schwangerenberatung
- Wochenbettbetreuung
- Beikosteinführung

- Babymassage nach Bruno Walter
- Rückbildungskurs
- K-Taping
- Aromatherapie

LENA KNAUER
absolvierte 2020 in Ansbach an der „anregiomed“-Akademie und am
Ostalb-Klinikum Aalen ihr Staatsexamen zur Hebamme. Seit Oktober 2020 ist sie als
festangestellte Hebamme im OstalbKlinikum Aalen und seit März 2021
ergänzend als freiberufliche Hebamme tätig. Der Traum einer eigenen Hebammenpraxis verwirklicht sich nun viel schneller als gedacht. Hebamme zu sein bedeutet für Lena
Knauer vielmehr auch Seelentrösterin, Begleiterin, Ratgeberin und Vertraute zu sein.
IHRE BETREUUNGSANGEBOTE SIND:
- Individuelles Vorgespräch
- Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
und Schwangerenberatung
- Wochenbettbetreuung
- Geburtsvorbereitungskurs

- Rückbildungskurs
- Beikostberatung
- K-Taping
- Aromatherapie

SAMANTHA SCHWARZ
legte im Frühjahr 2018 am Universitätsklinikum Marburg erfolgreich ihr Staatsexamen
zur Hebamme ab. Seit 2018 arbeitet sie als festangestellte Hebamme im Ostalb-Klinikum
Aalen und seit März 2019 zusätzlich als freiberufliche Hebamme. Seit der Freiberuflichkeit
stellt die 34-Jährige immer wieder fest, wie wichtig der Beruf Hebamme und wie wertvoll
die Betreuung der Familien ist.

Pflegefachkraft
(m/w/d)
Bitte schicke
deine Bewerbung
per Post oder per
Email an:
bewerbung@sstabtsgmuend.de
Nähere Infos auch
gerne unter:
Tel. 07366-96330

Den Damen der Hebammenpraxis
Abtsgmünd wünscht die Sozialstation
einen guten Start und viel Erfolg! ///

Heute schon
über morgen
Bescheid wissen
Erhalten Sie mit der Vorabendausgabe
schon ab 22 Uhr die Zeitung des nächsten Tages.

Weitere Informationen unter:
schwäbische.de/vorabendausgabe
Tel. 0751 2955-5333,
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr
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Kretschmann hält
Rechtschreibung für
nicht so wichtig

KULTUR UND POLITIK

in Rot am See
Sechs Tote bei Familiendrama
– Motiv unklar
und vier Verwandte erschossen haben
Sportschütze (26) soll seine Eltern

ROT AM SEE/SCHÖNTAL (dpa/tja)
Rot am See im Kreis
Ministerpräsident Ein Mann soll in
Württembergs
Schwäbisch Hall seine Eltern und
Winfried Kretschmann hält Rechtvier weitere Verwandte mit einer
schreibunterricht für nicht mehr so
Pistole erschossen haben. Der 26wichtig wie früher. „Jeder Mensch
Jährige ist laut Polizei Sportschütze
braucht ein Grundgerüst an Rechtund hat einen Waffenschein. „Wir
schreibkenntnissen, das ist gar keine
gehen von einem Familiendrama
Frage. Aber die Bedeutung, Rechtaus“, sagte Aalens Polizeipräsident
schreibung zu pauken, nimmt ab,
Reiner Möller am Freitag. Bei den
weil wir heute ja nur noch selten
Getöteten handelt es sich um den 65
handschriftlich schreiben“, sagte der
Jahre alten Vater, die 56-jährige MutGrünen-Politiker, der früher als Cheter, zwei Männer (36/69) sowie zwei
mie- und Biologielehrer gearbeitet
Frauen (36/62). Alle Opfer seien mit
hat. Widerspruch kam prompt, unter
dem Beschuldigten verwandt geweanderem von Kultusministerin Susen. Außerdem wurden ein Mann
sanne Eisenmann (CDU) und auch
und eine Frau durch Schüsse schwer
von Lehrerverbänden. ● SEITE 2
verletzt, eine dieser Personen
schwebte am Freitagabend noch in

STUTTGART (dpa/KNA) - Baden-

IHRE BETREUUNGSANGEBOTE SIND:
- Schwangerschaftsvorsorge
- Wochenbettbetreuung
- Rückbildungskurs für verwaiste Eltern
- Ernährungsberatung in Schwangerschaft
und Wochenbett
- K-Taping bei Schwangerschaftsbeschwerden

Großbrand beim
Globushersteller

-K
 -Taping im Wochenbett und beim
Säugling
- K-Taping geburtsvorbereitend
- Trageberatung

Leitartikel
●

Von Thomas
Seibert

sich betroffen. „Unsere Gedanken
sind bei Opfern und Angehörigen –
und bei den Polizistinnen und Polizisten“, sagte er am Rande der Klausurtagung der Südwest-CDU in
Schöntal. Auch für die Beamten sei
dies ein „schreckliches, belastendes
Erlebnis“. Zugleich warnte er vor
vorschnellen Maßnahmen. „Der Täter, so scheint es nach den bisherigen
Ermittlungen zu sein, ist Sportschütze. Auch angesichts einer so schrecklichen Tat mahne ich zur Besonnenheit“, sagte Strobl. „Das Waffenrecht
ist erst vor Kurzem geändert worden,
es ist verschärft worden. Man muss
sich jetzt ganz genau, sorgfältig und
sorgsam anschauen, ob und wie man
hier möglicherweise noch nacharbeiten muss.“ ● SEITE 9

Europa bekommt
die Rechnung

I

st Europa das Opfer einer türkischen und russischen Politik, die

Furcht vor einer ungeregelten
Massenmigration als Mittel der Erpressung einsetzt? Warnungen des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan, sein Land werde möglicherweise „die Tore öffnen“ und Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa schicken, haben diesen Eindruck
verstärkt. Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag
in Istanbul wurde von der Furcht der
Europäer geprägt. Doch wenn die Europäer überhaupt Opfer sind, dann
Lebensgefahr.
Opfer ihrer eigenen Passivität.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von
2016 gibt der Türkei zwar die MögGlolichkeit, den Europäern mit einem
KRAUCHENWIES (sz) - Beim
Ende der Vereinbarung zu drohen
bushersteller Columbus in KrauFlüchtlinge
und Angst einzujagen. Die Warnunchenwies hat es in der Nacht zum
FRANKFURT (dpa) - Die Deutsche
Merkel verspricht Erdogan EU-Hilfen für
gen aus Ankara sind aber kein SelbstFreitag erneut gebrannt. Das Feuer
Bank holt den ehemaligen SPD-Chef
BERLIN (dpa) - Zeitenwende beim
sie deutsche Unterstützung für die
zweck. Die Türkei braucht tatsächzerstörte eine Lagerhalle vollständig,
ISTANBUL (AFP) - Bundeskanzlerin
und Ex-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel
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Gebäude kamen am Freitag
Der Tatort in Rot am See – in und vor diesem
FOTO: MARIJAN MURAT/DPA
sechs Menschen ums Leben.
Der 26 Jahre alte Deutsche habe
einen Waffenschein besessen und
selbst in dem Haus – einem Gebäude
mit einer Gaststätte – gelebt, in dem
er die Tat verübt habe. Auch einige

Opfer hätten dort gelebt. Das Motiv
des Mannes ist unklar. Bislang sei er
nicht strafrechtlich aufgefallen.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte

Neue Gelder für die Türkei

Früherer SPD-Chef
Gabriel wird Banker
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Die schlimmste Katze der Welt
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Eine Wundertüte mit
Nebel, Niesel und Sonne
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Stubentiger
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und brachten sie zum Tierarzt. Der
loswerden will.
einem Wollknäuel spielen gen
aber sagte nur: „Nein, diese Katze ist
Perdita, heißt es, hasse „Hunde,
oder sich das Mäulchen schlecken –
einfach ein Arsch.“ Und bringt damit
Kinder, die Dixie Chicks, Disney-Filso süüüüüüüüüüüüß. Weshalb viele
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me, Weihnachten und UmarmunKätzchen schon eigene Instagramnicht allen Menschen fehlen. Vielgen“. Dafür möge sie es, auf der LauAccounts pflegen. In denen zeigen
leicht deshalb haben sich schon kurz
er zu liegen, sich krank zu stellen und
sie, dass sie all das mitbringen, was
nach Veröffentlichung des Steck„in Ihre Seele zu starren, bis Sie das
den meisten Menschen fehlt: Elebriefs Dutzende gemeldet, die dem
Gefühl haben, sich nie wieder freuen
ganz, Anmut, Intelligenz, Unabhänkratzbürstigen Sympathieträger ein
zu können …“ Tierheimchefin Amgigkeit, ein wärmendes Fell und jede
neues Zuhause geben wollen. Wo
ber Lowery erzählte: „Ich schaue sie
Menge Moneten. Für jene, die sich
ganz sicher ganz süüüüüüüüüüüüße
gerade an, und sie rollt sich in ihrem
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nun hundeelend und minderwertig
Katzenvideos entstehen.
kleinen Bett und sieht dabei so süß
fühlen, gibt es aber Hoffnung: Perdiund knuffig aus, aber sobald Sie ver- »
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Perdita – die mutmaßlich
schlimmste Katze der Welt.

FOTO: FACEBOOK/MITCHELL COUNTY ANIMAL

RESCUE

kochen“
RegioTV: Sonntag 18.30 Uhr – „Wertvoll

wollen.
In Libyen hat Europa ähnlich versagt. Zuerst wirkten viele EU-Staaten
am Sturz von Muammar Gaddafi mit,
dann überließen sie das Land seinem
Schicksal. Sie wachten erst auf, als
die ersten Flüchtlingsboote ankamen. Im Konflikt zwischen der libyschen Einheitsregierung und dem
Rebellengeneral Haftar bekamen
sich anschließend die EU-Mitglieder
Italien und Frankreich in die Haare.
Kein Wunder, dass Europa in Libyen
ins Hintertreffen geraten ist. Russland und die Türkei können mit ihrem Engagement nur deshalb Druck
auf die EU machen, weil die Europäer das zulassen.
» politik@schwaebische.de
●

*Nur in Verbindung mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Geschafft! Nach jeder Menge Arbeit, viel
Schweiß und Herzblut ging am 1. März für
Samantha Schwarz, Anja Harsch und Lena
Knauer ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Seitdem bereichern die drei Powerfrauen mit ihrer Hebammenpraxis in der
neu eröffneten Sozialstation Abtsgmünd
die Gemeinde und erleichtern zweifelsfrei
vielen werdenden Eltern die erste Zeit mit
dem neuen Familienmitglied.

TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT

Wir suchen Dich...

Jedes Leben braucht
einen guten Anfang

Zur Verstärkung
unseres Teams
suchen wir eine
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EDRISA CEESAY

Mit verhaltenem Stolz, aber doch zufrieden
lächelnd sitzt Edrisa Ceesay auf dem Sofa
seiner kleinen Einliegerwohnung in einem
Abtsgmünder Wohngebiet. Er hat eben den
Bescheid erhalten, dass er seine Prüfungen
bestanden hat. Der 27-jährige Gambier hatte zunächst Zweifel: „Ich habe am Anfang
etwas falsch gemacht und musste alles
wieder zurückbauen und neu anfangen.“
Die Aufregung. Das hat den ehrgeizigen
jungen Mann beschäftigt, aber jetzt ist klar:
Der Auszubildende bei Elektro Heide in Untergröningen darf sich jetzt „Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik“ nennen. Der
Arbeitsvertrag liegt bereits zur Unterschrift
bereit. Bei aller Bescheidenheit ist ihm der
Stolz doch anzusehen. Und auch die Dankbarkeit, denn die Liste derer, bei denen er
sich bedanken wird, ist lang. Doch dazu
später mehr.
Ceesays Lebenslauf hätte ein solches Happyend nicht unbedingt vermuten lassen.
Aufgewachsen in Gambia, hat er in seinem
Heimatland zwar eine strenge Schule besucht, sich neben seiner Muttersprache

Mandinka auch sehr gute Englisch-Kenntnisse drauf geschafft, aber die Aussicht auf
ein freies Leben, ein Leben in sicheren Verhältnissen oder gar eine gute Ausbildung,
das war in dem kleinen Land in Westafrika
nicht möglich. So entschloss er sich 2013
zur Flucht. Zunächst quer durch West- und
Nordafrika mit dem Ziel Libyen und dann
irgendwie nach Europa.
Nach zwei Jahren in Italien, von 2014 bis
2016, wo er sich irgendwie durchschlug, bei
Freunden übernachtete, gelangte er über
Österreich im Februar 2016 nach Deutschland – und wurde erst einmal wieder zurückgeschickt, Dublin-Abkommen. Beim
zweiten, nach dem Abkommen verbotenen
Versuch (die Wiedereinreise gilt als Straftat),
wurde er am Bahnhof in Rosenheim festgenommen und landete für drei Monate
im Gefängnis in Traunstein. Er trägt’s heute
mit Fassung: „So ist das Leben“. Anschließend ging’s für sieben Monate in die LEA
Sigmaringen, bevor er schließlich in der Gemeinschaftsunterkunft der Ostalbkreises in
der Abtsgmünder Gerberstraße landete. 

TOILETTENPAPIER LEER?
DUSCH-WC HER!
Ultimative Hygiene mit einem Dusch-WC

Ein Musterbeispiel
an Integration

JETZT ENTDECKEN

TEXT: ANSGAR KÖNIG/FOTOS: ANSGAR KÖNIG, ELEKTRO HEIDE

Edrisa Ceesay aus Gambia hat bei Elektro Heide in Untergröningen seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik abgeschlossen
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Brahmsweg 2 · 73453 Abtsgmünd
Fon 07366 6095 · Fax 07366 6003
eMail: josten_gmbh_heizungsbau@t-online.de
www.josten-heizung.de
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ACHIMS TIERBEDARF

Wir platzten aus
allen Nähten

TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT

bildungen investiert, lohnt sich also – keine
Frage. Immer up-to-date können viele Informationen an die Kundschaft weitergegeben werden.
Im September 2018 begann er seine Ausbildung bei Elektro Heide, im Dezember
2019 bezog er schließlich seine erste eigene Wohnung.
„Ich wollte immer schon Elektriker oder
Elektroniker werden“, blickt Edrisa Ceesay
zurück. Schon in Gambia. Dort habe er in
einem Hotel gearbeitet, erzählt er, in dem
ständig Telekommunikationsfachleute aus
dem Ausland abgestiegen seien, denn solche Fachleute gab es in Gambia nicht. In
Abtsgmünd aber startete er – nach einem
fünfmonatigen Deutschkurs an der VHS
Aalen – aber erst einmal als Praktikant bei
einem Maler. Schließlich verhalt ihm Ute
Schlipf, Gründungsmitglied und Vorsitzende des Fördervereins Asyl in Abtsgmünd,
eine Lehrstelle bei Elektro Heide in Untergröningen, die Ceesay jetzt, nach dreieinhalb Jahren, abgeschlossen hat.
„Oje“, sagt er heute lachend, „die ersten
sechs Monate waren hart.“ Mittlerweile
nennen ihn alle nur „Eddi“. Zwar sei er gut
in Mathematik, aber das allein macht noch
keinen Elektroniker. Aber Edrisa Ceesay hatte Hilfe – und Ehrgeiz. Ute Schlipf erzählt,
sie habe mal ein Fachbuch bei ihm liegen
lassen. Beim nächsten Treffen hatte sich
Edrisa alles drauf geschafft. Und da war
ja noch Wolfram Haug. Der mittlerweile
88-Jährige aus Dewangen war mal Elektronik-Professor. „Er hat mir so viel geholfen“,
sagt Edrisa Ceesay. In der Tat. Die beiden
lernten zusammen, bastelten in Haugs
Kellerwerkstatt. Haug war erstaunt: „Für
mich war das beeindruckend: Wir büffelten
abends, nachdem Edrisa schon einen langen Arbeitstag hinter sich hatte, und er war
voll dabei.“ Bis Haug irgendwann klar war:
„Jetzt hat er’s. Ich kann ihm nichts mehr
beibringen.“
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bereits abgelehnt.“ (Anm. d. Redaktion: bei
Gambiern üblich).

«Von Null auf
Hundert:
Da muss man
einfach den Hut
ziehen. »
Oder Gerhard Dorn, Realschullehrer an der
Wasseralfinger Karl-Kessler-Schule und
mittlerweile im Ruhestand. Überall, wo’s in
Deutsch, Gemeinschafts- oder Wirtschaftskunde fehlte, half Dorn. Und nicht nur das.
Möbel für die Wohnung? Kein Problem.
Gerhard Dorn sagt: „Edrisa ist ein Musterbeispiel dafür, wie Integration gelingen
kann. Die Zutaten zum Erfolg waren aus
meiner Sicht Edrisas eigener Wille und das
recht engmaschige Betreuungsnetz mit
Freundeskreis und zwei persönlichen Lehrern“. Und Edrisa Ceesay? „Ich bin einfach
dankbar.“
Und da sind auch noch sein Chefs und Lehrherren, Vater Jürgen und Sohn Timo Heide.
Ceesay ist froh, in einem kleineren Betrieb
– vier Gesellen, ein Hilfsarbeiter - gelernt
zu haben. Hier gibt’s keine Spezialisten,
nur Allrounder. Photovoltaik, Telekommunikation, Haustechnik, Neu- und Altbau, Industrieanlagen, Teamarbeit. „Ich habe hier
viel gelernt“, bilanziert Edrisa Ceesay. „Wir
waren froh, dass wir Edrisa beim Heide untergebracht haben“, sagt Ute Schlipf nach
Abschluss der Lehre. „Wir waren damals unter Zeitdruck, denn Edrisas Asylantrag war

Und auch die beiden Heides sind froh. „Wir
bilden gerne aus“, sagt Juniorchef Timo
Heide, „aber da war ja lange tote Hose.
Erst jetzt, nach drei Jahren, ging wieder
eine Bewerbung bei uns ein.“ Beide sind
zufrieden und stolz: „Als er ankam, konnte er kein Deutsch“, blickt Jürgen Heide
zurück, „von Null auf Hundert: Da muss
man einfach den Hut ziehen.“ Keine Frage:
Edrisa Ceesay wird übernommen, „der Arbeitsvertrag liegt bereit. Wir hoffen, dass er
blieben darf“, sagt Jürgen Heide, und Sohn
Timo schließt an: „Ein Nein wäre bitter – für
alle Beteiligten.“
Und wie geht’s weiter für den jungen Elektroniker der Energie- und Gebäudetechnik,
der übrigens, erfolgsorientiert, wie er ist,
auch als Stürmer bei den Fußballern der
TSG Abtsgmünd aktiv ist? Zunächst einmal steht der Führerschein an. Zwar hatte
er noch keine Fahrstunde, aber er büffelt
schon fleißig. Den Techniker will Edrisa
Ceesay machen, vielleicht sogar den Meister. Und ein Traum hat er, „aber das ist
noch weit weg“: Vielleicht sogar zurück in
seine Heimat und in Gambia eine Firma
gründen. Denn dort wartet auch seine Familie, drei Schwestern und zwei Brüder. Seit
acht Jahren hat er sie nicht gesehen.
Im Moment genießt er noch Ausbildungsduldung, sein Asylantrag wurde im Oktober 2017 abgelehnt. Aber der Antrag auf
eine Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft ist
gestellt. Elektro Heide wird ihn auf jeden
Fall übernehmen. „Wir brauchen Fachkräfte“, sagt sein Chef Jürgen Heide. „Und wir
brauchen tüchtige Leute“, fügt Ute Schlipf
an. Und Edrisa Ceesay ist eben beides. 

Wer ein großes Aquarium sein Eigen nennt,
Schildkröten und Vögel beherbergt und
Jack, einen ausgewachsenen Labrador
Retriever durchfüttert, dem ist wohl zweifelsfrei Tierliebe zu attestieren. Sorry, aber
diesen äußerst sympathischen Stempel
müssen wir einfach der Familie Sela aus
Neubronn verpassen. Sie werden es kaum
übelnehmen, zumal sich das Ehepaar
seit nahezu zehn Jahren im Hundeverein
„Spraitbacher Hundefreunde“ als Hundetrainer, Vorsitzende und Kassierer engagiert
– übrigens auch der Ort, an dem sich Margitta und Achim Sela kennenlernten.
„Wir sind eigentlich jeden Samstag auf dem
Hundeplatz“, erzählt die Neubronnerin und
kann und will sich nichts anderes vorstellen
– bei Wind und Wetter natürlich. „Dort wurde dann auch der Grundstein gelegt, der
uns in die Selbstständigkeit gebracht hat“,

erzählt Achim Sela, der viele Jahre in seinem Beruf als Elektromechaniker gearbeitet
hat. „Immer wieder wurden wir im Verein
nach Ernährungstipps gefragt“, ergänzt der
66-jährige und erzählt in dem Zusammenhang, dass seine Frau sieben Jahre in der
Aalener Tierarztpraxis Stepan gearbeitet
hat. „Dort habe ich mich ja unter anderem
bereits mit dem Thema Ernährungsberatung befasst“, erzählt Margitta Sela.
Es lag also nahe, dass man sich dem Thema widmet, und so nahmen die Dinge vor
beinahe vier Jahren ihren Lauf. Am 4. Mai
2018 war in Neubronn Eröffnung. Ein Jahr
zuvor hatte die Familie ein Bauernhaus mit
angrenzender Werkstatt dort gekauft und
diese Werkstatt für den Verkaufsstart zu
verwenden, bot sich einfach an. „Wir sind
dann aber recht schnell aus allen Nähten
geplatzt“, lachen die Beiden. Wo anfangs
nur die Nachbarn ihre Fellnasen versorgten,
wurde das Einzugsgebiet schnell immer
größer. Mund-zu-Mund-Propaganda war
das A und O und gute Qualität und Topberatung sind einfach ein Erfolgsgarant.
Wenn jemand seine Leidenschaft zum Beruf
macht, spüren das die Menschen und danken als Kunde mit Treue und Vertrauen. Die
Zeit, die das Ehepaar oft sonntags in Fort-

Als schließlich das Ladenlokal in der Abtsgmünder Hauptstraße frei wurde, mussten
die Selas einfach zuschlagen. „Diese Chance mussten wir einfach nutzen“, betont
Achim Sela, der sich für seinen beruflichen
Ruhestand nichts Besseres vorstellen kann.
„Nicht mehr aktiv zu sein, kam für mich nie
in Frage“, unterstreicht er, und so ging das
Ehepaar mit Achims Tierbedarf in die nächste Runde. „Unser Lager ist nach wie vor in
Neubronn“, erzählt Margitta Sela, denn das
Ehepaar wollte den Nebenraum im neuen Laden lieber für Beratungsgespräche
nutzen. Neben dem hochwertigen Futter
für Hunde und Katzen, bieten die Selas
auch immer mehr Futterauswahl für Nager,
Schildkröten und Vögel an, teilweise obendrein zum Abwiegen. „Sogar Angelköder
haben wir mittlerweile im Sortiment“, so
Achim Sela. Und auch Kunden, die mal was
Ausgefalleneres wie Kamel-Fleischstreifen
oder Straußensehnen suchen, werden in
Achims Tierbedarf fündig. „Bei uns sind die
Knabbereien alle unbehandelt, also nicht
begast oder bestrahlt, sondern nur schonend im Ofen getrocknet“, unterstreicht
Achim Sela. Zudem sind die unverpackt und
einzeln zu erwerben – also richtig umweltfreundlich.Tierisches Spielzeug und allerhand Zubehör runden das Angebot ab.
Die Leidenschaft für ihr Tun ist dem herzlichen Ehepaar deutlich anzumerken, wenn
sie mit einem Strahlen in den Augen von
dem erzählen, was sie noch alles vorhaben.
Man darf also gespannt sein. Na? Neugierig
geworden? Dann schauen Sie doch auch mal
mit ihrem vierbeinigen Liebling vorbei. 

INFO
Achims Tierbedarf ist in der Hauptstraße 24 im Herzen Abtgmünds ansässig.
Die Homepage erreichen Sie unter www.achims-tierbedarf.de und die Telefonnummer
lautet 07366 / 9258955. Die Selas freuen sich unter der Woche von 10 bis 13 Uhr
und 15 bis 19 Uhr auf Ihren Besuch. Samstags ist das Geschäft von 9 bis 12 Uhr geöffnet,
mittwochs ist Ruhetag.
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BIRKENBESEN

BIRKENBESEN

Hier kaufen
nicht nur
Hexen
gerne ein
Der 67-jährige Anton Balle aus
Pommertsweiler hat ein besonderes
Hobby: Er bindet Birkenbesen ➜

TEXT: ANSGAR KÖNIG
FOTOS: PETER SCHLIPF
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Geschnitten, gezerrt, gebunden:
Fertig ist der Hexenbesen.

sein. Die Zweige für den „Vorführbesen“
hat er vor 14 Tagen aus dem Wald geholt.
Sie sind ideal. „So ein Besen hält dann locker zehn, 15 oder gar 20 Jahre.“

Was braucht’s zu einem guten Besenbinder? Anton Balle, 67 Jahre jung und
aus Pommertsweiler, muss nicht lange
nachdenken: „Fingerfertigkeit und ein
gewisses Auge fürs Material“, fasst er zusammen. Und ein bisschen Erfahrung,
fügen wir hinzu. Denn das Binden von Birkenbesen ist eine alte Handwerkskunst.
Anton Balle hat sie von seinem Vater Alois
gelernt.
Dabei ist das Binden von Besen aus Reisig,
Birken und Weiden eine ganz zeitgemäße
Angelegenheit. Das Material stammt
durchweg aus der Natur und aus der Region, kostet nichts, Abfall gibt’s keinen.
Das alles mag ein Grund sein, dass in der
Landwirtschaft über Jahrhunderte hinweg auf selbst gebundene Besen gesetzt
wurde. Aktuell möchte man noch hinzufügen: CO2-neutral in Produktion und Anwendung.
„Früher gab es in der Landwirtschaft nur
solche Besen“, blickt Anton Balle in der
Geschichte zurück, „das war Winterarbeit.“
Sein Vater sei zum Besenbinden immer in
den Stall gegangen, „da war’s warm“, fügt
er schmunzelnd an. Tagelang, so denkt
er an seinen im Jahr 2000 verstorbenen
Vater zurück, habe sein Vater an den Besen gearbeitet, etwa 20 bis 30 Stück pro
Winter produziert. Da hat Sohn Anton
sich natürlich so einiges abgekuckt. Noch
heute haben drei kleine Besen, die Alois
Balle für seine Enkel hergestellt hat, einen
Ehrenplatz in Anton Balles Werkstatt und
Garage: „Die sind 25 Jahre alt, die halte ich
in Ehren.“
So hat Anton Balle das Handwerk übernommen. Nach einigen Jahren Pause
seien schließlich die Rottalhexen, die
Faschingsgruppe aus Pommertsweiler,
auf ihn zugekommen. Klar, Hexen („Heia,
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Walpurgisnacht!“) brauchen Besen – und
Anton Balle konnte helfen. Aber nicht
nur Hexen kaufen hier gerne ein. Immer
wieder kommen Anfragen, das Interesse
sei groß, auch wenn Anton Balle auf Werbung verzichtet: „Es ist schließlich nur ein
Hobby“, und nicht das einzige. Balle, gelernter Mechaniker, drechselt auch gerne,
doch das soll hier nicht das Thema sein.

Anton Balle bietet dreierlei Besen an:
ganz kleine zu Dekorationszwecken (etwa
50 Zentimeter mit Stiel), mittlere für Kinder (je nach Größe des Kindes knapp einen Meter groß) und die großen Besen,
mit denen man richtig kehren kann. Sie
sind mit Stumpf und Stiel gut 1,70 Meter
groß. Klassische Besenbinder sind mittlerweile rar: „Früher gab‘s es mal einen in Au-

Dann geht’s ans eigentliche Binden. Hier
verwendet Balle geschmeidige Weidenruten. Die Rute wird mittenrein ins Bündel
gesteckt und mit kräftigen Bewegungen
um das Bündel gewickelt. Der einzige
Arbeitsgang, beim dem wirklich Kraft
notwendig ist. Mit einem Schraubenzieher hilft Anton Balle nach, um die Ruten

quasi um das Bündel zu Knoten. Es dürfen
keine Knicke entstehen, sonst ist die Rute
hin. Die Rutenwindungen verkeilen sich
ineinander und halten stabil zusammen.
Kunststoffschnüre wären hier nicht geeignet, sie rutschen durch. Das alles zwei-,
drei-, bei größeren Besen viermal: Fertig
ist das Produkt.
„Und jetzt kommt der Frisör“, erklärt Anton Balle lachend den nächsten Arbeitsschritt. Überstehende Büschel werden
mit der Gartenschere entfernt. „Junge

Birken eignen sich besser als alte, sie sind
nicht so zottelig, nicht so strubbelig.“ Also
gleichmäßiger, nicht so verastet. Als nächste Übung wird der Besen an der oberen
Seite bündig gesägt, bevor mit dem „Anstoßen“ der vorerst letzte Schritt ansteht:
Der gespitzte Stil – aus Birke oder Fichte
– wird auf stabilem Untergrund in den Besen gerammt. „Wenn alles gut vorbereitet
ist, ist so ein Besen in zehn Minuten fertig.“ Fertig? Halt, der letzte Arbeitsschritt
fehlt noch: raus auf die Straße und kehren. Mindestens 20 Jahre lang. 

ernheim, von den habe ich auch einiges
gelernt.“
Die kleinsten Exemplare, die zum Beispiel
zur Tischdekoration dienen, sind auch die
einzigen, bei denen nicht nur natürliche
Rohstoffe verwendet werden. Die Weidenruten, die sonst dazu verwendet werden, um die Reisigbündel zu binden, sind
hier ungeeignet. So eng lassen sie sich
nicht wickeln. Bei den größeren Besen
hingegen ist der Draht ungeeignet. Teile
könnten sich bei der Arbeit lösen und in
die Tiermägen gelangen. Ein Gang zum
Tierarzt – das mag der Bauer nicht.
Doch nun zur eigentlichen Herstellung:
Jacke aus, Arbeitskittel an. Anton Balle
hat für den Besucher des Ortsmagazins
„Wir Abtsgmünder“ in seiner Garage
schon alles vorbereitet. Auf einem improvisierten Werktisch werden zunächst
von der Größe her passende Reisigzweige
grob zugeschnitten und gestapelt. „Abfall
gibt’s hier keinen: Was ich wegschneide
wird geschreddert und landet im Frühjahr
im Garten“, erklärt Balle. Das A und O: „Die
Ob Sie
neu bauen
- die Wahl
der richtigen Wärmedämmung spielt
Birken
dürfen oder
nichtsanieren
im Saft stehen.“
Sonst
®
Dämmung treffen Sie die richtige
eine entscheidende
Rolle.
einersagt
puren
droht Wurmbefall,
der Mit
„Wuara“,
Balle.
Entscheidung.
sich.
Für nicht
Ihre Familie.
Und für die Umwelt.
Sie dürfenFür
aber
auch
zu trocken

Lieber gleich richtig gut als
später nachbessern.

www.lieber-puren.com
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ACHIM FAUL
Osteopathie ist sein Steckenpferd – auch dafür gibt
es im Erdgeschoss eigene Behandlungsräume. Auch
Osteopathie für Kinder bietet Achim Faul an.
Seit Mitte März kann im 1. Stock trainiert
werden: Ausdauer, Muskelaufbau und
sogar ein Functional-Bereich sowie eine
gemütliche Bar sind entstanden.

noch da“, erzählt Achim Faul zu Recht mit
Stolz. Heute sind es 13 Mitarbeiter, davon
sieben Therapeuten, der achte startet bald
und weitere sollen folgen.
Doch damit nicht genug: Vier Jahre berufsbegleitendes Studium zum Osteopathen
und weitere zwei Jahre Weiterbildung zum
Kinder-Osteopathen – sein „Steckenpferd“,
wie er sagt – und die stetig steigende
Nachfrage bestätigt, dass er damit genau
auf das richtige Pferd gesetzt hat.

Reha und Fitness beim letzten
„echten“ Abtsgmünder

TEXT UND FOTOS: STEFANIE OSSIG

In nur etwas über einem Jahr hat Achim
Faul im Abtsgmünder Gewerbegebiet „Osteren“ ein neues Gesundheitszentrum errichtet. In den hellen, neuen Praxisräumen
für Physiotherapie und Ostheopatie behandeln er und sein 13-köpfiges Team seit
Anfang des Jahres Patienten, die aus dem
gesamten Ostalbkreis in die Praxis kommen. Mitte März setzte der letzte „echte“
Abtsgmünder dem Ganzen dann die Krone auf und eröffnete einen großzügigen
Fitnessbereich im ersten Obergeschoss
des Gesundheitszentrums.
Firmeninhaber Achim Faul hat damit mitten in der Coronazeit ein ehrgeiziges um
ambitioniertes Projekt in seiner Heimatgemeinde umgesetzt. „Mit Abtsgmünd fühle
ich mich tief verbunden, allein schon, weil
ich der letzte echte Abtsgmünder bin“, erzählt Achim Faul mit einem Augenzwinkern. Warum der letzte echte? Klar, weil er
am 14. November 1980 als letztes Baby im
ehemaligen Abtsgmünder Krankenhaus
das Licht der Welt erblickte. Das hat er sich
sogar von der Gemeinde bestätigen lassen.
Mit seinem „Geburtshaus“, das nach der
Schließung des Krankenhauses zum Altenheim wurde, gab es im Lauf der Jahre
immer wieder Berührungspunkte. Dort
half er seiner Cousine, die dort als Pflegerin arbeitete, ab und an und kam so zum
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ersten Mal mit sozialen Berufen in Berührung. Und obwohl ihm die Arbeit mit
Menschen sehr gefiel, schlug er beruflich
zunächst eine ganz andere Richtung ein.
Elektriker wollte der junge Achim Faul werden. Warum? „Na ja, weil man damals halt
das genommen hat, was es am Ort gab –
und da war die Auswahl nicht allzu groß“,
erinnert er sich. Obwohl schnell klar war,
dass es nicht sein Traumjob werden würde,
schloss er die Ausbildung ab und arbeitete
bis zum Zivildienst als Elektriker. Dann gab
es wieder Berührung mit der Pflege: Als
„Schleusenzivi“ im Aalener Krankenhaus
betreute er Patienten vor den OPs. Eine
verantwortungsvolle Aufgabe, die viel
Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen erfordert. Den Job hatte er über einen Masseur bekommen, den er aus seiner
Fußballerzeit in Dorfmerkingen kannte.

Beim Fußball kreuzten Masseure und Physiotherapeuten seinen Weg und weckten
die Begeisterung für diesen Job. Für eine
Ausbildung fehlte aber noch der passende
Schulabschluss. Also wurde der nachgeholt
und 2004 ging es los mit der Wunschausbildung zum Physiotherapeuten. Ab 2007
arbeitete Achim Faul in einer Praxis in Neuler. Über seinen damaligen Chef kam er
zum ersten Mal mit Osteopathie in Berührung und war begeistert. 2011 folgte dann
auch schon der Schritt in die Selbstständigkeit: Im Abtsgmünder Turmhaus eröffnete er seine eigene Praxis und die wurde
schnell zum Erfolg. „Der erste Mitarbeiter,
den ich damals eingestellt habe, ist heute

Und dann auch noch ein Neubau? Die Frage nach dem Warum, quittiert der Firmeninhaber mit einem Lachen: „Das war so
nicht geplant“. Die Praxis in der Hauptstraße wurde im Lauf der Jahre zu klein: mehr
Patienten, mehr Therapeuten. Trotz intensiver Suche und Gesprächen mit der Gemeinde, konnte kein passendes Gebäude
gefunden werden. Dann kam das Angebot
für den Bauplatz im Gewerbegebiet Osteren 7. Aber was macht man mit 2.000 Quadratmetern? Genau: Man eröffnet auch
gleich noch ein Fitnessstudio.

putz zum Beispiel. „Alles, was hier drinnen
weiß ist, ist von mir“, lacht Achim Faul. Es
war ein Kraftakt, der auch für seine Frau
und die beiden Kinder anstrengend war.
Aber es hat sich gelohnt:
Im Erdgeschoss befinden sich nun sieben
Behandlungsräume, die zur Physiotherapie und Osteopathie genutzt werden
sowie ein Kursraum. Des Weiteren sind
Umkleiden, Büro- und Lagerräume sowie
ein Sozialraum und ausreichend Stellplätze unmittelbar vor dem Haus entstanden.
Außerdem ist ein großer Außenbereich in
Planung. Im ersten Stock befindet sich das
neue, moderne Fitnessstudio. Auf einer
Fläche von 320 Quadratmetern können
Jung und Alt jede Muskelgruppe trainieren
und sich danach an der Bar erholen. Neben
klassischen Kraft- und Cardiogeräten gibt
es auch einen sogenannten FunctionalBereich, in dem mehrere Muskelgruppen
gleichzeitig beansprucht werden. Im Kursraum mit Blick ins Grüne finden unter anderem Präventionskurse statt, die von der
Krankenkasse übernommen werden, aber

auch Yoga, Rheumaliga, Zirkeltraining und
vieles mehr.
„Die Resonanz ist bisher sehr gut. Unsere
vier Reha-Sportgruppen sind zum Beispiel
voll und auch für den Fitnessbereich haben wir großen Zulauf“, freut sich Achim
Faul, der sicherlich schon die nächsten
Ideen in Planung hat. 

INFO
Achim Faul – Therapie und Training
Osteren 7
73453 Abtsgmünd
www.af-therapie-training.de

„Viele unserer Patienten besuchen ein Fitnessstudio. Wir kombinieren hier beides.
So ist nicht nur eine optimale, individuelle Betreuung und Therapie garantiert,
sondern man spart auch Wege und Zeit“,
erklärt er das Konzept des neuen Gesundheitszentrums. Die Bauzeit war hart, das
gibt Faul offen zu. Das Gebäude wurde von
Holzbau Kruger aus Abtsgmünd und GuTe
Technik aus Aalen in ökologischer Holzständerbauweise errichtet. Den Innenausbau hat der Chef dann selbst koordiniert
und auch viel selbst gemacht. Den Streich-

Fußball – ein wichtiges Stichwort im Leben
von Achim Faul. Fußball, das war und ist
seine große Leidenschaft. Mit Ehrgeiz und
Talent hatte Achim Faul es weit gebracht:
nach erfolgreichen Jahren in Abtsgmünd,
folgte der Wechsel nach Königsbronn in
die höchste Liga im Jugendbereich, dann
ging es weiter in die Oberliga nach Dorfmerkingen. „Klar, ich wäre gerne Profi geworden, aber als ich gemerkt habe, dass
das nix wird, habe ich mich eben ganz auf
mein neues Berufsziel konzentriert“, erklärt
er.

Rehabilitation, Physiotherapie, Osteopathie und seit Mitte März sogar ein eigenes Fitnessstudio inkl. Kursraum bietet Achim Faul (7.v.r.) mit seinem Team im Gesundheitszentrum
im Gewerbegebiet „Osteren“ in Abtsgmünd an. Bürgermeister Armin Kiemel (5.v.r.) besichtigte die neuen Räumlichkeiten und wünschte einen guten Start und viel Erfolg.
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ALBERT EBERHARD

Seit vielen Jahren ist er Fahnenträger des
Musikvereins Abtsgmünd und wollte diese
Verantwortung im Rahmen seines 70. Geburtstag eigentlich abgeben. „Mir wurde
die Fahne einfach zu schwer“, erzählt er über
den aus doppelseitigem Samt bestehenden
Vereinsbanner. Aber Pustekuchen, einen
Albert Eberhard lässt man nicht einfach
ziehen. Der Verein besorgte ihm einfach
eine neue und wesentlich leichtere Fahne,
so dass er dieses Amt nun auch heute noch
ausübt. „Die haben mich ausgetrickst“, lacht
der herzliche „Un-Ruheständler“.

Immer auf der Suche nach der
nächsten Herausforderung

Mit vielen dieser Vereine verbinden ihn aber
auch einfach großartige Erinnerungen, und
so erzählt er, dass er mit dem Musikverein
mal in Island war, einfach eine unvergessliche Reise. Mit dem Partnerschaftsverein
war Albert Eberhard mittlerweile sogar viermal in Castel Bolognese, der Partnerstadt
der Gemeinde, zu Gast. „Ich habe sogar etwas Italienisch dafür gelernt“, lacht er und
erzählt, dass er sich einfach gerne neuen
Dingen stellt. Und so hat er auch einen
Computerkurs Anfang der 2000er-Jahre gemacht, um da auch einfach mitschwätzen
zu können „Man muss ja mit der Zeit gehen“, kneift er mir bei meinem Besuch ein
Auge zu.
Doch Albert Eberhard sucht sich auch Dinge,
die ihm eigentlich Unbehagen bereiten 

TEXT: SANDRA RASPE
FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT

Wenn man sich mit Albert Eberhard über
seine rege Vereinstätigkeit unterhält, dann
fragt man sich schon, wie dieser Mann das
alles nebst seiner Selbstständigkeit als Glaser alles unter einen Hut bekommen hat. Er
wirkt mit seinem coolen Ohrring, den er sich
im Alter von etwa 40 Jahren hat stechen
lassen, sowieso auf sympathische Weise anders als mancher seiner Altersgenossen, die
es meist deutlich ruhiger angehen lassen.
Insofern verwundert es einen auch wieder
nicht, was dieser Mann alles schafft. „Ohne
die Mithilfe und das Verständnis meiner
Frau Margret wären die ganzen Vereinsarbeiten aber gar nicht möglich gewesen“,
betont der 73-Jährige jedoch. Das Familienleben mit seiner Frau, seinen Söhnen Daniel
und Raimund, seiner Schwiegertochter und
seinen zwei Enkelinnen sind ihm wichtig
und geben Kraft.
1966 begann er seine Ausbildung zum Glasergesellen im elterlichen Betrieb, die er als
Kammersieger abschloss.1971 legte Eberhard die Meisterprüfung als Deutschlands
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jüngster Glasermeister in Ulm ab. Nun ist
er seit beinahe sieben Jahren im Ruhestand
und hat den Handwerksbetrieb an seinen
Sohn Daniel übergeben. Letztes Jahr bekam
Albert Eberhard sogar für das 50-jährige
Meisterjubiläum den Goldenen Meisterbrief
verliehen.

Von Langeweile ist also bei weitem keine
Spur. 40 Jahre wirkte Albert Eberhard im
Beirat des Abtsgmünders Gewerbe- und
Handelsvereins mit. Erst letztes Jahr hat er
diese Arbeit an den Nagel gehangen. Er
ist unverändert im Ausschuss der Gartenfreunde Abtsgmünd dabei sowie im Ausschuss des Gesangsvereins, wo Ehefrau
Margret aktiv ist oder Albert Eberhard ist
als Streckenposten bei der Ostalb-Rallye an
Bord.
1967 begann er bei den „Lustigen Schiebern“ zu kegeln und blieb der Gemeinschaft bis zu deren Auflösung im Jahre 2017
treu. Zur gleichen Zeit entschieden sich
einige befreundete Paare, sich sonntags zusammen zum Kegeln zu treffen. Noch heute
treffen sich die Freunde zu gemeinsamen
Abenden und Ausflügen.
Über 40 Jahre ist Albert Eberhard zudem im
Motorsport und seit 20 Jahren beim VdK engagiert, in beiden Gruppierungen sogar als
Kassenprüfer.

• Umfangreiche Serienausstattung mit
zahlreichen Fahrassistenzsystemen schon
beim Basismodell Crystal
• Spritziger 1.2 T-GDi Benzinmotor mit 94 kW
(128 PS) und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe
• Ausstattungsvariante Amber für
2.000 Euro Aufpreis mit noch mehr
Komfortausstattung

16.380,00 € 2

2
2
16.380,00
€
16.380,00 €
1

Fünf Jahre Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (bis maximal
100.000 km). Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen der SsangYong
Motors Deutschland GmbH.

2

Inklusive 19 % MwSt. und inklusive Überführungskosten in Höhe von 890 €.

Kraftstoffverbrauch Tivoli 1.2T-GDi Benzin in
1/100
km: innerorts 6,9; außerorts 5,3; kombiniert
Karl Funk GmbH
2
5,9;
C0
-Emission
kombiniert in g/km: 135.
Hauptstraße
49
2
1
Fünf
Jahre
Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (bis maximal
73453
Abtsgmünd
Effizienzklasse
EGGarantiebedingungen
715/2007)
100.000 km). Es geltenC.
die(VO
aktuellen
der SsangYong

16.380,00 €

1

2

Tel.: 07366-96600
Motors Deutschland GmbH.
Fax.: 07366-966039
2
Inklusive 19 % MwSt. und inklusive Überführungskosten in Höhe von 890 €.
1 info@karl-funk.de
Fünf Jahre Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitäts-

Fünf Jahre Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (bis maximal
garantie
(bis maximal 100.000
Es gelten die aktuellen
100.000 km). Es gelten die aktuellen
Garantiebedingungen
der km).
SsangYong
Garantiebedingungen der SsangYong Motors Deutschland
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1
Fünf Jahre Fahrzeuggarantie und fünf Jahre Mobilitätsgarantie (bis maximal
GmbH.
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100.000
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Karl Funk GmbH
Hauptstraße 49
73453 Abtsgmünd
Tel.: 07366-96600
Fax.: 07366-966039
info@karl-funk.de

Tel.: 07366-96600
Fax.: 07366-966039
info@karl-funk.de
Karl Funk GmbH
Hauptstraße 49
73453 Abtsgmünd
Tel.: 07366-96600
Fax.: 07366-966039
info@karl-funk.de

Karl Funk GmbH
Hauptstraße 49
73453 Abtsgmünd
Tel.: 07366-96600
Fax.: 07366-966039
info@karl-funk.de
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ALTE ANSICHTEN

ALBERT EBERHARD

FOTOS:
RICHARD SCHARPFENECKER

und ihn immer wieder Grenzen überwinden lassen. Inzwischen ist er bei der Alterswehr, aber davor war er viele Jahre bei der
Feuerwehr als Maschinist, Truppführer, Funker und vieles mehr engagiert. Nicht ohne
Stolz erzählt er von den Leistungsabzeichen
in Bronze, Silber und Gold sowie dem Ehrenkreuz in Gold, das er sein Eigen nennen
darf. „Und dass, obwohl ich kein Blut sehen
kann“, unterstreicht er und stellt sich diesen
Ängsten vielleicht gerade deswegen. Er
spendete sogar 79 Mal Blut, bevor ihm sein
Herzinfarkt einen Strich durch die Rechnung machte.

beim
der der TSG Abtsgmünd
Geehrte Gründungsmitglie
95
19
m
läu
50-jährigen Vereinsjubi

Albert Eberhard geht die Dinge in seinem
Leben an und sitzt sie nicht aus. Nachdem
er in den 1980er-Jahren zu Beginn der Betriebsübernahme von seinem Vater Erwin
ein Suchtproblem bekam, stellte er sich
auch diesem Thema. Er machte eine Kur
und wurde damals mit seiner Frau Margret
Gründungsmitglieder des Kreuzbunds in

Skilift Abtsgmünd 1986. Als es in Abtsgmünd noch
reichlich Schnee gab, führten die Skilehrer der TSG Abtsgmünd um AL Hans Gillitzer jährliche Skikurse für Kinder und
Abendskikurse für Erwachsene durch.
Der Abtsgmünder dreht auch gerne
mit 73 Jahren noch am Gashahn.

Schluss. „Ich bin heute aber immer noch
passives Mitglied in der Fliegertruppe in
Walxheim“, sagt er.

Aalen. Anfänglich unterstützte er als Leiter
einer Gruppe und betreute viele Suchtkranke auf ihrem neuen Weg. Noch immer besucht er regelmäßig gemeinsam mit seiner
Frau die Gruppenabende.
Während dieses schwierigen Abschnitts
seines Lebens entdeckte er jedoch das Motorradfahren für sich. „Manchmal bin ich am
Wochenende morgens ganz früh raus, bin
mit meiner ersten Maschine – einer BMW R
80 RT – zum Hafenkonzert nach Friedrichshafen gedüst und war zum Mittagessen
wieder daheim“, schmunzelt er. Auch heute
noch braust er gerne mit seiner aktuellen
Maschine, einer BMW R Nine T, über die
Ostalb.
Und obwohl er Höhenangst hat, begann er
damals auch mit dem Gleitschirmfliegen
und absolvierte mehrere Scheine. „Sobald
ich abgehoben habe, war die Angst ein-
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fach verschwunden“, erinnert er sich. Nach
einem schweren Unfall 1991, bei dem er
sich einen Trümmerbruch des Lendenwirbels zuzog und aus Immenstadt mit dem
Heli ausgeflogen werden musste, war dann
aber mit dem aktiven Gleitschirmfliegen
– auch auf Wunsch seiner Frau Margret –

Dieser Mann ist einfach unglaublich und ein
echter Hansdampf in Abtsgmünds Gassen.
Auch seine Feuerwehrkollegen konnten
beim gemeinsamen Besuch des Schwimmbads kaum glauben, dass der Albert auch
noch tätowiert ist. „Eine Verwandte hatte
mal eine Brosche mit dem Symbol, das
1913 auf einem zwei Mark Stück war, das
hat mir einfach gut gefallen“, erklärt er. Seit
gut zehn Jahren schmücken nun Adler und
Schlange die rechte Schulter des Tausendsassas. Und sollte dann doch mal etwas Zeit
übrig sein, hat er ja noch die Dauerkarte des
VfR Aalen, denn Albert Eberhard ist auch
fußballbegeistert. Über eine solche Persönlichkeit, die das Abtsgmünder Vereinsleben
an vielen Stellen bereichert, darf sich die
Gemeinde wirklich freuen. 

Die Familie – vor allem
seine Frau Margret –
geben Albert Eberhard
viel Kraft.

Die Ostalbh
urgler beim
TSG Fasch
ing 1985.

horndorf.
1932, Foto Strähle, Sc
Luftbild Abtsgmünd von

*

* Die Aufnahme zeigt Abtsgmünd vor 90 Jahren mit

den alten Flussverläufen. Das heutige Zentrum um das
Rathaus war wegen der fast jährlich über die Ufer tretenden Lein noch wenig bebaut. Cäcilie Allmendinger,
Tochter des hiesigen Lehrers, Komponisten und Schriftstellers Carl Allmendinger, hat in den 1930er Jahren ihre
Jugenderinnerungen in einem kleinen Büchlein „Illa, das
Goldkrönlein“ festgehalten. Unter der Überschrift „Eis
und Schnee“ schildert sie die damaligen Erlebnisse der
Lehrerskinder beim Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen. Das letztere machte den Kindern auf der zugefrorenen Lein, bei der gleich am Steg ein stehender Tümpel
war, die so genannte „Grottenlach“ großen Spaß. Auch
die frühere Insel in der Lein, auf der das alte Armenhaus
stand, ist auf dem Bild gut zu erkennen. Das Armenhaus
wurde 1893 bei dem großen Eisgang vom Hochwasser
weggerissen.

Finden sich in Ihrem Fotoalbum auch noch Bilder aus der guten, alten Zeit? Egal
ob 20 oder 30 Jahre alt oder noch älter, schwarz-weiß oder bunt, ob im trauten
Familienkreis, bei einer geselligen Hocketse, einem feierlichen Jubiläum oder bei
einem Fest der zahlreichen Abtsgmünder Vereine geschossen:
Die Redaktion des „Wir Abtsgmünder“ freut sich auch auf Ihre Bilder. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein wenig in iIhren Fotoalben blättern
und sind schon ganz gespannt, was es dort wohl für „Schätzchen“ zu entdecken gilt.
Wenn Sie einmal Ihre alten Ansichten von Abtsgmünd oder Abtsgmündern im
Gemeindemagazin finden möchten, setzen Sie sich bitte mit der Redaktion unter
folgender Adresse in Verbindung:
Gemeinde Abtsgmünd
Rathausplatz1, 73453 Abtsgmünd
Oder per Mail an: wirabtsgmuender@abtsgmuend.de

21

Veranstaltungen

FOTOS: RICHARD ALLRICH, CHRISTOPHER KÖHLER

Bis 31. Juli, KISS – Kunst im Schloss Untergröningen

Ausstellung Fantasma

Der Kunstverein KISS im Schloss Untergröningen erfreut 2022 mit „Fantasma“, einem Begriff, der sich von Traum bis Alptraum, vom Diesseits bis
zum Jenseits spannt. Der vor allem garantiert, dass es auf 1100 Quadratemetern nicht nur wie gewohnt hochkarätig, sondern phantastisch
wird im Schloss.
Fantasmen existieren in der Kunst seit Anbeginn der Darstellung. Grund
genug für den Kunstverein KISS, Kuratorin Heidi Hahn und 30 internationale wie nationale KünstlerInnen, sich diesem Thema zu widmen.
Möglich gemacht wurde die Ausstellung durch Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, des Ostalbkreises, der Gemeinde Abtsgmünd,
der Kreissparkasse Ostalb, der EnBW-ODR, Büro Schwab und PASS-Veranstaltungstechnik.
Ein großes Begleitprogramm von Lesung, Führung über Märchen und
Konzerte bis hin zum „Optischen Konzert“ ergänzt die Ausstellung. Infos
unter: www.kiss-untergroeningen.de
Öffnungszeiten bis 31. Juli 2022:
Sa. 14 - 18 Uhr, So. + Feiertage 11 - 18 Uhr. Eintritt 7 €

Freitag, 13. Mai, Zehntscheuer

Magie: “Sex, Drugs & Kartentricks”
– Christopher Köhler
Er ist der Bad Boy der deutschen Zauberszene. Und warum? Weil er
einfach anders ist: Schnell, spontan und unzensiert! Und das seit mittlerweile 15 Jahren.
In seinem Jubiläumsprogramm vermischt Christopher Köhler die Grenzen zwischen Magie und Realität. Was lediglich eine Illusion zu sein
scheint, kann sich in Wahrheit als harte Wirklichkeit entpuppen. Diese
Show ist definitiv nichts für schwache Nerven! Im hohen Tempo wechseln sich Tricks, Stunts und lustige Interaktionen mit dem Publikum ab.

NEU IM TEAM
JENNIFER MANZ
Samstag, 4. Juni, Kochertal-Metropole Abtsgmünd

Rocknacht mit WildOne

Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Juli

MitSommer-Fest

INFOS
Karten für die Veranstaltungen der Kulturstiftung Abtsgmünd gibt es im Voverkauf bei der Gemeindekasse Abtsgmünd
(Telefon 07366 / 8225) und in der Bibliothek Abtsgmünd. Infos unter www.abtsgmuend.de
Änderungen sind je nach gültiger Corona-Verordnung vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in Ihrer Tageszeitung oder
unter www.abtsgmuend.de, ob und wie die jeweiligen Veranstaltungen stattfinden.
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Wir haben uns verstärkt!
Seit dem 1. Oktober ist die Vorsorge Spezialistin
Jennifer Manz für unsere Agentur tätig.
Nutzen Sie auch ihre Erfahrung...

Hans-Jörg Teufel
Allianz Generalvertretung
Hauptstr. 17
73453 Abtsgmünd
teufel.abtsgmuend@allianz.de
www.allianz-teufel.de
Telefon
0 73 66.9 25 70 90
Mobil
01 72.7 44 23 82

KARRIERE
BEI ROMMELAG

Mehr von uns online:
QR-Code scannen oder
www.rommelag.com/karriere

