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Bürgermeister Rembold besuchte das Waldstetter Seniorenzentrum

„Wenn alles in hellem Licht erstrahlt“
Waldstetten (schw) – Seit einem halben
Jahrzehnt ist Michael Rembold Bürgermeister in Waldstetten. Seit Beginn seiner
Amtszeit besucht er immer wieder die Altvorderen und Kranken im Seniorenzentrum Waldstetten – ganz selbstverständlich
ist er dort auch alljährlich vor dem Christfest zu Gast. Bei diesem Besuch erzählte
er, was sich in Waldstetten so tut.
Wenige Stunden vor dem Heiligen Abend
traf er in der zum Seniorenzentrum gehörenden Josef-Leicht-Begegnungsstätte jene
Bewohner, die an den Rollstuhl gefesselt
sind. Bei dieser Gelegenheit wurden nicht
nur Weihnachtslieder gesungen. Rembold
berichtete auch von jenen Ereignissen, die
in jüngster Zeit die Menschen in der Kommune bewegt und damit auch ihn beschäftigt haben. Noch bevor er in diesem Zusammenhang allgemein interessierende
Vorkommnisse auflistete, sagte Rembold:
„Wenn die Advents- und damit die Weihnachtszeit beginnt und alles in hellem

Licht erstrahlt, entsteht das Gefühl des
heimeligen Zusammenseins“.

Arbeitsplätze und Investitionen
Ganz aktuell sprach er von den von einer
Werksschließung bedrohten 277 Beschäftigten des Unternehmens Pall SeitzSchenk
und der jetzt mit der Betriebsleistung getroffenen Vereinbarung, dass deren Arbeitsplatz bis 31. Januar 2008 gesichert ist.
Nahezu alle Beschäftigten des inzwischen
geschlossenen Autohauses Heilig fanden
nach seinen Worten inzwischen einen Arbeitsplatz. Rembold erinnerte an die Neueröffnung des GEK-Nordic-Walking-Parks
und das 100-jährige Kirchenjubiläum der
St.-Laurentius-Pfarrkirche. Betrübt gedachte er jener Menschen, die in diesem
Jahr betrauert wurden – in diesem Zusammenhang nannte er den früheren Ortspfarrer Franz Xaver Holz, der in Waldstetten
von 1956 bis 1973 gewirkt hat und den
jüngst verschiedenen Ortschronisten Albert Burkhardt, der mit seinem Buch

Das Foto zeigt Bürgermeister Michael Rembold mit der betreut wohnenden Seniorin Margarete
Stitz.
Foto: schw

Sprengelversammlung
des Bauernverbandes

Männergesangverein:
Theater in Neubronn

Gschwend-Frickenhofen (pm) – Zu einer
Sprengelversammlung hat der Kreisbauernverband Schwäbisch Gmünd auf Dienstag, 9. Januar, ab 20 Uhr ins Gasthaus
„Sonne“ in Gschwend-Frickenhofen eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen zwei
Referate. Anton Weber spricht über Aktuelles aus der Agrar- und Verbandspolitik,
H. Strauß berichtet über Neues aus dem
Steuerrecht, Änderungen im Bereich der
landwirtschaftlichen Alterskasse, Krankenkasse, Pflegekasse und der Berufsgenossenschaft. Eine Diskussion ist vorgesehen. Eingeladen sind alle Interessierten.

Abtsgmünd (fa) – Im Neubronner Dorfhaus
wird wieder Theater gespielt: Der
Schwank „Familie Metzger spielt verrückt“ ist am Freitag, 19. Januar, und
Samstag, 20. Januar, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 21. Januar um 17 Uhr zu
sehen; Einlass ist jeweils eine Stunde vor
Spielbeginn. Ein Kartenvorverkauf findet
am Samstag, 30. Dezember 2006 von 14 bis
17 Uhr im Dorfhaus von Neubronn statt.
Karten gibt es auch bei SPAR-Markt Diepelt in Abtsgmünd, bei der Bäckerei Köhler, Hohenstadt, oder bei Brigitte Dolderer
(0 73 66 6471).

Tätliche Auseinandersetzung

riet sie infolge Reifglätte ins Schleudern,
kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr
in den Graben, überschlug sich und prallte
am Ende des Grabens gegen eine Dole. Die
Lenkerin zog sich hierbei leichte Prellungen und Schnittverletzungen zu. Der Schaden am Fahrzeug wird auf zirka 8000 Euro
geschätzt. Gegen 21.54 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd genau an
derselben Stelle ein Verkehrsunfall ohne
Verletzte mit überschlagenem Fahrzeug infolge Eisglätte gemeldet. Der Sachschaden
am Fahrzeug betrug in diesem Fall zirka
2000 Euro.

Lorch – In der Zeit zwischen Freitag, 22.
Dezember, und Samstag, 23. Dezember,
vermutlich am frühen Morgen des 23. Dezember, kam es im Bereich Waldhausen zu
einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei zwei deutlich angetrunkene Personen leicht verletzt wurden.
Im weiteren Verlauf wurde angeblich eine
Brieftasche samt Inhalt geraubt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei.

Einbruch in Schule
Abtsgmünd-Untergröningen – In der
Samstagnacht brachen bislang unbekannte
Täter in die Grund- und Hauptschule Untergröningen ein und entwendeten zwei
Flachbildschirme sowie drei Geldkassetten
mit Bargeld. Es entstand Sachschaden in
noch unbekannter Höhe.

Eine Verletzte
Eschach – Am Samstag gegen 7.35 Uhr
befuhr eine Pkw-Lenkerin die L 1157 von
Eschach in Richtung Göggingen. Infolge
Straßenglätte kam sie nach rechts von der
Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug mehrmals, das dann auf dem
Dach zum Liegen kam. Die Pkw-Fahrerin
wurde hierbei leicht verletzt. Gesamtschaden: 1100 Euro.

Baum verloren
Lorch – Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs befuhr am Samstag gegen 21.14 Uhr die B 29 von Schorndorf in
Richtung Schwäbisch Gmünd. Zwischen
Waldhausen und Weitmars verlor er einen
Weihnachtsbaum, der auf den linken Fahrstreifen fiel. Zwei nachfolgende Pkw konnten nicht mehr ausweichen und wurden
beschädigt. Sachschaden zirka 1000 Euro.
Es werden Hinweise auf den Verlierer des
Weihnachtsbaums erbeten!

Von der Fahrbahn abgekommen
Alfdorf – Die 45 Jahre alte Lenkerin eines
VW befuhr die L 1155 von Alfdorf kommend in Richtung Adelstetten. In einer
dort befindlichen scharfen Linkskurve ge-

In der Straßenmitte
Bartholomä – Eine 21-jährige Heidenheimerin musste am späten Freitagabend gegen 22.15 Uhr auf der L 1165 einem mittig
entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen
und kam infolge dessen ins Schleudern.
Am Fahrzeug entstand ein Schaden von
etwa 1000 Euro. Weiterhin wurde ein
Schneezaun beschädigt; Schaden dort rund
300 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne
anzuhalten weiter. Zeugen sollen sich melden.

Gefährdung
Durlangen – Am frühen Samstagmorgen
gegen 3 Uhr befuhr ein 21-jähriger alkoholisierter Fahrzeuglenker die Schulstraße in
Durlangen. Der Pkw-Lenker verlor die
Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins
Schleudern und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Polizei gegenüber gab der
junge Mann zu, keinen Führerschein zu
haben. Am Fahrzeug entstand ein Schaden
in Höhe von 5000 Euro. Die Gartenmauer
trug Schäden in Höhe von 500 Euro davon.

Vorfahrt hatte die Andere
Eschach – Eine junge Aalenerin befuhr am
Freitagmorgen um 6.55 Uhr die Hauptstraße in Eschach und wollte in die Rechbergstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw. Beim Zusammenstoß wurde die Fahrerin des entgegenkommenden PKWs leicht verletzt. An
beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden
in Höhe von insgesamt 4000 Euro.

„Waldstetter Hausnamen“ ein großes Vermächtnis hinterließ. Auch sprach er von
der Pfarrersfamilie Günter Herzog, die 16
Jahre lang die evangelischen Christen begleitet und zudem auf dem Gebiet der
Ökumene viel bewirkt hat.
Sodann listete Rembold jene Bauvorhaben, die heuer fortgesetzt, in Angriff genommen oder abgeschlossen wurden, auf.
Die Sanierungsarbeiten an der Kreissparkasse Waldstetten seien jetzt abgeschlossen. Das Ergebnis ordnete er als eine „weitere Stärkung und Aufwertung der Ortsmitte“ ein. Auch blendete er auf den Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner
werden, unser Dorf hat Zukunft“, an dem
die Ortschaft Wißgoldingen erfolgreich
teilnahm, zurück. Bei dieser Gelegenheit
galt seine Anerkennung der Waldstetter
Ärzteschaft, dem Pflegeheim St. Johannes,
der Gemeindeschwester Hannetrud sowie
den vielen Helferinnen und Helfern, die
selbstlos und oftmals von der Öffentlichkeit unbemerkt das Leben in Waldstetten
bereicherten und angenehm gestalteten.
Rembolds Dank galt zudem Maria Erker
vom sozialen Dienst der Stiftung Haus
Lindenhof, der Einrichtungsleiterin Annette Wolfram, Katrin Mühlleiter, die
jüngst die Regie im Projekt „Gripsgymnastik“ übernahm und sich zudem ehrenamtlich auch um das Schicksal der Insassen im
Seniorenzentrum kümmert sowie Johanna
Maier, eine Wahlwaldstetterin, die zum
Nulltarif im Pflegeheim so lange tätig sein
will, bis sie ihren Ausbildungsplatz im Marienhospital in Stuttgart als Krankenpflegerin antreten kann. Mit ihnen und mit
vielen Geschenken machte sich Rembold
alsdann daran, zuerst die in St. Johannes
voll gepflegten Menschen aufzusuchen, jedem der vom Schicksal arg Vernachlässigten Mut zuzusprechen, die Hand zu schütteln und, wann es deren gesundheitliche
Verfassung zuließ, persönliche Gespräche
zu führen. Die Stippvisite bei den betreut
wohnenden Bürgern war nicht minder intensiv. Weil Rembold von allen im Seniorenzentrum betreuten Menschen die Namen und deren Schicksal kennt, wurde aus
diesem Defilee ein von freudigem Händeschütteln und einem Schwätzle begleiteten
Stelldichein. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin im Seniorenzentrum mit Pflegeheim
St. Johannes sowie die dort Beschäftigten
wurden vom Bürgermeister beschenkt.
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Familie und Freunde trauern um Gebhard Betz

Gelebte Völkerverständigung
Waldstetten (bt) – Was Gebhard
Betz als Soldat und als Kriegsgefangener in russischen Lagern erlebt
hat, wie ihm etwa eine einheimische
Dolmetscherin das Leben rettete, ist
Stoff für eine große Geschichte. Er
jedenfalls hat diese Zeit nie vergessen und schließlich die Freundschaft zwischen Waldstetten und
Tutajev begründet – ihm sind Projekte zu verdanken, die das Leben
vieler Kinder entscheidend verbessert haben. Am Freitag ist der verdiente Waldstetter im Alter von 81
Jahren gestorben.
Die Frau, die ihn damals gerettet hat,
wurde nie gefunden. Aber als Betz sie gesucht hat, meldeten sich Menschen aus
Tutajev, die Hilfe anboten; so entwickelten sich Freundschaften, die bis heute
Bestand haben. Die Familie Betz lernte
schließlich den Leiter eines Kinderheims
in Malachowa kennen, Anatoli Woronin.
Damals, kurz vor dem Winter, war die
Heizungsanlage defekt, und Woronin war
verzweifelt. Nach einer spontanen Sammelaktion kam finanzielle Hilfe aus
Waldstetten und die Heizung wurde repariert. 1999 brannte ein Gebäude des
Heims ab, und wieder war klar, dass die
Familie Betz helfen würde: Man beschloss, ein Haus aus Stein zu bauen. Alleine war das freilich nicht zu stemmen.
Aus der Privatinitiative wurde zu diesem
Zeitpunkt ein „Förderverein Kinderheim
Malachowa/Russland“, der sich um die
menschenwürdige Unterbringung dieser
Heimkinder kümmerte – um Warmwasser
etwa oder um richtige Toiletten in einem
richtigen Haus. Die Gemeinde konnte
sich nur mit einem kleinen Betrag beteiligen; drei Viertel der Baukosten wurden
von den Waldstetten übernommen, außerdem Medikamente für ein schwerkrankes Mädchen sowie laufende Hilfstransporte finanziert. Es gab Spendenaktionen und Versteigerungen. Waldstetter
verbrachten ihren Urlaub als ehrenamtliche Bauarbeiter bei den russischen
Freunden, und auf dem Hof der Familie
Schabel wurden und werden deutschrussische Benefiz-Hoffeste gefeiert.
Das neue Haus ist seit 2003 fertig: In
zwei Wohnungen wohnen Pflegeeltern

Gebhard Betz und sein Lebenswerk, das erneuerte
Kinderheim in Malachowa
bei Tutajev.
Foto: priv.
mit je neun Kindern, die ihr Glück nicht
fassen können. Über 30 Kinder leben
freilich noch in den alten Holzhäusern,
die dringend ersetzt werden müssten –
und so gibt es auch weiterhin Hilfe zur
Selbsthilfe, mittlerweile koordiniert von
Irmhild S. Betz-Haberstock.

Für die Nachfolgenden
Gebhard Betz investierte sehr viel Zeit
und Geld in diese gelebte Völkerverständigung. „Ich freue mich sehr darüber,
dass wir einander über die unzähligen
Gräber und Kreuze hinweg die Hand reichen und hoffentlich unseren nachfolgenden Generationen solches Leid ersparen können“, hat er einmal in einem Brief
nach Tutajev geschrieben. Das „Näherbringen“ der vor 60 Jahren verfeindeten
Völker war ihm – neben der konkreten
Hilfe für die Kinder – ein ganz wichtiges
Anliegen. Auch darin war er erfolgreich.
Es gab Besuche und Gegenbesuche; die
Musikschule Tutajev bedankte sich
mehrfach mit Musik und Tänzen, und die
Waldstetter Volkshochschule bot Russisch-Kurse an, um auf diese Weise die
Völkerverständigung
zu
erleichtern.
Jüngster Erfolg, für Gebhard Betz Krönung seines Lebenswerks: Der Kauf eines
Hauses, das zum Europahaus ausgebaut
wird, „für die Verständigung der Jugend“ – weil er sich so sehr gewünscht
hat, künftige Kriege zu verhindern.
Gebhard Betz hat sein Leben lang hart
gearbeitet und sich stets um die Gemeinschaft bemüht – unter anderem in der
Waldstetter CDU. Er hat eine große Familie und viele Freunde, in Waldstetten
ebenso wie in Tutajev, die um ihn trauern
und die ihn nicht vergessen werden.

