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Kurz notiert

RECHBERGHAUSEN

Wochenmarkt heute von 7.30 bis 11.30 Uhr 
auf dem Kirchplatz.

Wir gratulieren

15. APRIL

WANGEN

Otto Krieger zum 70.‚Geburtstag.

16. APRIL

RECHBERGHAUSEN

Rosemarie Buchfink zum 80. Geburtstag.         

Spielen
Kindermeinungen 
zum Spielplatz
Rechberghausen. Nach und nach 
sollen die Spielplätze in Rech-
berghausen umgestaltet und ein-
zelne Spielgeräte getauscht wer-
den. Und wer könnte besser ent-
scheiden, was auf einen moder-
nen Spielplatz gehört, als die, die 
ihn nutzen? Deshalb lädt die Ge-
meinde am 27. April Kinder zu-
sammen mit ihren Eltern zu einer 
Besichtigung des Spielplatz 
„Schubertstraße“ ein. Gemeinsam 
wolle man über Wünsche und 
Vorstellungen sprechen. Treff-
punkt ist um 16.30 Uhr.

Landfrauen
Osterkaffee und 
Schnitzeljagd
Börtlingen. Die Börtlinger Land-
frauen laden zum traditionellen 
Osterkaffee ein. Am Ostermontag 
gibt es im „Häusle“ des Heimat-
vereins Breech Kaffee, Kuchen 
und Herzhaftes. Für Kinder ist 
auch etwas geboten: Der Heimat-
verein veranstaltet seine belieb-
te Schnitzeljagd für Kinder, um 
das Ostermontagsprogramm ab-
zurunden. Ab 13 Uhr geht der Os-
terkaffee los. Die Schnitzeljagd 
des Heimatvereins startet um 
13.30 Uhr. Treffpunkt ist beim 
Backhäusle in Breech.

Tausend Euro Förderung aus Bun-
desmitteln erhält die technische Aka-
demie für berufliche Bildung in 
Schwäbisch Gmünd für ihr Dreijah-
res-Projekt „Jobstarter plus“. Das Pro-
jekt soll Kleinbetriebe aus dem Hand-
werk bei der Suche und Gewinnung 
von Auszubildenden und bei ihrem 
Berufsmarketing unterstützen.
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A
ls Schlemmerbande zie-
hen seit September letz-
ten Jahres zwölf Kinder 
durch den Landkreis, 

um zu schlemmen und zu lernen. 
Beim Messerhersteller Dick in 
Deizisau lernen die Miniköche, 
wie man ein Lachsfilet professio-
nell filetiert. Beim Weinmusketier 
in Rechberghausen die richtigen 
Manieren bei einem schicken 
Dinner. Beim Gerberbräu in 
Uhingen geht es um selbstge-
machte Maultaschen und bei der 
AOK in Eislingen bereitete die 
Schlemmerbande gesunde Burger 
zu. So manches der neun bis 

zwölfjährigen Kinder hat nach der 
eineinhalbjährigen Teilnahme an 
dem Programm in der Küche 
mehr drauf als die Eltern, sagt 
Elke Mezger belustigt über die 
Wissbegier der Kinder. Spiele-
risch lernt es sich einfach am bes-
ten, ist sich die 51-Jährige sicher.

Sie ist Projektleiterin der 
Schlemmerbande und hat sich 
jetzt gemeinsam mit dem Träger 
des Projekts, der Gemeinde Rech-
berghausen, etwas Neues ausge-
dacht: Bei den Kreativis sollen 
sich Kinder, ähnlich wie bei der 
Schlemmerbande, in verschiede-
nen Berufsbereichen ausprobie-
ren, so spielerisch etwas dazuler-
nen und zusammen etwas erle-
ben. „Wir möchten neue Impulse 
für die Kinder setzen – nicht nur 
beruflich. Aus der Projektzeit 
können auch Hobbys entstehen“, 

sagt Mezger. Am Ende des Pro-
jekts bekommen die Kinder zu-
dem ein Zertifikat der IHK für die 
Teilnahme an einem sozialen Pro-
jekt überreicht.

Sie habe zum Beispiel an einen 
Technikzug gedacht, vielleicht 
könne es Minireporter geben, 
Künstler, Handwerker oder Gärt-
ner, sprudeln die Ideen aus der 
Projektleiterin heraus. Momentan 

befindet sich das Projekt in der 
Aufbauphase. „Wenn ich Gas 
gebe, schaffe ich es bis Septem-
ber“, sagt Mezger motiviert. Das 
Projekt sei derzeit ein echter 
Vollzeitjob: Viel Arbeit – aber 
auch viel Spaß. Neben den Haupt-
sponsoren AOK, Raiffaisenbank 
Wangen, der Meistervereinigung 
sowie Metro und Mega sei sie im-
mer auf der Suche nach weiteren 

Unterstützern. „Ich arbeite un-
heimlich gerne mit Kindern. Es 
sind immerhin die Erwachsenen 
von Morgen“, sagt die gelernte 
Bürokauffrau, die sich heute vor 
allem im kreativen und pädagogi-
schen Bereich engagiert.

Elke Mezger nimmt bereits An-
meldungen für den Start im Ok-
tober entgegen. Die Teilnahme 
kostet 12,5 Euro je Monat. Bewer-

ben können sich Interessierte aus
dem ganzen Kreis unter mezger.
elke@web.de. Da immer nur 
zwölf Kinder mitmachen können, 
gibt es ein kleines Bewerbungs-
verfahren. Elke Mezger freue sich 
besonders, wenn die Kinder ih-
ren Wunsch zur Teilnahme krea-
tiv zum Ausdruck bringen, zum
Beispiel durch ein selbstgeschrie-
benes Gedicht.

Mehr als nur Schlemmen: Die Kreativis
Kinder Bei der Schlemmerbande dürfen sich Miniköche in der Küche austoben. Das Projekt wird jetzt erweitert: Als 
„Kreativis“ können Kinder in verschiedene Berufen, vom Gärtner bis zum Künstler, schnuppern. Von Kristina Betz

Die Schlemmerbande und jetzt die Kreativis sind für Elke Mezger eine Herzenssache. Sie gebe ordentlich Gas, damit das neue Projekt im Sep-
tember starten kann. Foto: Giacinto Carlucci

Wäschenbeuren. Radfahrer auf 
dem Klepperle-Radweg können 
kleine Reparaturen jetzt selbst 
durchführen – zu jeder Uhrzeit 
und an jedem Wochentag. In Wä-
schenbeuren wurde die erste 
SB-Reparaturstation zwischen 
Göppingen und Schwäbisch 
Gmünd in Betrieb genommen.

 Das Konzept stammt vom All-
gemeinen Deutschen Fahr-

rad-Club (ADFC). Finanziert 
wurde die Station von der Firma 
Baudisch Intercom, der Bauhof 
Wäschenbeuren übernahm die 
Installation, wie es in einer Pres-
semitteilung heißt.  Thomas Gott-
hardt vom ADFC erzählt vom 
Projekt: „Anfang Februar haben 
wir Bürgermeister Vesenmaier 
unsere Idee vorgestellt. Wenige 
Wochen später gab der Gemein-
derat grünes Licht, ein ortsansäs-
siger Sponsor war ebenfalls 
schnell gefunden.“ Der in der Ge-
meinde vielfach engagierte Chris-
toph Zantow wird sich um die In-
spektion der Anlage kümmern.

Ziel des Vereins ist, ein kreis-
weites Netz von Reparaturstatio-
nen zu schaffen. Den Anfang 
machte im September letzten Jah-
res eine Station am Süßener 
Bahnhof. Das zweite Exemplar 
steht jetzt in Wäschenbeuren, 
weitere folgen Ende April in Bad 
Boll und Göppingen.

Schnelle Hilfe bei 
Fahrradpannen
Radfahren Die zweite SB-Reparaturstation 
für Fahrräder im Kreis wurde in 
Wäschenbeuren eingeweiht.

Zusätzliche 
Sperrung bei 
Oberberken

Schorndorf/Oberberken. Schlech-
te Nachricht für Autofahrer: Zwi-
schen Oberberken und Schorndorf 
gibt es kommende Woche eine 
weitere Straßensperrung.

Von Dienstag, 18.April, bis ein-
schließlich Samstag, 22. April, 
muss die Landesstraße 1147 zwi-
schen Schorndorf, ab der Abfahrt 
zur Deponie und Oberberken we-
gen Forstarbeiten täglich zwi-
schen 9 und 17 Uhr in wiederkeh-
renden kurzen Zeitabschnitten 
von etwa fünf Minuten beidseitig 
gesperrt werden. Auch die Orts-
durchfahrt Oberberken ist bereits 
wegen  Sanierungsarbeiten ge-
sperrt.

„Wir haben bei einem Kon-
trollgang festgestellt, dass entlang 
der Strecke geschätzt zwischen 
120 und 150 Bäume beziehungs-
weise Totholz ganz unterschied-
licher Größe und Art die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen“, 
erklärt Julian Schmitt, im Forst-
revier Schorndorf zuständig für 
den Stadtwald. In Zusammenar-
beit mit Philipp Sommerfeld, der 
im Forstrevier Schorndorf zustän-
dig für den Staatswald ist, wür-
den die Bäume nun gefällt und 
das Totholz beseitigt. „Leider ha-
ben wir keine andere Möglich-
keit, die Sicherheit für den Stra-
ßenverkehr zu gewährleisten“, 
betont Julian Schmitt. „Wir bitten 
die Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer, die Strecke während 
der Forstarbeiten wenn möglich 
zu umfahren, da wir durch die 
Sperrungen mit Verkehrsbehin-
derungen rechnen“, sagt Julian 
Schmitt. Eine Alternative für die 
Fahrt über den Schurwald biete 
beispielsweise die Strecke auf der 
L1151 über Schlichten.

Forstarbeiten Die 
Landesstraße von 
Schorndorf in Richtung 
Oberberken wird nächste 
Woche gesperrt.

Am Mittwoch wurde die Station 
eingeweiht.  Foto: Gemeinde

Wir möchten 
neue Impulse für 

die Kinder setzen.

Karten erhalten Sie bei der NWZ und unter südwestpresse.de/ticketshop

So., 07.05. | 17 Uhr | UDITORIUM Uhingen

Petticoat und Nierentisch, VW-Käfer und 
Italien-Urlaub – die 50er Jahre waren ein 
ganz besonderes Jahrzehnt. Nach den 
entbehrungsreichen Kriegsjahren ging es 
endlich wirtschaftlich und gesellschaft-
lich wieder bergauf, man wollte fröhlich 
sein und leichte, heitere Unterhaltung ge-
nießen. Und so begann der Siegeszug des 
deutschen Schlagers, der dieses Lebens-
gefühl auf perfekte Weise transportierte. 
Unvergessen sind die großen Stars der 
damaligen Zeit: Caterina Valente, Peter 
Alexander, Conny Froboess und viele 
mehr. Eben diese musikalischen Perlen 
und auch ein kleines Stück des wun-
derbar beschwingten Jahrzehnts lässt 
die Band „Conny und die Sonntagsfah-
rer“ wieder aufleben. Die vierköpfige 
Formation, bestehend aus Sängerin Eva 
Petzenhauser – alias „Conny“ – und 
den „Sonntagsfahrern“ Rainer Heindl 

(Gesang und Gitarre), Tho-
mas Stoiber (Akkordeon und 
Gesang) und Steffen Zünkeler 
(Kontrabass und Gesang), spielt 
ausschließlich Schlager aus den 
50er-Jahren in eigenen Arrange-
ments und nimmt die Zuschauer 
mit auf eine Zeitreise. Da lädt 
Bibi Johns nachts an die Bar ein, 
Vico Torriani geht sieben Mal in 
der Woche aus, Trude Herr be-
teuert, dass sie keine Schokolade 
will und Peter Kraus macht seinem 
Sugar Baby eine Liebeserklärung. Nicht 
zu vergessen den weißen Mond von 
Maratonga, den Lolita besingt, die mexi-
kanischen Tipitipitipso-Cowboyfantasien 
von Caterina Valente und natürlich der 
Schlager, der die damalige Italien-Sehn-
sucht wie kein anderer ausdrückt: 
„Komm’ ein bisschen mit nach Italien“.  

Erleben Sie mit Conny und den Sonn-
tagsfahrern eine musikalische Zeitreise 
zurück in die Wirtschaftswunderzeit 
und vergessen Sie nicht, Ihren Hüft-
schwung noch mal zu üben, denn wenn 
die vier Musiker loslegen, werden Sie 
sich nicht allzu lang auf den Stühlen 
halten können.

„Komm’ ein 
bisschen mit 
nach Italien“

Eine musikalische  
Reise in die  
50er-Jahre
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