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Führungsriege 
der Feuerwehr 
nun komplett

Blaustein. Uli Lengl und Tobias 
Stetter sind am Montag vom Ge-
meinderat Blaustein als stellver-
tretende Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr bestätigt 
worden. Gewählt wurden die bei-
den bereits am 12. April in einer 
außerordentlichen Jahreshaupt-
versammlung. Damit ist die neue 
Führungsriege der Blausteiner 
Wehr komplett:  Andreas Stein-
bach ist Ende März zum Nachfol-
ger von Kommandant Hans Da-
nyi gewählt worden, der das Amt 
aus Altersgründen abgeben muss-
te (wir berichteten). Steinbach 
war Danyis Stellvertreter, ebenso 
wie Helmut Ott, der bei der Kom-
mandantenwahl gegen Steinbach 
angetreten war und angekündigt 
hatte, im Falle einer Niederlage 
nicht mehr als Stellvertreter zur 
Verfügung zu stehen.

Daher mussten also beide Stell-
vertreter neu gewählt werden. 
Lengl, der auch Abteilungskom-
mandant in Arnegg ist, und Stet-
ter, der wie auch Gesamtkom-
mandant Steinbach der Abteilung 
Stadt angehört, üben ihre Ämter 
zunächst drei Jahre lang aus. Ei-
gentlich beträgt die Amtszeit der 
Kommandanten fünf Jahre. Nach-
dem die Neuwahlen aber vorzei-
tig stattgefunden hatten, beträgt 
die Restlaufzeit für die drei Neu-
en lediglich drei Jahre. mäh

Sicherheit Gemeinderat 
Blaustein bestätigt Uli 
Lengl und Tobias Stetter 
als stellvertretende 
Kommandanten.

Bermaringen. Seit mehr als einem 
Jahr setzen sich Bermaringer in 
einer Bürgerwerkstatt für die 
Ortsentwicklung ein. Dieses En-
gagement findet in Zukunft unter 
dem Dach des neu gegründeten 
Bürgervereins statt. „Die Grün-
dung eines Vereins macht vieles 
einfacher und ist auch aus Versi-
cherungsgründen besser als die 
Bürgerwerkstatt“, erklärte Sit-
zungsleiter Dr. Stefan Binder: 
Wähernd des dreistündigen Tref-
fens im Rathaus ist kürzlich über 
Ziele und Zweck des Vereins ge-
sprochen sowie die Satzung ver-
lesen worden. Letztere lieferte 
Stoff für Diskussionen.

Laut Satzung dient der Verein 
vor allem der Förderung von Ju-
gend- und Altenhilfe, Kunst und 
Kultur sowie Heimatpflege und 
bürgerlichem Engagement. Nach 
kurzer Absprache nahm Protokol-
lant Wolfgang Schlenk zudem 

Umwelt- und Naturschutz auf. 
Von den 64 Personen, die gekom-
men waren, um den Bürgerverein 
aus der Taufe zu heben, unter-
zeichneten 58 die Satzung und 
sind damit Gründungsmitglieder. 
Die Mitgliedschaft kostet für Er-

wachsene 19 Euro pro Jahr, das 
wurde ebenfalls beschlossen. Für 
Paare und Familien wird ein Bei-
trag von 30 Euro pro Jahr fällig. 
Kinder und Jugendliche sowie 
Schüler, Studenten und Auszubil-
dende zahlen nichts.

Eine der ersten Aktivitäten des 
Bürgervereins wird es sein, das 
„SenSoMobil“ weiter voranzu-
treiben. Der Fahrdienst befördert 
Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität innerhalb des Blaustei-
ner Stadtgebiets. Sechs freiwilli-
ge Fahrer gibt es bereits, weitere 
sind erwünscht. Der Bürgerver-
ein setzt sich darüber hinaus für 
den Erhalt der Bermaringer Fili-
ale der VR-Bank Langenau-Ulmer 
Alb ein, die zum 30. Juni geschlos-
sen werden soll.

Der Dorfladen, der Anfang 2019 
eröffnet hat, ist ein Ergebnis der 
Bürgerwerkstatt. Ebenso ist die 
Idee für eine Kinder-Ferienbe-
treuung bereits in der Bürger-
werkstatt entstanden. In den 
kommenden Sommerferien soll 
es erstmals ein solches Angebot  
für Kinder ab drei Jahren geben. 
Unter wessen Leitung die jewei-
ligen Projekte in die Tat umge-

setzt werden, wurde auf der 
Gründungssitzung am Montag
ebenfalls festgelegt.

Aktiv und nah an Bürgern sein
In einer geheimen Wahl wurde
Anne Herrmann zur Vorsitzen-
den gewählt. Ihr Stellvertreter ist 
Wolfgang Schlenk. Mit zur Ver-
einsspitze gehören auch Rosema-
rie Mayer-Jans als Finanzverwal-
terin und Rosemarie Seyfert als
Schriftführerin. Die Kasse wird
von Hans Schlenk und Agnes Ho-
nold als Stellvertreterin geprüft. 
Beisitzer sind Susanne Berger, 
Thomas Braun, Renate Honold, 
Dr. Heike Andrea Lörcher und 
Marina Nusser. Dass sich so vie-
le für die Vereinsgründung inter-
essieren, freut die Vorsitzende
Anne Hermann: „Wir wollen ein 
aktiver Verein sein, der nah an
den Bürgern ist.“

 Vanessa Arslan

Ortsentwicklung als Vereinsaufgabe
Gemeinsinn In der Gründungsversammlung des Bürgervereins unterzeichnen 58 Bermaringer die Satzung.

In den Vorstand gewählt: Wolfgang Schlenk (Stellvertreter), Rosema-
rie Mayer-Jans (Finanzen), Rosemarie Seyfert (Schriftführerin), Anne 
Herrmann (Vorsitzende). Foto: Vanessa Arslan 

Termine

Konzert der „Cäcilia“
Schnürpflingen. Der Männerge-
sangverein Cäcilia Schnürpflin-
gen gestaltet am Samstag, 4. Mai, 
zum 35. Mal ein Frühjahrskonzert. 
Unterstützt werden die Männer 
vom Kinderchor Holzstockspat-
zen und von der Singgemein-
schaft Tiefenbach als Gastchor. 
Der Konzertabend in der Wei-
hungstalhalle beginnt um 20 Uhr.

Fünfte Rocknacht
Blaustein. Die Cover-Band Wan-
ted DOA bestreitet die fünfte 
Rocknacht im Café Spielburg in 
Blaustein. Am Samstag, 4. Mai, 
spielen die Musiker aus Riedlin-
gen ein Programm mit Titeln von 
Guns ’n’ Roses, Bryan Adams, Bon 
Jovi und anderen. Einlass ab 
19.30 Uhr, an der Abendkasse kos-
tet der Eintritt 13 Euro.

S
eit Februar gibt es in Blau-
beuren eine Beratungsstel-
le für behinderte Men-
schen, das Büro befindet 

sich gleich neben dem Gesund-
heitszentrum. Zwei Beraterinnen 
teilen sich eine volle Stelle. Zum 
einen ist das die Leiterin Angela 
Rubens, der seit Geburt die linke 
Hand fehlt. Zum anderen die So-
zialpädagogin Britta Kohler, die 
einschlägige Erfahrungen mit ei-
nem eigenen behinderten Kind 
gemacht hat. Man merkt Angela 
Rubens und Britta Kohler an, wel-
ches Anliegen es ihnen ist, für 
bessere Bedingungen im Alltag 
behinderter Menschen zu kämp-
fen – auch weil sie selbst unmit-
telbar betroffen sind und seit Jah-
ren Erfahrung als ehrenamtliche 
Beraterinnen haben.

„Viele Leistungsträger, Kran-
kenkassen oder Arbeitgeber se-
hen nur die Kosten, die behinder-
te Menschen verursachen“, schil-
dert Angela Rubens voller Emo-
tion eigene negative Erfahrungen. 
Dabei könnten behinderte Men-
schen so vieles leisten. Man müs-
se sie nur entsprechend darin be-
stärken und ihnen die nötigen 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen. 
Das verlange auch das Bundes-
gleichstellungsgesetz.

Die Fähigkeiten zeigen
Entsprechend wollen die beiden 
Beraterinnen auf Augenhöhe den 
Betroffenen helfen, selbstbe-
stimmt Enscheidungen zu treffen. 
Unabhängig von Leistungsträgern 
sollen Orientierung und Tipps bei 
Anträgen oder beim Umgang mit 
unterschiedlichen amtlichen Stel-
len geboten werden. „Es geht da-
rum, dass die behinderten Men-
schen ihre Befähigungen zeigen 
können“, sagt Angela Rubens.

Die neue Beratungs-Einrich-
tung für den ganzen Alb-Donau-
Kreis, die sich an Menschen mit 
Behinderungen, an deren Ange-

hörige und an Menschen aus 
ihrem sozialen Umfeld richtet, 
wird durch 250 000 Euro des Bun-
desministeriums für Arbeit und 
Soziales ermöglicht. Deutsch-
landweit wurden in den vergan-
genen Monaten fast 500 ergän-
zende unabhängige Teilhabe-Be-
ratungsstellen (EUTB) eingerich-
tet. „Es ist ein wichtiger positiver 
Schritt, Orientierung in dem Be-
ratungsdschungel zu bieten“, sagt 
Sabine Goetz, Geschäftsstellen-
leiterin des Landesverbands 
Selbsthilfe Körperbehinderter. 
Ähnlich sieht das auch Bundes-
tagsabgeordnete Ronja Kemmer 
(CDU) beim Besuch der Bera-
tungsstelle: „Es ist höchste Zeit, 
dass so eine Anlaufstelle mit viel 
Expertise kommt.“

Der Landesverband mit Sitz in 
Tübingen ist Träger der Blaubeu-
rer Beratungsstelle, sorgt für die 
sachkundige Begleitung der Be-

raterinnen und das Management. 
„Wir wollten, dass auch im Alb-
Donau-Kreis der Bedarf abge-
deckt wird“, stellt Sabine Goetz 
fest. Sie ist froh über die günsti-
gen und zentral im Landkreis ge-
legenen Räume. Bald sollen auch 
Außensprechstunden im Kreisge-
biet angeboten werden.

Angela Rubens erinnert daran, 
dass etwa 85 Prozent der Betrof-
fenen erst im Laufe ihres Lebens 
mit Behinderungen fertig werden 
müssen – sie erfahren ihre Ein-
schränkungen durch chronische 
Erkrankungen, Multiple Sklerose, 
Rheuma, Parkinson, Krebs oder 
psychische Erkrankungen. „Wenn 
man dann keine Unterstützung 
erhält, kommt eine verhängnis-
volle Abwärtsspirale in Gang.“

Hilfe im Beratungsdschungel
Soziales Der Verband Selbsthilfe Körperbehinderter hat in Blaubeuren eine Beratungsstelle 
eingerichtet. Motto: Betroffene helfen Betroffenen. Von Thomas Spanhel

Britta Kohler, Sabine Götz, Ronja Kemmer und Angela Rubens in den Räumen der neuen Blaubeurer Bera-
tungsstelle für Menschen mit Behinderungen. Foto: Thomas Spanhel

Ohne Barrieren 
zu erreichen
Beratungsstelle Die Ergänzende un-
abhängige Teilhabeberatungsstelle 
(EUTB) für den Alb-Donau-Kreis be-
findet sich in der Ulmer Straße 26 in 
Blaubeuren gleich neben dem Ge-
sundheitszentrum. Die Beratungsräu-
me liegen im Erdgeschoß und sind 
barrierefrei zugänglich. Telefonisch ist 
die Beratungsstelle zu erreichen unter 
(07344) 929 60 45, per E-Mail: info@
eutb-albdonaukreis.de

Wohngebiet 
ohne Schotter 
im Garten

Erbach. Im neuen Wohngebiet 
„Schellenberg“ am westlichen
Ortsrand von Erbach soll es kei-
ne Schottergärten geben. Der Ent-
wurf des Bebauungsplans schließt
solche Gestaltungsarten aus. 
Stadtrat Thomas Hartmann 
(CDU) hatte sich in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats beson-
ders für ein Schotter-Verbot aus-
gesprochen. Beschlossen wurde 
auch, zunächst auf eine Anbin-
dung des Gebiets an die Landes-
straße 240 (Erlenbachstraße) zu
verzichten. Ein Gutachten zeige,
dass die Berg- und die Schloss-
straße durch den zusätzlichen 
Verkehr nicht überlastet würden, 
sagte Uwe Gerstlauer, Leiter der
städtischen Bauverwaltung. Mit
zu erwartenden 1300 Fahrzeugen 
am Tag herrsche weitaus weniger
Verkehr  als zum Beispiel in der
Ziegeleistraße mit 2400 Fahrzeu-
gen. Zumindest während der Er-
schließungsarbeiten werde aber 
versucht, den Schwerlastverkehr 
über das Feldwegenetz zu leiten, 
sagte Gerstlauer. Wenn auch der
zweite Abschnitt des Wohnge-
biets erschlossen wird, sei eine
direkte Zufahrt von der Landes-
straße her vorgesehen.

Der erste Teil des Wohngebiets
umfasst 4,6 Hektar (46 000 Qua-
dratmeter). Nach den Worten von 
Planer Karl Haag sind bei Bau-
platzgrößen von 500 bis 800 Qua-
dratmetern knapp 50 Grundstü-
cke möglich. Bebaut werden sol-
len sie vor allem mit Einzelhäu-
sern sowie einigen Doppel - und
Reihenhäusern. Mit dem Gebiet 
reagiert die Stadt auf die große 
Bauplatz-Nachfrage. Gerstlauer 
zufolge liegen der städtischen
Bauland-Gesellschaft aktuell 140 
Anfragen vor. Franz Glogger

Stadtplanung Im ersten 
„Schellenberg“-Abschnitt 
in Erbach sollen etwa 
50 Bauplätze erschlossen 
werden.

Ein Anblick, der nicht nur das Stra-
ßenbauamt erfreut: War auf der 
Birken allee zwischen Erbach und Do-
naustetten zum 1. Mai hin zu befürch-
ten, dass frisch nachgepflanzte Birken 
gekappt werden, um als „Maien“ in ei-
nem Vorgarten zu landen, hat sich ein 
Verehrer anders entschieden. Die An-
gebetete – Laura – muss nun hin zu 
ihrem Maibaum fahren, der sie vor Ort 
in leuchtendem Pink daran erinnert, 
wessen Herz für sie schlägt.  
 fg/Foto: Franz Glogger

Maien  
mal anders
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Guten Morgen
LLiieebbee  MMaammaa,,  lliieebbee  OOmmaa,,

kaum zu glauben, aber wahr,
Du wirst heut

8800  JJaahhrr.

Wir wünschen Dir von Herzen
Gesundheit und viel Glück,

denn Du bist unser bestes Stück!

Deine Familie

Liebe Mama, liebe Oma,

wie hast du das nur geschafft?
88 Jahre voller Energie und Kraft.

Es ist schön, dass wir dich haben -
und wollen für alles Danke sagen.

Gesundheit, Glück und Gottes Segen,
wünschen wir auf allen Wegen.

Es gratulieren dir von Herzen deine Kinder, Enkel und Urenkel


