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Dieb schlägt Scheibe ein
Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zum
Donnerstag schlug ein Dieb die rechte
hintere Seitenscheibe eines Autos s ein
und entwendete aus einer vorgefunde-
nen Geldkassette das darin befindliche
Bargeld. Der Diebstahl ereignete sich
zwischen 1.20 Uhr und 4 Uhr auf dem
Parkplatz neben einer Diskothek in der
Königsturmstraße.

Radfahrerin leicht verletzt
Schwäbisch Gmünd. Eine 70-jährige
Radfahrerin wurde am Mittwochvor-
mittag bei einem Verkehrsunfall leicht
verletzt. Die Frau war auf dem Gehweg
der Heubacher Straße unterwegs und
prallte gegen 9.40 Uhr auf Höhe der
Einmündung zur Neue Straße auf den
Pkw eines 33-jährigen Autofahrers. An
den Fahrzeugen entstand Sachschaden
von rund 1000 Euro. Zeugen des Unfall
werden gebeten, sich unter Telefon
(07171) 3580 bei der Polizei zu melden.

Nasse Beschädigung
Mögglingen. Nachträglich wurde am
Mittwoch angezeigt, dass unbekannte
Täter bereits am vergangenen Freitag,
zwischen 8.30 und 14.30 Uhr in der He-
gelstraße eine massive Beschädigung
hinterließen. Im Garten eines dortigen
Anwesens stand ein Außenpool mit
14 000 Litern Inhalte. Die Täter rissen
den oberen Ring des Pools nach unten,
so dass die Hälfte des Wassers ausfloss
und ain das Gebäude eindrang. Es ent-
stand ein Gesamtschaden in Höhe von
circa 1000 Euro. Die Polizei in Heubach,
(07173) 8776, bittet um Hinweise.

Großfamilie als Wohnkonzept
17 Parteien wohnen im Haus der Gmünder Baugruppe – Bilanz nach einem halben Jahr

Der Baum, der im Treppenhaus
wächst, ist noch klein. Irgendwann
einmal soll er bis zur Decke reichen.
Dafür muss er wachsen. Genau wie
das Projekt selbst. Nach zwei Jahren
der Planung sind im Mehrgeneratio-
nenhaus in der Bischof-Keppler-
Straße in Gmünd die meisten Be-
wohner eingezogen. Ihren Alltag
müssen sie noch finden. Zusammen-
gewachsen sind sie schon.

MARIE LISA SCHULZ

Schwäbisch Gmünd. Karl Miller hat
WG-Erfahrung. 40 Jahre liegt das zurück,
dass er mit seinen Mitbewohnern über
Putzpläne diskutiert hat. Abgeschreckt hat
ihn das nicht. Im Alter von 60 Jahren ist er
wieder in ein Haus gezogen, in dem das
Zusammenleben im Mittelpunkt steht.
Diesmal war es nicht die finanzielle Not,
die ihn trieb, sondern tiefe Überzeugung.
Nach zwei Jahren der intensiven Planung
wurde Ende vergangenen Jahres das Haus
der Gmünder Baugruppe in der Bischof-
Keppler-Straße fertiggestellt. 17 Parteien,
34 Bewohner, zwei Hunde. Anonym lebt
hier keiner. Die Gemeinschaft wird groß
geschrieben. Ein Argument, das auch Gerd
Zulley überzeugte. Jahrelang hatte er in
seiner Heimat Villingen-Schwenningen
versucht, Mitstreiter für den Bau eines
Mehrgenerationenhauses zu finden. Ver-
gebens. Der Wunsch, in einer Gemein-
schaft zu leben, war größer als die Verwur-
zelung. Im vergangenen Jahr zog er ge-
meinsam mit seiner Frau in das Haus der
Gmünder Baugruppe.

Treppenhaus als Ort
der Begegnung

„Wir sind die einzigen, die von weit
herkommen“, sagt er. Fremd hat er sich
nie gefühlt. Schließlich ist es ein Haus, in
dem die Bewohner ähnliche Einstellun-
gen und Werte teilen. Zulley schätzt das
Konzept. Und er schätzt Zahlen. Weil die
mehr ausdrücken können als Worte.
„Hier wohnen sieben Singles, sechs Paa-
re und vier Familien. 20 Bewohner sind
unter 64 Jahre, sieben unter 24 Jahre alt.
14 Frauen leben hier, 20 Männer. Wir
sind keine Alters-WG“, sagt er und klingt
dabei so, als hätte er gegen dieses Vorur-
teil schon häufig kämpfen müssen.

Christine Herkommer ist eine der 14
Frauen. Das Haus trägt auch ihre Hand-
schrift. Sie war an den Bauplänen betei-
ligt. Die Tür schließen, sich in die eige-
nen vier Wände zurückziehen – auch das
ist in dem Haus möglich. Es besteht kein
Kommunikationszwang. „Aber es ist an-
genehm, mit vertrauten Menschen zu-
sammenzuleben“, sagt die 59-Jährige.

Die Idee, das Projekt in Gmünd durchzu-
ziehen, hatte Architekt Karl Miller. Schon
vor 30 Jahren wollte er ein solches Mehrge-
nerationenhaus bauen. Damals fand er
keine Mitstreiter. Heute sieht das anders
aus. Rentner und junge Familien leben

hier Tür an Tür. „In einem Haus wie die-
sem fällt es leichter, an der Tür des Nach-
barn zu klingeln und um Hilfe zu fragen“,
ist sich Christine Herkommer sicher. Und
so packen die Bewohner mit an. Bei der
Kinderbetreuung, in Fällen von Krankheit,
bei technischen Fragen. „Man lernt wie-
der, etwas von sich zu geben“, sagt Miller.
Das Leben in einem solchen Haus fordert
nicht nur Ideale – sondern auch Kompro-
misse. Anonymität ist nicht erwünscht.

Bewohner erarbeiten
gemeinsam das Leitbild

Das Treppenhaus ist offen gebaut. Ein
Ort der Begegnung. Im Gemeinschafts-
raum kann gemeinsam gekocht, gefeiert
und diskutiert werden. Entscheidungen
werden gemeinsam getroffen und ge-
meinsam getragen. Besonders in der Pla-
nungsphase waren es die Diskussionen,
die Kraft und Nerven kosteten. „Ich hatte
die Angst, dass wir nicht mehr miteinan-
der reden, wenn das Haus erst einmal
steht. Aber wir haben so viele Klippen ge-
meinsam umschifft, dass uns nichts mehr
passieren kann“, sagt Christine Herkom-
mer. „Man kann das Haus nicht mit 17
Farben anmalen. Man muss sich für eine
entscheiden“, macht Architekt Miller die
Problematik deutlich. 17 Parteien, 17 Mei-
nungen. Nicht nur über Äußerlichkeiten
wurde diskutiert – auch über die inneren
Werte. „Mit dem Leitbild haben wir uns
schwer getan“, erinnert sich Gerd Zulley.
Welche Rechte hat die Hausgemeinschaft,
wenn ein neuer Mieter einzieht? Soll es
eine Verpflichtung für die Teilnahme an
gemeinsamen Aktionen geben? Letzteres
wurde abgelehnt. „Wir machen Angebote.
Aber es basiert auf einer Freiwilligkeit“,
sagt Miller.

Zwei weitere Baugruppen haben sich an
den Architekten gewandt. Auf dem Hardt
soll ein weiteres Haus entstehen. Eines, in
dem verschiedene Nationen Tür an Tür le-
ben. Hier ist das Grundstück vorhanden,
Interessenten werden gesucht. Eine zweite
Gruppe will ein Mehrgenerationenhaus in
den Innenstadt verwirklichen. Die Ge-
meinschaft hat sich gefunden, ein Grund-
stück fehlt.

Bald findet die 100. Sitzung der „Gmünder Baugruppe“ statt. Die Mitglieder, da-
runter Christine Herkommer, Karl Miller und Gerd Zulley (links) haben schon den
Bau des Mehrgenerationenhauses miteinander gestemmt. (Foto: mali)

Luftballonwettbewerb -
die Preise aus dem ver-
gangenen Jahr werden
verliehen.

Bewegungsspiele mit
dem Schwungtuch sind
geplant. Außerdem soll
„Action-painting“ ange-
boten werden.

Familien-Bobbycar-Ren-
nen: Klein und Groß kön-
nen gegeneinander an-

Gemeinsam leben und
miteinander handeln in
der Familie – so werben
die Veranstalter für ihren
3. Familientag in der
Gmünder Spitalmühle am
4. Juli von 10 bis 14 Uhr.

Spiele, die schon zu Groß-
mutters Zeiten gespielt
wurden, werden wieder
entdeckt. Ebenso ange-
boten werden verschie-
dener Aktivitäten für alle
Altersstufen.

treten. Im Kamishibai-Er-
zähltheater können Ge-
schichten gesponnen
werden.

Spielstraße und Woll-
werkstatt warten auf die
Besucher.

Kaffee und Kuchen – un-
termalt wird das Fest
durch Livemusik. Auch
die trommelnden Musi-
kerinnen von Una Mas
sind vor Ort.

Das Programm für den Familienaktionstag

Wertschätzung für Familien
Am 4. Juli wird in der Spitalmühle der 3. Familienaktionstag gefeiert

Mit einem Familienaktionstag am
Samstag, 4. Juli, von 10 bis 14 Uhr
im Gmünder Spitalhof wenden
sich Caritas und Partnerinstitutio-
nen an Familien. Großeltern, Eltern
und Kinder sollen an diesem Tag
gemeinsame Aktivitäten entfalten
– und so ihre Bindungen im Famili-
enverband stärken können.

HARALD PRÖHL

Schwäbisch Gmünd. Familie ist wich-
tig. Und dennoch haben sich in den letz-
ten Jahren die Bedingungen für diese ge-
sellschaftlich wichtige Lebensform nicht
gerade verbessert. Im Gegenteil, die An-
sprüche an den Einzelnen sind erheblich
angestiegen und damit die Probleme für
die Einheit Familie größer. Mit einem
Familienaktionstag am 4. Juli 2015 von
10 bis 14 Uhr im Gmünder Spitalhof
möchte die Caritas zusammen mit ande-
ren sozialen Gruppierungen Familien
unterstützen und ihre Bedeutung für die
Gesellschaft hervorheben. „Familien
schaffen wir nur gemeinsam“, lautete
daher das Motto für den ersten Famili-
enaktionstag 2013, der ein Miteinander
in der Familie ermöglichen sollte.

„Das soll ein Tag für die Familie sein“,

erklärt Ute Obronschka von der Caritas
beim Pressegespräch, „sowohl für Eltern
und Kinder als auch die Großeltern.“

Die Angebote auf der Veranstaltung im
Gmünder Spitalhof richteten sich eben
an alle Angehörigen der Familie und
nicht nur an die Kinder.

So könnten gemeinsame Aktionen er-
lebt werden und das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl stärken. Dass der Spitalhof
Zentrum des Familientages wurde, ist

kein Zufall. Ideal lassen sich an diesem
schönen historischen Ort in Kooperati-
on mit den Anliegern Spital zum heiligen
Geist, Spitalmühle, Café Exlibris und der
Stadtbibliothek unterschiedlichste Akti-
vitäten kreieren. Zusätzliche Hilfen
kommen von Maria Nobile mit dem
Malstudio Pezzetino, der WIPPIDU, von
P.A.T.E., den Lesepaten und der VHS so-
wie der Jugendkunstschule.

KURZ UND BÜNDIG
Sonnwendfeuer in Wetzgau-Rehnenhof
Der Sachausschuss-Jugend der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Maria
Wetzgau-Rehnenhof lädt am Samstag,
20. Juni, ab 20 Uhr zum traditionellen
Sonnwendfeuer auf die Wiese hinter
dem Waldstadion ein. Wie jedes Jahr
gibt es frische Wurst vom Grill,
Schmalzbrot, kühles Bier vom Fass und
andere Getränke. Für musikalische Un-
terhaltung sorgt die „SoB-Kapell“.

Johannesfest in Hussenhofen
Am Samstag, 20. Juni und am Sonntag,
21. Juni findet das diesjährige Johan-
nesfest statt. Das Fest beginnt am Sams-
tag, 20. Juni um 18 Uhr mit einem öku-
menischem Gottesdienst auf dem Dorf-
platz Hussenhofen. Bei schlechtem
Wetter kann in das Zelt ausgewichen
werden. Umrahmt wird der Gottes-
dienst vom Sängerkranz Zimmern mit
dem Kinderchor, verstärkt vom Kir-
chenchor Herlikofen. Der Sonntag be-
ginnt mit dem Frühschoppen ab 10.30
Uhr. Zum Mittagessen lädt der Sänger-
kranz Zimmern ein.

Schützenhaus SV Rechberg e.V.
Das Schützenhaus hat an diesem Sams-
tag ab 17 Uhr geöffnet. Danach jeden
Sonntag bis zu den Sommerferien ab
11 Uhr. Angeboten werden schwäbi-
sche Spezialitäten und Kuchen.

Kröte auf „Kröte“
Es soll kein Seitenhieb auf die Kosten für die Sanierung der Richard-Bullinger-Stra-
ße und den Bau der Krötentunnels dort (insgesamt rund 600 000 Euro) sein. Aber
das Foto der Jungkröte auf der Euro-Münze verdeutlicht die Größe der Jungtiere,
die am Donnerstag, angeregt durch den Regen, zu hunderten durch die sechs Krö-
tentunnel wanderten, um in ihren Lebensraum im Schauppenwald zu gelangen.
Diese Kröte war eben durch den südlichsten der sechs Tunnel gegangen. An den
Hängen des Schießtals lebt nach Expertenmeinung eine der größten Krötenpopu-
lationen im Land. (Foto: Laible)

Barrierefreies Wohnen: Die Wohnun-
gen wurden allesamt barrierefrei ge-
baut. Aufzüge führen in die oberen
Stockwerke. Die Größe der Wohnun-
gen variiert zwischen 30 Quadratmeter
und 160 Quadratmetern.
Energiekonzept: Das Dach des Hauses
besteht aus einer Solaranlage zur
Warmwassergewinnung und einer
Photovoltaikanlage zur Stromgewin-
nung.
Eigenverantwortung: Die Bewohner
übernehmen Dienste, die das Zusam-
menleben organisieren. So gibt es etwa
einen Garten- und Hausmeisterdienst.

Hintergrund


