
Parkverbot 
als mögliche 
Lösung

Bühlerzell. Zum wiederholten Mal 
haben Gemeinderäte die Gefahr 
durch parkende Autos vor einem 
Wohnhaus in Geifertshofen 
schräg gegenüber der Bushalte-
stelle in der Bühlerzeller Straße 
angesprochen. Bürgermeister 
Thomas Botschek betonte, dass er 
bei den jährlichen Verkehrsschau-
en schon alles versucht habe, da-
mit die Stelle entschärft werde, 
aber bisher ohne Erfolg. Aus dem 
Gremium kam der Vorschlag, dort 
beidseitig das Parken zu verbie-
ten. Der Bürgermeister versprach, 
das beim nächsten Vor-Ort-Ter-
min der Verkehrsbehörde vorzu-
bringen. siba

Verkehr Der Bereich bei 
der Bushaltestelle in der 
Geifertshofener 
Ortsdurchfahrt soll 
entschärft werden.

D ienstagnachmittag, zwei 
Uhr: Vor der Bartholo-
mäus-Kirche in Großalt-
dorf versammeln sich 16 

Frauen und ziehen mit Schrubber 
und Putzeimer in die Kirche ein, 
gefolgt von Pfarrer Hans-Gerhard 
Hammer und einer Handvoll 
Männer. Zwei Maler sehen den 
Trupp kommen und deuten be-
sorgt auf die frisch gestrichene 
Eingangstür. Die Frauen bleiben 
im Kirchenschiff, die Männer zie-
hen zur Sakristei wieder aus der 
Kirche aus. Sie nehmen sich die 
alte Kirchenumrandung vor, die 
vollkommen von Efeu überwu-
chert ist, jäten Unkraut am Ein-
gangsportal, rechen, fegen und 
kehren rund um die Kirche.

Jungs wollen nicht putzen
Drinnen wuselt es nur so von jun-
gen Mädchen und Frauen, die von 
Beatrix Rinklin (61), der Mesne-
rin, für Reinigungsaufgaben ein-
geteilt werden. Rinklin blickt auf 
17 Jahre Erfahrung mit dem Kir-
chenputz zurück, der jedes Früh-
jahr traditionell von den Konfir-
manden des Folgejahrs übernom-
men wird. „Eigentlich ja von den 
Müttern der Konfirmanden. Aber 
weil dieses Jahr wegen der Reno-
vierung der Putz größer ausfällt, 
sind auch die Töchter mitgekom-
men“, freut sich Rinklin. Werden 
denn nur fünf Mädchen 2021 kon-
firmiert? „Nein, es sind natürlich 

auch Jungen dabei, insgesamt 16 
Jugendliche. Zum Putzen kom-
men aber eher die Mädchen – so-
wieso nie alle, und dieses Jahr mit 
Corona…“, bricht Marlene 
Guckisch (69), Mesnerin für den 
gottesdienstlichen Betrieb, schul-
terzuckend den Satz ab.

„Corona hat viele Menschen 
verängstigt und vereinsamt“, sagt 
Pfarrer Hans-Gerhard Hammer 
(72). Vor allem dank ihm, hielt 
sich der Schaden in Großaltdorf 
jedoch in Grenzen: Nachdem die 
Kirche im November wegen der 
Bauarbeiten geschlossen wurde, 
feierte der Pfarrer im Gemeinde-
haus Gottesdienst. Als Corona 
ihm im März auch dies verbot, 
ging er ins Netz über und stellte 
seine Gottesdienste fortan auf 
Youtube. Hammer kam 2013 als 
Ruheständler in die verwaiste 
Pfarrstelle Großaltdorf und arbei-
tete sich von Tag Eins an konti-

nuierlich in den Dienst zurück. 
„Ich bin noch immer im Besitz 
meiner Kräfte und möchte, dass 
Menschen einen Pfarrer in der 
Nähe haben, wenn sie ihn brau-
chen“, rechtfertigt er seine Em-
sigkeit.  

In der Kirche verzieht sich der-
weil die Jugend auf die Empore. 
Vorneweg Gospel-Alive-Chorlei-
terin Franziska Schierle (25): „Wir 
proben hier oben mit dem Gos-
pelchor, darum helfe ich auch 
putzen.“ Putzen heißt: Verpa-
ckungen von rund 260 Sitzpols-
tern entfernen, den Staub von den 
Polstern absaugen, die Bänke, 
samt Orgelbank und 55 Holz-
klappstühlen für den Chor, ab-
stauben, den Boden kehren, 
feucht wischen und mit Flüssig-
wachs einlassen. Gymnasiastin 
Klara Bauer weiß, was zu tun ist, 
denn sie hat im letzten Jahr schon 
geputzt. „Ich hätte am 3. Mai Kon-

firmation gehabt, ist wegen Coro-
na aber auf September verscho-
ben.“ Warum kommt sie ein zwei-
tes Mal zum Putzen? „Ich hänge 
an der Kirche. Ich hab zwar die 
Gottesdienste im Gemeindehaus 
und auf Youtube verfolgt, aber 
hier in der Kirche ist es ein ande-
res Gefühl, überwältigender, ir-
gendwie Gott näher“, erklärt die 
14-Jährige ihr Engagement.

Absaugen der Holzbrüstung
Für das Absaugen der Holzbrüs-
tung hinunter ins Kirchenschiff 
kommt jetzt Kirchengemeinderat 
Wolfgang Neber (48) nach oben. 
Der Landwirt ist Zupacken ge-
wohnt, lehnt sich schwindelfrei 
über die Brüstung und zieht den 
Saugkopf Bahn um Bahn auf der 
Außenfassade entlang. 

Mit dabei sind Frauen wie die 
Jungschar-Leiterin Heidi Schier-
le, die mit sechs Kindern bereits 

sechs Mal geputzt hat, und immer 
noch dabei ist. Aber auch Frauen 
wie die beiden Nachbarinnen An-
drea Binder und Ulrike Wein-
mann, die heute zusammen mit 
ihren Töchtern gekommen sind, 
weil sich das für Familien ein Jahr 
vor der Konfirmation in Großalt-
dorf so gehört. Nach zweistündi-
gem Powerputzen lobt ein glück-
seliger Pfarrer seine Helfer: „Gott 
wird am Sonntag jubilieren, an-
gesichts dieser schön renovierten 
und noch schöner geputzten Kir-
che.“

Info Der Einweihungs-Gottesdienst fin-
det am morgigen Sonntag, 5. Juli, um 10 
Uhr vor der Bartholomäus-Kirche in 
Großaltdorf im Freien statt. Im Sicher-
heitsabstand wird es genügend Steh-
plätze geben. Wer sitzen möchte, muss 
sich einen Stuhl mitbringen. Im An-
schluss gibt es in kleinen Gruppen Füh-
rungen durch die renovierte Kirche.

Großputz für den lieben Gott
Religion Seit November ist die Bartholomäus-Kirche in Großaltdorf wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Ein 
freiwilliges Team sorgt für Glanz vor dem morgigen Wiedereinweihungs-Gottesdienst. Von Michaela Christ

Nach Abschluss der Kirchenrenovierung und vor dem Wiedereinweihungs-Gottesdienst am morgigen Sonntag um 10 Uhr, liegt der Groß-
putz-Tag, der in Großaltdorf traditionell von den nächstjährigen Konfirmanden und freiwilligen Helfern gemacht wird.  Foto: Michaela Christ

Vellberg

Obersontheim

Bühlertann

Frankenhardt

Bühlerzell

Radler schwer 
verletzt
Bühlertann. Ein 34-jähriger Rad-
fahrer war am Donnerstag gegen 
23.40 Uhr auf einem Feldweg pa-
rallel zur L 1060 in Fahrtrichtung 
Bühlertann unterwegs. Kurz vor 
der Einmündung zur L 1060 
kreuzte ein Wildtier seine Fahr-
bahn. Der Radfahrer versuchte 
auszuweichen und stürzte. Er ver-
letzte sich dabei schwer.

Renovierungsarbeiten in 
der Batholomäus-Kirche
Rund 500 000 Euro hat die Innenre-
novierung der Bartholomäus-Kirche 
mit unter anderem neuer Heizung, 
dreiadriger Elektrik, Schönheitsrepa-
raturen am Putz, Streicharbeiten, 
Grundreinigung des Steinbodens im 
Altarbereich, Teppich im Eingangsbe-
reich und Kirchenschiff gekostet. Acht 
Monate war die Kirche geschlossen. 
Trotz Corona hat sich die Wiederein-
weihung um nur eine Woche verscho-
ben.

S O N D E RV E RÖ F F E N T L I C H U N G

Stabilo Bau- & Werkzeugfachmarkt
Das Unternehmen manövrierte mit Zurückhaltung durch die vergangenen Wochen

Kurz bevor das Corona-Virus 
weltweit für geschlossene Türen 
sorgte, hat Stabilo in Niedersach-
sen seine 47. Filiale bundesweit 
eröffnet. „Ein weiterer Meilen-
stein für unser Unternehmen, das 
in diesem Jahr sein 45-jähriges 
Bestehen feiert“, weiß Presse-
sprecher und Marketingleiter 
Markus Wedde.

Nicht nur in der Heimat-Regi-
on gelten die Fachmärkte ihm zu-
folge mittlerweile als „Top-Adres-
sen“, wenn es um Artikel für 
Forst- und Landwirtschaft, alles 
rund um Haus und Hof sowie 
Werkstatteinrichtungen geht. Da-
mit das auch in Zukunft so bleibt, 
hat das Stabilo-Team vieles getan, 
um sicher durch die Zeit des Co-
rona-Lockdowns zu manövrieren.

„Gemäß der gesetzlichen Vor-
gaben konnten wir unsere Bau-
markt-Filialen und Gartencenter 
geöffnet lassen, um den Grundbe-
darf an Artikeln und Werkzeugen 
– auch für Privatpersonen – zu de-
cken“, berichtet Wedde. In den 
kurzzeitig für Endkunden ge-

schlossenen Filialen in Bayern, 
Sachsen und Niedersachsen, durf-
te Stabilo zumindest seine Indus-
trie- und Handwerkskunden ver-
sorgen. „So konnten sie dank uns 
auch dort weiterhin anfallende 
Notfallreparaturen erledigen“, 
weiß der Pressesprecher.

Gleichzeitig stieg die Nachfra-
ge beim zweiten wichtigen Stand-
bein, dem Online-Handel der 
Fachmarktgruppe, rapide an. Auf-
grund dessen und dem Schutz der 
Mitarbeiter wegen, wurde laut 
Wedde in den Versandzentren 
umgehend auf einen personende-
finierten Zwei-Schicht-Betrieb 

umgestellt. „In dieser schwieri-
gen Zeit verzichtete Stabilo aus 
Vernunft und wegen der gebote-
nen Vorsicht zum Schutz der 
Kunden und Mitarbeiter selbst-
verständlich komplett auf Wer-
bung“, erklärt der Pressesprecher 
weiter. Die Anstrengungen rich-
teten sich währenddessen ver-
mehrt auf Charity- und Hilfsleis-
tungen, wie etwa Liefer- und 
Spendenaktionen von Schutzaus-
rüstung an gesundheitsrelevante 
Einrichtungen. „Aufgrund guter 
internationaler Lieferbeziehun-
gen können wir auch jetzt noch 
große Stückzahlen an einfachem 
Mund-Nasen-Schutz sowie 
FFP2-Masken über die Stabi-
lo-Zentralverwaltung anbieten“, 
sagt Wedde.  pm

Info Unter Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften haben mittlerweile wieder 
bundesweit alle Stabilo-Filialen im  
Regelbetrieb geöffnet. Weitere aktuelle 
Informationen sind jederzeit online  
unter www.stabilo-fachmarkt.de  
zu finden.

Schutz der Kunden im Fokus
Stabilo erhielt während des Lockdowns die Grund- und Notfallver- 
sorgung seiner Privat-, Industrie- und Handwerkskunden aufrecht.

In dieser  
schwierigen Zeit 

verzichteten wir aus 
Vorsicht komplett auf 
unsere Werbung.
Markus Wedde
Marketingleiter Stabilo statt 269,99 €

nur

199,99 €

statt 449,99 €

nur

399,99 €

statt 19,99 €

nur

16,99 €

statt 169,- €

nur

99,99 €

... mehr als nur Baumarkt!... mehr als nur Baumarkt!45 Jahre

Nr.1in 
derRegion!

71540 Fornsbach, Im Zeil 8
74423 Obersontheim, Irene-Kärcher-Straße 23
74575 Schrozberg, Sigisweiler Straße 11
74635 Ku-Mangoldsall, Sallstraße 52
91626 Schopfloch, Industriestraße 9

Werkzeuge · Hausgeräte · Kfz · Maschinen
Land-& Forstwirtschaft · Freizeit&Hobby 

Elektro · Sanitär · Garten · Spielwaren
Haus&Hof · Haushalt&Wohnen

Hochtemperatur-Steakgrill DSG800
• Mit Gasschlauch, 
   Regler & Druckminderer
• Doppelwandiges 
   Edelstahlgehäuse
• Max. Temperatur: 800°C
• Piezzo Zündung
• 2-stufiger Brenner

Benzin-Rasenmäher
High Wheeler 460H
  • Fangsackvolumen: 50Liter
     • Max. Schnittbreite: 456mm
       • Motorleistung: 2,1kW/2,8PS
           • 6-fach höhenverstellbar

Kühlschrank-
Gefrierkombination
• Energieeffizienzklasse: A+
• Maße BxTxH: 55x58x142cm
• Kühl-/ Gefrierfach: 171/41Liter

Standventilator
• Leistung: 45W
• 3 Geschwindigkeiten
• Höhe: 100-125cm
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Im Vergleich: 14 Unternehmen
Befragung 10/2019, dtgv.de

BAUMÄRKTE
(REGIONALE FILIALISTEN)
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