
.

Dienstag, 26. April 2022 Schwäbische Zeitung 15LOKALES

ERBACH - Äußerst harmonisch und
erfolgreich ist die Vereinsgründung
des Erbacher Forums 50 plus verlau-
fen. Nur wenige der 128 anwesenden
Personen trugen sich nicht als Grün-
dungsmitglied ein. Gewählt wurden
fünf gleichberechtigte Vorsitzende.
Einer davon ist Rainer Diebel, der im
Oktober nach der Absage durch die
Stadt, die Trägerschaft für solch ei-
nen Verein zu übernehmen, noch im
Foyer die Initiative ergriff und zu ei-
nem Gespräch einlud und schließ-
lich einen zwölfköpfigen Arbeits-
kreis führte, wodurch der Club mit
seinen zahlreichen Sympathisanten
nicht gänzlich zerfiel, sondern die
nötigen Vorarbeiten zur jetzigen
Vereinsgründung geleistet wurden. 

Das Forum soll mit seinem bisher
bekannten Angebot für Mitglieder
und Nichtmitglieder plus Reparatur-
café in Bach fortgeführt werden.
Baldmöglichst werden die Räum-
lichkeiten des „Forum 50 plus“ in der
Jahnschule wieder öffnen. Dies
hängt nur noch von der Ausstellung
einer Schanklizenz ab. Ein Sponsor
für die 350 Euro teure Lizenz hat sich
in Thomas Knöpfle, Autohausinha-
ber und Vorsitzender des örtlichen
Handwerker- und Gewerbevereins
(HGV), gefunden. Knöpfle leitete die
Wahlen und wünschte dem neuen
Verein, dass dieser auch einmal ein
so herausragendes Jubiläum feiern
kann, wie dies der HGV heuer mit
der Würdigung des 300-jährigen Be-
stehens tun kann. Als weitere Spon-
soren waren für die Verköstigung in
der Gründungsversammlung Bäcke-
rei Seemann und die Berg-Bier-
Brauerei gewonnen worden, was die
Pause verkürzte, als sich fast alle An-
wesenden als Gründungsmitglieder
einschrieben. 

Rainer Diebel, ein gelernter Kauf-
mann, spielte in der Gründungsver-
sammlung am Samstagabend in der
Erlenbachhalle sein Engagement he-
runter, indem er sagte, „ich war nur
der erste, der den notwendigen Zu-
sammenhalt ansprach“. Diebel arbei-
tete sich mit dem Arbeitskreis durch
den Vorschriftendschungel und hat-
te dabei Rathausmitarbeiterin Julia
Scheer, die in der Gründungsver-
sammlung Protokoll führte und auch
in Zukunft Fragen beantworten will,
beratend zur Seite. Rainer Diebel ge-
hört dem Führungsquintett nun als
oberster Repräsentant nach außen
an. Zum obersten Ansprechpartner
nach innen für die Forumsgruppen
wurde Ottmar Geißelhardt, auch ge-
lernter Kaufmann, gewählt. Um die
Finanzen kümmert sich Brigitte Hof-
mann, auch gelernte Kauffrau. Ga-
briele Schmidt, die zur Gründungs-
versammlung allerdings verhindert
war, wird sich um die interne Ver-
waltung kümmern, wobei mehrfach
betont wurde, sehr stolz zu sein, da-
für eine Rechtsanwältin gewonnen
zu haben. Ihr Ehemann Hermann
Schmidt, ein Lehrer, wird sich der
Öffentlichkeitsarbeit annehmen. Für

die Kassenprüfung ließen sich Rose-
marie Hanesch und Johanna Stiefel
verpflichten. 

Mit den Wahlen füllte sich das Po-
dium, wo zudem die Beisitzer Platz
nahmen. Das sind Klaus Bernsau,
Axel Biedermann, Monika Buchen-
scheit, Götz Hurth, Richard Seiz,
Klaus Pässler und nicht zuletzt Paul
Junginger, der als gewandter Ver-
sammlungsleiter fungierte. „Nur
heute können sie Gründungsmit-
glied werden“, motivierte Junginger
schließlich 117 Anwesende, ihre Un-
terschrift zu leisten. Paul Junginger
erhielt von Rainer Diebel ein Extra-
lob: „Er hat sehr gute Kontakte zu
Ämtern und Behörden. Das hat sehr
geholfen. Ich glaube nicht, dass wir
sonst heute hier zur Gründungsver-
sammlung wären.“ Als erster auf der
Gründungssatzung durfte sich Alt-
Bürgermeister Paul Roth verewigen,
weil er die erfolgreiche Vorläuferor-
ganisation begründet hat. Paul Roth
will im neuen Reparaturcafé verant-
wortlich mitwirken, ließ er gegen-
über der SZ wissen. Hinter ihm und
seiner Ehefrau am Einschreibetisch
bildete sich rasch eine lange Schlan-
ge. 

Zur Erinnerung: Die Idee zur
Schaffung des Reparaturcafés
stammt von Paul Roth, löste aber in
der Stadtverwaltung Fragen nach
Verantwortlichkeiten bei möglichen
Haftungsfällen aus, was Bürgermeis-
ter Achim Gaus nicht auch noch auf
seine Kappe nehmen wollte, sondern
die Gründung eines Vereins mit
Haftpflichtversicherung anregte, da-
mit Mitglieder, Referenten, Kurslei-
ter und Nichtmitglieder in Kursen,

Vorträgen, Ausflügen und eben auch
als Nutzer des Reparaturcafés im Be-
darfsfall Schutz erfahren. Paul Roth
wollte aber nie einen Verein führen
und lehnte daher ab, was den Fortbe-
stand der zwanglosen Gruppierung
bedrohte. „In all den Jahren war
nichts passiert“, erinnerte Paul Roth
am Samstag gegenüber unserer Zei-
tung. Das Reparaturcafé öffnet die-
sen Freitag, 29. April, erstmals von 15
bis 18 Uhr seine Pforte in den Räum-
lichkeiten in Bach im Gebäude der
Ortsverwaltung, damit im Sinne der
Nachhaltigkeit Gegenstände und Ge-
räte repariert werden, anstatt auf der
Müllhalde zu landen. 

Aus dem Arbeitskreis heraus kam
der Vorschlag, 15 Euro Jahresbeitrag
zu verlangen, was letztlich in der
Gründungsversammlung große Zu-
stimmung fand, nachdem hier höhe-
re Summen genannt wurden, obwohl
Paul Junginger in der Zusammen-
kunft im November noch hingewie-
sen hatte, ein Verein müsse nicht ein-
mal zwingend einen Mitgliedsbei-
trag verlangen, was der Zwanglosig-
keit Paul Roths entgegenkäme. Die
Kosten für die Haftpflichtversiche-
rung betragen laut Rainer Diebel ei-
nige hundert Euro. Im vormaligen
Forum waren Kosten für Referenten
durch Spendensammlungen am Ver-
anstaltungsende gedeckt worden
oder darüber hinaus aus dem Ge-
winn der Getränkekasse entnommen
worden. In Zukunft haben Nichtmit-
glieder bei Kursen einen höheren
Kurspreis zu bezahlen. Laut Satzung
kann der Jahresbeitrag in Härtefällen
erlassen werden.

Der Sohn von Paul Roth schuf für

das neue „Forum 50 plus“ ein Logo.
Die aktuelle Internetseite soll in der
ersten Maihälfte aufrufbar sein. Jähr-
lich hat eine Hauptversammlung
stattzufinden, die unabhängig von
der Teilnehmerzahl beschlussfähig
ist und auch als Online-Versamm-
lung möglich ist, heißt es in der Sat-
zung. Jede Abteilung führt ihr eige-
nes Konto, das auch geprüft wird.
Sehr erleichtert sei er, sagte Bürger-
meister Gaus in der gelungenen
Gründungsversammlung. Denn es
gehe ein Prozess zu Ende, der nicht
immer schmerzfrei war. Gaus beton-
te: „Es ist gut, dass es heute mit so
breiter Unterstützung gelang, das
‚Forum 50 plus‘ zu erhalten.“ Es brau-
che immer Menschen, die Verant-
wortung übernehmen, fügte das
Stadtoberhaupt hinzu. Sein Dank galt
besonders Rainer Diebel, „zur richti-
gen Zeit die Initiative übernommen
zu haben“, was in Gaus‘ Rede Zwi-
schenapplaus auslöste. Die bisherige
Erfolgsgeschichte möge fortge-
schrieben werden, erklärte Achim
Gaus seinen Wunsch für die Zukunft. 

Das neue Forum 50 Plus startet

Von Elisabeth Sommer
●

Die Vorsitzenden des „Erbacher Forum 50 plus“, Rainer Diebel (vorne von links), Brigitte Hofmann, Ottmar Geißelhardt und
Hermann Schmidt mit den Beisitzern. Es fehlt die Vorsitzende Gabriele Schmidt. FOTO: ELISABETH SOMMER

Termine des „Erbacher Forum 50
plus“
Fotogruppe: Donnerstag, 28. April,
19 bis 21 Uhr, Vernissage in der
Stadtbücherei, Fotoausstellung
„Bau – Werk – Kunst“. Einzel-
tänzer: Donnerstag, 28. April,
17.30 – 19 Uhr. Reparaturcafé:
Freitag, 29. April, 15 bis 18 Uhr,
Bach, Gebäude Ortsverwaltung.
Gruppen- und Kursleitertreff: Mitt-
woch, 11. Mai, zur Festlegung der
Kurspreise. 

128 Interessierte kommen zur Vereinsgründung – Fünf gleichberechtigte Vorsitzende gewählt

LAUTERACH (khb) - Nach der Pre-
miere im Jahr 2019 und zwei corona-
bedingten Ausfällen hat der Fasnets-
verein Lauterach am Sonntag wieder
zum traditionellen Frühlingsfest in
die Lautertalhalle eingeladen. Bis
zur Übernahme durch die Narren
war der Lauteracher Gesangverein
viele Jahre Gastgeber des Fests und
bis heute hat der Fasnetsverein die
traditionellen Programmpunkte der
Sängerinnen und Sänger übernom-
men.

So startet das Frühlingsfest wie
gewohnt mit dem Frühschoppen, zu
dem am Sonntag die „Braunsel Bu-
am“ aufgespielt haben. Alle Hände
voll zu tun hatten die Närrinnen und
Narren zur Mittagszeit, zu der sich
die zahlreichen Gäste einen gefüll-
ten Rollbraten oder ein Schnitzel
beim Frühlingsfest schmecken lie-
ßen und sich am Nachmittag zum
Kaffee ein Stück der selbstgebacke-
nen Kuchen oder Torten bestellten.
Zum Vesper am Abend stand der tra-
ditionelle Wurstsalat auf der Speise-
karte, und wie immer konnte um je-
des bestellte Getränk gewürfelt wer-
den. Das „Freibierwürfeln“ gehört
zu den beliebten Traditionen des
Frühlingsfests und so gab es auch am
Sonntag für jeden gewürfelten Sech-
ser das bestellte Getränk kostenlos.

Am Abend zeigten die „Fire
Girls“ und die „Jazz Feidjas“ dem Pu-
blikum ihre gekonnten Jazztänze,
und zum Abschluss stand mit dem
„Säuleslauf“ eine weitere Frühlings-
fest-Tradition auf dem Programm.
Rund 30 Preise gab es zu gewinnen,
und wer beim Klingelton und damit
im richtigen Moment auf einem der
bereitstehenden Podeste stand, hat-
te die Chance, als Hauptpreis ein
Spanferkel zu gewinnen.

„Ein beliebter Teil des Frühlings-
fests ist der Kreativmarkt gewor-
den“, erzählte Lauterachs Zunftmei-
ster Daniel Buck und zeigte den Be-
suchern die im Foyer und auf der

Empore der Lautertalhalle aufge-
bauten Marktstände. Von Anis bis
Zimt reichte die Gewürzauswahl,
die Alwin Kiebler mitgebracht hatte,
und zu seinen Tee-Kreationen ge-
hörten Apfelstrudel und Pina Cola-
da genauso wie die „Süße Susi“ oder
der „Stressblocker“. Bei der Firma
„Alb Knoblauch“ war Knoblauch-
Pesto, Apfel-Mango-Knoblauch-
Senf oder Alblinsen-Knoblauch-
Brotaufstrich im Angebot, und die
„Lauteracher Alb-Feldfrüchte“ hatte
nicht nur die bekannten Albleisa,
sondern auch Buchweizen und Lein-
dotter im Angebot. Außerdem gab es
hier Musmehl samt Rezept für den
„Musmehl-Brei“, dem einst traditio-
nellen Bauernfrühstück auf der
Schwäbischen Alb.

Am Stand von Michael Gutting
konnten sich Kinder einen Schutzen-
gel basteln, am Stand daneben gab es
Gesticktes und Gefilztes, wie ein
Kissen „für’s Ärschle“ oder eine
Handyhülle als „Chefsache“. Aus
Reutlingendorf hatte Karl Nagler sei-
ne Weidenkörbe mitgebracht, die so-
wohl zum Einkaufen als auch „zum
Äpfel klauben“ geeignet sind. Vom
Apfelbrand bis zum Zibärtle, also ei-
nem Schnäpsle aus der wilden Pflau-
me, reichte das Angebot der Brenne-
rei aus Indelhausen, und aus Lauter-
achs Teilort Reichenstein haben Elke
und Joachim Lang ihre Holz- und Be-
tondekorationen für drinnen oder
für den Garten mitgebracht.

Dass Imker Karl Huber den Ho-
nig seiner 20 Bienenvölker im Ange-
bot hat, war den meisten Besuchern
des Kreativmarkts klar. Viele staun-
ten aber über seinen Imker-Secco,
den Bärenfang aus Blütenhonig, Ho-
nigkerzen, Honigseife und -Creme
oder über die angebotenen Honig-
Bonbons. „Es ist toll zu erleben, wie
viel tolle Dinge in Lauterach und in
der Region hergestellt werden“,
freute sich Zunftmeister Daniel
Buck am Sonntag.

Lauterach feiert 
und zeigt sich kreativ

Frühlingsfest des Fasnetsvereins wird 
nach zwei Jahren Pause ein voller Erfolg

Zunftmeister Daniel Buck freute sich über das große Angebot beim Kreativ-
markt. FOTO: BURGHART

ANZEIGE

TGZ_223417/34_320x120

®

  ab 1.649,– EUR*

EUR
**

Stressless® Mayfair 
zu Vorteilspreisen!

Jetzt

750,–
sparen!

Sie erhalten jetzt den Stressless® Mayfair Sessel bis zum 31.05.2022 in in allen Farben, Bezugs- und verschiedenen Gestellvarianten*** zu attraktiven Vorteilspreisen. * UVP des Herstellers. 
** Ehemalige UVP des Herstellers.  ***Ausgenommen Cross Untergestell. Preise gelten für Stoff. Andere Bezüge können preislich abweichen.

NEUWARE BIS ZU

REDUZIERT
75%

LEUCHTEN FACHMARKT.

AUF ALLE
LEUCHTEN

KAUFE

3 2ZAHL

+

*Gültig für im Haus gekennzeichnete Leuchten. Ausgenommen sind Leuchtmittel. Nicht mit Aktio-
nen aus anderen Prospekten/Anzeigen kombinierbar. Nur gültig für Neuaufträge. Barauszahlung 
nicht möglich. Gültig bis 03.05.2022.

NOCH BIS  01.05.22
KINDER: 2€ ERWACHSENE: 3€

JETZT 
NEU!

Nä
he

re
 In

fo
s a

uf
 w

w
w.

m
oe

be
l-b

or
st

.d
e

Möbelhaus Borst GmbH & Co.KG (Sitz) | Karpfenweg 8 | 89584 Ehingen

SESSELARENA  

JETZT NEU 
IN EHINGEN

Schwäbische Zeitung 26.04.2022


