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Neuauflage des Tages

Stadtrundgang
für Frauen
Der Frauenstadtrundgang unter Führung von Sabine Welter erfreut sich
wachsender Beliebtheit: Er wurde im
vorigen Jahr zehnmal gebucht, und für
dieses Jahr lagen bereits im November
fünf Voranmeldungen vor. Die Frauengeschichtswerkstatt, die diesen Rundgang erarbeitet hat, freut sich sehr über
diese Resonanz. „Das zeigt, dass der
Nachholbedarf an Informationen über
Frauen in der Geschichte sehr groß ist“,
meint Gabriela Uhde, die Leiterin der
Frauengeschichtswerkstatt. Zwar haben die meisten Menschen schon mal
von den Schorndorfer Weibern gehört,
manche kennen noch die Malerin Ludovike Simanowiz, aber dann sei bereits
Ende der Fahnenstange. Dabei habe
Schorndorf deutlich mehr hochinteressante und sehr engagierte Frauen vorzuweisen, wie etwa Barbara Schertlin
und ihre Klausnerinnen oder Württembergs erste Frau im Richteramt: Dr. Ilse
Beisswanger, die aus der hiesigen Löwenbrauerei stammt.
„Wir erleben immer wieder, dass mit
unserem Rundgang offenbar ein Vakuum gefüllt wird, das leider viel zu lange
existierte“, so die Leiterin, „und wenn
wir die Stadtgeschichte jetzt aus einem
weiblichen Blickwinkel vorstellen,
identifizieren sich Frauen viel mehr mit
ihrer Geschichte und ihrer Stadt. Dann
fühlen sie sich in guter Gesellschaft mit
so mancher ihrer Vorgängerinnen.
Nicht zuletzt, weil diese sich, entgegen
landläufiger Meinung, oftmals so gar
nicht an die vermeintlich eng begrenzten Rollenbilder hielten, sondern viel
selbstverständlicher als erwartet ihren
eigenen Weg gingen.“
Der Frauenstadtrundgang wurde im
September 2016 erstmals vorgestellt,
zusammen mit einer Broschüre mit dem
Titel „Lauter Schorndorfer Weiber“, in
der diese porträtiert sind. Nachdem die
Broschüre bereits Ende vorigen Jahres
vergriffen war, stand jetzt ein Nachdruck an. Bei dieser Gelegenheit wurde
der Kreis der zwölf darin vorgestellten
Frauen um eine zusätzliche erweitert:
Cäcilie von Kahlden, die hier im Jagdschloss geboren wurde und ab 1846
Hofdame bei der frischvermählten
Kronprinzessin Olga in Stuttgart wurde.
Die 36-seitige Broschüre wartet mit
vielen Informationen auf, doch werden
diese in „leicht verdaulicher“ Weise
präsentiert: Durch kleine Texteinheiten, einen Zeitstrahl und jeweils ein
Original-Zitat der betreffenden Frau
beziehungsweise von Zeitgenossen über
sie formuliert. Mit der Broschüre in der
Hand ist es möglich, sich seinen eigenen
Frauenstadtrundgang zu gestalten. Parallel kann er über die Stadt-Info im
Rathaus zum Preis für 60 Euro für
Gruppen bis zu 20 Personen gebucht
werden: � 0 71 81/6 02-60 00, Fax:
6 02-7 11 22, E-Mail: stadtinfo@schorndorf.de. Die Öffnungszeiten der StadtInfo sind: montags bis mittwochs 8 bis
12.30 und 13 bis 17 Uhr, donnerstags bis
18 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 13
Uhr. Die Broschüre liegt ebenfalls in
der Stadt-Info aus, zudem im Stadtmuseum sowie in der Geschäftsstelle der
Frauengeschichtswerkstatt bei Simone
Cemerin in der „Kinderstube“ am Unteren Marktplatz 19.

Workshop mit
Yoga und Zeichnen
Schorndorf.

In den Osterferien bietet das Kulturforum Schorndorf in Kooperation mit der
Volkshochschule einen Yoga- und Zeichnen-Workshop für Erwachsene an. Der
Workshop findet am Samstag, 7. April,
von 18 bis 21 Uhr in der Q-Galerie für
Kunst, Karlstraße 19, statt und kostet 20
Euro zuzüglich 20 Euro Materialkosten
(für die Yogamatte).
In der Ausstellung ‘trap - smash - trap’
werden die Yogamatten ausgerollt und
die Zeichenstifte gezückt. Die Welt sieht
umgekehrt betrachtet anders aus. Genau
diese Eindrücke sollen abgebildet werden, und zwar direkt auf der Matte. Der
Workshop beginnt mit einer Yogastunde,
um mit verschiedenen Positionen vertraut zu werden.
Zeichnen, wenn der Bauch zur Decke
schaut und die Hand auf dem Fußboden
klebt? Kein Problem, wenn man nur locker lässt. Ideen gibt es genug. In den
Werken der Ausstellung von Wolfgang
Neumann und Julia Wenz in der Galerie
oder aus den Yoga-Haltungen selbst heraus. Kopfüber nachgedacht ergeben
sich neue Perspektiven. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine eigene Yogamatte. Die bezeichneten Yogamatten nimmt anschließend jede(r) mit
nach Hause zum Weiterüben und Weiterzeichnen. Die Workshopleiterin Julia
Wenz ist studierte Künstlerin und zertifizierte Yoga-Lehrerin, zusammen mit
Wolfgang Neumann stellt sie zeitgleich
in der Q-Galerie für Kunst aus. Ein weiterer Workshop für Jugendliche ab zehn
Jahren findet am Freitag, 6. April, von 12
bis 15 Uhr statt. Anmeldung über die
VHS Schorndorf.
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Neunter BDS-Altstadtlauf am Sonntag

Gut gerüstet für den Volkslauf

Der neunte BDS-Altstadtlauf beginnt am Sonntag / Eine Rittergruppe macht bei der gemeinnützigen Laufveranstaltung mit
Schorndorf.
Rüstige Läufer gab es von Anfang an –
aber noch nie waren sie rüstiger als Stefan Roth und David Mahier vom historischen Verein „Mus rusticus“. Die beiden Männer starten ebenfalls am
Sonntag, 8. April, beim BDS-Altstadtlauf
– in Ritterrüstungen. Bei den verschiedenen Läufen des Sponsorenlaufs
kann jeder mitmachen und Spenden
sammeln. Unterstützt wird erneut das
Projekt Kinderreich. Die Initiative des
Kinderschutzbundes Rems-Murr kämpft
gegen Kinder- und Jugendarmut an.
Am Ende steht die gute Tat. Diesem Kampf
wollen sich die Mitglieder des historischen
Vereins „Mus rusticus“ anschließen – natürlich in friedlicher Absicht. Die Recken
versuchen bei ihren Auftritten, das Leben
im späten Mittelalter darzustellen. „Aber
uns verfolgt auch schon länger der Gedanke, einen Wettkampf zu bestreiten, um Gutes zu tun“, erzählt Stefan Roth. Vorbild ist
ein „Ritter“ aus England, der für einen guten Zweck einen Halbmarathon in Rüstung
bestritten hat. Zehn Runden pro Mann auf
der 300-Meter-Strecke sollen es in Schorndorf sein. Bisher werden die edlen Rittersleut nur von Vereinsmitgliedern gesponsert
– aber sie sind gewiss nicht abgeneigt, wenn
noch ein paar Taler pro Runde über weitere
Gönner dazukommen. Denn am Sonntag
geht der BDS-Altstadtlauf in die neunte
Runde. Über all die Jahre hat sich mehr entwickelt als eine reine Sportveranstaltung.
Das Event verbindet Hobbyläufer, Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereine.
Wie auch in den vergangenen Jahren können auch jene, die nicht mitlaufen wollen,
das Projekt Kinderreich unterstützen: Pri-

Für jeden was dabei
� Die wichtigsten Fakten auf einen
Blick: Der neunte BDS-Altstadtlauf findet am Sonntag, 8. April, statt, eine Jedermann-Laufveranstaltung für einen guten Zweck. Alle Interessierten
können teilnehmen. Bei den Disziplinen wurde darauf geachtet, dass für jeden, der sich gerne bewegt, das Richtige dabei ist: für den 30-jährigen ambitionierten Läufer ebenso wie für die
60-jährige Nordic-Walkerin oder den
bewegungsfreudigen Achtjährigen.
� Bei den Einzelläufen ab 11 Uhr stehen folgende Strecken zur Auswahl:
Hauptlauf: 8 Kilometer, Startgebühr
bei Nachmeldung 19 Euro; Jugendlauf
(12.15 Uhr): 2 Kilometer, Startgebühr
bei Nachmeldung vier Euro; Kinderlauf (12.30 Uhr): 2 Kilometer: Startgebühr bei Nachmeldung vier Euro; Walking/Nordic Walking (13 Uhr): zweimal 2 Kilometer, Startgebühr bei
Nachmeldung zwölf Euro, kein Wettkampf, nur Einlaufliste mit Zeit; Bambinilauf (15 Uhr): 300 Meter, Startgebühr zwei Euro. Nachmeldungen
sind am Samstag von 10 bis 13 Uhr, am
Sonntag ab 9 Uhr bis eine Stunde vor
dem jeweiligen Lauf im Rathaus möglich. Zu denselben Zeiten erfolgt auch
die Startnummern-Ausgabe.
� Für Schulkinder gibt es die
„Schorndorfer
Staffelmeisterschaft“: Zehn Kinder bilden eine Staffel und laufen je 300 Meter im Carré
am Marktplatz. Anmeldung für Einzelund
Staffelläufer
unter
www.schorndorf-bewegt.de.
� Betriebe, Vereine, Schulklassen und
Kindergartengruppen sind beim
Sponsorenlauf zum Mitmachen aufgerufen. Es gilt, einen 300 MeterRundkurs so oft zu absolvieren, wie es
Lust und Puste hergeben. Pro gelaufener Runde eines jeden Läufers stiftet
ein Sponsor der Gruppe einen bestimmten Betrag. Wer eine Gruppe anmelden oder sponsern will, kann sich
an die Agentur bzwDobler wenden
(Mail: info@bzwdobler.de, � 0 71 81/
48 25 60).
� Jeder Läufer kann etwas gewinnen.
Die Plätze eins bis drei des jeweiligen
Laufes und der jeweiligen Altersklasse
erhalten eine Urkunde. Die Erstplatzierten dürfen sich zudem über Einkaufsgutscheine, Kinokarten und
Sachgeschenke im Wert von jeweils bis
zu 50 Euro freuen. Alle anderen Teilnehmer können nach der Veranstaltung unter www.sifi-timing.de ihre Urkunde herunterladen.

Mitglieder des historischen Vereins „Mus rusticus“ posieren entspannt vor dem Burgschloss. Am Sonntag werden sie sich mehr anstrengen müssen.
vatpersonen können Gruppen „finanzieren“, die am Sponsorenlauf teilnehmen.
Das kann der Opa, der Chef oder die Tante
sein. Einzige Voraussetzung: Mindestens
1,50 Euro pro Runde müssen gespendet
werden. Für Firmen gibt es zahlreiche Möglichkeiten – vom kleinen Beitrag bis zum
umfassenden Sponsoring-Paket (siehe Infokasten links).

Projekt Kinderreich will
Schorndorfer Schulen unterstützen
Dank Sponsoren und Läufern ist in den vergangenen Jahren jeweils eine stattliche
Summe zusammengekommen, die karitativ
eingesetzt wird. Nach der Sanierung der
Stadtkirche wird seit 2014 das Projekt Kinderreich unterstützt, insbesondere das Pro-

Der Kindergarten-Nachwuchs mit Tobias Pfeffer.

jekt „WiR“. Es hilft Schulen bei der Integration von Migranten- und Flüchtlingskindern. Ursprung war eine Anfrage der
Künkelin-Schule nach Unterstützung bei
einer Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge.
„Wir haben uns dann bei anderen Grundschulen umgehört und erfahren, dass einige
Hilfe benötigen“, erzählt Ines Pfeil-Bürkle
von Kinderreich. Seither unterstützen Ehrenamtliche die Lehrer in Vorbereitungsklassen sowie während des Regelunterrichts darin, Kinder gezielt zu fördern und
besser zu integrieren.
Eine der Helferinnen ist Ulrike Wohland.
Sie unterstützt von Anfang an die Lehrerin
einer Vorbereitungsklasse (VKL) an der
Künkelin-Schule. „Ich helfe den Schülern
bei speziellen Problemen“, erklärt sie. Das
reiche von Hilfe bei den normalen Schulaufgaben bis zur Gewöhnung der Schüler
an den Unterricht überhaupt. „Manche waren vorher noch nie in der Schule.“
Ende des Schuljahres wird jedoch die
letzte Vorbereitungsklasse aufgelöst. Da es
aber auch im Regelunterricht gute Erfahrungen mit den ehrenamtlichen Helfern
gebe, werde derzeit überlegt, in welcher
Form das WiR-Projekt weitergeführt wird.
„Wir werden es mit einem breiteren Ansatz
fortsetzen“, kündigt Pfeil-Bürkle an. Wie
genau, werde in den nächsten Wochen erarbeitet - unter anderem auf Grundlage einer
wissenschaftlichen Studie, die das Projekt
untersucht hat. Möglich wird eine Fortführung erst durch die Spenden durch den
BDS-Altstadtlauf. Daher würden sich die

Beteiligten freuen, wenn wieder eine ähnliche Summe wie im vergangenen Jahr erlaufen wird. Damals freuten sie sich über
24 000 Euro vom Bund der Selbstständigen.

„Autofahren“ für den
BDS-Altstadtlauf
Der Nachwuchs: Der Sponsorenlauf ist besonders bei kleinen Läufern beliebt.
Schließlich kann hier jeder so viel laufen,
wie er kann und mag. Nicht der Wettkampf
stehe im Vordergrund, sondern der Spaß an
der Bewegung – und der gute Zweck. Zum
ersten Mal dabei ist die Gruppe vom Versöhnungskindergarten. Weil die Kleinen
keine Erfahrung mit dem Ausdauerlauf haben, haben Eltern und Erzieherinnen ein
Training mit Tobias Pfeffer und Tanja Bauer von der SG Schorndorf organisiert. Sie
wissen: „Kinder rennen oft wie wild drauflos und werden dann schnell immer langsamer. Sie müssen wissen, was sie erwartet,
dann passen sie ihr Tempo an.“ So brauchen sie weniger Pausen und haben mehr
Spaß. Die Einheiten waren ein Mix aus
spielerischen Laufübungen. Der Wettkampfgedanke ist dabei nicht wichtig.
„Den entwickeln Kinder mit der Zeit, aber
in dem Alter wollen sie einfach nur Spaß
haben“, erklärt Pfeffer. Bisher sind 35 Kinder und 14 Erwachsene angemeldet. Sie alle
werden am 8. April in der Schorndorfer Altstadt ihre Runden drehen - aus Spaß und
für den guten Zweck.

Ein Marathon für die Ehrenamtlichen
Christine Kopp und David Albanesi engagieren sich seit der ersten Stunde

Schorndorf.
Der BDS-Altstadtlauf lebt von seinen
ehrenamtlichen Helfern. Ohne sie würde es die Veranstaltung nicht Jahr für
Jahr geben. Schließlich gilt es zu planen,
die Strecke herzurichten und die Läufer am Wettkampftag zu betreuen. Zwei,
die sich seit dem ersten Lauf 2010 ins
Zeug legen, sind Christine Kopp und
David Albanesi.
Christine Kopp nur als Helferin zu bezeichnen, wäre eine gnadenlose Untertreibung,
heben die Veranstalter hervor. Sie sei es gewesen, die die Idee hatte, einen Lauf in der
Schorndorfer Innenstadt zu etablieren: „Ich
war 2009 Gastläuferin bei einem großen
Münchener Firmenlauf und war begeistert“, erzählt sie. Und als Mitglied in der
Projektgruppe Lebensqualität des Bundes
der Selbstständigen (BDS) Schorndorf war
sie auch auf der Suche nach einer neuen
Idee. Kopp stellte das Konzept vor, mit dem
Plan, die Einnahmen einem gemeinnützigen
Zweck zukommen zu lassen. Die BDS-Mitglieder waren Feuer und Flamme. „Sofort
im Jahr darauf haben wir den Altstadtlauf
erstmals ausgerichtet.“ Seitdem engagiert
sich Kopp Jahr für Jahr. Ihre Aufgaben sind
vielfältig: „Ich hänge Plakate auf, versorge
Geschäfte und BDS-Mitglieder mit Flyern
und packe die Tüten mit den Unterlagen für
die Läufer.“ Dabei erhalte sie aber auch
Unterstützung: „Die Lauftüten muss ich
zum Beispiel nicht alleine packen, da helfen
andere Ehrenamtliche mit.“
Am Wochenende des Laufes ist sie grundsätzlich voll eingespannt. „Am Freitag baue
ich am Rathaus mit auf, am Samstag sind
wir mit der Ausgabe der Unterlagen an die

Läufer beschäftigt und am Sonntag bin ich
den ganzen Tag vor Ort, helfe mit und versuche, ein Ansprechpartner bei Problemen
zu sein.“ Den Aufwand nimmt Kopp gerne
in Kauf. „Wenn die Veranstaltung gut läuft
und man hinterher von den Teilnehmern gelobt wird, ist das Belohnung genug“, sagt
sie. Um die ehrenamtliche Tätigkeit in einem solchen Umfang leisten zu können, ist
Kopp jedoch auf Unterstützung angewiesen: „Mein Arbeitgeber, die Dr. Palm’sche
Apotheke, stellt mich frei, damit ich mich
rund um den Altstadtlauf engagieren kann
– ansonsten wäre das so für mich nicht möglich.“

„Nach dem Lauf ist vor dem Lauf“
Unverzichtbar ist neben Christine Kopp
auch David Albanesi, würdigen die Veranstalter. Er ist ebenfalls ein Helfer der ersten
Stunde und dafür zuständig, dass die Strecke am Wettkampftag abgenommen wird
und die Läufe ausgetragen werden können.
„Morgens um 5 Uhr geht es los. Dann wird
die Strecke abgesichert.“ Dieser Aufgabe
nimmt er sich seit Jahren mit dem gleichen
Team an. „Wir sind mittlerweile super eingespielt, jeder weiß, was er zu tun hat“, sagt
Albanesi. Das sei auch wichtig, schließlich
muss die komplette Strecke mit Gittern und
Flatterband abgesperrt sein. „Alles muss
klar gekennzeichnet sein, um Irrläufer zu
vermeiden“, erklärt er.
Außer dem Vorbereiten der Strecke am
Wettkampftag sind Albanesi und Kopp für
die Planung des Altstadtlaufes mitverantwortlich. „Nach dem Lauf ist vor dem
Lauf“, sagt Albanesi. „Wir treffen uns das
ganze Jahr über alle paar Wochen, um den
nächsten Altstadtlauf zu planen.“ Den Aufwand nimmt Albanesi gerne in Kauf: „Das
Konzept hat mich sofort begeistert. Des-

Unverzichtbare Helfer: Christine Kopp und David
Albanesi.
Bilder: Privat
halb wollte ich mithelfen.“ Zudem sei der
Altstadtlauf mittlerweile eine etablierte
Veranstaltung quer durch alle Schichten.
Da sehe er für sich die Pflicht mitzuarbeiten. Demnächst trifft man ihn wieder dabei
an. Am 8. April. Um 5 Uhr morgens.
Unterstützt werden die beiden durch weitere Helfer des BDS Schorndorf, der SG
Schorndorf und des TSV Schornbach.

