
„Handyführerschein“ in
der Spitalmühle

Schwäbisch Gmünd.
Smartphones werden zurzeit mehr und
mehr fester Bestandteil des Alltags vieler.
Allerdings sind häufig vor allem ältere
Menschen, mit den ominösen Geräten
und deren Benutzung nicht oder nur we-
nig vertraut. Um diesem Problem Abhilfe
zu schaffen bietet der Generationentreff
Spitalmühle schon seit einigen Jahren
den sogenannten „Handyführerschein“
an. Dabei wird in Kleingruppen sehr pra-
xisnah die Benutzeroberfläche von Apple
IOS, Android und Co. erklärt. Das ganze
Schuljahr hindurch bieten die zwei Sozi-
alpraktikanten Franka und Alexander
sowie die Bundesfreiwillige der Spital-
mühle, jeweils an drei aufeinanderfol-
genden Mittwochen, den Handyführer-
schein an. Die nächsten Termine finden
statt am 5. Februar, 12. Februar und 19.
Februar, jeweils von 14.30 Uhr bis 15.30
Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, aber
nur nach vorheriger Anmeldung möglich:
unter der Telefonnummer 0 71 71/6 03 50
80 beim Generationentreff Spitalmühle.

Toller Neujahrsempfang
für Frauen

Schwäbisch Gmünd.
Am Sonntag, 26. Januar, gibt das Gmün-
der Frauenforum ab 11 Uhr im Festsaal
des Predigers einen Neujahrsempfang für
Frauen. Dazu sind alle Frauen aus
Schwäbisch Gmünd und Umgebung ein-
geladen. Der Neujahrsempfang für Frau-
en findet zum 21. Mal statt und steht in
diesem Jahr unter dem Motto „Ge-
schlecht egal? Technik neutral?“ Prof. Dr.
Doris Mathilde Lucke spricht über die
Zukunft der Geschlechterverhältnisse.
Können die Digitalisierung in der Ar-
beitswelt und die Reproduktionstechno-
logie die Unterschiede zwischen Frauen
und Männern aufheben - und ist das
wünschenswert? Musik machen Natascha
Young (Gesang) und Torsten Bader (Pia-
no).

Esslinger Landesbühne
inszeniert die Beatles

Schwäbisch Gmünd.
Die Württembergische Landesbühne Ess-
lingen gastiert am Freitag, 24. Januar, um
20 Uhr mit „Backbeat - Die Beatles in
Hamburg“ im Gmünder Congress-Cen-
trum Stadtgarten. „Backbeat“ ist eine
Rock’n’Roll-Bühnenshow und erzählt mit
einer Live-Band und frühen Lennon-
McCartney-Songs wie „I Saw Her Stan-
ding There“, „Love Me Do“ und „P.S. I
Love You“ den turbulenten Karrierean-
fang der Beatles in Hamburg. Vorlage für
die Bühnenfassung ist das Drehbuch des
britischen Regisseurs Iain Softley aus
dem Jahr 1994.

The Jitterbug Bites im
a.l.s.o.-Kulturcafé

Schwäbisch Gmünd.
The Jitterbug Bites treten am Samstag,
25. Januar, bereits zum fünften Mal im
a.l.s.o.-Kulturcafé auf. Angesagt ist
Rhythm ‘n’ Blues mit einer Prise Swing
und einem ordentlichen Schuss Boogie
Woogie. Diese Mischung war in den 40er
und frühen 50er Jahren äußerst populär
in den Jazz-Clubs. Schnelle Tänze wie
der Jitterbug, und Lindy Hop hatten
Hochkonjunktur. Beginn ist um 20.30
Uhr.

Vorfahrt missachtet und
11 000 Euro Schaden

Schwäbisch Gmünd.
Am Dienstag befuhr ein 48-jähriger Sat-
telzuglenker gegen 10.35 Uhr die Orts-
umfahrung von Bettringen kommend in
Richtung Heubach. Eine 79-jährige Hy-
undai-Lenkerin missachtete an der dorti-
gen Einmündung die Vorfahrt des Sattel-
zuglenkers und kollidierte mit diesem.
Anschließend entfernte sie sich unerlaubt
von der Unfallstelle, konnte aufgrund ei-
ner Zeugenaussage jedoch ermittelt wer-
den. Der Gesamtschaden beläuft sich auf
ungefähr 11 000 Euro.

Schwäbisch Gmünd
Ostalbkreis

Gmünder Kinos

Traumpalast, Türlensteg 29
1917, 17.45, 20.30; Als Hitler das rosa Kanin-
chen stahl, 17.45; Bad Boys for Life, 17.15,
20.15 (Dolby Atmos/DBOX); Das geheime Le-
ben der Bäume, 15.00, 17.15. Das perfekte
Geheimnis, 20.30; Der weiße Massai Krieger,
18.00; Die Eiskönigin 2, 15.15; Die Hochzeit,
14.45, 17.15, 20.00; Die Wolf-Gäng, 15.15,
17.30; Jumanji: The next level, 15.00, 20.30;
Knives Out - Mord ist Familiensache, 20.00;
Latte Igel und der magische Wasserstein,
14.45; Lindenberg! Mach dein Ding, 19.45;
Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung,
15.00; Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers
16.45 und 19.45 (Dolby Atmos/DBOX); Vier
zauberhafte Schwestern 15.00 Uhr.
Brazil
Hirschgässle 7a, Tel. 0 71 71 / 9782957
Pavarotti 17.45; Vom Gießen des Zitronen-
baums 20.15

Weinstadt setzt auf getarnten mobilen Blitzer
Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, warum sie die Technik nutzt

Weinstadt (bkl).
Er sieht aus wie ein silberfarbener Metall-
kasten, hat ein Nummernschild mit amtli-
chem Kennzeichen aus einem anderen
Landkreis und enthält rote Leuchten. Auf
einem Schild, das nur gelesen werden kann,
wenn man nah genug davorsteht, steht:
„Dieses Objekt ist alarmgesichert und vi-
deoüberwacht“.

Die Rede ist von einer neuer Generation
Blitzer, die unser Fotograf Benny Büttner
jüngst auf der Landesstraße 1201 zwischen
Strümpfelbach und Endersbach entdeckt
hat.

Ist das getarnte Objekt eine Eigenkreati-
on der Stadt Weinstadt? Was kostet dieses
Gebilde? Und seit wann nutzt es die Stadt?

Die Stadt setzt auf eine neue Generation von Blit-
zern, wie hier am 14. Januar zwischen Strümpfel-
bach und Endersbach. Foto: Büttner

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt der
Weinstädter Pressesprecher Holger Nieder-
berger mit, dass die Stadt Weinstadt für
Geschwindigkeitsmessungen grundsätzlich
nur mobile Geräte nutze, die flexibel an un-
terschiedlichen Orten einsetzbar seien. Da-
bei sei bereits unterschiedlichste Technik
zum Einsatz gekommen. „Bei dem konkret
angesprochenen Objekt handelt es sich um
einen handelsüblichen Enforcement Trailer
der Herstellerfirma Vitronic. Die Bauweise
ist vor allem dem Schutz vor Vandalismus
geschuldet“, betont Holger Niederberger.
Zur Erprobung sei der Trailer vorerst für
eine Woche gemietet und an verschiedenen
Orten im Weinstädter Stadtgebiet einge-
setzt worden. „Über Kosten, Ergebnisse

und Standorte kann das Ordnungsamt aus
nachvollziehbaren Gründen keine Aus-
kunft geben.“

In der Stettener Straße in Endersbach ist
der Blitzer übrigens ebenfalls aufgefallen.
Ein Mitarbeiter des Kernener FDP-Land-
tagsabgeordneten Jochen Haußmann mel-
dete sich daraufhin bei unserer Zeitung und
teilte uns mit, dass der Politiker einen Ort
kenne, wo er einen häufigen Einsatz des
mobilen Blitzers als sinnvoll ansieht: „Im-
mer samstags und sonntags und zwischen-
drin auch mal wochentags in der Weinstra-
ße in Schnait. Das würde das dortige Lärm-
problem der Anwohner mit Motorrädern
und getunten Autos sicher deutlich verrin-
gern.“

Intersport Blessing schlie�t
Volker Blessing (57) erklärt, warum er sein Weinstädter Sportgeschäft aufgibt – und bis wann der Räumungsverkauf läuft

ge bei Intersport Deutschland habe erge-
ben, dass in dem genossenschaftlich organi-
sierten Verbund von Sportfachhändlern
kein Kollege derzeit Interesse habe, eine zu-
sätzliche Filiale zu übernehmen.

Jürgen Blömeke berät Volker Blessing
auch mit Blick auf den Räumungsverkauf,
der in dieser Woche gestartet ist. Im Mo-
ment steht nicht fest, wann das Geschäft
endgültig schließt. Das kann schon im
Frühjahr sein, spätestens aber im Lauf des
Sommers. Der Zeitpunkt, sagt Blömeke,
hänge auch mit den Verhandlungen mit
dem Nachmieter zusammen. Wer das ist,
steht laut dem Berater auch nicht fest. Ver-
mieter der Immobilie ist ein Fonds aus Lu-
xemburg, der in der Frage ein Wort mitzu-
reden hat. Da Volker Blessing in seinem Ge-
werbe die neue Frühjahrs- und Sommerwa-
re schon rund ein halbes Jahr vorher ordern
muss, soll es in den nächsten Wochen auf je-
den Fall Artikel der aktuellen Saison geben.
Ziel des 57-Jährigen und seines Beraters ist
es, alle Waren im Bestand zu verkaufen –
und deshalb sollen laufend verschiedene
Rabattaktionen stattfinden.

Für Volker Blessing ist die Geschäftsauf-
gabe kein leichter Schritt nach so vielen
Jahren. Aber mit Rücksicht auf seine Ge-
sundheit sah er keine andere Möglichkeit.
„Ich denke, dass die meisten Verständnis
haben, wenn die Gesundheit leidet.“

mehr gehabt, weiter durchzuhalten. Vor al-
lem eine Frage hat er sich zuletzt immer
wieder gestellt: War das alles im Leben?

365 Tage im Jahr hat er das Geschäft im
Kopf gehabt. „Es ist ein Tag mit zehn bis
zwölf Stunden gewesen.“ Wochenendarbeit
war normal. Vater und Mutter hatten in
Winnenden einst neben der Schuhmacherei
noch Fußballartikel ins Sortiment aufge-
nommen. Das lief so gut, dass sie 1972 die
Schuhmacherei aufgaben und nur noch
Sportsachen verkauften. 1992 stieg Volker
Blessing ins elterliche Sportgeschäft ein,
1995 übernahm er es. In Waiblingen eröff-
nete er 1999 zusätzlich eine Filiale in der
Fronackerstraße 16, wo heute der ADAC
drin ist. Diese hatte 680 Quadratmeter, war
aber auf drei Ebenen verteilt. Als er die
Chance erhielt, im Endersbacher Kalkofen
einen Laden zu bekommen, schlug er zu –
und zog 2004 mit der Filiale von Waiblingen
nach Weinstadt um.

Dass er nun das Geschäft aufgibt, bedeu-
tet, dass sechs feste Mitarbeiter ihren Job
verlieren. Volker Blessing versucht aber
laut eigenem Bekunden, für seine Leute
neue Stellen in der Branche zu suchen. „Ich
telefoniere mit Kollegen.“ Der 57-Jährige
hat mit Hilfe des Beraters Jürgen Blömeke
versucht, sein Geschäft zu verkaufen, aber
im Moment hat er nach eigenen Angaben
noch nichts Festes in Aussicht. Eine Anfra-

stehen das so.“ Der 57-Jährige hat sich des-
halb entschlossen, kürzerzutreten. Da die
Kinder nach seiner Auskunft nicht vorha-
ben, das väterliche Geschäft zu überneh-
men, hat Volker Blessing keine Motivation

Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Klopfer

Weinstadt-Endersbach.
Was 1965 mit der Schuhmacherei seiner El-
tern Kurt und Brigitte Blessing in der Pau-
linenstraße 8 in Winnenden begonnen hat,
endet nun: Sohn Volker Blessing (57) wird
sein Sportfachgeschäft im Endersbacher
Kalkofen in diesem Jahr schließen. Das ehe-
malige Winnender Stammhaus gab er be-
reits 2012 auf, um sich auf den Standort in
Weinstadt zu konzentrieren. Dort hat er 760
Quadratmeter Verkaufsfläche und viele
Parkplätze vor der Tür, in Winnenden wa-
ren es trotz Erweiterung im Jahr 1995 nur
350 Quadratmeter. „Es ist schade, dass die
Ära zu Ende geht – für viele Seiten“, sagt
Volker Blessing. Der Hauptgrund, den er
für die Geschäftsaufgabe nennt, ist seine
Gesundheit.

War das alles im Leben?

In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat
Volker Blessing laut eigenem Bekunden ei-
niges mitmachen müssen. „Da bin ich froh,
dass ich noch so rausgekommen bin.“ Eine
Notfallärztin habe ihm in jener Zeit einmal
Folgendes gesagt: „Keine 30 Prozent über-

Volker Blessing (r.) gibt sein Geschäft auf. Der Räu-
mungsverkauf hat begonnen – unterstützt von Be-
rater Jürgen Blömeke (l.). Foto: Schneider

der Montessori-Kinderwelten, sich völlig zu
Unrecht in eine Schublade geschoben fühlt:
„Wir sind gar nicht anthroposophisch.“ Zu-
sätzlichen Verwaltungsaufwand bedeute
das Masernschutzgesetz durchaus – aber in
überschaubarem Rahmen. Und das nähmen
die Montessori-Kinderwelten gerne in
Kauf. Persönlich hält sie die Impfpflicht für
„sinnvoll hoch zehn“.

Anders die Stimmung beim Waldorfkin-
dergarten in Neustadt. Hier obliegt es dem
Vorstand des Vereins für Waldorfpädago-
gik, Verträge und Datenschutzerklärungen
anzupassen, Nachweise einzufordern und
alles zu dokumentieren. Abgesehen von die-
sen Aufgaben, die sicherlich zu bewältigen
seien, wird laut Schriftführer Michael Neu-
mann die Tatsache sehr kritisch gesehen,
dass Vorstandsmitglieder und Erzieherin-
nen „Polizei spielen sollen und gezwungen
sind, die Kontrolle und Verantwortung für
dieses Gesetz zu übernehmen“.

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Kölbl

Waiblingen.
Auf Schulen und Kindergärten kommt et-
was zu: Am 1. März tritt das Masernschutz-
gesetz in Kraft. Das heißt, für alle Schüler
und Kindergarten-Kinder muss ein Impf-
nachweis vorgelegt werden. In Waiblingen
sind davon rund 3000 Kinder an den Kitas
der Stadt, der Kirchen und anderer Träger
betroffen. Dieser Tage läuft die Information
der Eltern an. Der Gesetzgeber gewährt al-
len Kindern, die bereits eine dieser Einrich-
tungen besuchen, eine Übergangsfrist bis
zum um 31. Juli 2021. Die Kinder, die neu
an eine Kita oder eine Schule kommen,
müssen den Nachweis gleich erbringen.

Für Schulen wie für Kindergärten erhöht
sich der bürokratische Aufwand. Dennoch
sieht man beim städtischen Fachbereich für
Bildung und Erziehung dem Stichtag recht
gelassen entgegen. Die städtischen Kitas
sind so organisiert, dass die Aufgaben der
Leitung auf mehrere Schultern verteilt sind
und dass sie von Verwaltungskräften unter-
stützt werden. „Die pädagogischen Fach-
kräfte sollen sich auf die Arbeit mit den
Kindern konzentrieren können“, sagt Erste
Bürgermeisterin Christiane Dürr. Insofern:
alles halb so wild. Was jedoch von außen
leicht unterschätzt wird: Auch das gesamte
Personal unterliegt der Impfpflicht – neben
den Erzieherinnen auch alle Küchenmitar-
beiterinnen, Zulieferer und Sprachförder-
kräfte.

Kritik: Kita-Leitung
soll „Polizei spielen“

Nicht, dass beim Rathaus Proteste von El-
tern oder Belegschaft angekommen wären.
Die überwiegende Mehrheit hält sich ohne-
hin an die Impfempfehlungen. Andererseits
gab es in den vergangenen Jahren auch To-
desfälle wegen Masern. Dass es dem Gesetz-
geber ernst ist, beweist die Höhe der Buß-
gelder für Impfverweigerer: Diese können
sich auf bis zu 2500 Euro belaufen. Den
Kindern droht im Fall des Falles der Aus-
schluss aus der Einrichtung. Bei Erziehe-
rinnen könnte die Kette der Sanktionen
theoretisch bis zum Berufsverbot reichen.
Größere Fälle von Infektionskrankheiten
gab es in den vergangenen Jahren laut
Fachbereichsleiterin Erika Schwiertz nicht.
Weder Grippe noch Scharlach vermochten
ganze Einrichtungen lahmzulegen. Sie sieht
darin auch eine Folge der Hygienevor-
schriften, die viele für übertrieben halten.

Gesetz ist Gesetz und gilt für alle Ein-
richtungen gleichermaßen – auch für die
freien Träger wie Waldorf oder Montessori.
Wobei Susanne Schenke, Geschäftsführerin

Das Stimmungsbild am Waldorfkinder-
garten, soweit bisher ersichtlich, sei gespal-
ten. Es gebe an der Einrichtung Eltern, die
einen „individuellen Impfweg gehen“ und
vom Gesetz betroffen seien. Diese Familien
würden sich der Pflicht gerne entziehen und
sehen sich durch das Gesetz in ihrer indivi-
duellen Entscheidung eingeschränkt. Aller-
dings vermutet der Verein, dass die Mehr-
heit der Eltern nicht betroffen ist, da sie
nach „Stiko“,also nach den Empfehlungen
der Ständigen Impfkommission impfen las-
sen haben. Im Kollegium werde das Thema
Impfen ebenfalls kritisch gesehen – das Ge-
setz somit auch. Unklar war dem Verein am
Mittwoch noch, ob eine der Mitarbeiterin-
nen selbst betroffen – also nicht gegen Ma-
sern geimpft – ist. Da die Pflicht alle Ein-
richtungen betrifft, sieht der Verein für
Waldorfpädagogik als Träger jedoch keinen
Nachteil bei Personalfragen oder Betreu-
ungsverträgen.

Manche zweifeln an der Impfpflicht
Montessori-Kinderwelten findet das Masernschutzgesetz „sinnvoll hoch zehn“ – anders der Waldorf-Kindergarten

Masern sind hoch ansteckend. Ein kleiner Pieks kann sie verhindern. Foto: Adobe/ Stalnyk

Fakten zuMasern
� Masern gehören zu den anste-
ckendsten Infektionskrankheiten.
Gerade bei Kindern unter fünf Jahren
und Erwachsenen können Masern zu
schweren Komplikationen führen.
Dazu gehören Mittelohrentzündun-
gen, Lungenentzündungen und
Durchfälle.
� In einem von 1000 bis 2000 Fällen
kommt es durch Masern zu einer Ge-
hirnentzündung (Enzephalitis). Eine
meist tödlich verlaufende Spätfolge
der Masern ist die subakute sklerosie-
rende Panenzephalitits.
� In Deutschland wurden 2019 mehr
als 50 Masernfälle gemeldet, darunter
ein Todesfall.
� Es gibt immer noch Impflücken in
allen Altersgruppen. Die bundesweite
Impfquote für die von der Ständigen
Impfkommission (Stiko) empfohlene
zweite Masern-Impfung bei Kindern
im Alter von 24 Monaten liegt nur bei
73,9 Prozent. Für eine erfolgreiche Eli-
minierung der Masern sind mindes-
tens 95 Prozent nötig.
� Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in
Kraft. Alle, die am 1. März 2020 bereits
in den betroffenen Einrichtungen be-
treut werden oder tätig sind, müssen
den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vor-
legen.
� Die Betroffenen müssen der Ein-
richtung gegenüber vor Beginn der Be-
treuung oder der Tätigkeit folgenden
Nachweis vorlegen: einen Impfaus-
weis oder ein ärztliches Zeugnis (auch
in Form einer Anlage zum Untersu-
chungsheft für Kinder) darüber, dass
bei ihnen ein Impfschutz gegen Ma-
sern besteht. Oder ein ärztliches Zeug-
nis darüber, dass Immunität gegenMa-
sern vorliegt oder sie aufgrund einer
medizinischen Kontraindikation nicht
geimpft werden können. Jeder muss
mindestens zwei Masernschutzimp-
fungen nachweisen oder ausreichende
Immunität, die unter Umständen
schon bei der ersten Impfung erwor-
ben werden kann.
Quelle: Bundesministerium für Ge-
sundheit
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