
.

20 Schwäbische Zeitung Mittwoch, 21. Februar 2018ALTSHAUSEN/OSTRACH

OSTRACH - Als Selbsthilfeorganisa-
tion für Verwundete, Kriegerwitwen
und -waisen wurde der Verband der
Kriegsbeschädigten (VdK) nach dem
Zweiten Weltkrieg gegründet. Heute
sind die Ortsgruppen vor allem An-
laufstelle für Rentner sowie Men-
schen mit Behinderung, chronisch
Kranke und sozial benachteiligte
Menschen.

Seit 70 Jahren ist Frieda Doma-
kowski aus Levertsweiler Mitglied
im Verein, der seit den 1990er-Jahren
offiziell Sozialverband VdK heißt.
Bei der Hauptversammlung des
Ostracher Ortsverbandes am Sams-
tag, 10. März, wird sie dafür offiziell
geehrt. Als ihr Mann Erwin nach
Kriegsende von Danzig nach
Ostrach kam, ist auch er 1948 direkt
in den Verband eingetreten. „Er hatte
einen Durchschuss an der Schulter
und über den Verband gab es Unter-
stützung, aber auch Kontakt zu ande-
ren Betroffenen“, berichtet die 89-
Jährige. Auch nach dem Tod ihres
Mannes im Jahr 1983 ist sie dem
Ostracher Ortsverband treu geblie-
ben. „Ich musste zwar bislang nie
Hilfe in Anspruch nehmen, aber ha-
be meinen Beitrag immer gerne be-
zahlt. Denn schließlich gibt es viele

Betroffene, für die der Verein eine
wichtige Unterstützung ist“, sagt Do-
makowski. Die Ostracherin hat aber
auch die Geselligkeit stets genossen,
sei es bei Ausflügen oder dem tradi-
tionellen Adventskaffee. „So kam
man immer mit Gleichgesinnten ins
Gespräch und hat auch etwas erlebt“,
sagt die 89-Jährige.

Seit der Gründung des Sozialver-
bandes VdK im Kreis Sigmaringen
vor 70 Jahren hat sich einiges gewan-
delt. „Schon in den 1970er-Jahren hat
er sich für Rentner, Behinderte und
sozial Benachteiligte geöffnet“, sagt
Anton Bohner, Vorsitzender des
Kreisverbandes. Denn da die Zahl
der Kriegsbeschädigten abnahm,
widmete sich der Verband auch all-
gemeinen sozialen Fragen. 

Rund 3500 Mitglieder im Kreis

„Gefragt ist vor allem die Rechtsbe-
ratung, etwa bei Rente und Arbeits-
losigkeit. Aber auch mit Widersprü-
chen zum Pflegegeld und allgemein
dem Sozialhilferecht haben die An-
wälte gut zu tun“, berichtet Bohner.
Entsprechend habe sich auch die Zu-
sammensetzung des Vereins geän-
dert. Es seien längst nicht mehr nur
die Betroffenen und Hinterbliebe-
nen der Kriegsversehrten, sondern
auch viele jüngere Menschen mit ge-
sundheitlichen oder sozialen Proble-
men. Den mehr als 20 Ortsverbänden
im Kreis Sigmaringen gehören rund
3500 Mitglieder an. In Ostrach hat
der Sozialverband derzeit mehr als
170 Mitglieder. Andrea Knäpple,
Schriftführerin des Ortsvereins, be-
obachtet dabei auch einen anderen
Trend: „Es werden immer mehr
Menschen Mitglied, auch wenn sie
unsere Hilfe noch gar nicht benöti-
gen.“ Und so wird es sicher auch
Frieda Domakowski beibehalten. 

Von der
Selbsthilfegruppe

zum Sozialverband
Im Kreis Sigmaringen und Ostrach 

gibt es seit 70 Jahren den VdK

Von Julia Freyda
●

Frieda Domakowski aus Ostrach-
Levertsweiler ist seit 70 Jahren
Mitglied im Sozialverband VdK.
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Die Hauptversammlung findet am
Samstag, 10. März, ab 14 Uhr in
der Begegnungsstätte des Elisa-
bethenheimes Ostrach statt. Sollte
es an einer Fahrmöglichkeit fehlen,
bitte bei Ferdinand Keller, Telefon
07585/1276, melden.

EBERSBACH-MUSBACH (mam) - In 
der Seebachhalle in Ebersbach wird 
wieder Theater gespielt. Am Sams-
tag, 3. März, feiert die örtliche Thea-
tergruppe mit der Komödie „Stress 
im Champus-Express“ von Bernd 
Spehling Premiere. Diese Komödie 
spie einem Bordbistro der Bahn. Das 

Objekt ist ausgeforscht: Der 
Champus-Express. Der Coup ist per-
fekt geplant: „So leicht verdienen wir 
unser Geld nie wieder. Ein Luxus-
Zug mit Champus-Ausschank. Da 
klingelt ordentlich die Kasse und bis 
Wien gibt es nur einen einzigen Zwi-
schenstopp in Groß-Schneereigen. 
Alles, was wir tun müssen, ist, exakt 
fünf Minuten vorher das Ding zu

überfallen, Kohle schnappen, aus-
steigen und abhauen“, instruiert
Räuberin Kati (Sonja Maier) ihren
nicht allzu hellen Kollegen (Alfred
Schneider). Allerdings haben die
Beiden nicht mit den alltäglichen Tü-
cken einer Bahnfahrt gerechnet.
Denn wegen einer „Störung im Be-
triebsablauf“ fällt an diesem Tag der
Zwischenstopp aus. Und so wird für
die Räuber die Fahrt bis Wien zu ei-
nem Spießrutenlauf. 

Das ständige Versteckspiel mit
der Beute und das möglichst „unauf-
fällige“ Untertauchen zwischen den
anderen Fahrgästen erfordert vom
Räuberpärchen viel Improvisations-
talent. Die Zuschauer haben dabei si-

cherlich viel zu lachen. Aber auch
sonst bietet diese turbulente Bahn-
fahrt mit ihren illustren Fahrgästen
viele humorvolle Szenen: So scheint
für Kellnerin Gertrud (Tanja Rieger)
„Service“ ein Fremdwort zu sein.
Schaffner Wischnewski (Günter
Rapp) bringt die Fahrgäste mit dem
komplizierten Preissystem der Bahn
an den Rand der Verzweiflung. Und
Reinigungskraft Oppendung (Clau-
dia Blaser)„schnäpselt“ gerne an der
Bistrotheke, wenn sie nicht gerade
Müllbeuteldieben hinterherjagt.

Die Theatergruppe Ebersbach
rund um ihren Regisseur Rolf Um-
menhofer hat sich auch in diesem
Jahr für eine erfrischende Komödie

entschieden. Witzige Dialoge, eine
flotte Handlung, schräge Typen so-
wie jede Menge Spielfreude und Hu-
mor versprechen dabei einen ver-
gnüglichen Theaterabend für die Be-
sucher.

Müll oder Beute? Räuberin Kati (Sonja Maier), Putzfrau (Claudia Blaser), Schaffner (Günter Rapp) und Räuberkollege (Alfred Schneider) schauen sich
das genauer an. FOTO: MAM

Im Champus-Express gibt es ordentlich Stress
Theatergruppe Ebersbach bringt am Samstag, 3. März, zur Premiere eine Komödie auf die Bühne

Die Aufführungstermine: Sams-
tag, 3. März; Sonntag, 4. März;
Freitag, 9. März; Samstag, 10.
März, und Sonntag, 11. März, in
der Seebachhalle in Ebersbach.
Kartenvorverkauf: Familie Maier
unter Telefon 07584 / 2100. Frei-
tags und samstags beginnen die
Vorstellungen um 19.30 Uhr, sonn-
tags bereits um 19 Uhr.

ALTSHAUSEN (sz) - Lange haben sie
ihn sich gewünscht, jetzt wird er
schon rege genutzt: der Motomed
Bewegungstrainer der Firma Reck
aus Betzenweiler steht im Wohnpark
St. Josef nur selten still. Möglich ge-
macht haben die Anschaffung etliche
Sponsoren, allen voran der rührige
Handarbeits-Treff unter der Leitung
von Angela Kammerer, sowie der
Förderverein Wohnpark St. Josef und
der Sozialstation St. Josef. 

„Ich komme oft rüber und setze
mich an das Gerät. Es tut mir gut“,
sagt Marlene Maronne und tritt mit
sichtbarer Freude weiter in die Peda-
le. Sie ist Mieterin im Wohnen mit
Service. Diese betreuten Altenwoh-
nungen sind dem Wohnpark St. Josef
der St. Elisabeth-Stiftung ange-
schlossen. Die Seniorin hofft, durch
regelmäßiges Training wieder bes-
ser laufen zu können. „Besonders an-
genehm ist, dass man sich mit dem
Stuhl davor setzen kann und nicht
wie bei einem Heimtrainer aufstei-
gen muss.“

Motor hilft, wenn die 
Muskelkraft fehlt

Wohnparkleiterin Bettina Michelis
ergänzt: „Und wenn die eigene Mus-
kelkraft nicht ausreicht, wird der
Motor zugeschaltet. Das Gerät kann
selbst dann noch angewandt werden,
wenn jemand gar nicht mehr in der
Lage ist seine Muskeln einzusetzen.“
Auch ihr ist die Begeisterung anzu-
merken. „Altenheim in Bewegung –
das ist mein Thema“, sagt sie lachend
und fügt im nächsten Atemzug „ein
ganz großes Danke“ an alle an, die
dazu beigetragen haben, dass der Be-
wegungstrainer angeschafft werden
konnte. Er wird jetzt von Bewoh-
nern, Mietern, Angehörigen und

auch mal von Mitarbeitern in ihrer
Pause rege genutzt.

Mit Spenden zum Kauf beigetra-
gen haben ortsansässige Unterneh-
men, Privatpersonen, die katholische
Kirchengemeinde Altshausen, der
Förderverein Wohnpark St. Josef und
die Sozialstation St. Josef, der Wohn-
park selbst mit Einnahmen aus Fes-
ten und Veranstaltungen und vor al-
lem der Handarbeits-Treff, der mit
1500 Euro den größten Brocken bei-
gesteuert hat. Bewohnerinnen des
Pflegeheims, Mieterinnen des Woh-
nen mit Service und Frauen aus der
Gemeinde treffen sich alle 14 Tage
mittwochs, um miteinander zu stri-
cken, häkeln und nähen. 

Die Leitung hat mit viel Herzblut
und Fachwissen Angela Kammerer
aus Blitzenreute inne. Unterstützt
wird sie dabei immer wieder von ih-

rer Schwester Monika Kachel, mit
der sie gemeinsam in Weingarten das
Handarbeitsgeschäft „Strickliesl“
betrieben hat. Nicht selten werden
noch mehr kreative Familienmitglie-
der für die Sache eingespannt, die auf
zweierlei Arten eine gute Sache ist:
Als willkommene Abwechslung und
gern angenommenes Beschäfti-
gungsangebot für die betagten Da-
men und durch den Verkauf der Pro-
dukte immer wieder als finanzielles
„Polster“ für besondere Wünsche.

Mit nützlichen Dingen für die
Frühlings- und Osterzeit ist der
Handarbeits-Treff am Sonntag, 18.
März, beim Frühlingsmarkt in Boms
und am Sonntag, 25. März, vor und
nach dem Gottesdienst im Eingangs-
bereich des Wohnparks St. Josef ver-
treten. Der Gottesdienst beginnt um
10 Uhr. 

Senioren stricken, häkeln und 
nähen für die Gesundheit

Im Wohnpark St. Josef sorgt jetzt ein Bewegungstrainer für Schwung

Bewohner und Mieter des Wohnparks St. Josef freuen sich über den Be-
wegungstrainer, den etliche Spender zusammen möglich gemacht ha-
ben. FOTO: GOTTFRIED BRAUCHLE/ST. ELISABETH-STIFTUNG

ALTSHAUSEN (sz) - Der Gemeinde-
rat Altshausen trifft sich am heutigen
Mittwoch, 21. Februar, ab 19 Uhr zur
öffentlichen Sitzung in der „Alten
Post“ in Altshausen.

Auf der Tagesordnung steht er-
neut das Thema Bahnübergang. Zu-
nächst wird über eine Bahnunterfüh-
rung in der Bismarckstraße für Fuß-
gänger und Radfahrer diskutiert, an-
schließend ist die bereits
beschlossene Sperrung des Bahn-
übergangs auf der Tagesordnung.
Weitere Themen sind der Bürger-
saal, Umbau der Duschen in der
Sporthalle und der Umzug der Ver-
waltung in die Alte Post. Bei Bedarf
können Bürger zu Beginn der Sit-
zung Fragen stellen.

Bahnübergang 
ist erneut Thema 

UNTERWALDHAUSEN (sz) - Der
Musikverein Unterwaldhausen und
sein Förderverein laden zur Haupt-
versammlung am Samstag, 24. Febru-
ar, um 19.30 Uhr im DGH ein. Neben
Berichten steht auch das 100-jährige
Jubiläum im Jahr 2021 auf der Tages-
ordnung. 

Musikverein wird
bald 100 Jahre

OSTRACH (sz) - Der Förderverein
des Musikvereins Ostrach trifft sich
am Donnerstag, 8. März, um 20 Uhr
zur Hauptversammlung im Probelo-
kal des Musikvereins. Auf der Tages-
ordnung stehen außer den üblichen
Berichten die Wahlen der beiden
Vorsitzenden, Schriftführer, Kassier
und einem Vertreter für die Arbeits-
gemeinschaft. Außerdem gibt es ei-
nen Ausblick für dieses Jahr. 

Förderverein 
wählt Vorsitzenden 

EBERSBACH-MUSBACH (sz) - Das
Unternehmen Thüga Energienetze
will bis 2019 in fast allen Straßen von
Ebersbach-Musbach Erdgasleitun-
gen verlegen. Die Gemeinde will in
dem Zusammenhang auch ein Leer-
rohrnetz für Glasfaserkabel verlegen
lassen. Darüber informiert die Ver-
waltung in einer Pressemitteilung.
Am heutigen Mittwoch, 21. Februar,
findet zu dem Netzausbau eine Info-
veranstaltung für Bürger statt. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr in der Pfarr-
scheuer im Rathaus. 

Mit den Tiefbau- und Verlegear-
beiten wird im März zunächst für
den Ortsteil Ebersbach begonnen.
Die Bauausführung der beiden Spar-
ten übernimmt die Thüga Energie-
netze GmbH. Beim Glasfaser-Leer-
rohrnetz handelt die Thüga im Auf-
trag der Gemeinde Ebersbach-Mus-

bach, das Glasfaser-Leerrohrnetz
geht nach Fertigstellung in das Ei-
gentum der Gemeinde über. In das
Leerrohrnetz können zukünftig
Glasfaserkabel auf Wunsch bis in je-
des Gebäude eingezogen werden.
Dazu wird die Gemeinde nach Fer-
tigstellung des Netzes per Aus-
schreibung einen Netzbetreiber aus-
wählen. 

Mittels der Glasfaserkabel bis ins
Gebäude können dann Internetge-
schwindigkeiten von bis zu einem
Gigabit pro Sekunde angeboten wer-
den. „Damit sind alle aktuellen und
künftigen Anwendungen der Digita-
lisierung, angefangen bei der Kom-
munikation, dem Internet bis hin
zum Fernsehen, sowohl für Gewer-
betreibende als auch für Privatan-
wendungen, abgedeckt“, heißt es in
der Mitteilung der Verwaltung. 

Gemeinde informiert über
Netz für Gas und Glasfaser

Thüga Energienetze verlegt ab März Leitungen

WILHELMSDORF (sz) - Eine maleri-
sche Auseinandersetzung mit der
Farbe Lila – Farbe des Jahres 2018 –
zeigt die Künstlerin Grischda Birk
aus Bad Waldsee nun in Wilhelms-
dorf. Die Ausstellung beginnt mit ei-
ner Vernissage am Sonntag, 25. Fe-
bruar, um 14 Uhr im Kulturzentrum
Scheune. Sie ist bis zum 25. März im-
mer Samstag und Sonntag von 14 bis
17 Uhr geöffnet. Die Verbindung zwi-

schen blau und rot, das königliche
Strahlen der Pigmente, die Nuancen
vom Aubergine bis hin zu Magenta –
Grischda Birk spielt mit der Farbe Li-
la auf Treibholz, Tabs, Lalkas, Qua-
drini und Leinwänden. Am Eröff-
nungssonntag spielt „Fingerloose“.
Patricia Bednar, Diplom-Designerin
aus dem schweizerischen Winter-
thur, gibt eine Einführung und die
Scheune öffnet ihr Cafe.

Lila steht im Mittelpunkt
Ausstellung widmet sich der Farbe des Jahres
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