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Im Nähcafé geht’s bunt zu

Polizeibericht
●

Gefährliches Überholen

Verein Kulturküche Aalen bietet seit Ende Februar das Angebot für Flüchtlingsfrauen an

AALEN (an) - Als eine 67-jährige

Autofahrerin am Donnerstag gegen
14.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße
in Richtung Essingen gefahren ist,
folgte ihr ein weißes LamborghiniCabriolet, das mehrfach sehr dicht
auffuhr. Nach dem Kreisverkehr,
Höhe Schuh-Hermann, überholte
der Lamborghini kurz vor einer
Linkskurve in aggressiver Weise
und bei durchgezogener Linie und
zog wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges wieder nach
rechts, sodass die VW-Fahrerin
stark abbremsen musste.

Das Polizeirevier in Aalen bittet
den Fahrer des entgegenkommenden Autos, vermutlich ein
einen helles Fahrzeug, sowie weitere Zeugen, sich unter
07361 / 5240 zu melden.

Ladendiebstahl in Drogerie
AALEN (an) - In einem Drogeriegeschäft in der Friedhofstraße hat
ein unbekannter Täter am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr
mehrere hochwertige Parfüms in
einer Plastiktüte verstaut. Als er
anschließend von dem Kassenpersonal kontrolliert wurde, riss er
der Mitarbeiterin gewaltsam die
Tüte aus der Hand und flüchtete
aus dem Geschäft. Der Wert des
Diebesgutes beläuft sich auf rund
300 Euro. Der Täter trug eine dunkle Jacke, dunkle Jeans und eine
helle Schildmütze.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei
in Aalen unter Telefon 07361 /
5240 entgegen.

Autos stoßen zusammen
OBERKOCHEN (an) - Ein 26-jähriger
Audi-Fahrer ist am Donnerstag
gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße
in Richtung Oberkochen gefahren.
Als er nach links auff die Zufahrt der
Bundesstraße 19 in Richtung Heidenheim einbog, kollidierte er mit
dem VW eines geradeaus fahrenden, aus Richtung Oberkochen
kommenden, 27-jährigen Fahrers.
Der verursachte Schaden beträgt
rund 7000 Euro.

Kennzeichen entwendet
OBERKOCHEN (an) - Von einem
Roller, der in der Jenaer Straße
abgestellt war, wurde in der Nacht
auf Donnerstag das Versicherungskennzeichen ERC 955 entwendet.
Der Polizeiposten Oberkochen
erbittet Zeugenhinweise unter
07364 / 955990.

Von Verena Schiegl
●

AALEN - Einst ist der Raum im Erd-

geschoss der Gemeinschaftsunterkunft in der Ulmer Straße eine Abstellkammer gewesen. Doch wo sich
einmal Koffer, Bettgestelle und jede
Menge Gerümpel gestapelt haben,
rattern seit Ende Februar Nähmaschinen. Mit viel Liebe hat der Verein
Kulturküche Aalen den Raum gestaltet und bietet Flüchtlingsfrauen im
Nähcafé die Möglichkeit, diese Handarbeit zu erlernen oder zu üben. Darüber hinaus wird das Zusammensein
von allen Frauen, die sich hier treffen,
groß geschrieben.
An der Wand hängen Porträts, die
Ute Hommel, die das Projekt betreut,
von den Frauen „geschossen“ hat. Auf
ihnen präsentieren einige stolz ihre
Handarbeiten, die im Nähcafé entstanden sind. Im Schrank neben der
Tür stapeln sich jede Menge bunte
Stoffe, zig Nähmaschinen stehen auf
dem Tisch daneben. Gespendet haben das Privatpersonen aus Aalen, die
dem Aufruf der Kulturküche in der
Zeitung gefolgt sind. Von ihnen stammen auch die unzähligen Wollknäuel,
die in einer Kiste dicht an dicht liegen, aber auch die Stecknadeln,
Knöpfe, Reißverschlüsse oder Fäden,
die in verschiedenen Behältnissen
verstaut sind.

Seit Ende Februar können Frauen der Gemeinschaftsunterkunft in der Ulmer Straße das Angebot des Nähcafés nutzen. Über die große Hilfsbereitschaft
der Bürger, die dafür Nähmaschinen und Stoffe gespendet haben, freuen sich Rosemarie Wilhelm (links) und Ute Hommel.
FOTO: THOMAS SIEDLER

Viel Arbeit und großer Aufwand
An eine Abstellkammer erinnert der trieb, die in naher Zukunft vielleicht
Raum nicht mehr. Vielmehr wurde nach Afrika oder Nepal geschickt
dieser von den Mitgliedern der Kult- werden sollen, da die Menschen dort
urküche hergerichtet und gestaltet. nicht auf Strom angewiesen sind, sagt
Ute Hommel erinnert sich noch gut Hommel.
an die viele Arbeit, die die Gestaltung
Auf den Aufruf nach Spenden in
des Raumes mit sich brachte. Sie hat Form von Nähmaschinen, Stoffen und
alles auf Fotos festgehalten. Der ge- Co. haben sich auch viele Frauen gesamte Raum und sämtliche Einrich- meldet, die nicht Mitglied in der
tungsgegenstände wurden in einer Kulturküche sind, sich aber für das
Putzaktion wieder auf Vordermann Projekt engagieren wollen. „Letztlich
gebracht und das Zimmer gemütlich ist es uns auf diese Weise gelungen,
und schön eingerichtet. Auch die In- zehn ehrenamtliche Frauen zu finden,
stallation der Elektrik und der Lam- die den Flüchtlingen im Nähcafé zur
pen hat der VerSeite stehen“, sagt
ein aus eigener
Einige
„Zehn ehrenamtliche Hommel.
Tasche bezahlt.
von ihnen bringen
Frauen stehen den
Ein großer
den Frauen hier
Aufwand sei es
das Nähen bei
Flüchtlingen im
auch gewesen,
oder vertiefen die
die Nähmaschibereits vorhandeNähcafé zur Seite.“
nen bei den Prinen Kenntnisse.
sagt Ute Hommel.
vatspendern abAndere Ehrenzuholen und anamtliche zeigen,
schließend in der Seniorenwerkstatt wie man strickt oder häkelt, erzählt
im Haus der Jugend zu deponieren. Hommel. Und bei Kaffee, Tee und etHier wurden sie gesichtet und repa- was Gebäck falle es leicht, sich näher
riert und letztlich von Erwin Maier, kennenzulernen. Im Nähcafé haben
ehemaliger Inhaber des Geschäfts die Flüchtlingsfrauen die MöglichNähmaschinen Maier, eingestellt. 14 keit, für kurze Zeit ihrem engen ZimNähmaschinen wurden für das Pro- mer, das sie mit ihrer Familie teilen,
jekt gespendet, darunter zwei zu entfliehen und hier schöne StunSchranknähmaschinen mit Pedalan- den zu verbringen. Nicht zuletzt er-

lernen sie hier mit dem Nähen eine
zusätzliche Fähigkeit, die sie bei einer
eventuellen Abschiebung mit in ihre
Heimat nehmen und diese möglicherweise dort sogar beruflich ausüben
können, sagt Hommel.
„Im Gegensatz zu einem Kurs, bei
dem vorgegeben wird, was an den jeweiligen Terminen genäht werden
soll, wollten wir bewusst keine Vorgaben machen, sondern auf die Bedürfnisse der Frauen eingehen“, sagt die

Vorsitzende des Vereins Kulturküche
Aalen, Rosemarie Wilhelm. Auch
wenn das für die ehrenamtlichen Helferinnen natürlich mehr Aufwand bedeute als wenn alle dasselbe nähen.
Und die Flüchtlingsfrauen im Nähcafé, die überwiegend aus dem Balkan
stammen, haben ganz genaue Vorstellungen davon, was sie wollen, weiß
Ute Hommel von den Treffen. Den
Stoff für ihren Rock, Kopftuch, einen
Loop-Schal oder ein Kissen dürfen sie

Sofort Feuer und Flamme
Die Idee, ein Nähcafé in der Gemeinschaftsunterkunft in der Ulmer
Straße ins Leben zu rufen, hatte der
Sozialarbeiter Shamall Baghchaiy
im Herbst vergangenen Jahres, sagt
die Vorsitzende des Vereins Kulturküche Aalen, Rosemarie Wilhelm.
Mit seinem Anliegen sei er dann an
sie herangetreten, ob nicht die
Kulturküche dieses Projekt in die
Hand nehmen könnte, um damit
den in der Gemeinschaftsunterkunft
beschäftigen Mitarbeitern diese
zusätzliche Aufgabe abzunehmen.
„Und ich war sofort Feuer und
Flamme und habe noch am gleichen

Abend die Suchanzeige nach Nähmaschinen für die Zeitung und das
Amtsblatt der Stadt formuliert“,
sagt Rosemarie Wilhelm.
Das Nähcafé findet 14-tägig mittwochs von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr statt.
Bislang ist das Angebot nur für
Frauen. Möglicherweise gibt es
dieses vierteljährlich auch bald für
Männer.
Am Mittwoch, 27. April, wird das
Projekt um 17 Uhr Vertretern der
Stadt Aalen und des Landratsamtes
in der Gemeinschaftsunterkunft in
der Ulmer Straße präsentiert. (VS)

sich aus dem Schrank selbst aussuchen. Und aus den auf dem Tisch an
der Sitzgruppe liegenden Nähzeitschriften können sie sich Inspirationen holen.
Dankbar für das Angebot
Von dem Schicksal der einzelnen
Frauen wissen Hommel und die anderen Helferinnen nur wenig. Die Kommunikation gestalte sich aufgrund
der mangelnden Deutschkenntnisse
als schwierig. Einen Deutschkurs
kann das Nähcafé natürlich nicht ersetzen. Allerdings werden den Frauen
über das Nähen bestimmte Begriffe
beigebracht, sagt Hommel und zeigt
auf die Tafelfolie am Schrank, auf der
etwa die Wörter Schere, Reißverschlüsse, Faden oder Knopf stehen.
Die Frauen seien dankbar für das
Angebot des Nähcafés.
f Aber auch für
die Helferinnen sei diese Aufgabe eine Bereicherung, sagt Hommel. Nicht
nur die Resonanz, sich hier zu engagieren, sei positiv gewesen, sondern
auch die Spendenbereitschaft der
Bürger, freuen sich Rosemarie Wilhelm und Ute Hommel. Insofern können sie nichts von der oftmals propagierten negativen Stimmung gegenüber Flüchtlingen feststellen. Ganz
im Gegenteil.

Dieb erbeutet Fahrzeugbrief
AALEN (an) - Ein in der Braunen-

straße abgestelltes Auto ist zwischen Mittwoch und Donnerstag
aufgebrochen worden. Der Dieb
erbeutete den Fahrzeugbrief. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier in Aalen unter Telefon
07361 / 5240.

Kurz berichtet
●

Ökumenisches Friedensgebet
AALEN (an) - Das nächste ökumenische Friedensgebet findet am
Montag, 25. April, um 18.10 Uhr am
Turm der Stadtkirche statt. Das
Friedensgebet der Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen
(ACK) möchte ein öffentliches
Zeichen setzen gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
Zur Arbeitsgemeinschaft gehören
Bürger aus der katholischen Kirche,
der evangelischen Kirche, der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde
(Baptisten) und der evangelischmethodistischen Kirche.

Internet-Kriminalität
AALEN (an) - Internet-Kriminalität

kann jeden treffen. Daniel Belz zeigt
am Dienstag, 26. April, um 19 Uhr
im Torhaus auf, was die häufigsten
Betrügereien sind und mit welchen
Methoden unseriöse Geschäftemacher im Internet arbeiten. Er gibt
auch Tipps für die Erkennung unseriöser Praktiken und wie man sich
schützen kann. Der Vortrag findet
in Kooperation der VHS Aalen mit
der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen statt.

Erzweg-Gartenanlage:
OB hofft auf Unterstützung
Stellungnahme vom Bergbauamt zum Stollensystem
steht aus – Land, Bund und
d Alfing ins Boot nehmen
AALEN (lem) - Mit 204 000 Euro
wird die Stadt die Gartenfreunde
Wasseralfingen wegen der Schließung der Kleingartenanlage Erzweg
nach dem Stolleneinbruch im Januar
2015 entschädigen. Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler hofft,
dass sich auch Bund, Land und Alfing
an den entstehenden Kosten beteiligen. Indes steht immer noch die Stellungnahme des Bergbauamts aus.
Wie am Freitag berichtet, hat der
Gemeinderat dem Antrag Rentschlers und der Verwaltung zugestimmt, dem Verein als Vorleistung
eine Entschädigung in Höhe von
204 000 Euro zu zahlen. Die werden
dann an die 54 Pächter ausgezahlt
werden.
Damit ist aber nur ein Teil der
Schäden gedeckt. Zwar sei das Land
bei einer Beteiligung „fein raus“ wegen der abgelaufenen Verjährungsfrist, für Rentschler wäre es aber
„schön, wenn auch das Land sich zuständig fühlt“. Immerhin sei damals
das Land auch bei der Genehmigung
der Erzweg-Anlage zuständig gewesen. Laut Angaben der Stadt hat der
Bund, zuständig für die Beseitigung
einer aktuellen Gefahr, die von diesem Grundstück ausgehen könnte,
seit 1947 umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro in die Stollen investiert.
Unter anderem für Beton/Zement-

auffüllungen. Für den Ersatz des
massiv gebauten Vereinsheims und
des unterkellerten Gerätelagerhauses (beide Gebäude stehen höchstwahrscheinlich direkt über einem
Stollengang), die Ersatzfläche, deren
Aufbereitung und den Umzug fallen
weitere Kosten an. Wer für die aufkommt, ist noch ungeklärt. Namentlich wollte Rentschler die neue Ersatzfläche (wir berichteten) vor dem
Notartermin mit den Eigentümern
nicht nennen.
Eventuell noch in diesem oder im
kommenden Jahr soll die Ersatzfläche „angebaut“ werden, etwa 20
Gärtner wollen mit umziehen, andere haben sich woanders eine Parzelle
gepachtet oder haben aufgegeben.
„Der Oberbürgermeister hat immer
Wort gehalten“, erklärte Walther
Körner, der erste Vorsitzende der
Gartenfreunde, es habe „sehr gute
Gespräche“ gegeben. Auch Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea
Hatam sieht die Sache nun auf einem
„guten Weg“, man sei auf der „Zielgeraden“.
Was immer noch fehlt, ist eine
Stellungnahme des Bergbauamts in
Freiburg, „wir warten jeden Tag darauf, uns wurde versprochen, dass es
zum jetzigen Zeitpunkt schon vorliegen müsste“, sagt Oberbürgermeister Rentschler.

Pétanque-Club geht nach Unterkochen
Stadt gibt einmaligen Zuschuss von 455 000 Euro für Anlage neuer Spielfelder
AALEN (ard) - Der Pétanque-Club

Aalen, der seine Anlage bislang hinter der Stadthalle am Rande der
Schillerhöhe hat, wird endgültig auf
das Gelände der früheren MinigolfAnlage in Unterkochen umziehen.
Auf seinem bisherigen Domizil will
die Stadt, wie mehrfach berichtet,
neue Parkflächen für die Stadthallenbesucher anlegen.

Den Umzug des Clubs nach Unterkochen hat Oberbürgermeister
Thilo Rentschler im Gemeinderat
bekannt gegeben. Demnach übernimmt die Stadt das Gelände der
ehemaligen Minigolf-Anlage von der
Eigentümerin und überlässt es dem
Pétanque-Club für die Anlegung von
Spielfeldern. Der Club erhält dafür
von der Stadt einen Zuschuss von

maximal 45 000 Euro, die über einen
bereits im Haushalt 2016 dafür eingestellten Betrag von 30 000 Euro sowie durch weitere 15 000 Euro aus
der städtischen Sportförderung finanziert werden. In einem Vertrag
zwischen Stadt und Pétanque-Club
werden die Konditionen und die
Miethöhe für das Gelände in Unterkochen geregelt.
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Eröffnung des Frühlingsfestes
in

18.30 Uhr
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an
a
n
durch den Ersten Bürgermeister
Bü
Wolfgang Steidle, anschließend
hl
hl
Stimmung
und Gaudi mit de
d
der
er B
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Sonntag, 24.04.2016

Prost, Mahlzeit! Der Festwirt empfiehlt:
11.00 Uhr
14.00 Uhr

Frühlingsfestknüller:
1/2 Maß Bier und ein Mittagessen
nach Wahl (z. B. Braten mit Kloß und
Salat, SB) für nur 10,90 3

16.00 Uhr

Stimmung pur mit den
„Alpinschlawinern“

Öffnungszeiten:
ten
en: Ve
V
Vergnügungspark
er ügun
n
werktags ab 13.00 Uhr/sonntags ab 11.00 Uhr
Mail – info@festzelte-gschrey.de Tischreservierung: 0172/4726112 Mail – georg.loewenthal@t-online.de

Festzelte
Gschrey
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