
Spenden: So geht’s

Spenden sind möglich im Internet unter
www.unsere-hilfe-zaehlt.de oder per
Banküberweisung an „Unsere Hilfe
zählt“, Kreissparkasse Heidenheim,
IBAN: DE62 6325 0030 0000 8428 42,
Verwendungszweck 28596.

Wer überdies ein „X“ im Verwendungs-
zweck einträgt, sorgt dafür, dass Go-
vinda den Namen des Spendenden er-
fährt. Spenden ohne „X“ sind anonym.

Jede Spende wird zu 100 Prozent
weitergeleitet, die Kreissparkasse
Heidenheim übernimmt die Trans-
aktionskosten.
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Bis 70 Prozent
Einbußen bei
den Händlern
ELLWANGEN. „Jetzt muss es auf
dem Marktplatz richtig brum-
men,“ verlangen die Einzelhänd-
ler von der Stadt. Harte Jahre lie-
gen hinter den Geschäftsleuten.
Wegen der Modernisierung des
Marktplatz, nach vorherigen ar-
chäologischen Grabungen, hatten
die Kaufleute bis zu 70 Prozent
Umsatzrückgänge zu beklagen.
Wie die „Aalener Nachrichten“
berichten, sei Ellwangen keine
klassische Stadt für einen Ein-
kaufsbummel. Folglich müsste es
für die Kunden, die nur eben mal
Besorgungen machen wollten,
mehr Stellplätze geben.

Pfarrhäuser als
Heim für Flüchtlinge?
ELLWANGEN. Bei einem Besuch
in der Landeserstaufnahmestelle
(LEA) in Ellwangen hat der evan-
gelische Landesbischof Frank Ot-
fried July im Beisein von Dieter
Kaufmann, Vorsitzender des Dia-
konischen Werks in Württemberg,
angekündigt, leerstehende Pfarr-
häuser und andere kirchliche
Bauwerke hinsichtlich einer Nut-
zung als Heim für Asylbewerber
und Flüchtlinge zu prüfen. Bei
derzeit 3700 Bewohnern in der
einstigen Reinhardt-Kaserne sind
dort 200 haupt- und 100 ehren-
amtliche Mitarbeiter bzw. Helfer
im Einsatz, schreiben die „Aalener
Nachrichten“.

Imtech: Investor
aus Österreich?
AALEN. Bis November seien die
Gehälter der zahlungsunfähig er-
klärten Imtech Deutschland
GmbH gesichert, heißt es in den
„Aalener Nachrichten“. Die Ver-
handlungen mit einem Investor
aus Österreich gingen weiter und
befänden sich in der letzten Pha-
se. Das Unternehmen ist bundes-
weit auf 950 Baustellen aktiv. Eine
Zerschlagung des Unternehmens
mit Firmenzentrale in Hamburg
gelte weiter als unwahrscheinlich.

Für Fallobst
gibt es gutes Geld
AALEN. Fallobst in Hülle und Fül-
le fällt in diesen Tagen an, berich-
ten die „Aalener Nachrichten“
und erfuhren: „Für Fallobst gibt
es gutes Geld“. Wegen des Was-
sermangels im vergangenen Som-
mer würden viele Bäume einen
Notabwurf beim Obst vorneh-
men. Das Fallobst lasse sich gut
zu Most verarbeiten und habe
trotzdem einen hohen Öchsle-
wert.

Sonderpädagogik
an der Hochschule
SCHWÄBISCH GMÜND. Die Päd-
agogische Hochschule wird um
einen Ausbildungsgang reicher:
Künftig kann hier Sonderpädago-
gik studiert werden, heißt es in
der „Rems-Zeitung“: Außerdem
ist ein Fachseminar eingerichtet,
in dem Leute mit mittlerem Bil-
dungsabschluss und abgeschlos-
sener Berufsausbildung den Zu-
gang zum Lehrerberuf erwerben
können.

Eine Mensa für
die Berufsschule
SCHWÄBISCH GMÜND. 3,4 Mil-
lionen Euro kostet die Erweite-
rung des Berufsschulzentrums
um eine Mensa. Sie soll 180 Schü-
lern künftig als Speisesaal dienen.
Wie die „Rems-Zeitung“ dazu in-
formiert, gewährt das Land
502 000 Euro Zuschuss. Im De-
zember 2016 sollen die Bauarbei-
ten zu Ende gebracht sein. Die
bisherige Cafeteria war für ein
Schulzentrum mit 4000 Schülern
hinten und vorne wirklich zu
klein geworden.

Kaufland schließt
bei Möbel Mahler
NEU-ULM. 50 Beschäftigte sind
betroffen, weil das Kaufland im
Möbel Mahler geschlossen wird,
obwohl der Mietvertrag noch bis
2017 läuft. Das berichtet die
„Südwest Presse“. Ein Sozialplan
ist in Arbeit. 3800 Quadratmeter
misst die Verkaufsfläche, die mo-
dernisiert werden müsste. Dem
stehen offenbar die Umsatzrück-
gänge gegenüber. kdk

Zunächst einmal für ein Jahr befristet Heimat der Freien Schule Ostalb: Der ehemalige Kindergarten Abraxas im Dorfgemeinschaftshaus in
Steinweiler. Foto: Mathias Ostertag

Genehmigung auf den letzten Drücker
Freie Schule Ostalb verwirft radikale Ideen und erhält zum Schuljahresanfang ihre Genehmigung
STEINWEILER/AUERNHEIM. Ein-
einhalb Jahre bemühte sich
der Verein Freie Schule Ostalb
um eine Genehmigung für den
Betrieb einer Privatschule mit
deutlich alternativem Ansatz.
Lange sah es aus, als ob das
Projekt keinerlei Chancen auf
Genehmigung habe – doch mit
einem Rückzieher auf die
Lernziele der Waldorfschule,
von der man sich eigentlich
absetzen wollte, hat es nun
auf den letzten Moment ge-
klappt zum neuen Schuljahr.

MATHIAS OSTERTAG

„Der Antrag zur Genehmigung
der Schule liegt uns vor. Manche
Aspekte müssen aber noch
grundlegend abgeändert wer-
den.“ Die Vorgabe des Regie-
rungspräsidiums (RP) Stuttgart,
formuliert in einer Antwort auf
eine Anfrage der Reaktion zum
aktuellen Stand in Sachen Freie
Schule Ostalb klingt eindeutig.
Und klingt nicht gerade nach
einem schnellen Verfahren zu Ge-
nehmigung einer Schule. Doch
jetzt, pünktlich zum Schulstart,
erreichte die Antragssteller die
aus ihrer Sicht freudige Nachricht:
Die Genehmigung ist erteilt.
Rückblick: Es ist Ende August,

noch knapp zwei Wochen bis zum
Start des neuen Schuljahres. Auch
die Freie Schule Ostalb, eine Pri-
vatinitiative des Ehepaares Tho-
mas Winger und Regina Werner
sowie der gelernten Waldorflehre-
rin Ariane Leinmüller, will eigent-
lich den Schulbetrieb zum neuen
Schuljahr aufnehmen, acht Kin-
der sind bereits für die neue
Privatschule angemeldet. Die
Idee: Eine Schule, die sich noch
wesentlich weiter von den übli-
chen Schulen entfernt als eine
Waldorfschule (Ariane Leinmüller
verließ die Heidenheimer Wal-
dorfschule). Eltren gegenüber
wird von einer Schule ganz ohne
Lehrpläne und strikte Lernziele
gesprochen: Alles soll individuell
sein.
Was aber fehlt, ist die offizielle

Genehmigung für den Schulbe-
trieb. Und die hatte das zustän-
dige RP noch nicht erteilt, weil es
von den Antragsstellern noch ei-

nige grundlegende Anpassungen
im Konzept der Schule forderte.
Schließlich hatten Winger, Wer-

ner und Leinmüller klein beigege-
ben und den Waldorf-Lehrplan
eingereicht, dem sie zu Beginn
ihrer Pläne mit so viel Kritik
gegenüber gestanden hatten.
Woran hakte es zuletzt? Das RP

verweist auf den Datenschutz,
man kann also nur die Schul-
Macher vom Härtsfeld fragen:
„Das Regierungspräsidium erwar-
tete von uns noch Anpassungen
beim Schulgeld und beim Kon-
zept der Familenklassen“, sagt Re-
gina Werner. Will heißen: Der Be-
trag für das Schulgeld, der von
Eltern für den Besuch der Privat-
schule aufgebracht werden muss-
te, wurde vom RP als zu hoch ein-
gestuft. „Das haben wir jetzt eben
auf die gewünschte Stufe verrin-

gert. Das Geld, das uns dadurch
fehlt, müssen wir nun etwa über
Spenden wieder reinholen“, sagt
Werner. Und dann das Konzept
der Familienklassen: Der Plan der
Initiative sah vor, alle Kinder, die
an anderen Schulen die Klassen 1
bis 8 besuchen, altersübergrei-
fend in einem Verbund zu unter-
richten. Dem Ansinnen hat das
RP jedoch einen Riegel vorgescho-
ben, ließ sich aber darauf ein,
dass nun in zwei Lerngruppen
mit Kindern der Klassen 1 bis 4
(mit fünf Kindern, darunter drei
Schulanfänger) bzw. 5 bis 8 (die
übrigen drei Schulkinder) unter-
richtet werden darf.
Hauptamtliche Lehrkraft ist

dann Ariane Leinmüller, dazu sol-
len noch Honorarkräfte für die
Fächer Sport, Handarbeit und
Englisch. „Diese Fächer mit auf-

zunehmen war eine weitere Auf-
lage des Regierungspräsidiums“,
sagt Regina Werner. Der ur-
sprüngliche Plan für die Freie
Schule Ostalb sah vor, dass die
Schüler weniger nach Fächern
unterrichtet werden, sondern aus
innerem Antrieb und ohne von
Erwartungen geprägte Vorgaben
den Schulalltag angehen.
Bis zuletzt blieb offen, ob die

Privatschule tatsächlich noch zum
Schuljahresanfang den Betrieb
aufnehmen kann. „Wenn wir uns
nicht nochmal geregt hätten,
nachdem wir den Antrag im Juli
abgeschickt haben, hätte es wohl
nicht geklappt“, vermutet Regina
Werner. Ein Brief des RP, in dem
die noch notwendigen Nachbesse-
rungen aufgelistet waren, soll auf
dem Postweg verloren gegangen
sein, hat zumindest die Initiato-

ren bis heute nicht erreicht. Nun
wurde aber die Genehmigung zu-
mindest mündlich schon mal er-
teilt (die schriftliche Zusage soll in
den kommenden Tagen folgen),
sodass dem Schulstart eigentlich
nichts mehr im Wege steht. Am
kommenden Wochenende ist zu-
dem eine Einweihungsfeier ge-
plant.
Und wo? Aus den ursprünglich

vorgesehenen Räumlichkeiten in
Auernheim konnte die Schule we-
gen eines nicht ausreichenden
Brandschutzes nicht einziehen,
nun soll der Unterricht in einem
Raum des ehemaligen Kindergar-
tens Abraxas im Dorfgemein-
schaftshaus Steinweiler stattfin-
den. Zunächst einmal auf ein Jahr
begrenzt hat der Nattheimer Ge-
meinderat die alternative Schule
dort aufgenommen.

Rocco Umbescheidt (links oben) würde gerne an noch mehr Orten in Nepal helfen, stößt dabei jedoch an
bürokratische Grenzen. Mehr als 40 Notunterkünfte hat sein Team schon errichtet und vereinseigene
Gebäude für die Ausbildung von Handwerkern geöffnet (unten links).

Warten auf das Ende des Monsuns
Aalener Nepalverein Govinda hat bereits Hunderten Menschen geholfen – Häuserbau als nächstes Projekt
AALEN. Bis heute steht die
Erde in Nepal nicht still, wäh-
rend des Monsuns kamen zu
den Nachbeben heftige Regen-
fälle, Stürme und Überflutun-
gen hinzu. Der Aalener Nepal-
verein Govinda hat dennoch
bereits zahlreiche Wiederauf-
bauprojekte gestartet – auch
mit Spenden von HZ-Lesern.

CATRIN WEYKOPF

Fast 9000 Tote, dazu rund 900 000
Menschen, die ihr Obdach ver-
loren haben – das ist die tragische
Bilanz der zwei großen Erdbeben
vom Frühjahr, die weite Teile Ne-
pals verwüsteten. Rocco Umbe-
scheidt, der Vorsitzende des Aale-
ner Nepalvereins Govinda, war
kürzlich wieder vor Ort. Mit-
gebracht hat er jedoch überwie-
gend ernüchternde Nachrichten.
„Das Schlimme ist: Nur 50 Pro-
zent der Menschen in den betrof-
fenen Distrikten haben bislang
Hilfe beim Bau von Notunter-
künften erhalten“, berichtet er.
Immer mehr Kinder würden be-
reits unter den Folgen von Unter-
ernährung leiden – ganz abge-
sehen davon, dass sie nicht zur
Schule gehen könnten.

In dem Waisenhaus und der
Schule, die der Aalener Verein be-
treut, sieht es demgegenüber gut
aus: Weder wurden bei den Erd-
beben Kinder verletzt noch muss-
ten sie anschließend lange Zeit
im Freien übernachten. Bereits
wenige Tage nach den Beben hat-
ten die Govinda-Mitglieder Hilfe
organisiert und provisorische
Zeltlager aufgebaut. Bereits kurze
Zeit später konnten die Kinder

zudem wieder zum Unterricht in
die Schule, da diese erdbeben-
sicher gebaut ist und standgehal-
ten hatte. Inzwischen werden in
dem Gebäude jedoch nicht mehr
nur Kinder unterrichtet, denn der
Verein hat ein Gemeindeprojekt
organisiert, in dem die Menschen
aus den umliegenden Dörfern in
Handwerksberufen ausgebildet
werden, um den Neubau von
Häusern zu beschleunigen.
Der Verein schreibt sich dabei

eine besondere Aufgabe zu: „Kei-
nes der staatlichen Katastrophen-
kommitees schließt die Men-
schen aus niedrigen Kasten oder
kastenlose mit ein, was die Unter-
drückung dieser unterprivilegier-

ten Menschen noch mehr ver-
stärkt“, so Umbescheidt. Die Be-
teiligung von Frauen sei ebenfalls
auf einem sehr niedrigen Niveau.
Dabei hätten es gerade diese
Gruppen in den abgelegenen Ge-
bieten besonders nötig, Hilfe von
außen zu erfahren. Die Govinda-
Helfer haben diese Schranken in
ihren Projekten seit Langem auf-
gehoben und verfahren auch in
der jetzigen Situation so.
Insgesamt hat der Verein in-

zwischen fast 40 Notunterkünfte
gebaut und mehrere Tonnen Le-
bensmittel in den Bergregionen
verteilt. Außerdem wurden Not-
lager mit Hilfsgütern eingerichtet
und medizinische Schulungen

gegeben – besonders zu Hygiene
und Seuchenvermeidung. „Es ist
Wahnsinn, wie dankbar die Men-
schen für unsere direkte humani-
täre Hilfe und für die Empfehlun-
gen zu Hausbau sind“, berichtet
Umbescheidt. Ein weiteres Bau-
projekt soll nach Ende des Mon-
suns starten: Der Verein hat Ar-
chitekten ausgewählt, die erdbe-
bensichere Modellhäuser bauen
sollen – unter Einbezug lokaler
Ressourcen. Die Häuser sollen
mit rauchfreien Öfen und öko-
logischen Toiletten ausgestattet
werden, um ihren Bewohnern Si-
cherheit zu bieten, zugleich aber
die Umwelt zu schonen. In Schu-
lungen soll vermittelt werden,

wie die Häuser mit einfachen
Mitteln nachgebaut werden kön-
nen.
Alles in allem sind es also zahl-

reiche Projekte, die in den kom-
menden Monaten auf der Liste
des Vereins stehen. Umbescheid
ist jedoch realistisch, was die
schnelle Umsetzung angeht: „Die
nepalesische Regierung hat schon
einiges bei der Hilfeleistung und
der Entwicklung von Baurichtlini-
en geleistet, aber viel zu sehr er-
schweren nach wie vor intrans-
parente Prozesse und Zeitanga-
ben den Wiederaufbau und die
Arbeit der Hilfsorganisationen.“
Locker lassen wollen er und sein
Team dennoch nicht. Große Un-
terstützung erhielt der Verein in
den vergangenen Monaten von
zahlreichen HZ-Lesern, die über
das HZ-Spendenportal „Unsere
Hilfe zählt“ gespendet haben.
Insgesamt rund 10 000 Euro ka-
men auf diese Weise bereits zu-
sammen. Der Verein ist jedoch
fortlaufend auf Unterstützung
angewiesen und bittet daher um
weitere Spenden.


