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Buchmanns Landschwein soll die Region erobern
Fleischerei-Unternehmen aus Gullen ruft mit Landwirten und Gastronomen aus der Region Initiative ins Leben
Von Meike Stolp
●

GRÜNKRAUT - Bequemes Essen, das
neudeutsch so schön mit dem Ausdruck „Convenience Food“ bezeichnet wird, ist genau das, was die
Landwirte, die Fleischerei und die
Gastronomen nicht wollen. Transparent sollen Herkunft und Verarbeitung des Fleisches aus der Region sein, gleichbleibend gut die Qualität. Das ist das Ziel der Initiative
„Landschwein“, die der Fleisch- und
Wurstwarenspezialist Buchmann
aus Grünkraut-Gullen ins Leben gerufen hat. Vier Landwirte und über
100 Gastronomen aus der Region
wollen sich nach Auskunft von Geschäftsführer Ralf Buchmann daran
beteiligen.
Seit 2004 trägt Buchmann das
Siegel „Landzunge“, ist sogar Firmenpartner der vom Plenum Allgäu-Oberschwaben unterstützten
Aktion. Nach den Kriterien der
„Landzunge“ hat Buchmann zu Beginn der Kooperation ungefähr 75
Schweine pro Woche verarbeitet.
Und aus dieser Kooperation wuchs
auch die Idee zum „Landschwein“.
Vom Grundsatz ähneln sich die Aktionen, sie setzen beide auf regionale, nachhaltige Landwirtschaft und
qualitativ hochwertige Produkte.
Buchmanns
„Landschweine“
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und auf artgerechte Tierhaltung. Mitarbeiter der Firma Buchmann in Grünkraut verarbeiten „Landschweine“ in der Produktion in Gullen.
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42-Jähriger kracht mit Auto in
anderes Auto – eine Verletzte
GRÜNKRAUT (sz) - Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von
rund 13 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 32
ereignet hat. Das teilte die Polizei in
einer Pressemitteilung mit. Eine 50jährige Autofahrerin war demnach
gegen 8.20 Uhr auf der B 32 in Richtung Ravensburg unterwegs und
wollte auf Höhe der Ortschaft Gommetsweiler nach links in eine Gemeindestraße abbiegen. Aufgrund
des Gegenverkehrs musste sie ihr
Fahrzeug anhalten, was von einem
42-jährigen Autofahrer zu spät erkannt wurde. Der Mann krachte in
das Heck des stehenden Wagens, wobei sich die 50-Jährige leichtere Verletzungen zuzog. Beide Autos waren
nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

17-jähriger Mopedfahrer wird
bei Unfall leicht verletzt
SCHLIER (sz) - Ein 17-jähriger Fahrer

eines Mopeds ist am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße von
einem Autofahrer übersehen und bei
einer Kollision leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein
64 Jahre alter Autofahrer um 15.50 Uhr
von der Hauptstraße in die Rathausstraße ab, achtete dabei aber nicht auf
den Gegenverkehr. Der entgegenkommende Motorradfahrer konnte
einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit dem Fahrzeug
zusammen. Beim anschließenden
Sturz zog sich der Jugendliche leichtere Verletzungen zu, heißt es im Polizeibericht weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

BUND lädt zu Rundgang in
Naturzierde-Garten ein
WALDBURG (sz) - Monika Artlich

vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND Ravensburg-Weingarten) lädt ein zum Rundgang im
Naturzierde-Garten in WaldburgGreut. Ihr naturnaher, blütenbunter
Garten mit vorwiegend einheimischregionalen Pflanzen, ergänzt durch
Bauerngartenblumen, bietet vielen
Tieren Lebensraum und passt in die
Landschaft. „So wird Naturerlebnis
rund ums Haus, am Parkplatz oder
selbst gebauten Wildbienen-Stand
möglich und ein kleiner Beitrag zum
Erhalt der Vielfalt in unserer zunehmend ausgeräumten Landschaft geleistet“, schreibt der BUND in seiner
Ankündigung. Der geführte Rundgang am morgigen Sonntag, 13. Mai,
von 14 bis 16 Uhr ist kostenlos. Spenden für den BUND sind willkommen.
Die Teilnehmer treffen sich um 14
Uhr in Waldburg-Greut, Haus 28. Ein
Parkplatz ist ausgeschildert.

Wenn der Nachbar zum Helfer wird und Lebensqualität schenkt

Kartenvorverkauf für
Open-Air-Saison ist gestartet

Ein Einblick in die Arbeit der Nachbarschaftshilfe Waldburg – Ohne sie bliebe vielen oft nur noch das Altenheim

Waldburg startet den Kartenvorverkauf für die diesjährige Open-AirSaison auf der Waldburg. Und das
wird geboten: Am Freitag, 22. Juni,
werden um 18 Uhr „Fünf Freunde“
(im Pferdestall) gezeigt, um 21.30 Uhr
„Nathalie küsst“ (im Burginnenhof).
Am Samstag, 23. Juni, werden im
Pferdestall „The Liverpool Goalie“
und um 21.30 Uhr „Ziemlich beste
Freunde“ im Burginnenhof gezeigt.
Außerdem gibt es Open-Air-Theater:
Am Freitag, 6., und Samstag, 7. Juli,
bringt das Theater Ravensburg um 20
Uhr das Stück „Das andalusische Mirakel“ auf die Bühne. Am Sonntag, 8.
Juli, heißt die Veranstaltung „Ü40 –
Die Party ist zu Ende“ mit Uli Boettcher. Weitere Infos gibt es im Gästeamt Waldburg, Telefon 07529/
971710 oder per E-Mail info@gemeinde-waldburg.de.

Von Gabriele Hoffmann
●

WALDBURG - Wo der Mensch auch

lebt, immer gibt es irgendwo Nachbarn. Im Glücksfall sind sie nett und
man hilft sich gegenseitig aus. Wenn
aber die Oma längerfristig Hilfe
braucht beim Einkaufen oder der Versorgung des Haushaltes, wenn die
Mama plötzlich krank wird und Kinder zu versorgen sind, helfende Angehörige aber nicht greifbar, dann
springt die organisierte Nachbarschaftshilfe ein. Ein kostengünstiges
Angebot, das älteren oder behinderten Menschen helfen kann, länger
selbstständig in der eigenen Wohnung zu leben und nicht ins Heim
wechseln zu müssen, oder aber um
kurzfristig Engpässe zu überbrücken.
Im ehrenamtlichen Engagement
seiner Bürger ist Baden-Württemberg
führend. Bundesweit einmalig ist die
„organisierte Nachbarschaftshilfe“ in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ein
pflegeergänzender und alltagsunterstützender Dienst, in dem sich rund
3900 Frauen und einige Männer in 255
Gruppen ehrenamtlich engagieren.
Die Nachbarschaftshilfe gibt es bereits seit 21 Jahren. Einsatzleiterin ist
vom ersten Tag an Klara Öngel. Sie
leitet ein Team zwischen 30 bis 40
Helferinnen an, die an rund 35 Einsatzorten tätig sind. Pro Jahr leistet
die Waldburger Nachbarschaftshilfe
3000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit.

Ganz unterschiedlich sind die Aufgaben und der Zeitaufwand der Helferinnen. Die 96-jährige Theresia Halder wohnt mit ihrer berufstätigen
Tochter zusammen im eigenen Haus
am Ortsrand von Waldburg. Früh am
Morgen kommt die Sozialstation und
hilft beim Aufstehen und Anziehen.
85 000 Stunden Ehrenamt
Ein absolutes Muss sind Schürze und
Kopftuch. Darauf legt Theresia Haller
großen Wert, ohne das geht gar
nichts. Dann wartet sie geduldig, bis
gegen 8 Uhr Klara Öngel kommt und
sie zur Tagespflege ins Waldburger
Pflegeheim Broghammer bringt.
Strahlend begrüßt sie Klara Öngel,
um sich gleich darauf die Augen zu
zuhalten. „Oh, ich habe solche Angst“,
jammert sie fast verzweifelt, als noch
zwei Fremde im Türrahmen stehen.
Edgar Störk von der Caritas und die
Berichterstatterin weichen schnell
zurück. Behutsam erklärt Klara Öngel, wer das ist, und dass sie doch der
SZ schon mal ein Interview gegeben
hat. „Des woiß i nimme“, schüttelt
Theresia Halder den Kopf und lässt
sich von Klara Öngel zum Auto führen. „Ich will ein Marmeladenbrot“,
erklärt sie beim Einsteigen. Das steht
auch schon bei Broghammers auf ihrem Platz und dann interessiert sie
nichts mehr. Klara Öngel macht noch
schnell die Runde am Frühstückstisch, hat für jeden ein nettes Wort.

Theresia Halder ist mit ihrem Marmeladenbrot beschäftigt. Am Abend
wird der Enkelsohn sie abholen und
wieder nach Hause bringen. Auch an
den Wochenenden bleibt sie zu Hause, umsorgt von der Familie. Ohne
Nachbarschaftshilfe wäre Theresia
Halder um eine Einweisung ins Heim
schon lange nicht herumgekommen.
„Unsere Nachbarschaftshelferinnen bieten stundenweise individuelle
und praktische Hilfe an“, erklärt Edgar Störk, Geschäftsführer der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für organisierte Nachbahrschaftshilfe im
Dekanat Allgäu-Oberschwaben und
Caritas
Bodensee-Oberschwaben.

Das reicht von Hilfe im Haushalt bis
zur Begleitung beim Spazierengehen,
zum Arztbesuch oder zum Einkaufen.
Sie übernehmen manchmal auch
stundenweise die Kinderbetreuung.
Alle Nachbarschaftshelferinnen erhalten vor ihrem Einsatz einen fundierten halbjährigen Einführungskurs. Auf dem Stundenplan stehen
Gesprächsführung, Psychologie des
Alters, Ernährung, Gestaltungsmöglichkeiten der Beschäftigung und Betreuung, finanzielle Hilfen der Sozialgesetzgebung, Umgang mit Leben,
Sterben und Tod, Konfliktlösungen,
aber auch das Erkennen von eigenen
persönlichen Grenzen und ein häusli-

Klara Öngel ist von Anfang an bei der Nachbarschaftshilfe Waldburg dabei
und kümmert sich um Thersia Halder.
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cher Krankenpflegekurs. In der Regel
sind es 25 Teilnehmerinnen je Kurs.
Im Dekanat Allgäu-Oberschwaben,
Bezirk Ravensburg, gibt es 33 Gruppen mit 919 Personen, die im Jahr
rund 85 500 Stunden ehrenamtlicher
Arbeit leisten.
Wer die Nachbarschaftshilfe in
Anspruch nehmen will, mit dem vereinbart die örtliche Einsatzleitung
vertraglich Form und Umfang der
Hilfe. Meistens verbringen die Helferinnen mehr als die abgerechnete Zeit
mit den Betreuten, erfährt Klara Öngel immer wieder. Der Obulus, den
die Helferinnen bekommen, ist mehr
eine kleine finanzielle Anerkennung
als ein Verdienst. Die Nachbarschaftshelferinnen sind oft Frauen,
die in Rente kommen und noch etwas
Sinnvolles machen wollen, oder Mütter, deren Kinder in der Schule sind,
die stundenweise außer Haus tätig
sein möchten. Verschwiegenheit ist
für alle Helferinnen äußerstes Gebot.
Oft sind es die kleinen Leistungen, die
von den Betreuten besonders geschätzt werden. Geschichten und Geschehnisse aus dem Dorf hören, Erinnerungen loswerden. Die emotionale
Betreuung der Helferinnen ist für die
Einsatzleiterin Öngel und für Edgar
Störk ein wichtiges Moment ihrer
Aufgaben, denn oft werden Grenzen
überschritten, wenn ein Todesfall
eintritt oder die Einweisung in ein
Heim sich nicht mehr aufhalten lässt.

WALDBURG (sz) - Das Gästeamt

In Atzenweiler ist am
Sonntag Konfirmation
ATZENWEILER (sz) - In der evangeli-

schen Kirche Atzenweiler werden im
Festgottesdienst am Sonntag, 13. Mai,
um 10 Uhr folgende Jugendliche konfirmiert: Hannah Ahlbrecht aus Kofeld, Leonie Eifler aus Waldburg, Lena
Engbers aus Bodnegg, Paul Haselbach
aus Schlier, Laurin Knappe aus Bodnegg und Leonie Rittmann aus
Schlier. Alle anderen kommen aus
Grünkraut: Mia Hochmann, Selina
Martin, Leonie Neumann, Jan Nicolai,
Paul Stöckert und Lukas Wallenstein.

