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Polizeibericht

Mehrere Feuerwehreinsätze
Schwäbisch Gmünd. Mit 23 Ein-
satzkräften rückte die Gmünder
Feuerwehr am Montagabend in
die Breslauer Straße aus. Wie
sich für die Einsatzkräfte vor Ort
herausstellte, hatte dort gegen
22.30 Uhr entgegen erster Be-
fürchtungen nicht ein Gebäude,
sondern lediglich der Schorn-
stein gebrannt. Wenige Stunden
später gegen 2 Uhr rückten
nochmals acht Einsatzkräfte aus,
dieses Mal in die Rektor-Klaus-
Straße, Höhe des dortigen Senio-
renzentrums. Dort brannten
rund 30 Gelbe Säcke, die in Git-
terboxen gelagert waren. Wie
die Polizei vermutet, haben Ju-
gendliche die Säcke angezündet.
Eine Fahndung nach ihnen sei je-
doch ohne Erfolg verlaufen. Hin-
weise auf den oder die Täter
nimmt das Polizeirevier in
Schwäbisch Gmünd unter Tele-
fon (07171)3580 entgegen.

Unfallverursacher flüchten
Schwäbisch Gmünd. Zwischen
Sonntagabend und Montagmor-
gen hat ein bislang unbekannter
Autofahrer einen in der Schul-
straße geparkten BMW beschä-
digt. Dem Polizeibericht zufolge
entstand hierbei ein Sachscha-
den rund 1500 Euro Schaden.
Auch in der Weißensteiner Stra-
ße wurde zwischen Sonntag-
nachmittag und Montagabend
ein Auto von einem bislang Un-
bekannten beschädigt. Der Scha-
den an dem VW beläuft sich
nach Polizeiangaben auf rund
500 Euro. Hinweise nimmt in
beiden Fällen das Polizeirevier
Schwäbisch Gmünd unter Tele-
fon (07171) 3580 entgegen.

Auto übersehen
Waldstetten. Einen Sachscha-
den von rund 1500 Euro verur-
sachte eine 72-jährige Hyundai-
Fahrer am Dienstagvormittag in
Waldstetten. Wie die Polizei be-
richtet, fuhr die 72-Jährige gegen
8.25 Uhr rückwärts aus ihrem
Garagenhof auf den Bernhardus-
weg ein und übersah hierbei eine
von rechts aus der Rosenstein-
straße kommende 47-jährige Hy-
undai-Fahrerin übersah.

Nach Unfall abgehauen
Alfdorf. Ein bislang unbekannter
Autofahrer verursachte am
Montagmittag einen Sachscha-
den von rund 1000 Euro. Dem
Polizeibericht zufolge befuhr der
Unfallflüchtige gegen 12.15 Uhr
die Benzstraße aus Richtung In-
dustriestraße kommend. Hiuer-
bei sei er von der Straße abge-
kommen und auf einem Grund-
stück gegen zwei größere Steine
und eine Treppe geprallt. Hin-
weise auf den Unfallverursacher
nimmt der Polizei in Welzheim
unter Telefon (07182) 92810 ent-
gegen.

Sieben Fahrzeuge beschädigt
Waiblingen. Ein 52 Jahre alter
BMW-Fahrer hat am Montag ge-
gen 16.15 Uhr auf dem den Einfä-
delstreifen der B 14 in Richtung
Aalen einen Unfall mit weitrei-
chenden Folgen verursacht. So
fuhr er zunächst auf die vor ihm
fahrende 29-jährige Fahrerin ei-
nes VW Golf auf. Durch die
Wucht des Aufpralls wurde die-
ser auf den VW Polo der davor
fahrenden 22-Jährigen aufge-
schoben. Die 29-Jährige erlitt
leichte Verletzungen, alle drei
Autos wurden beschädigt. Auf-
grund dieses Unfalls mussten
mehrere dahinter heranfahrende
Verkehrsteilnehmer teilweise
stark abbremsen. Dies wiederum
bemerkte ein 20-jähriger Ford-
Fahrer zu spät und fuhr auf den
vor ihm stehenden Skoda Okta-
via einer 29-Jährigen auf. Der
Skoda wurde anschließend auf
den Daimler eines davor stehen-
den 53-Jährigen aufgeschoben.
Beim zweiten Unfall wurden kei-
ne Personen verletzt. Doch ein
19-jähriger Ford-Fahrer bemerk-
te die gefährliche Situation eben-
falls zu spät und fuhr auf den ste-
henden Ford des 20-Jährigen auf.
Dabei entstand geringer Sach-
schaden. Den Schaden an den
sieben Fahrzeugen, die an den
Unfällen beteiligt waren, schätzt
die Polizei auf 25 000 Euro.

Aus der Metropole ins Schießtal

worden ist“. Dahinter sehe man
die Handschrift von Oberbür-
germeister Richard Arnold, so
Andrea Nies.

Das Schießtal biete großen
Freizeitwert. Freibad, See und
Wald tragen dazu bei. Große
Balkone, die alle zum Westen
orientiert sind und damit die
Abendsonne haben, prägen nach
Ansicht der Vertriebsleiterin die
Häuser, die sich „cubenartig an
den Sonnenhang einfügen“. Vor-
gesehen ist ein grüner gemeinsa-
mer Innenhof, Treffpunkt für die
neuen Bewohner.

Andrea Nies nennt weitere

bad. Drei Gebäude liegen auf der
Anhöhe, ein viertes Haus liegt an
der Abzweigung von der Schieß-
talstraße zum ehemaligen Frei-
badeingang. Wohnen in Schwä-
bisch Gmünd ist nach Ansicht
Andrea Nies’ aus mehreren
Gründen für den Raum Stuttgart
von Interesse: In und um die
Landeshauptstadt seien Immobi-
lien inzwischen so teuer, dass
sich Interessenten vermehrt im
Umland orientierten. Dazu spie-
le die günstige Verkehrsanbin-
dung eine Rolle, aber auch „die
Stadt selbst, die durch zwei Gar-
tenschauprojekte so schön ge-

Schwäbisch Gmünd

S tadt und Natur liegen vor
der Haustüre, das Freibad
ist zum Greifen nah: In
dieser Umgebung enga-

giert sich die Firma Schatz
Wohnbau aus Schorndorf. Im
Schießtal entstehen ab Frühjahr
2021 insgesamt 42 Wohnungen,
vom Starter-Appartement mit 32
Quadratmetern bis zur Fünf-
Zimmer-Wohnung mit 123 Qua-
dratmetern.

Die Schatz-Wohnbau hat im
Sommer das Ensemble „Wohnen
unterm Königsturm“ fertigge-
stellt, mit Gebäuden auf dem
ehemaligen Deyhle-Areal an der
Rosenstraße und in der Rinder-
bacher Gasse. Schon zuvor war
das Unternehmen mit einem
Neubau an der Charlottenstraße
in Schwäbisch Gmünd aktiv.

Vertriebschefin Andrea Nies
schätzt die Lage im Schießtal
zwischen Finanzschule und Frei-

Punkte, weshalb sich Schatz für
den Bau entschieden hat: „Die
Wohnungen in Hanglage ermög-
lichen weitestgehend den Blick
auf die schöne Altstadt Schwä-
bisch Gmünds, dazu kommt die
Anbindung zum Bahnhof, zur
Stadtmitte.“ Vieles sei zu Fuß er-
reichbar.

Und das ist im Schießtal ge-
plant: Hauptsächlich im unteren
Gebäude sind die Starter-Appar-
tements ab 33 Quadratmeter vor-
gesehen. Dann gibt es Zweizim-
mer-Wohnungen ab 45 Quadrat-
meter, Dreizimmer-Wohnungen
ab 87 und Vierzimmer-Wohnun-
gen ab 100 Quadratmeter. Am
Oberen Ende der Skala ist die
Fünfzimmer-Wohnung. Für Au-
tos gibt es eine gemeinsame
Tiefgarage und drei überdachte
Stellplätze.

Der Baubeginn ist nach Wor-
ten von Andrea Nies voraus-
sichtlich im Frühjahr 2021.

Das Schießtal erlebte im 20. Jahr-
hundert einen Wandel in Richtung Frei-
zeit, Wohnen und Natur. In den 1930er-
Jahren war die Stadt wirtschaftlich in
Nöten, damals wurde die ZF am Ende
des Schießtals angesiedelt. Bis in die
1950er-Jahre standen auf dem Schieß-
talplatz Baracken, die zuletzt von Welt-
kriegsflüchtlingen bewohnt waren.
Spätestens mit dem Bau des Bud-
Spencer-Bades und Wohnprojekten
hat sich der Charakter des Schießtals
verändert.

Wohnen Firma Schatz aus Schorndorf will im Frühjahr mit dem Bau von 42 Wohnungen
beginnen. Interessenten auch aus dem Raum Stuttgart. Von Kuno Staudenmaier

„Die Wohnun-
gen in Hang-

lage ermöglichen
weitestgehend den
Blick auf die schöne
Altstadt.“
Andrea Nies
Schatz-Wohnbau

Neues Wohnen im Schießtal: Rechts im Bild die schon bestehende Finanzschule, in der Mitte und links die vier geplanten Gebäude, am
oberen Bildrand ist das Freibad zu sehen. Fotos: Schatz Wohnbau

Klare Kanten zeigt die Architektur, die Wohnbau Schatz fürs
Schießtal vorsieht.

Schwäbisch Gmünd. 33 Jahre lang
praktizierte der Facharzt Dr. Al-
brecht Bodenstein in Schwä-
bisch Gmünd in seiner Praxis am
Münsterplatz – an diesem Mitt-
woch, 21. Oktober, feiert der Me-
diziner seinen 80. Geburtstag.
Geboren in Naumburg an der
Saale machte Dr. Bodenstein in
seinem Heimatort das Abitur,
„ein Medizinstudium war schon
immer mein Traum“.

Auf Umwegen und begleitet
von „Glücksfällen“ konnte Al-
brecht Bodenstein sich im No-
vember 1959 zum Medizinstudi-
um einschreiben. Nach bestan-
denem Vorphysikum musste Bo-
denstein zum Ernteeinsatz nach
Mecklenburg-Vorpommern. Auf
dem Rückweg setzte die Polizei
ihn fest, da er mit einige Kommi-
litonen Bücher in Berlin besor-
gen wollte – verbotenerweise.
Die Namen seiner Mitstudenten
wollte Bodenstein nicht verra-
ten, da er kein „Stasi-Spitzel“
sein wollte. Daraufhin setzte
sich die Familie von Albrecht
Bodenstein in den Westen ab,
wo er als anerkannter politischer
Flüchtling sein Medizinstudium
in Münster fortsetzen konnte.

Eine zur Ausbildung erforder-
liche Assistenzstelle führte Dr.
Bodenstein nach Stuttgart, hier
lernte er seine Frau Birgitt ken-
nen und lieben. Die beiden heira-
teten am 24. Juli 1970 in Hildes-
heim. Sie sind die stolzen Eltern
der Kinder Katrin und Martin.
Nach dem Umzug nach Gmünd
ließ sich Dr. Albrecht Boden-
stein 1974 in Schwäbisch Gmünd
mit seiner Facharztpraxis nieder,
wo er bis zum Ruhestand 2007
praktizierte. aro

Dr. Albrecht
Bodenstein

Namen und Nachrichten

Etwas andere
Stadtführung
Schwäbisch Gmünd. Für einen un-
terhaltsamen Stadtrundgang am
Freitag, 30. Oktober, sorgen zwei
Gmünder Biederweiber. Dabei
geraten sich die beiden ziemlich
in die Haare die alleinseligma-
chende Religion. Die Teilneh-
menden können dazu beitragen,
den „Religionsfrieden“ in Schwä-
bisch Nazareth wiederherzustel-
len. Treffpunkt ist um 18 Uhr am
Haupteingang der Gmünder
VHS. Anmeldung unter Telefon
(07171) 925150 oder online unter
www.gmuender-vhs.de.

Schulmuseum
öffnet Pforten
Ausstellung Das Museum
im Klösterle hat am
Wochenende geöffnet.

Schwäbisch Gmünd. Das Schul-
museum im Klösterle am Müns-
terplatz öffnet am kommenden
Wochenende, 24. und 25. Okto-
ber, jeweils von 13 bis 17 Uhr sei-
ne Pforten für alle interessierten
Kinder und Erwachsenen. Am
Samstag, 24. Oktober sind Gerda
Fetzer sowie Sabine Schneider,
Studentin an der Pädagogischen
Hochschule, die Ansprechpart-
nerinnen. Am Sonntag, 25. Okto-
ber, sind es Walburga Weimann
und Gerda Fetzer . Jedes Kind
darf sich gratis ein Lese- oder
Rechenbuch aus den Altbestän-
den aussuchen. Außerdem ist im
Flur ein kleiner Modeschmuck-
Flohmarkt aufgebaut.

Ausbildung Pham Hung aus Vietnam lernt im Haus Riedäcker den Beruf des Altenpflegers.

Planen Sie irgendwann in Ihre Hei-
mat zurückzugehen?
Das ist leider noch für lange Zeit
kein Thema. Deutschland hat ein
sehr gutes Sozialsystem. Vietnam
nicht. Die Menschen sind dort auf
ihre Familie oder Freunde ange-
wiesen, wenn sie nicht mehr für
sich selber sorgen können. Sie
müssten meine Arbeit selbst be-
zahlen. Das kann sich kaum je-
mand leisten.

Also sehen Sie Ihre nähere Zukunft
in Deutschland?
Ganz klar, ja. Ich komme ganz
gut mit den Menschen hier zu-
recht. Ebenso mit der Ordnung
und der Disziplin. Vielleicht bin
ich ja auch schon ein bisschen
deutsch geworden (lacht).

Sprachbarriere
lag. Ich habe
mich trotz
Sprachkurs an-
fangs nicht ge-
traut, frei zu re-
den und auch die
Schule war sehr
schwierig.

Trotzdem haben
Sie die Ausbildung
als Bester abgeschlossen.
Ich hatte an der Agnes-von-Ho-
henstaufen-Schule viel Unter-
stützung, mit tollen Lehrern, die
sich immer Zeit für uns genom-
men haben. Sie haben uns zum
Beispiel in vielen persönlichen
Gesprächen Mut gemacht und
uns geholfen

Wie war der Kontakt zu Bewohnern
und Kollegen?
Auch da habe ich große Unter-
stützung gespürt. Meine Kolle-
gen und Vorgesetzten haben
mich sehr gut aufgenommen, ge-
nauso die Bewohner. Ich arbeite
einfach gerne mit Menschen –
und das spüren sie hoffentlich
auch.

War das der Grund für Ihre Entschei-
dung, in die Altenpflege zu gehen?
Zunächst einmal war das einfach
die Chance, die ich geboten be-
kam. Während meiner Ausbil-
dung habe ich dann gemerkt,
dass es das Richtige für mich ist.
Ich mag die Senioren und freue
mich, wenn ich sie so gut wie
möglich unterstützen kann.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen.
Pham Hung (22) ist in der Nähe
von Hanoi in Vietnam geboren.
Seit zweieinhalb Jahren lebt er in
Deutschland. Derzeit absolviert
er eine Ausbildung zum Alten-
pfleger im Haus Riedäcker in
Bettringen. Im Sommer hatte er
an der Agnes-von-Hohenstau-
fen-Schule als Jahrgangsbester
die zweijährige Ausbildung zum
Altenpflegehelfer abgeschlos-
sen. Im Interview spricht er über
seine Erfahrungen und seine
weiteren Ziele.

Sie leben seit mehr als zwei Jahren
in Deutschland. Wie schwer ist Ih-
nen die Eingewöhnung gefallen?
Pham Hung: Das erste Jahr war
hart, was vor allem an der

In Bettringen „das Richtige“ gefunden

Pham Hung
Foto: privat


