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UNLINGEN - Die Nachricht hat die
Menschen der Seelsorgeeinheit Bus-
sen überrascht: Der leitende Pfarrer
Klaus Wolfmaier wird nach Neres-
heim wechseln. Die Entscheidung sei
ihm nicht leicht gefallen, sagt der 55-
jährige Geistliche: „Ausschlaggege-
bend ist mein Lebensalter gewesen.
Wenn ich eine weitere seelsorgeri-
sche Aufgabe als Pfarrer übernehmen
möchte, ist jetzt der richtige Zeit-
punkt.“ Am 2. Februar wird sein Ab-
schiedsgottesdienst in Unlingen sein.

„Ich habe mir schon länger über-
legt, wie es weitergeht“, erzählt
Wolfmaier. Als er in Unlingen 2007
begonnen hat, habe er sich vorge-
nommen, zehn oder elf Jahre zu blei-
ben. Das entspreche auch der Richt-
linie der Diözese, die ihren Pfarrern
einen Wechsel nach zehn bis 15 Jah-
ren empfiehlt. Dafür sei allerdings
Voraussetzung, dass man sich auf
zwei ausgeschriebene Pfarrstellen
bewirbt. Bei Wolfmaier war das ne-
ben Neresheim die Seelsorgeeinheit
Westerstetten-Lonsee, beides länd-
lich geprägte Pfarreien. „Mit so Leu-
ten kann ich gut“, sagt der gebürtige
Laupheimer, genauer gesagt Baustet-
tener. Eine Pfarrei in Stuttgart oder
Tübingen wäre für ihn nicht infrage
gekommen. Am 29. Oktober sei in
der Vergabesitzung die Entschei-
dung gefallen. Die Stelle in Neres-
heim ist seit einem Jahr vakant und
bereits drei Mal ausgeschrieben. Die
Seelsorgeeinheit im Dekanat Ostalb
mit sieben Gemeinden hat rund 5600
Gemeindemitglieder. 

„Ich fühle mich sehr wohl in der
Seelsorgeeinheit Bussen“, versichert
Wolfmaier. Wohl deshalb sei die
Überraschung über seine Entschei-
dung groß gewesen. Er wisse auch,
dass es vor allem für die Offinger
schwierig werde, nachdem der Bus-
senpfarrer aufgehört hat und kein Er-
satz kommt. Der Gang auf den „Heili-
gen Berg“ sei für ihn immer erholsam

gewesen: „Das Obergemach wie in
der Pfingstgeschichte, das ist der
Bussen für mich.“ Die Zeit in der
Seelsorgeeinheit sei für ihn eine er-
füllte gewesen. Für ihn sei wichtig,
dass in einer Pfarrgemeinde nicht
nur geplant und gebaut werde, son-
dern eine geistliche Entwicklung
möglich sei. Es gehe um die Bot-
schaft der Verkündigung, sei es bei
Taufen, der Erstkommunion oder bei
Beerdigungen. Bei Exerzitien und
Glaubenskursen war Wolfmaier re-
gelmäßig geistlicher Begleiter. Einen
guten Draht hatte Wolfmaier auch
zur Jugend in der Gemeinde, sowohl
zu den Ministranten als auch zu den
Schülern der Grundschule und der
Jugend in den Verbänden. 

Der Abschied sei auch für ihn
emotional, gibt Wolfmaier zu: „Man
merkt, wie man mit den Menschen
und der Raumschaft verwachsen

ist“. Er bezeichnet sich selbst als kon-
taktfreudig, als „einer, der länger
hockt“. Sein Bestreben sei, weniger
Gelehrter und mehr Zeuge zu sein,
wie es Paul VI. gefordert hat. Das sei
ihm aber möglicherweise nicht im-
mer gelungen. Im Rückblick sei es in
der Seelsorgeeinheit eine „gute,
schöne Zeit“ gewesen: „Die Men-
schen schätze ich sehr“, er habe sie
als offen und aufrichtig erlebt. Auch
im Kirchengemeinderat sei Klartext
geredet worden. 

Dass er mit der Gemeinde auf Au-
genhöhe ist, liegt möglicherweise
auch an der Vita Wolfmaiers. Er ist
nämlich zunächst einer ganz weltli-
chen Beschäftigung als Postbeamter
nachgegangen. Er habe Beziehun-
gen, wenn auch keine Ehe, und Pläne
gehabt. Ganz Schwabe, habe er sogar
schon eine Bauvoranfrage für ein
Häusle eingereicht. „Man spürt es in

sich“, erklärt er die damalige Wende.
Zunächst zog er sich in ein Kloster
zurück, um sich dann, mit 39 Jahren,
vom Bischof in das Spätberufenense-
minar St. Lambert entsenden zu las-
sen. 2003 wurde er zum Priester ge-
weiht.

Nach dem Abschiedsgottesdienst
will Wolfmaier zuerst eine Kur an-
treten und anschließend eine geistli-
che Auszeit nehmen. Die Stelle in
Nereresheim wird er im Mai oder Ju-
ni antreten. Das Pfarrhaus hat er
schon flüchtig gesehen: „Es macht ei-
nen guten Eindruck.“ Wann die Stel-
le des leitenden Pfarrers am Bussen
wieder besetzt wird, steht noch nicht
fest. Wolfmaier sieht die Seelsorge-
einheit gut aufgestellt. Das Team mit
den beiden Pfarrvikaren und neuer-
dings zwei Schwestern aus Sießen
wird von vier Pfarrpensionären un-
terstützt. 

Der „richtige Zeitpunkt“

Von Berthold Rueß
●

Nach zwölf Jahren verlässt Klaus Wolfmaier die Seelsorgeeinheit Bussen. FOTO: BERTHOLD RUESS

Pfarrer Klaus Wolfmaier feiert am 2. Februar seinen Abschiedsgottesdienst

ERTINGEN - Das Innenministerium
von Baden-Württemberg hat auch in
diesem Jahr wieder Arbeitgeber aus-
gezeichnet, die ihren Mitarbeitern
den ehrenamtlichen Einsatz wäh-
rend der Arbeitszeit ermöglichen.
Bei der Ertinger Firma Lock An-
triebstechnik betrifft dies sieben
Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr, die im vergangenen Jahr acht-
mal zu Einsätzen während der Ar-
beitszeit gerufen wurden und dafür
vom Arbeitgeber freigestellt wur-
den. 

Jeannette Lock von der Ge-
schäftsführung sowie Mitarbeiter
Uli Ocker, zugleich auch Ertingens
Feuerwehrkommandant, nahmen
die Auszeichnung bei einer Feier-
stunde im Innenministerium von Mi-
nisterialdirigent Professor Hermann
Schröder entgegen.

„Für uns als Feuerwehrleute ist
das ein großes Entgegenkommen
seitens des Unternehmens, dass wir
für Einsätze während der Arbeitszeit
freigestellt werden“, sagte Uli Ocker.
So war es im vergangenen Jahr acht
Mal der Fall, dass die Feuerwehrleute
aus dem Ertinger Unternehmen
während der Arbeitszeit zu Einsät-
zen gerufen wurden. „Wir machen
das gerne, das war nie ein Thema für
uns“, sagte Jeannette Lock von der
Geschäftsführung. Da alle sieben
Wehrleute in der 40-köpfigen Pro-

duktion arbeiten, könne das aber
schon mal zu einem Produktions-
stillstand führen. Dieses Entgegen-
kommen vonseiten des Unterneh-
mens nahm die Ertinger Feuerwehr
zum Anlass, die Firma Lock für die

Auszeichnung „Ehrenamtsfreundli-
cher Arbeitgeber im Bevölkerungs-
schutz“ vor zu schlagen. Dieses Prä-
dikat darf die Firma Antriebstechnik
Lock nun fünf Jahre führen.

„Das Ehrenamt ist unser Marken-

zeichen im Bevölkerungsschutz“,
sagt der stellvertretende Minister-
präsident Thomas Strobel. Dabei sei
es beeindruckend, dass 90 Prozent al-
ler Einsätze von ehrenamtlichen Hel-
fern geschultert werden. Ohne die
Unterstützung der Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber funktioniere das
aber nicht. Dies erfordere oft einen
Spagat zwischen betrieblichen Inte-
ressen und ehrenamtlichem Engage-
ment der Mitarbeiter, so Strobel bei
der Feierstunde im Innenministeri-
um. Daher galt sein Dank an alle Un-
ternehmen, die ihre Mitarbeiter für
die verschiedenartigen Einsätze frei-
stelle, wobei diese ja nicht im voraus
geplant werden können. „Die im Be-
völkerungsschutz ehrenamtlich en-
gagierten Mitarbeiter verfügen über
Zusatzqualifikationen, die auch den
Betrieben unmittelbar zugute kom-
men“, so der Innenminister. Sie
zeichnen sich nach Strobel oft durch
besondere Einsatzbereitschaft, Füh-
rungsqualitäten und Belastbarkeit
aus. Andererseits gäben sie dem Un-
ternehmen auch die Sicherheit, dass
bei Unglücksfällen rasche Hilfe vor
Ort vorhanden ist und geleistet wer-
de. So würden Unternehmen von eh-
renamtlich engagierten Mitarbeitern
gleich doppelt profitieren. „Uns freut
es auf jeden Fall, dass das Unterneh-
men Lock diese Auszeichnung erhal-
ten hat, das zudem schon lange auch
Partner der Ertinger Feuerwehr ist“,
sagte Kommandant Uli Ocker.

Firma Lock ist ein „ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber“
In einer Feierstunde im Innenministerium wurde die Auszeichnung verliehen

Feuerwehrkommandant Uli Ocker und Jeannette Lock (Geschäftsführung)
mit den Urkunden, die das Unternehmen als „Ehrenamtsfreundliches
Unternehmen“ auszeichnen (von links, vordere Reihe), die Feuerwehrleute
und Mitarbeiter des Unternehmens: Armin Schirmer, Gerhard Diesch,
Günther Schwarz, Michael Eberhart. Es fehlen Thomas Storrer und Paul
Buck (hinten, von links). FOTO: WOLFGANG LUTZ

Von Wolfgang Lutz
●

ERTINGEN (sz) - Grund zu feiern
hat die Ertinger Chorgemeinschaft
Dream & Harmonie, denn sie kann
auf ein 20-jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Mit einem großen
Jubiläumskonzert am Samstag, 9.
November, in der Kulturhalle in
Ertingen, will man „Danke“ sagen
für die lange und auch erfolgreiche
Zeit, die die Chöre hinter sich ha-
ben. Mit dabei auch die Hay Fidelity

aus Hayingen und „F-Einklang“ aus
Kirchen. Angefangen hat alles im
Keller von Regina Wiedergrün. Eine
Handvoll begeisterte Sängerinnen
und Sänger trafen sich hier, um
ihrem Hobby Singen zu frönen und
dabei Schlager, Gospels und auch
modernes Liedgut einzuüben. Im
Laufe der Jahre kamen immer mehr
Sängerinnen und Sänger jeglichen
Alters dazu, was mit sich brachte,

verschiedene Chorgruppen ein-
zurichten. So sind drei Kinderchöre
dazu gekommen. Heute gehören 26
Erwachsene und über 50 Jugend-
liche der Chorgemeinschaft an. Das
Amt des Vorsitzenden hat Herbert
Sontheimer. Die „Großen“ hat Clau-
dia Brauner unter ihren Fittichen.
Neben dem Singen legt sie auch viel
Wert auf eine gute Choreografie.
Bei den Young Dreams im Alter von

zwölf bis 25 Jahren hat Regina Wie-
dergrün das Sagen. Mit ihr wird
alles gesungen, was Spaß macht.
Anna Eisele leitet die Little Dreams
im Alter von sechs bis zwölf Jahren.
Ihr Motto: „Singen macht munter
und Mut“. Dasselbe gilt auch für die
Mini Dreams, zu denen Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren
zählen, um die sich Leiterin Teresa
Eisele kümmert. 

Chorgemeinschaft
●

Jubiläumskonzert von Dream & Harmonie in Ertingen – „Danke für 20 Jahre“

DÜRMENTINGEN (sz) - Der SV
Dürmentingen veranstaltet am
Samstag, 9. November, von 13.30 bis
16.30 Uhr in der Turnhalle in Dür-
mentingen einen Turntag für Kinder
im Alter von zwei bis acht Jahren.
Die Kinder dürfen in Begleitung
ihrer Eltern grenzenlos Toben,
Springen, Klettern und viel Spaß

haben. Das Kinderturnteam hat eine
große Turnlandschaft vorbereitet
und das Turnmobil des Turngaus
Oberschwaben steht bereit. Für die
Pause zwischendurch ist mit Waffeln
und Kuchen gesorgt.

Der Eintritt ist frei. Die Kinder
werden gebeten, Turnschuhe und
Sportbekleidung mitzubringen.

Kinderturntag
●

Kinder dürfen sich am Sonntag austoben

ERTINGEN (wl) - Die nächste öf-
fentliche Verbandsversammlung
des Zweckverbandes Erholungs-
und Freizeitzentrum Schwarz-
achtalseen findet am Dienstag, 12.
November, um 19 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses in Ertingen statt.
Die Tagesordnung: 1. Bürgerfragen.

2. Feststellung der Jahresrechnung
2018, 3. Bericht über die Saison 2019,
4. Maßnahmen für kommende
Saison, 5. Beschluss über den Zeit-
punkt des Wechsels der Verbands-
verwaltung, 6. Bekanntgaben, An-
fragen. Hierzu ist die Bevölkerung
eingeladen

Zweckverbandsversammlung
●

Bilanz der Badesaison

DÜRMENTINGEN (sz) - Beim Ma-
schinenbauer Paul in Dürmentingen
hat man sich zum Schutz der Beleg-
schaft dazu entschlossen, an jedem
der drei Standorte einen Defibrilla-
tor bereitzustellen. 

Der plötzliche Herztod ist eine
der häufigsten Todesursachen in
den Industrieländern. Allein in
Deutschland sterben jährlich etwa
100 000 Menschen, weil ihnen nicht
schnell genug geholfen werden
kann. Verantwortlich für den plötz-
lichen Herztod ist meist das so-
genannte Kammerflimmern, das

verhindert, dass das Herz weiter-
schlagen kann. 

Um das Kammerflimmern zu
unterbrechen und dem Herz die
Chance auf einen Neustart zu ge-
ben, bedarf es eines Elektroschocks.
Dieser sollte so zeitnah wie möglich
erfolgen, um die Genesungs-Chan-
cen des Patienten zu optimieren
und mögliche Folgeschäden zu
minimieren. 

Beim Maschinenbauer Paul in
Dürmentingen entschloss man sich
deshalb zum Schutz der Beleg-
schaft, an jedem der drei Standorte
einen Defibrillator bereitzustellen.
Auch die Schulung von Ersthelfern
spielt eine große Rolle, um im
Ernstfall schnell und angemessen
reagieren zu können.

Eingesetzt werden mussten die
Defibrillatoren bisher in der Firma
nicht und natürlich hofft man auch
bei der Firma Paul, dass das so
bleibt. Dennoch ist es gut, wenn im
Ernstfall gut geschulte Ersthelfer
und die passende Technik bereit-
stehen, um unverzüglich lebens-
rettende Maßnahmen einzuleiten.

Firma Paul
●

Defibrillatoren an allen Firmenstandorten

Defibrillatoren können Leben retten
und Folgeschäden mildern. FOTO: PR

ANZEIGE


