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Von Steffi Stocker

Calw-Hirsau. Die Bevölkerung
wird immer älter. Umso be-
deutender wird die Arbeit von
Stadtseniorenräten, die sich
der Bedürfnisse dieser Gene-
ration annimmt.

Aber die Organisation ist zu
wenig im Bewusstsein der
Menschen verankert, wie
Christian Gerard, der Ge-
schäftsführer der SRH Calw,
bei der Hauptversammlung
des Calwer Stadtseniorenrats
(SSR) darstellte. Eine von Stu-
denten der Hochschule durch-
geführte Umfrage habe erge-
ben, dass beinahe die Hälfte
der daran teilnehmenden Bür-
ger den SSR nicht kennt. »Sie
müssen noch intensiver an
ihrem Bekanntheitsgrad
arbeiten«, riet Gerard.

Weiter berichtete er, dass
bei dieser Umfrage im Zusam-
menhang mit der Verbesse-

rung der städtischen Infra-
struktur in erster Linie der S-
Bahn-Anschluss nach Stutt-
gart genannt wurde. An zwei-
ter Stelle folgt die Sanierung
des Rathauses und danach der
Tunnel. Mehr Möglichkeiten
zum Ausruhen in der Stadt
wünschen sich die Senioren

auch. Insgesamt 188 Personen
mit einem Altersdurchschnitt
von 72,9 Jahren haben sich an
der Befragung beteiligt. »76
Prozent von ihnen fahren
selbst noch Auto und nutzen
die ÖPNV-Angebote eher sel-
ten«, sagte Gerard. Obwohl
das Ergebnis der Umfrage

nicht unbedingt repräsentativ
ist, soll es als Grundlage für
die weitere Arbeit des SSR
dienen, wie deren Vorsitzen-
de Christine Kaschützke be-
tonte.

»Wir müssen die Städte um-
bauen, doch bislang habe ich
noch nichts von Förderpro-
grammen für Senioren ge-
hört«, bemängelte Oberbür-
germeister Ralf Eggert. Zu be-
denken sei in diesem Zusam-
menhang auch, dass diese
Generation das Land aufge-
baut habe. Er zollte dem SSR
Anerkennung für sein Enga-
gement.

Darüber hinaus unterstrich
er, dass es manchem Jüngeren
gut anstehen würde, wenn er
sich ein Beispiel an diesem
Personenkreis nähme. »Senio-
ren kommen, im Gegensatz
zu Jungen, auch mit weniger
aus, und die Gesellschaft soll-
te sich auch mal in Verzicht

üben«, so Eggert. Man sollte
abwägen, was man sich leis-
ten könne, auch in kommu-
nalpolitischer Hinsicht. Am
Beispiel des Hallenbads regte
er ein Umdenken hin zu grö-
ßeren Einheiten an. »Dann
würde sich die Frage stellen,
ob wir in unmittelbarer Nach-
barschaft zwei oder drei Hal-
lenbäder brauchen«, so der
OB. Er verwies dabei auf
einen möglichen Gesamtkom-
plex mit Althengstett und Ge-
chingen.

Von einer guten Koopera-
tion mit der Stadt sprach
Christine Kaschützke in
ihrem Rechenschaftsbericht.
»Uns selbst werden in naher
Zukunft die Themen Home-
banking, neue Wohnformen
und Computergespräche be-
schäftigen«, warf sie einen
Blick voraus. Bei den Wahlen
bestätigten die Mitglieder den
Vorstand in seinen Ämtern.
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Unverbindliche
Schnupperprobe
Calw. Am Dienstag, 27. No-
vember, (A-Chor, B-Chor, C-
Chor), sowie am Donnerstag,
29. November (Konzertchor
ARTEvocale) besteht für alle
interessierten Mädchen die
Möglichkeit, bei einer Probe
der Mädchenchöre Calw un-
verbindlich mitzumachen
und reinzuschnuppern. Sin-
gen macht Spaß, die Sprache
wird intensiviert und das mu-
sikalische Hören gefördert.
Die Zeiten der Proben können
unter www.artevocale.de ein-
gesehen werden. Am Telefon
gibt Regine Rieger unter der
Rufnummer 07051/2527 dazu
Auskunft.

»König Fußball«
im Mittelpunkt
Calw. Bei der Volkshochschu-
le in Calw steht am heutigen
Donnerstag, 15. November,
ab 19.30 Uhr in der Alten La-
teinschule »König Fußball« im
Mittelpunkt. Achim Bauer
und Alexander Schmied be-
leuchten die Fußball-Europa-
meisterschaft 2012 im Rück-
blick. Keine Frage – Europa-
meisterschaften bieten Stoff
für famose Geschichten. Die
beiden zeigen und erzählen
sie. Denn die Referenten wa-
ren live in der Ukraine dabei
und zeigen anhand von Bil-
dern die Vorbereitung der Rei-
se, natürlich die Europameis-
terschaft selbst und berichten
über Land und Leute. Nach
dem Vortrag bleibt natürlich
noch genügend Zeit zum
Fachsimpeln.

Einstimmig wählten die Mitglieder des Stadtseniorenrates die Vor-
standsmitglieder um die Vorsitzende Christine Kaschützke (Zweite
von rechts) erneut in die Ämter. Foto: Stocker

Von Steffi Stocker

Calw-Hirsau.Oberbürgermeis-
ter, Bürgermeister oder auch
Amtsleiter kommen und ge-
hen im Laufe der Jahre. Dass
die alltäglichen Aufgaben bei
einer Verwaltung trotzdem
ohne Unterbrechungen erle-
digt werden, ist ein Verdienst
der Mitarbeiter.

Deren Treue würdigte die
Stadt Calw traditionell auch in
diesem Jahr. Abseits von zeit-
lichen und sachlichen Zwän-
gen des Berufsalltags sprach
in geselliger Runde im Hirsau-
er Kursaal Oberbürgermeister
Ralf Eggert den Jubilaren am
Dienstag seine Anerkennung
aus.

Kurt Pfrommer hat in sei-

nen 40 Dienstjahren mit Alt-
burgs Alt-Bürgermeister Wolf-
gang Mayer, nach der Ge-
meindereform mit den Ober-
bürgermeistern Karl-Heinz
Lehmann, Herbert Karl, Wer-
ner Spec sowie Manfred
Dunst und dem derzeitigen
Amtsinhaber Ralf Eggert ins-
gesamt sechs Dienstherren er-
lebt. Hauptsächlich als Kraft-
fahrer war er beim Bauhof tä-
tig und hielt diesem auch bei
der Umstrukturierung die
Treue. Bis zum Beginn seiner
Altersteilzeit engagierte er
sich auch zweieinhalb Jahre
im Personalrat für die Belange
seiner Kollegen. Außerdem
sind seine Theatereinlagen
bei so manchen Betriebsver-
sammlungen oder Feiern le-

gendär. »Gerne dürfen diesen
Part jetzt jüngere Kollegen
übernehmen«, motivierte Ralf
Eggert.

Calws Oberbürgermeister
unterstrich im Rahmen der
Mitarbeiterehrung die Bedeu-
tung der individuellen Wir-
kungskreise von Hausmeis-
tern, Raumpflegerinnen, Gärt-
nern, Sekretärinnen, Erzieh-
erinnnen und technischen
Mitarbeitern. »Dafür danken
wir und hoffen auf weitere gu-
te Zusammenarbeit«, sagte er.

Für 30-jährige Dienstzeit
wurden Christa Rathfelder
und Karl-Wilhelm Meiritz
ausgezeichnet. Ihr 25-jähriges
Jubiläum im öffentlichen
Dienst feiern Herbert Bühler,
Kaethe Greule, Heidemarie

Kichherr, Sigrun Maisenba-
cher, Petra Reule, Eberhard
Steininger, Juergen Vogel,
Anette Manisalco, Eugen

Moebes und Natalie Waecker-
le. Darüber hinaus ehrte die
Stadt Mitarbeiter mit 20- und
zehnjähriger Dienstzeit.

Bürgermeister kommen und gehen
Stadtverwaltung zeichnet verdienstvolle Bedienstete aus

Oberbürgermeister Ralf Eggert (von rechts) ehrte langjährige Mit-
arbeiter, allen voran Kurt Pfrommer für 40 Jahre Dienst, den er zu-
sammen mit Maria Oliveira-Celeste und Stojan Jotic gleichzeitig in
den Ruhestand verabschiedete. Foto: Stocker

Von Alfred Verstl

Calw. Er wird deutscher
Meister. Das sagte unmittel-
bar vor der Entscheidung
Maximilian Raisch selbstbe-
wusst in die Kameras des
SWR-Fernsehens. Und der
junge Bäcker hat recht be-
halten.

Nun kehrte er mit Sieger-
pokal, Goldmedaille und
Urkunde als frisch gebacke-
ner deutscher Meister der Bä-
ckerjugend nach Calw zurück.
Um zehn Punkte hat er die
Nächstplatzierte, die bayeri-
sche Landesmeisterin, hinter
sich gelassen. Das sei schon
ein deutlicher Vorsprung, be-
scheinigten ihm die Juroren
in Weinheim. Dort befindet
sich die Akademie Deutsches
Bäckerhandwerk, traditionell
Schauplatz der Meisterschaft.

Nun nimmt Maximilian
Raisch den Europameistertitel
ins Visier. Dafür hat er sich zu-
sammen mit der Zweitplat-
zierten aus Bayern qualifi-
ziert. Diese Titelkämpfe fin-
den in einem Jahr in Däne-
mark statt. Nachdem ein
Deutscher 2011 diesen Wett-
bewerb gewonnen hatte und
es in diesem Jahr nur zu
einem vierten Platz reichte,
will das deutsche Bäckerhand-
werk den Titel zurückholen.
»Das ist auch mein Ziel«, sagt
Maximilian ganz cool. Ab
Sommer wird trainiert.

Davor steht noch eine Zwi-
schenprüfung. Denn der deut-
sche Meister hat im elterli-
chen Betrieb eine Konditor-
lehre begonnen. Da steht im
Frühjahr die Zwischenprü-
fung an. Abgeschlossen wird
diese Ausbildung 2014.

Nervosität kennt Maximi-
lian Raisch bei den Wettbe-
werben kaum. Etwas ange-
spannt sei er allerdings gewe-
sen, zumal der Zeitdruck groß
gewesen sei. Nur er und sein
Konkurrent aus Rheinland-
Pfalz hätten alle Aufgaben in

der vorgeschriebenen Zeit ge-
schafft. Insgesamt sei es sehr
locker unter den neun Kon-
kurrenten zugegangen. Viel
Unterstützung bei der Vorbe-
reitung habe er von seinen El-
tern Linda und Udo sowie von
den Geschwistern Matthias

und Lena bekommen. Auch
das Training an der Bäckerei-
fachschule in Stuttgart habe
wesentlich dazu beigetragen,
dass er den deutschen Meis-
tertitel nach Baden-Württem-
berg geholt hat.
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Maximilian Raisch deutscherMeister
In einem Jahr geht es um den EM-Titel / Mit zehn Punkten Vorsprung Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen

Maximilian Raisch ist deutscher Meister der Bäckerjugend. Foto: Verstl


