
Kontrolle
Autofahrer 
beleidigt Beamte
Schorndorf. Gegen 14.30 Uhr kon-
trollierten Beamte des Polizeire-
viers Schorndorf am Montag ei-
nen 34-jährigen Autofahrer, da 
dieser seinen Sicherheitsgurt 
nicht angelegt hatte. Der Mann,
der damit offensichtlich alles an-
dere als einverstanden war, belei-
digte die Beamten nach dem An-
halten mehrfach „mit Worten aus
der Gossensprache“, teilt die Po-
lizei mit. Neben der Verwarnung 
wegen des Gurtverstoßes muss 
der Mann nun mit einer Strafan-
zeige wegen Beleidigung rechnen.

Berufskolleg
Vorbereitung für 
Grafik-Designer
Schwäbisch Gmünd. Für die Auf-
nahme in das Schuljahr 2020/2021
bietet das Berufskolleg für Gra-
fik-Design Schwäbisch Gmünd an 
vier Samstagen einen Vorberei-
tungskurs an. Die Termine fin-
den jeweils von 10 bis 15 Uhr statt 
am 11. und 25. Januar sowie am 8. 
und 22. Februar. Zudem stehen 
Dozenten des Berufskollegs nach
vorheriger telefonischer Abspra-
che unter Telefon (07171) 9226700 
zur Besprechung und Beurteilung
der für die Mappe erforderlichen 
Arbeitsproben zur Verfügung.

Fenster müssen im Adelberger Rat-
haus ausgetauscht werden. Kosten-
punkt: rund 20 000 Euro. Dabei wer-
den die alten, maroden Holzfenster
gegen preiswertere Kunststofffenster 
ausgetauscht. Zudem muss im Ver-
waltungsgebäude allein aus Arbeits-
schutzgründen der mehr als 20 Jahre
alte Teppichboden entfernt und ein
neuer verlegt werden.

ZAHL DES TAGES

20

Adelberg. Adelberg hat ein Pro-
blem: Erstens Personalmangel in
der Verwaltung, zweitens muss 
die Verwaltung den nächsten 
Haushalt nicht nur nach dem neu-
en doppischen Haushaltsrecht er-
stellen, gleichzeitig bringt auch 
die Umstellung auf eine neue 
Software grundlegende Neuerun-
gen mit sich.

In der jüngsten Gemeinderats-
sitzung teilte Bürgermeisterin 
Carmen Marquardt mit: „Bereits 
jetzt ist absehbar, dass die Ein-
bringung des neuen doppischen 
Haushalts einschließlich der Ein-
führung des Gemeinderats in die
Neuerungen im Januar nicht in
der gebotenen Weise erfolgen 
kann.“ Ein Haushaltsplanentwurf 
liegt derzeit noch nicht vor, ob-

wohl die Gemeinde dringend ei-
nen braucht, denn zum Februar
will sie für ein neues Feuerwehr-
auto einen Antrag für Fördermit-
tel aus dem Ausgleichsstock stel-
len.

Zwingend notwendig dafür ist
ein beschlossener Haushaltsplan: 
„Derzeit werden von Seiten der 
Verwaltung noch alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, um Planzahlen 
zu ermitteln, die dann eventuell 
doch eine sehr vereinfachte Haus-
haltsplanberatung ermöglichen.“

Dass im Haushalt die Pflichtauf-
gaben einer Verwaltung wie zum 
Beispiel Kindergarten, Schule, 
Feuerwehr und Friedhof bedacht
werden müssen, wurde schnell 
deutlich. Aber der Gemeinde lie-
gen auch noch zwei recht kosten-

intensive Vorhaben am Herzen: 
die Sanierung des Rathauses und
der sanitären Anlagen am Sport-
platz „Jauchert“.

Das Thema beschäftigt den Ge-
meinderat immer wieder recht in-
tensiv, weil die in Containern un-
tergebrachten Sanitäranlagen
(Umkleidekabinen, Duschen, Toi-
letten) auch von Schülern für den
Schulsport genutzt werden. 
50 000 Euro Zuschuss hatte die
Gemeinde dem TSV zugesagt und
auch in den Haushalt 2019 einge-
stellt.

Dem Sportverein ist dies aber 
bei einem Projekt, das bis an die 
300 000 Euro Kosten verursachen 
kann, zu wenig. Der TSV-Vor-
stand hatte einen neuen Antrag
auf einen Gemeinde-Zuschuss 

von 100 000 Euro gestellt. Die 
Kommunalpolitiker stimmten 
dann nach intensiver Diskussion 
einem Kompromiss von Bürger-
meisterin Marquardt zu, die 
80 000 Euro Zuschuss vorschlug 
und im Haushalt fixieren will.

Das zweite große Projekt ist 
das Rathaus, das unter anderem
neue Fenster braucht. Aus finan-
ziellen Gründen habe man in den 
vergangenen Jahren Investitionen
am Verwaltungsgebäude aller-
dings hinten angestellt, sagte
Marquardt. Da aber der Zustand
nicht besser geworden sei, habe 
man nun eine Bestandsaufnahme 
vornehmen lassen. Danach müs-
sen 20 Fenster ausgetauscht wer-
den. Kostenpunkt: rund 20 000
Euro. Und dabei werden die al-

ten, maroden Holzfenster gegen
preiswertere Kunststofffenster
ausgetauscht.

Schon aus Arbeitsschutzgrün-
den müsse der mehr als 20 Jahre
alte Teppichboden entfernt und 
ein neuer verlegt werden, damit 
die Rathaus-Mitarbeiterinnen un-
gefährdet mit den Bürostühlen 
darüber rollen können. Dazu 
kommt die Reinigung und Aus-
besserung der Fassade inklusive
streichen – insgesamt wurden die
Sanierungskosten fürs Rathaus
auf rund 90 000 Euro veran-
schlagt. Um mit den Kosten auf
der sicheren Seite zu bleiben,
stimmte der Gemeinderat zu, da-
für 100 000 Euro im Haushalt für
das Jahr 2020 vorzusehen.

 Werner Schmidt

Sportplatz Jauchert: Tauziehen mit dem TSV
Finanzen Adelberg hat noch keinen Haushaltsplanentwurf. Die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck daran.

E
lvis Presley, die Beach 
Boys, die Beatles und die
Stones: Als Kind imitierte 
Michael Alföldy die Stars 

der 50er und 60er Jahre, indem er
seinen Tennisschläger zur Gitar-
re machte. Bis er sein Wunschin-
strument spielen konnte, dauerte
es jedoch noch einige Jahre.

Mit elf habe er seine erste Gi-
tarre bekommen, die ersten Ak-
korde lernte er dann bei den 
christlichen Pfadfindern. „Das
war wie der Fall der Mauer ’89“, 
erzählt Alföldy, dem damit ein 
großer Traum erfüllt wurde. Er 
nahm sich Gitarristen wie Bob
Dylan oder Franz Josef Degen-
hardt zum Vorbild und gründete 
als Jugendlicher das Duo „Günter
und Michael“, wobei ihre Idole 
die Mitglieder des Liederma-
cher-Duos „Christopher und Mi-
chael“ waren. Im Göppinger Kel-
lertheater „Club Remise“ waren
„Günther und Michael“ mit die 
ersten, die dort auftreten durften.

Auch in der Schule engagierte 
sich Michael Alföldy im musika-
lischen Bereich. Der Chor des 

Mörike-Gymnasiums Göppingen 
nahm ein Album mit 16 Liedern 
auf, bei denen Alföldy als Gitar-
rist fungierte, bei drei Liedern
sang er sogar Solo. Sein damali-
ger Musiklehrer riet ihm jedoch 
davon ab, Musik auf Lehramt zu 
studieren. So könne er sich die 
Freude an der Musik erhalten, 
meinte er. Michael Alföldy folgte 
diesem Rat und studierte statt-
dessen Deutsch und Geographie 
auf Lehramt.

Im Dienst erkannte er jedoch, 
dass sein ehemaliger Lehrer Un-
recht hatte. In verschiedenen
Fortbildungen erhielt er schließ-
lich die Lehrbefähigung für das 
Fach Musik und unterrichtete 
fortan drei Bereiche. 2012 erhielt

er eine Dankesurkunde für 40 Jah-
re Schuldienst, bevor er 2013 ein 
Sabbatjahr einlegte. Bis dahin hat-
te Alföldy an der Haldenberg-Re-
alschule in Uhingen unterrichtet,
anschließend verabschiedete sich
der heute 68-Jährige in den Ruhe-
stand.

„Ruhestand kann’s nicht sein“,
sagt er und schüttelt dabei den 
Kopf. Er wollte weiterhin etwas
Aktives tun und stellte sich vor 
die Entscheidung: Entweder soll-
te es etwas Historisches sein, wie 
zum Beispiel Stadtführer zu wer-
den. Oder etwas mit Musik. Der 

Aufruf in der NWZ kam da wie 
gerufen: Es wurden Singpaten für
das Projekt „Singen kinderleicht“ 
gesucht. Alföldy ergriff die Mög-
lichkeit und ist bis heute dabei. 
Entschieden hat er sich aus einem 
einfachen Grund: Das Projekt soll
den Erziehern helfen, den Kin-
dern Musik näher zu bringen. 
Früher sei die Musik ein fester 
Bestandteil der Erzieherausbil-
dung gewesen, ein Instrument zu 
erlernen, war Pflicht. Heute ist 
das nicht mehr so.

Mittlerweile sind 18 Einrich-
tungen Teil des Projekts, welche 

regelmäßig von den 15 Singpaten
besucht werden. Auch ein eige-
nes Liederbuch, die „Göppinger
Liederkiste“ mit rund 70 Liedern,
ist durch das Projekt entstanden.
Zusätzlich gibt es eine CD, auf der 
die Kindergartengruppen selbst 
singen. Jedes teilnehmende Kind 
bekommt hiervon ein Set ge-
schenkt.

In diesem Jahr gab es für das 
Projekt den Göppinger Kultur-
preis, der mit 2000 Euro dotiert 
ist. Nach der Bewerbung habe Al-
földy allerdings nichts mehr ge-
hört. Durch seine eigene Recher-

che erfuhr er von der Preisverlei-
hung und machte sich mit dem
Fahrrad auf den Weg: Der Preis,
der ohne seine Anwesenheit 
schon vergeben wurde, kam un-
erwartet. Das Geld sei direkt in
die „Göppinger Liederkiste“ ge-
steckt worden, sodass weiterhin
jedem Kind ein kostenloses Ex-
emplar zur Verfügung gestellt
werden kann.

Begonnen hat Michael Alföldy
im Kindergarten in Bezgenriet,
inzwischen ist er aber auch in
Faurndau ein gern gesehener 
Gast. „Opa Michael“ singt mit den
Kindern traditionelle Kinderlie-
der und wird dafür mit strahlen-
den Kinderaugen belohnt. Das sei 
eine große Motivation für ihn.

An Beschäftigung mangelt es
Alföldy nie, denn ständig be-
kommt er neue Anfragen, von
Kindergärten, Grundschulen und
Veranstaltern. Die Eltern einiger
von ihm betreuter Kindergarten-
kinder erzählten der Grundschu-
le Holzhausen von ihm – und 
schon flatterte bei Alföldy die An-
frage für den dortigen Advents-
markt herein. Auch beim Berg-
glimmen auf dem Hohenstaufen
war er mit dabei und begleitete
die Kinder bei ihren Laternenlie-
dern.

Freude, etwas weiterzugeben
Vielen hat der 68-Jährige die Mu-
sik nahe gebracht, seine Freude
darüber könnte nicht größer 
sein. „Es ist für mich sehr befrie-
digend, wenn ich etwas weiterge-
ben kann, das Früchte trägt.“ Egal 
ob es ehemalige Schüler sind, die
mittlerweile Mitglieder einer 
Band oder eines Chors sind, oder
die Erzieher, die dank ihm ein In-
strument gelernt haben: „Schöner
kann es für einen Lehrer nicht
sein.“

Doch was wünscht sich Micha-
el Alföldy für die Zukunft? Das
Projekt „Singen kinderleicht“ soll
noch lange weiterlaufen. Er hofft,
dass sich noch mehr Singpaten
finden, die sich von den leuchten-
den Kinderaugen  inspirieren las-
sen. Das Haus der Familie sei 
nämlich immer auf der Suche.

Klavier und Gitarre zum Frühstück
Porträt  Die Musik begleitet ihn jeden Tag seines Lebens: Michael Alföldy ist leidenschaftlicher Musiker und
Singpate. 2019 erhielt er den Göppinger Kulturpreis. Von Leonie Henes

RECHBERGHAUSEN
Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Schlossmarktbücherei heute von 15 bis 19 Uhr of-
fen.
Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 9.
Januar, um 18.30 Uhr, Schlossbühne.

WÄSCHENBEUREN
Bibliothek am Rathaus heute von 15 bis 18 Uhr of-
fen.

WANGEN
Bücherei heute von 9 bis 11 Uhr offen.

Kurz notiert

WANGEN

Wolfgang Rücker zum 90. Geburtstag.

Wir gratulieren

Waldhausen. Nach dem großen Ju-
biläums-Harmonikastadl im ver-
gangenen Jahr ist noch lange 
nicht Schluss: Am 1. Februar geht 
der beliebte Waldhäuser Harmo-
nika-Stadl in die elfte Auflage. 
„Das vielfältige und neu gestalte-
te Programm verspricht schon 
jetzt einen ausgelassenen Abend 
ganz unter dem Motto: singen, 
schunkeln, lachen, tanzen und ge-
nießen“, teilen die Veranstalter
mit. Beginn der Veranstaltung ist
um 19 Uhr, Einlass und Beginn der
Kinderbetreuung bereits um 18 
Uhr. Karten gibt es unter Telefon 
0151 52282283 oder unter www.
reservix.de. Am 1. Februar findet wieder der Harmonika-Stadl statt. Foto: Verein

Singen und tanzen: Harmonikastadl in Waldhausen

Michael Alföldy mit der „Göppinger Liederkiste“, ein Liederbuch mit rund 70 Liedern, das im Rahmen des
Projekts „Singen kinderleicht“ entstanden ist. Foto: Giacinto Carlucci

Das war  
wie der Fall  

der Mauer ’89.
Michael Alföldy
über seine erste Gitarre

Faszination 
der Greifvögel 
erleben

Lorch. Die Stauferfalknerei Klos-
ter Lorch bietet im Januar wieder
einen zweitägigen Schnupperkurs 
„Faszination Greifvogel“ an.

Greifvögel faszinieren die 
Menschen schon immer. Ihre 
Schönheit und ihr kühnes Wesen 
ziehen uns in ihren Bann. Die 
Falknerei Kloster Lorch ist nach-
weislich mehr als 3000 Jahre alt. 
In dem zweitägigen Schnupper-
kurs erfahren die Teilnehmer Vie-
les über die Grundlagen der Falk-
nerei, die Abrichtung und den 
Umgang mit Greifvögeln. Der 
Kurs findet am 25. und 26. Januar 
in der Prälatur und im Gelände
des Klosters Lorch statt. Die
Kursgebühr beträgt 150 Euro, 
Kursbeginn ist um 10 Uhr.

Eine Anmeldung ist für diesen 
Schnupperkurs bei der Staufer-
falknerei erforderlich: Telefon: 
(07172) 92 84 97, Telefax: (07172) 
18 82 48 oder E-Mail: info@stau-
ferfalknerei.de. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter
www.stauferfalknerei.de.

Schnupperkurs Die
Stauferfalknerei Kloster 
Lorch lädt Ende Januar 
Interessierte zum 
Schnuppern ein.

Die Faszination der Greifvögel 
erleben die Teilnehmer eines 
Schnupperkurses. Foto: Falknerei
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