
Tradition
Martinsritt in 
Rechberghausen
Rechberghausen. Der traditionel-
le Martinsritt steht in Rechberg-
hausen am kommenden Montag,
11. November, auf dem Plan. Der
Umzug der Laternen beginnt um
18 Uhr beim sogenannten „Schü-
le“ der Katholischen Jugend in
der Gartenstraße und führt durch 
das Obere Tor und die Hauptstra-
ße zum Unteren Kirchplatz. Dort
findet gegen 18.30 Uhr das Mar-
tinsspiel statt. Autofahrer werden
um Rücksichtnahme gebeten. Bei 
Regenwetter fällt die Veranstal-
tung aus.

Göppingen. Nicht immer war aus-
zumachen, wessen Augen mehr
glänzten: die der Kinder oder die
der Erwachsenen. Auf jeden Fall
hatten große und kleine Fans der
Star Wars-Filme in der Villa Butz
viel Spaß beim Bauen von Darth
Vader, Meister Yoda, imperialen
Raumschiffen und galaktischen
Szenen aus tausenden von Lego-
steinen. Frank Rütten, der in ganz 
Deutschland in Sachen Lego un-
terwegs ist, war auf Einladung des
Hauses der Familie mit einer 
Vielzahl von Bausätzen und „Ki-

loware“ in die Villa Butz gekom-
men. Doch angesichts der fleißi-
gen Bauteams hatte er fast Beden-
ken, dass seine Steine nicht aus-
reichen.

Nach zwei Vollzeit-Bautagen
konnte eine riesige Star-Wars-
Welt mit vielen Details bestaunt
werden: der Eisplanet Hoth und
der Wüstenplanet Tatooine wa-
ren ebenso vertreten wie der Mil-
lenium-Falke, der Sternzerstörer 
und viele andere der bekannten 
Figuren und Fahrzeuge. Einige 
kleine Fans wurden dabei ertappt,

wie sie Notizen für den weih-
nachtlichen Wunschzettel mach-
ten.

Die meisten Tandems bestan-
den aus Vater und Sohn, und das
war auch so beabsichtigt, denn
Väter finden den Weg in die Fa-
milienbildungsstätte eher selten
– was die pädagogische Mitarbei-
terin Petra Schmidt sehr bedaue-
rlich findet und gern ändern
möchte. Zumindest in den Herbst-
ferien ist dies gut gelungen. „Das 
war klasse“, waren sich alle Teil-
nehmer einig.

Kinder bauen ein ganzes Imperium für Sternenkrieger
Freizeit Bei den Lego-Bautagen schaffen 15 Teams in der Villa Butz die Figuren der Star-Wars-Reihe.

BÖRTLINGEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.

RECHBERGHAUSEN

Wertstoffhof heute von 16 bis 18 Uhr offen.
Schlossmarktbücherei heute von 15 bis 19 Uhr 
offen.
Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 7. No-
vember, 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.
Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 7. No-
vember, um 19.30 Uhr, Mehrzweckraum des Kinder-
hauses.

Kurz notiert

AUS DER WIRTSCHAFT

119 Zwerge beim Finanzzwerg
Maitis. Die Raiffeisenbank Maitis gilt
als die kleinste Bank im Land. Nun zog
die Genossenschaft ein positives Fazit
der Weltsparwoche. „Gerade jetzt, wo
die Guthabenverzinsung durch die Eu-
ropäische Zentralbank nahezu abge-
schafft wurde, ist es wichtig, dass wir
unseren Kindern das Sparen nahebrin-
gen“ sagen die Bankvorstände Harald 
Reuter und Willy Strohmaier laut einer
Pressemitteilung. Es sind unsere
jüngsten Kunden, die unsere Zukunft 
sind. Und durch die Zinspolitik der Eu-
ropäischen Zentralbank wird das Spa-
ren verlernt, weil der Anreiz fehlt. Die 
Aufnahme von Krediten wird durch

sehr niedrige Zinssätze belohnt. Eine
Welt „auf Pump“ und damit ohne Ab-
sicherung für unvorhergesehene Aus-
gaben bringt aber große Risiken mit
sich. Die „kleinste Bank in Baden-
Württemberg“ konnte in der Sparwo-
che 119 Kinder begrüßen, die insge-
samt 19 489,43 Euro einzahlten. 80 Ki-
logramm Kleingeld kamen dabei zu-
sammen. „Es sei wichtig, mit kleinen
Geschenken das Sparen erlebbar zu
machen, ist sich das Team der Raiffei-
senbank sicher. „Auch wenn andere
Banken einen anderen Weg gehen, wir
werden an dieser Tradition festhal-
ten.“

Zwei Beamte
vor Diskothek 
verletzt

Schorndorf. Mit aggressiven 
Nachtschwärmern hatte es die
Polizei in Schorndorf zu tun. Zwei
Polizisten wurden bei dem Ein-
satz am frühen Sonntagmorgen
vor einer Diskothek in der Karl-
straße verletzt. Kurz nach 3 Uhr 
war die Polizei verständigt wor-
den, da es zu einer lautstarken
verbalen Auseinandersetzung 
zwischen mehreren Personen ge-
kommen war.

Als die erste Polizeistreife in 
der Karlstraße eintraf, gingen die
Streithähne erneut aufeinander 
los. Aus Sicht der Polizei wurde 
ein 28-jähriger Mann gegenüber 
den Beamten aggressiv, als diese 
versuchten, ihn von seinem Kon-
trahenten zu trennen. Nach Poli-
zeiangaben konnten dem Mann 
letztlich unter heftiger Gegen-
wehr Handschellen angelegt wer-
den. Kurz darauf sei ein 27-jähri-
ger Mann hinzugekommen und 
habe einen Polizisten angegriffen.
Auch diesem Mann wurden letzt-
lich unter heftigster Gegenwehr
Handschließen angelegt.

Als ein weiterer 27-Jähriger 
hinzu kam und versuchte, den 
Mann zu befreien, „drohte die Si-
tuation vollends zu eskalieren“,
so der Polizeibericht. „Nur unter 
Hinzuziehung mehrerer Streifen 
aus dem Umkreis konnte die Si-
tuation entschärft und unter Kon-
trolle gebracht werden.“ Zwei der 
Männer beleidigten die Beamten
noch mehrfach. Zwei Polizisten 
hätten durch die Widerstands-
handlungen leichte Verletzungen
erlitten.  Alle drei Personen er-
warten gleich mehrere Strafanzei-
gen.

Aggression Polizisten 
wollen Streit schlichten 
und stoßen auf heftigen
Widerstand. Sie müssen
Verstärkung rufen.

Der Hitzestress ist zu groß geworden für etliche Hainbuchen in der Göppin-
ger Hauptstraße. Sie starben ab. Jetzt lässt die Stadt sieben Bäume entfernen
und durch Feldahorn ersetzen.  Foto: Staufenpress

In der Hauptstraße fallen Hainbuchen

Die Figuren und Fahrzeuge der Star-Wars-Reihe ergaben bei den Le-
go-Bautagen ein imposantes Bild.  Foto: Haus der Familie

er Blick in eine Flurkar-
te aus dem Spätmittelal-
ter zeigt, wie sich Maitis
im Laufe der Jahrhun-

derte entwickelt hat. Hans Boxri-
ker kennt die Geschichte seines 
Heimatortes ganz genau. Zu-
nächst wollte er eigentlich nur die
Geschichte seiner Familie erfor-
schen, studierte Kirchenbücher,
forschte in Archiven und ging den 
Spuren seiner Vorfahren akri-
bisch nach. Dann aber packte ihn 
der Forscherdrang, er vertiefte
sich in die Geschichte des Göp-
pinger Stadtbezirkes. „Ich konn-
te nicht mehr aufhören“. Heute 
ist der pensionierte Ministerial-
beamte sichtlich stolz darauf, 
„dass er „alle Maitiser seit 1500 
bis heute belegen kann“.

Und selbstverständlich kennt 
Hans Boxriker zu jedem Haus 
eine Geschichte, weiß um die 
schönen Winkel des Dorfes. Die 
müssen indes gesucht werden. 
„Bis in die Siebzigerjahre war
Maitis wunderschön“, erinnert 
sich der 67-Jährige. Dann aber fie-
len einer autogerechten Orts-
durchfahrt die Vorgärten zum 
Opfer. „Sämtliche wurden wegra-
siert“, stellt er lakonisch fest. An 

einem Gebäude wird sichtbar,
dass die Straße deutlich tiefer 
liegt, als der ehemalige Fahrweg. 
Die alte Haustüre vom früheren 
„Schulzenbauern“ hängt in der 
Luft. Heute beklagen die Maitiser
ein hohes Verkehrsaufkommen in 
der Gmünder Straße, vor allem 
von Lastwagen. Es mutet fast
schon wie ein Wunder an, dass 
eine kleine Katze die Straße le-
bend überqueren konnte. Der 
Lärm und Gestank der Fahrzeuge
dürfte auch Grund dafür sein,
dass einige landwirtschaftliche
Anwesen entlang der Straße leer 
stehen und ihrem Verfall entge-
gensehen.

Von den früheren üppig blü-
henden typischen Bauernhof-Vor-
gärten ist nicht viel übriggeblie-
ben. Vor dem einstigen Gasthaus 
Zum Rad blühen Sommerblumen, 
der ehemalige Radwirt Hans
Straub kehrt den Gehweg und er-
zählt von den Zeiten, als in seiner 
Wirtschaft gefeiert wurde, sich

im großen Saal die Maitiser zum 
Tanz trafen. Dass er einmal ger-
ne Pferde gezüchtet hat, daran er-
innern zahlreiche Medaillen an 
der Stalltüre. Von der Landwirt-
schaft haben sich nur ein paar

Bienenstöcke und Hühner erhal-
ten. Denn auch in Maitis gibt es 
nur noch einen Vollerwerbsbau-
ern, der aber längst ausgesiedelt
hat.

Hans Boxriker macht vor dem 
Platz des Maibaumes halt. Hier
erinnert eine Tafel an die lange 
Geschichte des Dorfes. Dann geht 
er weiter zum „Unterbauer“. Der 
Hof liegt am Friedhofsweg. „Er ist 
seit 1477 im Besitz einer Familie“, 
weiß der Hobbyforscher. Die 
„Unterbäuerin“ pflegt einen bun-
ten Blumengarten, der nicht nur 

alle Blicke auf sich zieht, sondern 
auch Schmetterlingen und Insek-
ten reiche Nahrung bietet. Für die 
kleine Leonhardskirche hat der
Ortschronist den Schlüssel. „Der 
Chor entstand um 1200“, weiß er,
und auch, dass „an der Kirche frü-
her der Ort zu Ende war“.

Straße am Dorf vorbei
Er blickt hinüber zum ehema-

ligen Gasthaus Lamm. „Dort gibt 
es einen uralten Keller mit einem 
Brunnen“ – den er aber auch noch 
nicht gesehen hat. Die ehemalige
Milchsammelstelle war „Treff-
punkt für die Dorfjugend“. Und
der „Geeswasen“, also der Gän-
sewasen fungierte seit dem sech-
zehnten Jahrhundert als Allmen-
de, wurde also früher gemein-
schaftlich genutzt. Sein Blick geht
über das Neubaugebiet „Westlich
der Gmünder Straße“ hinüber 
zum Wäscherschloss, dann biegt 
er in die Webergasse ein. Die wird
gerade saniert. „Das war für uns 
die Altstadt“, erzählt Hans Box-
riker lachend. Spatzen schimpfen
in einem Busch, in einem aufge-
gebenen Bauerngarten steht ein 
Zwetschgenbaum, der Blick öff-
net sich zum Hohenstaufen.

In einer offenen Scheune war-
ten Grill und Gartenbänke auf das 
nächste Fest. Dann geht es in das 
„Gässle“ hinein. „Das war die ehe-
malige Straße. Sie führte an Mai-
tis vorbei.“ Brombeerhecken, eine 
schimpfenden Amsel und dann
ein Hühnergarten – fast perfekt 
ist die dörfliche Idylle, die auch 
kein Verkehrslärm stört. Hier ha-
ben sich die typischen Bauerngär-
ten erhalten.

Im „Brühl“ stehen Pferde im 
Schatten eines Baumes. Hans
Boxriker trifft eine Nachbarin,
fragt sie nach ihrem Hund. Dann 
kommt er an einer aufgegebenen 
Miste vorbei. Im Wasser tummeln
sich große Fische, auf einem klei-
nen Holzsteg sonnt sich eine Nu-
tria. Er ist im Felsenweg ange-
kommen, „der Keimzelle von 
Maitis“. Hier gab es Quellen, hier 
ließen sich um 800 die ersten 
Menschen nieder. In einem Gar-
ten trocknet Wäsche, an einer 
Scheune bietet ein Insektenhotel
vielen Tieren Unterschlupf.

Hans Boxriker geht zurück 
zum Bezirksamt. „Es war um 1900 
als Schulhaus gebaut worden. 
Heute sind hier der Kindergarten
und die Feuerwehr untergebracht

und es gibt es einen Gemeinde-
saal.“ Er kommt an der Raiffeisen
Bank, einer der kleinsten Banken 
Deutschlands, vorbei. Schon wie-
der fährt ein großer Brummi mit
osteuropäischem Kennzeichen 
Richtung Hohenstaufen. Be-
schaulich ist es in Maitis also nur
in der zweiten Reihe.

Bauern gibt es fast nicht mehr
Ortsrundgang Der Göppinger Stadtbezirk Maitis, zwischen Schurwald und Remstal gelegen, hat in den vergangenen
Jahrzehnten seine landwirtschaftliche Prägung verloren. Idyllische Ecken finden sich aber noch. Von Margit Haas

In den 
Siebzigerjahren 

wurden sämtliche 
Vorgärten für die
Straße wegrasiert.
Hans Boxriker
Ortschronist von Maitis

Die Leonhardskirche geht auf 
das Jahr 1200 zurück.

Scheunen und landwirtschaftliche Anwesen zeugen – wie die ehemaligen Wirtschaften – im Stadtbezirk Maitis noch von vergangenen Zeiten. 
Die Bauern sind aber aus dem Ortsbild verschwunden. Fotos: Margit Haas
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Hausverbot
Betrunkener 
beißt Polizisten
Schorndorf. Weil ein 42-jähriger 
Mann trotz bestehenden Haus-
verbots am Montagabend gegen
21.45 Uhr eine Bar in der Neuen 
Straße aufsuchte und dort die 
Gäste anpöbelte, verständigten 
Mitarbeiter der Lokalität die Po-
lizei. Der betrunkene Gast igno-
rierte sämtliche Anweisungen der 
Beamten. Als sie den Mann  in Ge-
wahrsam nahmen, beleidigte er 
die Polizisten mehrfach und biss 
einem Beamten in die Hand. Die-
ser trug zum Glück Handschuhe 
und wurde nicht verletzt.
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