
Zur Person

Wanderführer beim Albverein, der 
jetzt wieder Touren anbietet.

Viele haben darauf gewartet: End-
lich kann man wieder gemeinsam 
etwas unternehmen. An diesem 
Sonntag beendet die Haller Orts-
gruppe des Schwäbischen Albver-
eins die Corona-Pause. In kleine-
ren Gruppen geht es dann in den 
Einkornwald. „Wir hatten im Jah-
resprogramm für diesen Tag eine 
Tour an der Jagst stehen. Dort 
sind die Pfade romantisch, aber 
schmal. Im Einkornwald dagegen 
gibt es breite Wege, da können die 
Teilnehmer auch beim Plaudern 
Abstand halten. Die Leute haben 
sich jetzt lange nicht gesehen, die 
wollen miteinander reden“, weiß 
Siegfried Rebstock.

Er und Harro Schneller sind 
die Wanderführer von zwei Grup-
pen, von denen eine eineinhalb 
Stunden geht, die andere zweiein-
halb. Und falls viele Interessen-
ten kommen, gibt es noch 
Co-Wanderführer, sodass die 
Gruppen geteilt werden können.

Anmeldung muss jetzt sein
„Normalerweise muss man sich 
bei uns nicht anmelden. Aber we-
gen der Corona-Auflagen ist es bis 
auf weiteres nötig“, erklärt Reb-
stock (Tel. 07 91/9 56 61 23 oder 
E-Mail an s_rebstock@gmx.de). 
„Den Startpunkt am Park-and-Ri-
de-Parkplatz hinter dem Bahnhof 
Hessental haben wir gewählt, da-
mit die Teilnehmer auch mit dem 
Bus kommen können. Denn Fahr-
gemeinschaften können wir zur 
Zeit nicht bilden“, ergänzt er. Und 
die traditionelle Schlusseinkehr 
kann nicht stattfinden.

Siegfried Rebstock ist vielsei-
tig aktiv: Der Schreiner und Inge-
nieur für Holztechnik hat lange 
Jahre für den Sonnenhof ehren-
amtlich Spezialspielzeug und Mö-
bel gebaut und repariert. Auch in 
der Kirchengemeinde kümmert er 
sich um Reparaturen und bietet 
handwerkliche Aktionen bei Fe-
rienprogrammen an. Zudem ist er 
Betreuer in einer Demenz-Grup-
pe von Diakonie daheim: „Man-
che der Betroffenen sind Hand-
werker, da ist es gut, wenn jemand 
fachlich mit ihnen reden kann.“ 
Im Albverein hat er sich lange 
stark engagiert: Er war bis 2018 
als Wanderwart zuständig für das 
Jahresprogramm und die Koordi-
nation der Wanderführer.  evl

Beruf:Rentner (Dipl. Ing. FH) 
Geburtstag: 31.01.1943 
Geburtsort: Freudenstadt 
Bildungsweg: Fachhochschulreife, 
Studium Holztechnik in Rosenheim 
Berufliche Laufbahn: Betriebsleiter in 
Betrieben der Holzverarbeitung 
Familienstand: Lebenspartnerschaft 
Kinder: Oliver (53), Markus (51), vier 
Enkel im Alter von 6 bis 17 Jahren 
Hobbys: Wandern, Radfahren, Reisen, 
Lesen 
Mitgliedschaften: Schwäbischer Alb-
verein, TSG Hall, VDK, Stadtseniorenrat
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Von Flensburg bis nach 
Friedrichshafen, von der 
Ostsee bis an den Bo-
densee in nur drei Ta-

gen. Gleich die erste Etappe hat 
rund 390 Kilometer: „Die Lei-
densbereitschaft ist groß“, sagt 
Jonathan Schuldt aus Schwäbisch 
Hall-Sulzdorf über sich und sei-
ne zwölf Radlerfreunde, die am 
vergangenen Wochenende eine 
Wahnsinnstour hinter sich ge-
bracht haben.

Eine soziale Idee treibt sie an: 
Bei der Aktion wurden Spenden 
gesammelt für Menschen in ar-
men Ländern, die durch die Co-
rona-Krise in existenzielle Not 
geraten sind. Dafür war auf einem 
Begleitfahrzeug ein Banner ange-
bracht, und die Tour wurde von 
einem Filmteam begleitet. So 
konnte in sozialen Netzwerken 
für die gute Tat geworben wer-
den. Eine Spendensumme von 
100 000 Euro war das Ziel, und 
bis Mittwochnachmittag waren 
schon mehr als 90 000 Euro ein-
gegangen. 

Glaube und Gemeinschaft
Die 13 Rennradfahrer aus ganz 
Deutschland kennen sich aus be-
ruflichen und privaten Zusam-
menhängen, allen ist der Glaube 
sehr wichtig. Sie fuhren in drei 
Gruppen, die nach der erwarte-
ten Durchschnittsgeschwindig-
keit eingeteilt waren. Das Gemei-
ne daran: Die „langsamste“ Grup-
pe, die immer noch einen Schnitt 
von mehr als 20 Kilometern pro 
Stunde fuhr, war am längsten un-
terwegs. Gleich am ersten Tag 
war die größte Etappe dran:  rund 
390 Kilometer. Die Gruppen 2 und 
3 schwangen sich am Freitag 
schon um 3 Uhr nachts auf den 
Sattel, während Gruppe 1 noch 
ausruhte bis 10 Uhr – um die an-
deren dann noch zu überholen.

Denn sie fuhr diese rekordver-
dächtige Distanz in nur gut sie-
ben Stunden „aktive Zeit“, also 
ohne Pausen, Pannen und ähnli-
ches gerechnet. Die anderen 
brauchten netto mehr als 17 Stun-

den. Hätte man denen nicht einen 
Teil erlassen können? Jonathan 
Schuldt, der bei den Schnellsten 
war, lacht: „Die wollten unbedingt 
auch die ganzen 1000 Kilometer 
schaffen. Sie wussten, dass sie am 
wenigsten Schlaf bekommen wür-
den, manche nur eine bis zwei 
Stunden pro Nacht. Aber es ent-
stand eine sehr gute Gemein-
schaft“, freut er sich.

Auf einem der Videos im Inter-
net sieht man, dass einmal ein 
Fahrer einen anderen schiebt. „Ja, 
das war eine sehr steile Strecke 
mit 18 Prozent Steigung am Ende 
der ersten Etappe“, erinnert sich 
Schuldt.

Für ihn war dieser erste Tag 
der Härteste: „Ich hatte gut trai-
niert, drei- bis viermal die Woche 
etwa 70 bis 100 Kilometer, und 
zwei- oder dreimal 200 bis 350 Ki-
lometer. Aber ich bin nicht so 
hohe Geschwindigkeiten gewohnt 
– hier in Hohenlohe ist man eher 
auf Steigungen getrimmt. Meine 
Mitfahrer waren aus Nord-
deutschland, die waren die Ebe-
ne gewohnt.“ Dazu kam noch das 
ungünstige Wetter: „Ich bin recht 
dünn, da hatte ich mit der Kälte 
Probleme nach zwölf Stunden im 

Regen. Das war so kalt!“ Man hört 
ihm auch Tage später noch an, 
dass er dabei an seine Grenzen 
gegangen ist.

Die Unternehmung war auch 
logistisch und organisatorisch 
eine Herausforderung. „Die Stre-
ckenplanung habe ich übernom-
men. Ich habe mir von Navigati-
onsprogrammen Vorschläge ma-
chen lassen und diese dann opti-
miert, indem ich auf 
elektronischen Landkarten wenig 
befahrene Straßen gesucht habe.“ 
Manchmal plant er im Auto-Mo-
dus, um sicher zu sein, dass man 
die Strecken mit dem Rennrad be-
fahren kann. „Dann muss ich na-
türlich schauen, dass wir nicht 
auf eine Schnellstraße kommen“, 
berichtet Schuldt.

Mit dabei waren zehn Perso-
nen in vier Begleitfahrzeugen. 
„Ich habe manchmal gescherzt, 
dass es für die Begleiter anstren-
gender war als für die Fahrer – 
wir sind ja bloß rumgesessen.“ 
Zeitweise waren die Gruppen 
mehr als 100 Kilometer vonein-
ander entfernt. Da war es für die 
Begleiter nicht leicht, immer 
rechtzeitig das Vesper für die 
Pause am richtigen Ort zu haben. 
Und einmal musste auch eine 
Werkstatt gefunden werden, die 
schnell Speichen ersetzen konn-
te. „Ich bin solange mit einem Er-
satzfahrrad weitergefahren“, er-
klärt Schuldt.

Übernachtet wurde in Gemein-

dehäusern von Kirchengemein-
den. „Die zu finden, war nicht 
leicht. Wegen der Corona-Aufla-
gen brauchten wir viele Räume 
und genug sanitäre Anlagen. Das 
hat nicht jedes Gemeindehaus.“

Im Begleittross waren alleine 
drei Personen für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig: Der Schwa-
ger und der Schwiegervater von 
Schuldt haben nebenberuflich 
eine kleine Videofirma. Sie haben 
die professionell gestalteten Fil-
me gedreht und nachts im Wohn-
mobil geschnitten, damit alles 
zeitnah ins Internet gestellt wer-
den konnte. Und eine Fotografin 
hat sich auch als Moderatorin der 
Filme eingebracht.

Zudem war eine Physiothera-
peutin dabei, die schmerzende 
Beine massiert und Gelenke sta-
bilisiert hat. Hat die nicht dem ei-
nen oder anderen geraten, aufzu-
geben, um nicht seine Gesundheit 
zu gefährden? „Doch“, gibt 
Schuldt zu. Bei einem Mitfahrer 
habe sich eine Entzündung abge-
zeichnet. „Aber der wollte unbe-
dingt ins Ziel kommen.“

Letztlich haben es tatsächlich 
alle geschafft. „Ich bin total dank-
bar und glücklich. Es ist ein Wun-
der, dass alles so gut geklappt hat, 
obwohl das Wetter sehr schlecht 
war“, sagt Schuldt. Einige der 
Fahrer sind im Odenwald sogar 
in ein Gewitter geraten.

Schuldts Resümmee: „Wir hat-
ten große Freude an der Gemein-
schaft, das war einfach schön. 
Und wir freuen uns sehr, dass so 
viele Menschen die Aktion mit-
verfolgt und gespendet haben. Je-
der Fahrer hat über soziale Netz-
werke mindestens 2000 Leute er-
reicht. Nun können wir mit dem 
Geld Menschen, die hungern oder 
Sorgen haben, Hoffnung und ein 
Liebeszeichen senden.“

Info Auf www.coronaride.org gibt es 
genaue Informationen, Fotos und Vide-
os. Das Spendenkonto CoronaRide hat 
die IBAN DE47 5206 0410 0000 5072 45. 
Als Verwendungszweck bitte CoronaRi-
de und die eigene Adresse eintragen.

So ist’s richtig
Betreuung wird 
amtlich vergütet
Oberrot. Werner Strack, Alt-Bür-
germeister von Oberrot, betreut 
als Ruheständler Menschen in 
Pflegeheimen. Er tut das aber 
nicht ehrenamtlich, wie wir in der 
Überschrift zu einem Beitrag un-
serer Serie „Was macht eigent-
lich?“ am vergangenen Mittwoch 
geschrieben hatten. Es handelt 
sich um sogenannte „rechtliche 
Betreuungen“, die über Betreu-
ungsgerichte verfügt werden. Die 
vom Gericht bestellten Betreuer 
erhalten eine amtlich festgesetz-
te Vergütung.  rif

Samstag 
Oberrot 
Klaus-Peter Rau zum 85. Geburtstag.

Rosengarten Monika Christiane Reut-
ter in Westheim zum 75. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Ursula Schäfer zum 
80. Geburtstag; Paul Stutz in Bibersfeld 
zum 93. Geburtstag; Elfriede Haas in 
Hessental zum 98. Geburtstag.

Zum Fest der goldenen Hochzeit gratu-
lieren wir Gerhard Bräuning und sei-
ner Ehefrau Ursula in Michelfeld-Gna-
dental recht herzlich und wünschen ih-
nen vor allem Gesundheit und für die 
Zukunft alles Gute.

Sonntag 
Mainhardt 
Johannes Renke zum 85. Geburtstag.

Michelfeld Susanne Ettischer in Witz-
mannsweiler zum 80. Geburtstag.

Oberrot 
Peter Kinkel zum 85. Geburtstag.

Obersontheim Ida Tschukin in Unter-
sontheim zum 70. Geburtstag.

Zum Fest der diamantenen Hochzeit 
gratulieren wir Heinrich Rode und sei-
ner Ehefrau Rosa in Ilshofen recht herz-
lich und wünschen ihnen vor allem Ge-
sundheit und für die Zukunft alles Gute.

Vom Techniker und Ingenieur zum Erlebnispädagogen

Jonathan Schuldt ist 
am 7. November 1992 in 
Stuttgart geboren. Nach 
der Realschule machte 
er gleichzeitig mit der 
Ausbildung zum Indus-
triemechaniker die 
Fachhochschulreife. Ein 
Maschinenbaustudium 
in Esslingen und Berufs-
tätigkeit als Ingenieur 
schlossen sich an.

Jetzt bietet er gemein-
sam mit seiner Frau Ca-
rina Erlebnispädagogik 
für Jugendliche „aus 
herausfordernden Le-
benssituationen“ an. 
Das sind zum Beispiel 
straffällig Gewordene. 
Sie sollen in den Bergen 
oder in Höhlen Angst 
überwinden und Selbst-
vertrauen schöpfen. Das 

Paar ist bei der Kontakt-
mission angestellt, die 
ihren Sitz in Wüstenrot 
hat und auf der ganzen 
Welt Mitarbeiter in dia-
konischen Diensten be-
schäftigt.

Schuldt ist verheiratet, 
er hat keine Kinder. Er 
liebt Berg- und Ausdau-
ersport.  evl

„Die Leidens- 
bereitschaft 

ist groß“ 

Jonathan Schuldt fährt 
 gutgelaunt durch die Nacht.  

 Foto: privat

Spendenaktion Jonathan 
Schuldt aus Sulzdorf radelt mit 

zwölf Freunden in drei Tagen 
mehr als 1000 Kilometer weit. 

Dabei wird Geld für Corona-
Oper gesammelt. 

 Von Monika Everling

Stimpfach. Der Stimpfacher 
Freundeskreis „Miteinander für 
Afrika“ der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Georg unterstützt 
zwei Bildungsprojekte in Nigeria 
und in Uganda. Pfarrer John Ba-
guma von der katholischen Pfar-
rei St. Anatoli Kagoma in Uganda 
erhielt kürzlich eine Spende über 
knapp 3000 Euro. Durch die In-
vestition in Bildung hilft der 
Freundeskreis mit, die Lebens-
bedingungen zu verbessern. Für 
die Fortsetzung seiner Arbeit in 
den beiden afrikanischen Län-
dern bittet der Freundeskreis um 
Spenden auf das Konto DE31 6225 
0030 0000 0139 18.

Schüler der St. Anatoli Senior Secondary School in Uganda am 20. 
März: Einen Tag später wurde auch diese Bildungsstätte wegen der 
Corona-Pandemie geschlossen.  Foto: privat

Bildung verbessert die Lebensbedingungen

Spaziergang, 
Scrabble und 
Erinnerungen

Schwäbisch Hall. Sie hat in ihren 
98 Jahren viel erlebt: Elfriede 
Haas. Heute, Samstag, ist ihr Ge-
burtstag. Auch ein Buch über ihre 
Lebensgeschichte ist 2014 er 
schienen. Unter dem Titel „Aus 
Zuflucht wird Heimat – Lebens-
erinnerungen der Mannheimer 
Hallerin Elfriede Luise Haas“. 
Darin schildert sie ihre Kindheit 
und Jugend in Mannheim. Und sie 
erzählt davon wie sie einen Tag 
vor ihrem 21. Geburtstag, ihren 
aus Gnadental stammenden Mann 
Eduard Haas heiratete.

Das Ende des Kriegs erlebte sie 
in Gnadental. Später eröffnete sie 
mit ihrem Mann mit „Pelz-Haas“ 
in Halls Innenstadt das eigene 
Geschäft. In den 70er-Jahren 
kehrte sie zurück nach Gnaden-
tal, 1979 starb ihr Mann. Im 2006 
zog Elfriede Haas nach Hall.

„Meine Mutter erfreut sich 
weiterhin guter Gesundheit“, er-
zählt ihre Tochter Doris Finley. 
Sie wohnt mit ihrem Mann Geor-

ge Finley, der in 
Hall auch als 
Kunstmaler be-
kannt ist, seit 
mehr als zehn 
Jahren haupt-
sächlich im 

schottischen St. Andrews. „Leider 
sind wir hier immer noch unter 
Lockdown, können also nicht rei-
sen und so auch nicht persönlich 
bei Mutters Geburtstagsfeier da-
bei sein“, bedauert die Tochter. 
Dafür wollen Elfriede Haas’ vier 
Enkelsöhne – aus Bayern, der Re-
gion Stuttgart, Luxemburg und 
Frankfurt – mit ihren Familien zu-
sammenkommen, um mit ihrer 
„Omi und Uromi“ zu feiern.

Jahrelang hat Elfriede Haas im 
Hochhaus am Hagenbacher Ring 
gewohnt, mit beeindruckendem 
Blick auf Comburg und Einkorn. 
Inzwischen fühlt sie sich im Be-
treuten Wohnen im Advita-Haus 
in Hessental wohl. „Dort beginnt 
ihr Tag mit dem ausgedehnten Le-
sen ihrer Zeitung“, erzählt Doris 
Finley. Dann macht gerne sie ger-
ne ihren Spaziergang im Garten 
oder rund ums Haus, spielt mit 
großer Freude Scrabble oder er-
innert sich dankbar an ihr ereig-
nisreiches Leben.  blo

Geburtstag Die Hallerin 
Elfriede Haas, über deren 
Leben ein Buch verfasst 
wurde, wird heute 98 
Jahre alt.

Elfriede Haas als junge Frau mit 
ihrem Töchterchen Doris auf 
dem Schoß. Fotos: Archiv

Nun können wir 
Menschen  

Hoffnung senden.
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