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Strampeln fOr den guten Zweck: Die llavste1le an der Villa Hammer in Faurl'\dau wa r der ente Zwischeostopp am vierten Tag der Kre1sradrundfahrl. Hier soll Ende 2012 ein Hospiz entstehen. Nachdem Klaus Riegen

seinen Mit5trertern das Projekt erldart halte, g,ng es weiter iiber Wangen, Ebefsbach, Xhlierba.ch, A1beo'shausen und GOppingen nach SOßen,
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Fürs Hospiz in die Pedale treten
Kreisradrundfahrt: Erster Stopp war gestern an der Villa Hammer in Faurndau
Strampeln für den guten

lwedt: Gestern machte die
Kreisradrundfahrt Halt bei der
Villa Hammer in Faurndau. Dort
soll nächstes Jahr ein stationä·
~s Hospiz e nutehen. Die Villa
wird in d4l$ Projekt integriert.

lARlSSA RUPP
KIds Göppl.n. Gestrampelt twIben Klaus R1e&erl und seine Mit-

streiter Khon mehrere SCunden
lang. aber die Anstr"'''I''og Ist I:!$ ihnen Wert - es Ist ja schließlich rur
den guten Zweck.. Gestern war der
vierte Tag der Krelsradrundfahn.
die nun schon das neunte Mal Slalt·
findet Jedes Johr wird ruf soziale
Einrichtungen IIn l.andlrels etwa
250 Kllomelergeradeh . • Es war v(m
Beginn an ordentliches Wet1er",
freute sich Kla u. Riegen. Erster Hall

war an diesem Morgen die BausteUe
im

Ib.mm~

In Faumdau. WO

Ende 2012 ein IilltlOnlrf:5 Hospiz.
~151"hen w H. Wie .uch Im Jahr zu-

VOr soUen die Spendengckl.". hier·

mn~rwendel werden. EI waren gestern etwa 4\1 Radrah~r aktiv dabei,
unter anderem auch die !>eIden Pa_
ralymplc Weltmeister Im Sl:J Alpin
ThOmB~ Nolte und A'UlB Schaffelhuber mh lilien HAndbikes. Klaus Rie·
gen , Vorsitzender des "ördervereins fIIr ein stationäres lIosplz und
Mitglied Im KU"ls veU"ln Leben mit

Klaus Riegert wollte
zeige,., wo/Ur
gespelldet wird
Behlnderun~n GOpplngen. war es
wichtig. hIer einen ZwischenSlopp
einzulegen. um zu zeigen. für was
in diesem lallr gespendet wird.
Rlegert erklärte den Anwesen.
den, wie das Hospiz aussehen
werde. Die Hammer Villa, 1656 er·
baut, Ist denkmalgesclllllZt und
wird ullter .nde~m Verwaltungsräume. Schulungsrlume und ein
Glst~mmer beinhalten. Das neue
Gebäude. da, In die Villa angebaut
..... rden soU, werde zwei Stockwerke
mit }eweils vier ZImmern umfassen,

berichtet Riegen. "lIr lhll war es
wiehHg. dass das Hospiz gebaut
wird: . Hler 5011 Absch ied genommen werden ", erklärt er und findet
es gut, d~ss IIler bald ein Ort entste·
hen wird, DIl dem das möglich $\'i.
Mit dem Illick auf die ßaustelle
meint der GöpplngerCDU _llundes·
tagsabgeonlnete: .Man slellt zumln·
d esto dass es los. geht." Auch Siegrried Hampei, Mitglied des Bezlrks·
beimlS Faumdllu. Ist froh, dass das
Haus e inen Zweck bekomme.
Der Faumdauer l:Iahllhof In der
NAhe des Hospizef Ist definitiv ein
Vorteil. So haben Allgellörige eine
gIlte Anschluasm6gUchltelt. Der
Urmdllrfteaueh kelll Problem darstellen. Tagsllber h6~ man hum el_
was VOll den ZUgen, meint Bemd
Schi ller. Gescllllftsfllh .... r der Gö pplnller Hospiz GmbH. Aber auch
nachts dUrfte das Hospl:t dureIl
&ehalidichte "enster und durch die
ViUa. die :twlschen dem Neubau
und dem BahnhofUegt, vor Gerliusehen gesclliltzt sein.
. Da schllgt du He n; hOher,
wenn es jetzt los gellt", meint Riegen. Er findet es 1011, dass man so et-

mit dem Radeln u llterslOt~en
könne. Auch Plllne verschaffen einen bildhaften Eindruck, die das
neue Gebllude In Ihrer zukUnftlgen
Pracllt zeigen. Zu einer Verlögerung hm es leider schOll kun; nach
dem Start In der SlIßeller Begegnungsstätte des Kre"vereins Leben
mit Behinderungen Göpplngen. da
das Handblte von Alm. SclIaffelhuber einen Platten ha ne. Doch glück·
licherweise kamen Ile gesund und
munte r mit wenig W:r$plitung an
der Baustelle an. Nicht so viel GIIIcl
hane ein Fahraclfahrer .m vergange·
nen Monlag. der slclt In einer gelIff·
WlllI

neten AutotOr die Rippe allllebroc hen hat.
Nach der ßeslchllgung der Bau steUe gin ge! glelcll weiter. denn die
Radfallrer hatten noch viel vor sich:
Nächste Station war In Wangen, danach glng es weiter nach Ebersbach, Schlierbach, Albershausen,
GOpplngen und der Endpunkt die_
ses Thges war wie gewollnt die Be·
gegrmngsstlne In SIlBen. Don
konnten die Teilnehmer Ihre FahrTt.der über die Nacht uncersleUen, bis
es am nachsten Morxen um 9 Uhr
wied ... weitHgeht - diesmal hoffentlich ohne Zwlscllenfllie.

Widttiges aber das geplante Hospiz in FaurrHlau
Das Hospiz In FolUI"ndau
bflindet sKh ~ (nde
Aptil On Sau. im 30. Aptil
war dfr Spatenstich.

D_ Haus JOtI "' on mit
. familiirem ClIirakttr·
..
r@ln60bis 70 elwenamdi-

-.don. .. dfrn _

d!t Htlfer Sterbenden ein
~~ leberl bis zum
Ende tm'lÖgIitherl JOtIerl.
"" Gemeinderat MI d<r!;
Gn.wld:iliid: ~ der FiIIIm-

--

gesper'ldet werden.
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Hosjliz bttoe!bergerl. DiI' Tit"" _ mruiver EkIlI! und
Teilt dM lIoderI und der 0.ete in der' '1~1it bleiben er·
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