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Landkreis

Handtaschenweitwurf in Rienharz war ein Riesenspaß für alle Beteiligten
Der „Sportkreis Immerfeicht Reez“ veranstaltet am Wochenende beim Kindergarten im
Alfdorfer Teilort Rienharz ein sehr schönes

Dorfladen Waldhausen:
100 000. Besucherin

ORCH. Schon vor dem zweiten Jahrestag
der Eröffnung hat der Dorfladen in Waldhausen ein weiteres Ziel erreicht: Mit Dian Karakut aus Göppingen hat am Freiag bereits die hunderttausendste Kundin
ingekauft. Verkäuferin Angelika Neurer
konnte ihr zur Feier einen Schaumwein
aus dem eigenen Verkaufsprogramm
überreichen.
Auch die 100 000. Kundin zeigt, wie
bunt und lebendig der Dorfladen geworden ist - denn sie war „nur“ zu Besuch in
Waldhausen und unterstützt die Idee des
Dorfladens mit einem Einkauf. Dass man
überhaupt diese „magische“ Zahl so
chnell erreichen konnte, ist nur durch
die Unterstützung und ehrenamtlichem
Engagement möglich. Viele fleißige Hände packen mit an und gemeinsam bringt
man den Laden auf Erfolgskurs. Der
Dorfladen lebt mit und von den Leuten.

Sommerfest, bei dem unter anderem ein Benefizlauf zugunsten des Rienharzer Kindergartens auf dem Programm stand. Ein besonderer

Spaß – gleichermaßen für die Akteure wie
auch für das Publikum – war der zum dritten
Mal stattfindende „Reezer Handtaschenweit-

wurf“. Dabei stellten nicht nur die Damen,
sondern auch die Herren eindrucksvoll unter
Beweis, dass sich mit dem wohl wichtigsten

modischen Accessoire der Damen umgehen
können. Zum Fest gehörte auch ein Fußballturnier.
Fotos: zi

Entspricht nicht der Beschlusslage

Wirbel um die Vermietung der Räume im Aalener Torhaus an die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp
Durch Vermietung von Räumlichkeiten
im Um-Welthaus im vierten Obergeschoss des Torhauses an die GrünenBundestagsabgeordnete Margit
Stumpp sieht sich die CDU-Fraktion
im Aalener Gemeinderat getäuscht.
Sie hat deshalb eine ganze Reihe an
Fragen an Oberbürgermeister Thilo
Rentschler geschickt und diese auch der
Redaktion der „Aalener Nachrichten“
zugeleitet.
Von Anja Lutz
AALEN. Den Vorgang nennt die Fraktion
„ein Unding“, der nicht der Beschlusslage des Gemeinderates entspreche. Die
CDU-Fraktion will demnach wissen, wer
der Vermieter der Räumlichkeiten ist
und, falls die Stadt Vermieterin sei, wie

Aalener Gemeinderat genutzt werden, in
dem etwa Argumentations- und Informationsmaterial der Grünen für die Kommunalwahl verteilt wird oder Veranstaltungen durchgeführt werden. Außerdem
stellt sie die Frage, wie die Stadtverwaltung damit umzugehen gedenkt, wenn
Abgeordnete anderer politischer Parteien
im Deutschen Bundestag oder in anderen
Parlamenten in der Zukunft die Stadt um
Unterstützung bei der Anmietung von öffentlichen Räumlichkeiten in ähnlich exponierter Lage zu gleichen Konditionen
nachsuchen.

In einer Nacht- und Nebelaktion
seien Fakten geschaffen worden
Die CDU-Fraktion, so heißt es weiter,
fühle sich in diesem Fall nicht informiert.
Der Vorgang sei im höchsten Maß intransparent. In ähnlich gelagerten Fällen

