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Erzählerin spürt Geschichten auf
Rechberghausen: Städtlesführungen bald noch lebendiger

Geschichten und Anekdoten
aus Rechberghausen spürt die
Ottenbacher Märchenerzähle-
rin Sandra Sonnentag auf.

VON BORIS-MARC MÜNCH

Dabei ist sie auf die Mithilfe der
älteren Bürgerinnen angewiesen.
Das so gesammelte Wissen soll
nicht nur Eingang in das Ortsar-
chiv finden, sondern auch die
historisch-märchenhaften Städt-
lesführungen ausschmücken. Das
erste Treffen findet am 15. Februar,
ab 19 Uhr, im Roten Ochsen statt.
»Wir stellen uns vor, dass die Ein-

wohner selbst Geschriebenes mit-
bringen, damit die weiteren Füh-
rungen noch lebendiger und au-
thentischerwerden«, kündigt Son-
nentag an, »wir wollen keine typi-
schen Stadtführungen, sondern
Rundgänge, die mit und von Rech-
berghausen leben.«

Gewandet in einer mittelalterli-
chen Tracht, führte Sonnentag im
vergangenen Jahr erstmals durchs
mittelalterliche Städtchen, das
einst von Wall und Graben ge-
schützt war. Von den drei Stadtto-
ren Rechberghausens ist noch ei-
nes erhalten geblieben: das Obere
Tor. Zugleich ist es das einzige

noch existierende Stadttor im
Stauferkreis. Weitere kulturhisto-
risch bedeutende Gebäude wie
Schloss oder Kirche finden sich in
Rechberghausen.

Die Städtlesführungen sollen
nun noch ausgebaut werden: »Wir
werden sehen, was wir alles sam-
meln können«, ist Sonnentag ge-
spannt. Es können ein Schwank
oder auch Alltagsbegebenheiten
sein, die Rechberghäuser Bürge-
rinnen erlebt haben. Sonnentag
gibt ein Beispiel: »Es gab mal einen
Bäckermeister in Rechberghau-
sen, der keinen Wagen besaß. Als
er nach Göppingen laufen wollte,

wurde er von einem Autofahrer
mitgenommen. Dort angekom-
men, drückte der Bäcker dem
Fahrer eine D-Mark in die Hand.
Daraufsagte der Fahrer: >Das kos-
tet fünf Mark, ich bin nämlich ein
Taxi.<« Sonnentag hofft auf mehr
solcher netter Geschichten. Mär-
chen um den Hohenstaufen hat sie
schon genügend auf Lager. Eines
handelt von den Lichtern, die im-
mer im Herbst über den Tannen-
spitzen zwischen Hohenstaufen
und Rechberg aufblitzen und erst
wieder weg sind, wenn morgens
die Kirchturmuhr schlägt. Es sind
die Seelen der Verstorbenen.


