Von einem Autofahrer erlöst
Sandra Sonnentag führt märchenhaft durch Rechberghausen
Die etwas andere Gemeindeführung konnte man am Mittwoch
erleben: Anschaulich wurden
die historischen Ereignisse von
Rechberghausen dargestellt,
und zwischendurch durfte man
einigen Märchen lauschen.
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Rechberghausen. Sandra Sonnentag erzählt anschaulich, mit reichlich Mimik und fesselnder Stimme
ihre Märchen. Doch genauso gut erklärt sie die historische Bewandtnis
des ehemaligen Städtchens Rechberghausen. Und an jedem Haltepunkt wusste die Ottenbacherin
mit klangvollen Instrumenten die
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Am Ausgangspunkt vor dem Rathaus im Neuen Schloss hatten sich
reichlich Interessierte eingefunden,
die schon vor Beginn das mittelalterliche Gewand von Sandra Sonnentag bewunderten. „Ich könnte mir
nicht vorstellen, mich bei so einem
Anlass in einer Jeanshose hinzustellen", meint sie schmunzelnd. Die
historisch-märchenhafte Stadtführung führte die Teilnehmer durch
drei Stadttore - von denen zwei gar
nicht mehr vorhanden sind. An jedem Tor mussten die Teilnehmer
drei Fragen beantworten, sonst
durfte man nicht hindurch.
Eine der ersten Stationen war die
katholische Kirche: Hier wurde erstmal das Tanzbein geschwungen

Sandra Sonnentag weiß mit nettem bayerischem Dialekt die Leute zu animieren:
Vor der Kirche wagte man ein kleines Tänzchen.
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und dazu gesungen. Sonnentag
spielte die Trommel dazu. „Ich mache nicht nur Programm, ich
möchte mit Ihnen ein Programm
machen", sagte Sandra Sonnentag
lachend. Das setzte sie auch nach
der kurzen Besichtigung der Kirche
um und ließ die Teilnehmer durch
ein Liedchen aktiv die Akustik der
Kirche ausprobieren. Geschwind
ging es danach weiter. Dem Weg der
Gemeindeführung folgten allerhand neugierige Blicke.
Drei Rätsel gab es auch am zweiten Tor, welches das einzige erhal-

tene im Landkreis Göppingen ist.
Da es Probleme mit der Beantwortung der letzten Frage gab, musste
kurzerhand ein durchfahrendes
Auto angehalten und befragt werden. Der Fahrer erlöste die Teilnehmer und antwortete korrekt auf die
Frage.
Als langsam die Nacht einbrach,
endete die Gemeindeführung an
der Unteren Mühle, die seit dem 16.
Jahrhundert für das ehemalige
Schloss gemahlen hat. Zum Abschluss sang man gemeinsam das
Rechberghäuser Heimatlied.
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