Kleinere Lösung

Keine Lösung

Die Baukosten für den Synagogenplatz in Ludwigsburg steigen. Daher wird
nun eine kleinere Lösung
verwirklicht.

Seit einem Jahr sucht Ludwigsburg nach einer Alternative für ein Wohnungslosendomizil. Auch ein Neubauplan scheiterte nun.
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„Wir haben von ihr das Lächeln gelernt“
Naomi Chan aus Hongkong hat ein halbes Jahr in Gerlingen hospitiert. Sie arbeitete mit Schulkindern, hat für das Stadtmuseum
Texte ins Chinesische übersetzt und in der Kirche interessante Begegnungen erlebt. Die junge Frau will nochmal kommen. Von Klaus Wagner

Gerlingen

hre Spuren sind schon sichtbar, zumindest auf der Homepage des Stadtmuseums – und dabei hat Naomi Chan
ihre sechs Monate Praktikum in Gerlingen
noch gar nicht abgeschlossen. Erst heute in
einer Woche startet der Flieger zurück
nach Hongkong. Die Menschen an der
Breitwiesenschule, im Stadtmuseum und
der Petruskirchengemeinde sind hochzufrieden über die Erfahrungen mit dieser
internationalen Begegnung. Und erst recht
Naomi Chan – sie strahlt, wenn sie von
ihren Erlebnissen berichtet.
In England hatte die 26-jährige Psychologiestudentin bereits Erfahrungen mit
Menschen in Europa gesammelt, als sich
die Gelegenheit ergab, an einem internationalen Programm teilzunehmen. Sie wollte
nach Gerlingen – in die Heimat von Wilhelm Maisch; dem Missionar, der ihre
christliche Heimatgemeinde in Hongkong
im Jahr 1904 gegründet hatte. Ihre Urgroßmutter sei dabei gewesen, erzählt Naomi
Chan – und der Übertritt vom Glauben der
Hakka zur evangelischen Kirche dann in
der Familie normal geworden. Maisch, der
Missionar aus Gerlingen, habe über die Sozialarbeit Zugang zu den Chinesen gefunden, erzählen Pfarrer Martin Weeber und
Catharina Raible vom Stadtmuseum. Er gehörte der Basler Mission an, die 2015 ihr
200-jähriges Bestehen feiert. Raible bereitet dazu eine Ausstellung vor – da traf sich
der Besuch aus Hongkong ganz prima.
Eine weitere Verbindung schuf Martin
Weeber. „Ich habe mit einer Enkelin
Maischs studiert.“ Man fuhr nach Ravensburg und holte Ausstellungsstücke und Dokumente über ihren Großvater, den Missionar, ab. Dann hatte Naomi Chan genug
Arbeit für zwei Museumstage in der Woche:
mit Raible das Material sichten, Beschreibungen erstellen – und diese ins Chinesische übersetzen. Alles im Hinblick auf die
geplante Ausstellung. Weitere Texte in der
fremden Schrift stehen bereits im Internet
(www.gerlingen.de/Kultur/stadtmuseum).
Und Kontakt mit Landsleuten hatte die

Zur Kühlung in
den Brunnen

I

Kurz berichtet

Rettung Es gibt ganz arg viele Gründe,
am kommenden Sonntag das
Rote Kreuz in Hemmingen zu
besuchen. Von Klaus Wagner

Pfarrer Martin Weeber erklärt Naomi Chan (rechts) und Catharina Raible die alten Passions-Bilder in der Petruskirche.
Praktikantin auch: Sie führte eine Gruppe
Chinesen durchs Museum.
An drei Tagen pro Woche war Naomi
Chan, deren Aufenthalt auch von Gastfamilien und der Bürgerstiftung gefördert wurde, in der Breitwiesenschule bei der Lehrerin Ingrid Strobl. Die freut sich darüber,
welche Fröhlichkeit und Unbefangenheit
die 26-jährige Chinesin mitgebracht habe.
Andere Kulturen sind nichts Fremdes in
der Grundschulförderklasse mit Kindern
aus der Türkei, Albanien und Griechenland. „Die Kinder haben sie ins Herz geschlossen, wir haben von ihr das Lächeln
gelernt.“ Englisch könnten die Sechsjähri-

gen zwar noch nicht – aber man habe sich
auch so verständigt. Schließlich absolvierte
die Praktikantin zuvor einen Intensivsprachkurs. Ihre Lieblingsspeise kann sie
schwäbisch aussprechen: „Kässpätzle.“
Gestern gab es in der Klasse eine Überraschung: „Sie haben mir ein chinesisches
Geburtstagslied gesungen“, erzählt die
Lehrerin. Heute noch gibt es einen chinesischen Nachmittag in der Jungschar (14 Uhr
im Petrushof, mit chinesischem Essen),
dann muss Naomi Chan Abschied nehmen.
Was nimmt sie mit? Das Kirchenleben
in Deutschland sei „beautiful“ – auch wenn
nicht so viele junge Leute daran teilnäh-
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men. In Hongkong sei das ganz anders. Die
Menschen hierzulande seien freundlich
und kreativ. Das in China vorherrschende
Klischee, die Deutschen würden nur arbeiten und seien humorlos, stimme überhaupt
nicht. „Sie sind freundlich und offen, haben
einen Sinn für Kunst.“ Chan geht noch
einen Schritt weiter: „Hier wird erwartet,
dass man sagt, was man denkt. In Asien
darfst du deine Meinung nur verpacken,
musst immer höflich sein.“ Hat dieser Aufenthalt ihre Zukunftspläne beeinflusst? Sie
überlege sich, noch Theologie zu studieren.
„Ich will verstehen, warum es so viele Ausprägungen gibt zu glauben.“

Ein nahezu harmonischer Start

Die Ausstellung „Aus grauer Vorzeit – Archäologie in Gerlingen“ im Gerlinger Stadtmuseum
geht in den Endspurt: die Schau ist noch bis Ende Juli zu sehen – also nur noch zwei Mal. Öffnungszeiten sind am Sonntag von 10 bis 12 und
14 bis 17 Uhr, sowie am nächsten Dienstag von
15 bis 18.30 Uhr. Heute Nachmittag um 16.30
Uhr gibt die „schwäbische Hausfrau“ Sabine
Wacker wieder eine Führung, Anmeldung
unter Z 0 71 56/205-366. kwa

Korntal-Münchingen

Sommerserenade am Sonntag
Im Gemeindezentrum der Evangelischen Brüdergemeinde Korntal am Saalplatz wird am
kommenden Sonntag um 19.30 Uhr die Sommerserenade gefeiert. Die Korntaler Streicher
sowie der Posaunenchor spielen Werke von
Telemann, Gabrieli und Dvorak. Unterstützt
werden sie von einem Oboenquartett. kwa

D

sichtlich praktische Gründe: „Wir hatten
keinen Kandidaten, der jetzt will und
kann“, sagt Grossmann und spricht damit
vor allem von Bernhard Arzt. Er war als
Stimmenkönig aus der Ortschaftsratswahl
hervorgegangen. Er hatte 1992 Stimmen
auf sich vereinigt, also 459 Stimmen mehr
als der alte und neue Ortsvorsteher, der
Christdemokrat Fritz
Hämmerle. Arzt aber
stand für die Aufgabe
nicht zu Verfügung.
Wäre dies anders gewesen, so Grossmann
selbstbewusst, „dann
hätten wir schon versucht, ihn durchzudrücken“. So aber hat- Barbara Radtke
ten die Freien Wähler
die Stellvertreterposten im Blick.
Die Wählervereinigung stellt in Heimerdingen den ersten, in Hirschlanden beide
und in Schöckingen den zweiten Stellvertreter. Bei der Bestätigung der stellvertretenden Hirschlander Ortsvorsteher durch
den Gemeinderat enthielt sich der Sozialdemokrat Robert Jass. Die SPD war in
Hirschlanden leer ausgegangen.
Doch nicht nur die Freien Wähler hatten
einen genauen Blick auf die Besetzung von
Posten und Ämtern. Der Gemeinderat änderte auf Bestreben der im Rat vertretenen
Gruppierungen die Geschäftsordnung in

Bezug auf den Fraktionsstatus. Statt drei
bedarf es nur noch zwei Mandatsträger zur
Bildung einer Fraktion. Davon profitieren
allein Dieter Schnabels Unabhängige Bürger. Die UB hatte bei der Wahl einen ihrer
vormals drei Sitze abgegeben. Der SPD-Rat
Heinz Lienow lehnte die Neuregelung erfolglos ab. Es könne „nicht sein, dass ein bestehendes System geändert wird, wenn es
einer Gruppierung passt“.
Die Grünen wiederum konnten ihren
Antrag durchbringen, im Ältestenrat statt
wie bisher mit einem
Vertreter, künftig mit
zwei Vertretern präsent zu sein. Sie begründeten ihn damit,
bei einer Fraktionsstärke von vier der 26
Stadträte mit nur
einem
Vertreter
unterrepräsentiert zu Michael Schmid
sein – „besonders im
Vergleich zu den Unabhängigen Bürgern“.
Frank Hagenlocher (Freie Wähler) zeigte
Verständnis für das Anliegen, hinterfragte
die Erweiterung aber vor dem Hintergrund
der Verkleinerung des Rats von 32 auf 26
Sitze. Die Grünen-Fraktionschefin Ulrike
Sautter stimmte dem grundsätzlich zu. Sie
warb dafür, Erfahrungen zu sammeln, um
dann vor der nächsten Wahl zu entscheiden. Die Verkleinerung hat auch eine Folge
für die Ausschüsse: Statt drei gibt es neben
dem Umlegungsausschuss künftig zwei.
Der Finanz- wurde mit dem Kultur- und
Sozialausschuss zusammengelegt. Unverändert bleibt der Technische Ausschuss.
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Ausstellung im Endspurt

ie alten sind auch die neuen. Nach
den Ortschaftsräten bestätigte
auch der Gemeinderat am Mittwoch einmütig die bisherigen Ortsvorsteher der Ditzinger Stadtteile im Amt: Fritz
Hämmerle (CDU) bleibt Ortsvorsteher von
Heimerdingen, Barbara Radtke (CDU) von
Hirschlanden und Michael Schmid (FW)
von Schöckingen, dem kleinsten Stadtteil
der Großen Kreisstadt Ditzingen.
Auch Fritz Hämmerle in Heimerdingen wurde ohne
Gegenkandidat gewählt, mit den Stimmen der Freien Wähler. Das war nicht unbedingt zu erwarten.
Schließlich waren die
Freien Wähler bei der Fritz Hämmerle
Kommunalwahl im
Mai in Heimerdingen als stärkste Kraft
hervorgegangen. Dort legten sie um 4,5
Prozent zu, während die CDU rund 3,8 Prozent verlor. Der Zuwachs wirkte sich in der
Zahl der Sitze freilich nicht aus, beide haben vier Abgeordnete im Ortschaftsrat.
Der Fraktionschef der Freien Wähler im
Gemeinderat, Manfred Grossmann, ist
dennoch zufrieden mit der Wahl der Ortsvorsteher. Dass die Freien Wähler augenscheinlich kampflos dem CDU-Mann
Hämmerle den Vortritt ließen, hat offen-
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Gerlingen

Ditzingen Bei der Wahl der Ortsvorsteher gibt es keine Diskussion.
Selbst die Freien Wähler sind zufrieden. Von Franziska Kleiner
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In einer Tiefgarage am Bergheimer Weg hat ein
Unbekannter am Mittwochnachmittag Zeitungen angezündet, die in einer Holzkiste gelagert
waren. Ein Zeuge hatte gegen 17.30 Uhr starken Rauch entdeckt, der aus der Kiste drang,
und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei teilte
weiter mit, dass der Unbekannte „zur besseren
Brandentwicklung eine Flasche unter den Deckel geklemmt“ hatte. Größerer Schaden entstand nicht. Die Polizei (Z 0 71 56/4 35 20)
sucht weitere Zeugen. kwa

etzt kommen sie wieder, pünktlich
kurz vor den Ferien: die Feste. Jeder
Verein, jede Gruppe, jeder KreisligaD-Klub feiert seine Hocketse, sein Sommer- oder Grillfest, zu dem auch mal ein
Ochse herhalten muss, um die all überall
angesagten Roten vom Festplatz fern zu
halten. Es gibt viele Gründe, jedes dieser
Feste im herzallerliebsten Strohgäu zu besuchen. Eines aber sticht uns ins Auge –
hoffentlich aber nicht so fest, dass wir das
Rote Kreuz brauchen.
Das nämlich ist am kommenden Sonntag von Mittag an in Hemmingen schwer
beschäftigt. Was wir beileibe nicht durch
den Kakao ziehen wollen – dann müsste
nämlich der Rettungswagen wegen einer
Verbrühung ausrücken. Das Auto aber wird
an diesem Nachmittag auf dem Alten
Schulplatz gebraucht, zwecks Besichtigung. Denn die Helfer am Ort wollen erstens sich selber und zweitens ihre modernen Gerätschaften vorstellen. Da ist zum
Beispiel Probeliegen im Rot-Kreuz-Auto
möglich: jetzt hat man dafür Zeit, bei vollem Bewusstsein – wo doch bei vielen Einsätzen des Rettungsdienstes im Strohgäu
erst mal Verspätung angesagt ist.
Die Erste Hilfe kann beim Tag der offenen Tür gleich in vielfältiger Form praktisch geprobt – beziehungsweise vermieden werden: zum Beispiel die Brandverletzung, die man sich am Grill geholt hat. Sahnetorte zur Kühlung draufschmieren oder
gleich Ganzkörperanwendung im Brunnen? Fällt einer in den Schock, braucht es
keine Rettungsdecke zum Wärmen: leget
den Kerle oifach end Sonn! Und dass es
einem schwarz vor Augen wird, in Hemmingen durchaus denkbar, kann eigentlich
nicht sein: das Rote Kreuz ist politisch
neutral – trotz seiner Signalfarbe. Und grün
vor Neid kann dort eh keiner werden. Mangels Grünen. Bleibt die häufige Festleskrankheit akute Äthanolintoxikation. Da
hilft nur Ruhe. Behaupte aber keiner, Hemmingen sei verschlafen.

J

Gerlingen

Zeitungen angezündet

Aufgelegen

Gerlingen

CVJM feiert mit Füenf
sein Sommerfest
Der Höhepunkt findet zu Beginn statt: Der
Gerlinger CVJM feiert am Wochenende, 25.
bis 27. Juli, sein zehntes Sommerfest. Und
gleich am Freitagabend beginnt um 20 Uhr
das Konzert der A-cappella-Gruppe Füenf.
Das Sängerquintett widmet seinen Auftritt
auf dem Bauernhof der Familie Zimmermann In den Gerteisen dem verstorbenen
Schwabenrocker Wolle Kriwanek. Die
„Stroßaboh“, die der Sänger „no kriaga muaß“, kommt da ebenso vor wie das Ufo, das
er gesichtet hat. Karten gibt es unter anderem noch im Gemeindebüro der Petruskirche und an der Abendkasse von 18.30 Uhr
an. Der Erlös ist für die Renovierung des
Vereinshauses bestimmt.
Das Sommerfest wird fortgesetzt am
Samstag um 17 Uhr am selben Ort, um
18 Uhr beginnt ein Jugendgottesdienst
zum Thema „You Go“. Tags darauf um
10 Uhr ist erneut Gottesdienst in der
Scheune mit dem Posaunenchor. Nachmittags gibt es ein Fußballturnier, auch Felderrundfahrten mit dem Traktor und Erklärungen vom Landwirt werden angeboten.
Und Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung gibt’s die ganze Zeit über reichlich.kwa
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Über 500 Top-Marken und Delikatessen erwarten Sie

in den Altstadt-Fachgeschäften und der Gastronomie

