
Der Teckbote - 16/03/2018 Seite : 17

16 März, 2018 14:03  (GMT -1:00) 

17 KIRCHHEIM UND UMLAND Freitag, 16. März 2018

DESIGN FÜRS LEBEN

Tischgruppe MBRACE
Design: Sebastian Hertner

DIE OUTDOORSAISON IST ERÖFFNET! 
Große DEDON Ausstellung! Viele Angebote 
finden Sie auch online auf interni.de.
Mit bester Sonntagsküche verwöhnt Sie das

verkaufsoff ener So 11–18 Uhr, Verkauf ab 13 Uhr

www.interni.de • info@interni.de   
Germanenstraße 2 • 89250 Senden/Iller

Fon 07307/ 856000
off en: Montag bis Samstag,  10 - 19 Uhr

DESIGNAUSFLUG AM SONNTAG

G
ute Laune herrschte 
beim Kreisverbandstag 
des Landfrauenverbands 
Nürtingen in der Naber-

ner Gießnauhalle. Das hatte gleich 
mehrere Ursachen: Pünktlich zur 
Veranstaltung strahlte die Sonne, 
und die große Fensterfront gab 
den Blick auf die vorfrühlingshafte 
Wiese frei. Der Bildungschor Na-
bern unter der Leitung von Beate 
Kühn begrüßte die Gäste musika-
lisch und sorgte mit seiner Lied-
auswahl für gute Stimmung. Der 
Nachwuchs – vom Kindergarten-
alter bis in die Mittelstufe – sang 
unter anderem vom Frühling und 
dem verschlafenen Papi, der end-
lich aufwachen soll. Vor allem aber 
freuten sich die Frauen über das 
Wiedersehen mit alten Bekannten. 

„Wir haben heute einen be-
sonderen Tag – wir haben wieder 
eine Regierung“, begrüßte Monika 
Dey le, Kreisvorsitzende der Land-
frauen, die zahlreichen Gäste. Zum 
ersten Mal waren sie in Nabern zu 
Gast und sprengten prompt den 
Rahmen. Zusätzliche Tische und 
Stühle mussten herangeschaff t so-
wie Tassen und Teller von zu Hau-
se organisiert werden, damit die 
rund 350 Landfrauen sich die le-
ckeren Kuchen schmecken lassen 
konnten.

Rainer Kneile, kommissarischer 
Ortsvorsteher von Nabern, ging in 
seinem Grußwort denn auch auf 
diesen vorübergehenden Engpass 
ein, freute sich jedoch, vor so vie-
len Frauen den Kirchheimer Teil-
ort vorstellen zu dürfen. „Wir ha-
ben einen einzigartigen Ortsvor-
steher-Verschleiß. Etwa alle drei 
Jahre müssen wir einen Neunen 
wählen, Nabern wird deshalb ger-
ne die Bürgermeister-Schmiede 
genannt“, erklärte er.

Die Verbandsarbeit stellte Do-
ris Hoinkis, Präsidiumsmitglied 
des Landfrauenverbands Würt-
temberg-Baden und Vorsitzen-
de der Kreislandfrauenverbands 
Esslingen, vor. Weiterbildung 
steht ganz oben auf der Agenda. 
Um dem Populismus etwas ent-
gegenzusetzen, haben die Land-
frauen fl ugs ihr Leitthema „Wei-
chen stellen für morgen“ erwei-
tert und ergänzt. Für 2018 und 2019 
heißt der Untertitel „Farbe beken-
nen – für eine off ene Gesellschaft“.

Vor der Kaff eepause und dem 
Vortrag der Gastrednerin, Rund-
funkpfarrerin Dr. Lucie Panzer, 
stand noch eine Ehrung auf dem 

Programm. Petra Lippkau ist seit 
zehn Jahren Vorsitzende des Land-
frauenvereins Notzingen-Wellin-
gen. „Sie hat tolle neue Ideen ein-
gebracht, etwa den Malkurs über 
mehrere Tage und eine Gymnas-
tikgruppe“, sagte Monika Deyle.

Das letzte Wort hatte Gastgebe-
rin Renate Gölz, Vorsitzende des 
Landfrauenvereins Nabern-Bissin-
gen. Sie lobte ihre Frauen für ihr 
Improvisationstalent und die ge-
leistete Arbeit. Die fi ng schon bei 
der Deko an: Narzissen in liegen-
den „Oma-Tassen“ und „Romba-
la“, die jeder im Zellophan-Tüt-
chen mit nach Hause nehmen 
konnte. Mit den „Rombala“ hatte 
Renate Gölz die Lacher auf ihrer 
Seite, jede verstand, was gemeint 
war: Es ist der schwäbische Be-
griff  für die kleinen Steckzwiebeln, 
die demnächst eingepfl anzt wer-
den können. „Zwiebeln sind nicht 
nur zum Heilen da, sie sind auch 
das zweitwichtigste Gemüse welt-
weit“, wusste die Ortsvorsitzende.

Bunter Nachmittag mit Tiefgang
Treffen  Die Landfrauen sind zum Kreisverbandstag nach Nabern gekommen. In der vollen Gießnauhalle freuten sie 
sich über die Darbietung des Sängernachwuchses und lauschten der Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer.  Von Iris Häfner

Die Landfrauen aus dem Altkreis Nürtingen waren erstmals in Nabern zu Gast.  Fotos: Jean-Luc Jacques

Die Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer brachte die Landfrauen zum Nachdenken

Gespannt verfolgten  die 
Landfrauen den Vortrag von 
Rundfunkpfarrerin Dr. Lucie 
Panzer. Alle kannten sie 
aus dem Radio und waren 
gespannt auf das Gesicht. 
„Ich nehme solche Ein-
ladungen gerne wahr. 
Es ist schön, Menschen 
zu sehen. Im Studio 
sehe ich höchstens den 
Techniker“, begrüßte die 
Referentin die Gäste. 

„Gelingendes Leben  – 
was braucht man dazu?“ 
lautete ihr Thema. „Dass 
das Leben gelingt – das 
wollen wir alle. Dazu gibt 
es Ratgeber zuhauf“, sag-
te sie. Die Selbstliebe sei in 
Mode gekommen, doch so 
richtig glücklich mache die 

auch nicht. „Wir Deutschen 
sind Weltmeister im Jam-
mern – aber wir jammern 
auf hohem Niveau.“ Jede im 
Raum solle doch mal dran 
denken, wie die Eltern und 

Großeltern gelebt haben 
und dann Vergleiche 

ziehen. „Unser Land 
steht nicht vor 
dem Abgrund, es 
hat Potenzial. 
Wir leben in 
geradezu 
goldenen 

Zeiten“, sagte sie, gab aber 
gleichzeitig zu bedenken: 
„Die Welt ist nun mal kein 
Paradies.“ Es gibt Fehl-
entscheidungen, Krank-
heit, Unglück. Wer nur die 
dunklen Seiten sieht, solle 
sich selbst anschubsen und 

aufzählen, was 
alles gut ge-

worden ist. 
„Erinnern 
Sie sich 
an das 
Gute, 
dann 

sieht die 
Welt an-
ders aus.“

Wer in sich  selbst ver-
krümmt ist – wie Luther 
es nannte – sehe nur noch 
die Füße, sehe keine Hilfe 
und habe dann kaum noch 
Kraft zum Leben. Schwierige 
Zeiten könne man oft nicht 
verstehen, aber vielleicht sei 
man stärker geworden. „Es 
braucht Helles und Dunkles, 
damit das Material wachsen 
kann. Und dieses Material 
muss man annehmen.“

Wie gelingt  das Leben? 
Laut Lucie Panzer braucht 
es dazu zuallererst Men-
schen. Ebenso solle jeder 
an Gutes denken und sich 
sagen: Ich habe keine 
Angst und vertraue auf das 
vielfach zitierte Bibelwort 
„Fürchte dich nicht“.  ih

Nicht verstanden, 
worum es geht
Zum Kommentar „Lob des Einser-
Abiturs“ und dem Artikel „Kritik 
an guten Noten“ vom 5. März

Diesen Kommentar, der an Ober-
fl ächlichkeit kaum zu überbieten 
ist, hätte sich Thomas Block doch 
besser gespart – vor allem, da er 
meint, den Präsidenten des Deut-
schen Lehrerverbandes pauschal 
schlecht machen zu müssen. Da er 
ganz off ensichtlich überhaupt nicht 
verstanden hat, worum es hier über-
haupt geht, fehlt ihm dazu off en-
sichtlich die Kompetenz.

Abiturnoten dienen doch nicht 
dazu, die Abiturienten in ihrem 
Selbstwertgefühl zu stärken, son-
dern sie qualifi zieren sich für ein 
Hochschulstudium.

Bereits jetzt klagen Hochschul-
rektoren, dass die Abiturienten 
häufi g nicht die Eingangsqualifi -
zierung für bestimmte Fächer mit-
bringen. Genau hierfür sollten die 
Noten des Abiturs aber dienen: die 
Befähigung (oder Noch-nicht-Be-
fähigung) für den nächsten Aus-
bildungsschritt abzubilden.

Wenn sie das nicht mehr tun, 
weil die Anforderungen in der 
Schule, ohne darauf Rücksicht zu 
nehmen, herabgesetzt werden, um 
jedem Schüler ein gutes Abitur zu 

Leserbriefe

ermöglichen, dann befriedigt das 
vielleicht Menschen wie Thomas 
Block mit einem unausgegorenen 
Bedürfnis zur Nivellierung und 
diejenigen, die eine höhere Abi-
tur-Rate um jeden Preis erreichen 
wollen, dient aber nicht der Sache 
unseres Bildungssystems.

Selbstverständlich müssen wir 
doch auch in Zukunft erkennen 
können, wo die Stärken eines Men-
schen liegen. Dazu muss er sich 
aber erkennbar von anderen ab-
heben können.

Deshalb bitte in Zukunft zuerst 
etwas mehr in die Tiefe denken, 
bevor man die Äußerungen von 
ausgewiesenen Fachleuten kriti-
siert.
Ulrich Kuhn, Kirchheim

Deutlich mehr 
Hundetoiletten
Zum Thema Hunde gab es ja schon 
einige Leserbriefe, die sehr ein-
drücklich die Pro und Kontras im 
Umgang mit Hunden beschrie-
ben haben. Wir sind selbst stolze 
Besitzer einer alten Hundedame, 
die mit uns gerne an verschiede-
nen Plätzen in und um Kirchheim 
spazieren geht und an diesen We-
gen auch ihr „Geschäft“ erledigt. 
Wir sind uns unserer Verantwor-
tung bewusst, die festen Bestand-

teile zu entfernen, und tragen da-
für immer kleine Plastiktüten mit 
uns herum. Wir ärgern uns auch 
über die Hinterlassenschaften, so-
genannte Tretminen, früherer Be-
suche anderer Vierbeiner. Aller-
dings müssen wir an einigen Stel-
len sehr lange Tragewege in Kauf 
nehmen, um endlich einen Müll-
eimer zu fi nden, der dann hoff ent-
lich nicht auch noch voll Tüten 
überquillt. Hier sind insbesonde-
re die Wege rund um die Hahnwei-
de, Ötlinger Halde aus Richtung 
Kirchheim, Waldwege ab Wald-
friedhof und Schafhof Weiler zu 
nennen.

Vor einigen Tagen haben Hun-
debesitzer wieder den jährlichen 
Gebührenbescheid erhalten. Wir 
glauben, dass man noch mehr 
Hundebesitzer im Umgang mit 
den Hinterlassenschaften zum 
Umdenken bewegen könnte, wür-
de unsere Stadt an den bekannten 
Auslaufzonen deutlich mehr Hun-
detoiletten installieren und dafür 
einen Teil der Hundesteuer ver-
wenden. 
Jürgen Schnitzler, Kirchheim

Die Redaktion nimmt eine sachli-
che Leserzuschrift  gerne entgegen. 
Sie übernimmt dafür aber nur die 
presserechtliche Verantwortung 
und behält sich in jedem Fall Kür-
zungen vor.

Kurz notiert

Singkreis im Wächterheim
Kirchheim. Am Dienstag, 20. März, 
ab 14 Uhr ist die Cafeteria des 
Kirchheimer Wächterheims in 
der Schlierbacher Straße 43 wie-
der geöff net. Neben gemütlichem 
Beisammensein bei Kaff ee und Ku-
chen sorgt der Singkreis Ziegelwa-
sen für einen musikalisch unter-
haltsamen Nachmittag. Alle Inte-
ressierten sind willkommen.

Vortrag bei Jehovas Zeugen
Kirchheim. Am morgigen Samstag, 
17. März, von 18 bis 18.45 Uhr gibt 
es bei den Zeugen Jehovas in der 
Kirchheimer Gaußstraße 6 einen 
Vortrag. Das Thema lautet: „Wah-
re Christen lassen Gottes Lehren 
anziehend wirken“. Anschlie-
ßend ist eine Bibelbesprechung 
bis 19.50 Uhr vorgesehen. 

Bewegung 
für Senioren

Kirchheim. Für den Treff punkt 
Lindorf des Bewegungsangebots 
„B.U.S. – Bewegung. Unterhal-
tung. Spaß.“ sucht der Pfl egestütz-
punkt Kirchheim Ehrenamtliche. 
Gefragt sind bewegungsfreudige 
Menschen mit Affi  nität zu frischer 
Luft, die gerne eine Gruppe älterer 
Menschen in einem regelmäßigen 
Bewegungsangebot unter freiem 
Himmel anleiten möchten. 

Voraussetzungen sind neben 
Begeisterung fürs Ehrenamt auch 
eine Stunde Zeit pro Woche – zum 
Beispiel am Montagvormittag für 
den Treff punkt Lindorf – und Ein-
fühlungsvermögen für die Lebens-
situation älterer Menschen. Ideal-
erweise fi nden sich zwei Personen, 
die die Gruppe leiten möchten. 
Denkbar ist auch die Einrichtung 
neuer B.U.S.-Treff punkte in weite-
ren Kirchheimer Stadtteilen. An-
gebunden ist B.U.S. beim Verein 
buefet und dem Pfl egestützpunkt 
im Haus der sozialen Dienste. 

Bereits am 11. April startet in 
Esslingen die B.U.S.-Ausbildung. 
Es folgt ein halbtägiger Erste-Hil-
fe-Kurs am Vormittag des 13. April. 
Den Abschluss bildet am 18. Ap-
ril ein Tag zum Erlernen des Be-
wegungsprogramms „5 Esslinger“, 
das den Kern des Projekts bildet. 

1 Interessierte  können sich bei 
Corina Däuble unter 0 70 21/5 02-3 34 
anmelden oder per E-Mail an 
info@buefet.de

Ehrenamt Der Pflegestütz-
punkt sucht ehrenamt-
liche Helfer in Lindorf.


