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Korntal erhält
Briefmarken
zum Geburtstag
Die 200-Jahr-Feier
beschert den Bürgern zahlreiche
Termine. Von Stefanie Köhler
Jubiläum

D

Susanne Dietenberger (links) und Karin Steimle spielen mit Ayad al-Salama und seinen Kindern Memory. Nicht immer wird das richtige Kärtchen aufgedeckt.

Foto: factum/Granville

Verlieren will gelernt sein – auch von Vätern
Spielepatinnen gehen in Familien, um ihnen ein bisschen Abwechslung zu bescheren. Die Kinder wie auch die Erwachsenen
lernen dabei deutsche Grundbegriffe und Redewendungen. Und: dass man sich an Regeln halten muss. Von Günter Scheinpflug
Flüchtlingshilfe

M

emorykarten liegen auf dem
„Es geht auch nicht, dass man sich
Tisch der Familie al-Salama. gegenseitig sagt, wo das Kärtchen liegt, das
„Wer fängt an?“, fragt Karin zum anderen passt“, erklärt sie. Das gehöre
Steimle. Die 51-jährige Holzgerlingerin ist einfach zu den Spielregeln. Sie und die
eine von 15 Spielepatinnen im Kreis Böb- Spielepatin Karin Steimle wachen an dielingen. Sie besuchen einmal pro Woche sem Abend bei der Familie al-Salama darüFlüchtlingsfamilien – um mit ihnen eine ber, dass die Regeln eingehalten werden –
Stunde lang zu spielen. Das Kooperations- und dass immer derjenige ein Kärtchen
projekt mit dem Landratsamt hat die Päda- aufdeckt, der an der Reihe ist. Nur so kann
gogin Susanne Dietenberger
das Miteinander funktionievor drei Jahren aus der Taufe „Wenn wir die
ren, beim Spielen und im richgehoben. Es trägt den Namen Kinder erreichen,
tigen Leben.
„Kinder und Wir“. „Hut ab, dann erreichen
In der Holzgerlinger
was da im Verborgenen läuft“,
Flüchtlingsunterkunft läuft
sagt Maya Wulz, die ehemalige wir auch die
das prima, die Familie lernt
Fraktionsvorsitzende
der Erwachsenen.“
beim Spielen nebenbei auch
Grünen im Herrenberger Ge- Susanne Dietenberger,
Deutsch. Denn jedes Mal,
meinderat, die selbst als Patin Diplom-Pädagogin
wenn ein Kärtchen umgeFlüchtlingsfamilien besuchte.
dreht wird, sagen alle, was daAuch bei Familie al-Salama
rauf zu sehen ist: ein Fußball,
wird gespielt. Ayad al-Salama ist vor drei Buntstifte, eine Stadt, das Meer, eine Rose,
Jahren mit seiner Frau und seinen drei Käse. Selbst der vierjährige Qais und seine
Kindern aus Syrien geflüchtet. Er spricht fünfjährige Schwester Sidra kennen die
fast kein Wort Deutsch. Aber ihm entwischt Worte schon, weil Karin Steimle schon seit
ein lang gezogenes „Nein“, als er beim Me- März 2016 zu den al-Salamas kommt. Stets
moryspiel wieder kein Kartenpaar er- am selben Werktag und zur selben Uhrzeit.
wischt. „Es ist in patriarchalischen Struk„Verlässigkeit und Verbindlichkeit sind
turen nicht üblich, dass Väter mitspielen“, bei unserem Projekt ganz wichtig“, sagt
erklärt Susanne Dietenberger. Für einen Dietenberger. Aber bisweilen standen die
syrischen Mann gehöre Überwindung da- Patinnen auch schon vor verschlossenen
zu, gegen seine Kinder zu verlieren. Doch Türen. Manchmal wollte eine Familie das
das ist bei Memory quasi unvermeidlich. Spieleangebot auch nicht mehr in AnDie achtjährige Lien wird nach dem Spiel spruch nehmen.
die meisten Kartenpärchen haben. „Den
Für die Familie al-Salama ist es nach wie
Kürzeren zu ziehen fällt manchen richtig vor eine willkommene Abwechslung, wenn
schwer“, sagt Dietenberger.
Karin Steimle zu ihnen kommt. Sie hat im-

Böblingen

Rottweiler Abfall
für den Müllmeiler
Der Zweckverband Restmüllheizkraftwerk
Böblingen (RBB) nimmt ein weiteres Mitglied auf: Von Januar an wird aus dem bisherigen Partner Landkreis Rottweil ein
vollwertiges Mitglied. Dies hat die Verbandsversammlung des RBB beschlossen.
Der Rottweiler Kreistag hatte zuvor in seiner Sitzung im November zugestimmt. Der
Landkreis Rottweil wird im ersten Schritt
10 000 Tonnen Restmüll pro Jahr im Böblinger Restmüllheizkraftwerk als Verbandspartner anliefern. Damit wird Rottweil „einen Anteil von 6,23 Prozent am
RBB halten“, heißt es.
Zum 1999 gegründeten Zweckverband
Restmüllheizkraftwerk Böblingen gehören
außerdem die Kreise Böblingen, Calw,
Freudenstadt sowie die Landeshauptstadt
Stuttgart. Nach dem Beitritt von Rottweil
wird der Anteil des Landkreises Böblingen
82 000 Tonnen pro Jahr (51,1 Prozent), der
des Landkreises Calw knapp 30 000 Tonnen pro Jahr (18,6 Prozent), der der Landeshauptstadt Stuttgart 25 100 Tonnen pro
Jahr (15,6 Prozent) und der des Landkreises Freudenstadt 13 500 Tonnen pro Jahr
(8,4 Prozent) betragen.
Künftig möchte Stuttgart mit der Einführung der Biotonne seinen Anteil am
Zweckverband um 10 000 Tonnen pro Jahr
reduzieren. Der Landkreis Rottweil wird
daher sein Kontingent vom 1. Juni 2020 an
beim Zweckverband um diese Menge erhöhen und seinen gesamten Siedlungsabfall
im Restmüllheizkraftwerk entsorgen. wi

mer eine Handpuppe dabei. Dieses Mal war
es die Puppe von Susanne Dietenberger,
„der Gregor“, der alle begrüßte und fragte:
„Wie heißt du?“. Die Puppe sei das nötige
Zwischenmedium und zumindest am Anfang nötig, um das Eis zu brechen und gute
Laune zu verbreiten. Nicht nur die Kinder,
auch die Eltern sagen dann ihre Namen.
„Erreichen wir die Kinder, dann erreichen wir auch die Erwachsenen“, so fasst
Dietenberger ihre Erfahrung zusammen.
Denn die aus Kriegsgebieten Geflohenen
sind meist traumatisiert und haben es im
deutschen Alltag nicht leicht. Die achtjährige Lien geht in Holzgerlingen in eine
Schule „und muss die erste Klasse wiederholen“, erzählt Steimle. Der Vater sagt von
sich, dass er in Damaskus Taxifahrer gewesen sei. Radebrechend versucht er, sich verständlich zu machen, sagt, dass er Geld verdienen möchte. Auch ein Putzjob wäre ihm
recht. Seine Aufenthaltsgenehmigung ist
auf ein Jahr ausgestellt. Zurzeit mache er
einen Deutschkurs, lässt der Mann wissen.
Mehr ist von ihm jedoch nicht zu erfahren.
Als Karin Steimle Bilder zum Ausmalen
verteilt – auch dies ist stets ein Ritual am
Schluss der Spielstunde –, ist Ayad al-Salama auf einmal verschwunden. „Er malt
nicht gerne“, sagt Steimle. Währenddessen
unterhält sie sich mit den Kindern: „Wenn
es schneit, könnt ihr einen Weihnachtsmann bauen. Habt ihr so etwas schon gemacht?“ Auch das Thema Schokolade
kommt auf den Tisch, ebenso das Zähneputzen. „Ich gehe zum Zahnarzt“, erzählt

Lien stolz, die damit sagen möchte, dass sie
das Problem erkannt hat.
Unterdessen ist Ayad al-Salama auf einmal wieder da. Er verteilt Getränkedosen
an alle und etwas zum Knabbern. Offenbar
hat er inzwischen kurz in einem Supermarkt eingekauft. Die Spielestunde verging
wie im Flug. „Wenn die Patinnen mehr für
die Familien machen wollen, dann können
sie das natürlich“, sagt Dietenberger. Es
hätten sich auch schon Freundschaften
entwickelt. Auch Ayad al-Salama ist ein offener Mensch: Er lädt die Patinnen zum
Übernachten ein. Die Frauen werten das
als besonders gastfreundliche Geste. Karin
Steimle kommt aber lieber mit dem Memory und den Malsachen wieder.

AUCH MÄNNER IM EINSATZ
Projekt Die Spielepaten von „Kinder und Wir“
sind im ganzen Landkreis unterwegs und besuchen Flüchtlingsheime. Sie haben diverse Spiele dabei sowie Mal- und Bastelsachen. Eineinhalb Jahre lang finanzierte Initiatorin Susanne
Dietenberger das Projekt mit Spenden, seit
dem Jahr 2015 wird das Kooperationsprojekt
mit dem Landratsamt vom Kreis finanziert.
Teilnehmer Rund 50 Ehrenamtliche wurden für
das Projekt geschult, darunter auch Ehepaare
und vereinzelt berufstätige Männer. Derzeit
sind 15 Patinnen und Paten im Einsatz. gig
Weitere Informationen im Netz unter
www.kiwir.de

lustvoll schöpfte. Eine kleine Titelauswahl:
Lauter Dummheiten, Almunde, Dem Müller, dem’s am Wasser fehlt, Von Erdluitle
und dem wilden Heer. Bei seinen Recherchen wälzte er Kirchenbücher, alte Rattitelgebenden Geschichte 20 weitere Er- hausakten und angegilbte Zeitungen. Bohn
zählungen enthält. Das Leben des Gänsja- vergisst nicht zu erwähnen, dass ihm der
kob hatte Bohn besonders gefesselt, weil es Murrhardter Historiker Gerhard Fritz imganz in der Nähe seines eigemer mal wieder mit hilfreinen Geburtshauses seinen Anchen Hinweisen auf die
fang nahm.
Sprünge geholfen hat.
Man kennt Eberhard Bohn
Die jüngste Bohnsche Pubaus Kirchenkirnberg vor allem
likation befasst sich unter anals Mühlenfachmann. Doch da
derem auch mit Klopfzeichen
ist noch diese andere Leidenaus einem Grab bei einer Beschaft, die den Mann antreibt:
erdigung 1822 in Kirchenfür sein Leben gern schreibt er
kirnberg und den ReanimaGeschichten nieder, die sich in Foto: Stoppel
tionsversuchen, die den Verseinem engeren Lebenskreis, Eberhard Bohn
blichenen nicht mehr ins Ledem Schwäbischen Wald, erben zurückholten.
ist fasziniert von
eigneten. Es habe ihn, so erSchließlich berichtet Bohn
zählt er, schon immer faszi- Geschichten aus
auch vom alten Raddle, der als
niert, nicht-alltäglichen Din- dem Schwäbischen Gegenspieler von Hexen imgen aus früheren Zeiten nachmer dann geholt wurde, wenn
Wald – egal
zuspüren und auf Papier zu
im Ort unerklärliche Dinge
bringen – gleich, ob’s schauer- ob gruselig
passierten. Just diese Geliche, skurrile, absonderliche oder anrührend.
schichte hat er bei der Endoder anrührende Geschichten
ausscheidung des schwäbigewesen sind.
schen Mundartpreises im Oktober dieses
In seinen langen Berufsjahren als Müh- Jahres zum Besten gegeben. Übrigens: das
len- und Silobauer hat Bohn manche seltsa- neue Bohn-Büchlein ist ein Gemeinme und ungewöhnliche Geschichte bei sei- schaftswerk der Familie: Das Layout
nen Auftraggebern aufgeschnappt und – in stammt von seinem Sohn Hartmut und die
Vorahnung seiner späteren Passion? – auf- Illustrationen von seinem Enkel Niklas.
geschrieben. Da kam über mehrere Jahrzehnte ein reichhaltiger Fundus von Storys Herstellung und Verlag Books on Demand,
und Begebenheiten zusammen, aus dem er Norderstedt, ISBN: 978-3-743138513

Ein neues Buch erzählt skurrile und schauerliche
Geschichten aus dem Schwäbischen Wald. Von Ottmar Letzgus

I

n Murrhardt-Kirchenkirnberg (RemsMurr-Kreis) wurde im Juni 1887 ein
Knäblein geboren, das so schwach war,
dass seine Überlebenschancen gegen null
tendierten. Die Frage der Mutter, ob man
nicht den Doktor holen solle, beschied die
Hebamme so: ,,Das rentiert sich nicht“.
Doch der kleine Jakob berappelte sich zu
einem aufgeweckten Bürschchen, bis er
dann in der Scheuer seines Vaters von einer
Leiter fiel. Der Sturz hatte zur Folge, dass
sein linker Arm steif blieb und er fortan
sein linkes Bein nachzog. Auch dieses Mal
biss sich Jakob durch und fristete später als
Gänsehirt in der Gaildorfer Gegend sein
Leben. Er ließ sich nicht unterkriegen und
wusste sich zu wehren.
Im Juni 1935 traf es den Unglücksraben
schon wieder, diesmal mit tödlichem Ausgang: er wurde im Ort Ottendorf von einem
Motorradfahrer umgefahren und tödlich
verletzt. Traurige Berühmtheit dabei: der
Beschützer des schnatternden Federviehs
war, wie Bohn herausfand, das erste Kirchenkirnberger Opfer des motorisierten
Straßenverkehrs.
Der Gänsjakob ist der Titelstar des neuesten Buches von Eberhard Bohn. Der 83Jährige hat wieder mal in seine fliegenden
Blätter und dann in die Tasten seines Computers gegriffen. Dabei kam ein 240 Seiten
umfassenden Werk heraus, das neben der

Jubiläumshomepage ab Januar unter
www.200jahrekorntal.de
//

Geld für die
Zukunftsstadt

//

Das tragische Ende des Gänsjakob
Geschichte

ie Bürger in Korntal-Münchingen
(Kreis Ludwigsburg) kommen
nächstes Jahr kaum raus aus dem
Feiern: Zum 200-Jahr-Jubiläum des Stadtteils Korntal haben sich Stadt und Brüdergemeinde einiges einfallen lassen. Eine
Festschrift wird es geben, Dutzende Veranstaltungen – sogar Sondermarken sowie
ein Logo wurden erstellt. Letzteres ziert die
Briefbögen der Stadt, und auf den Fahnen
vor dem Korntaler Rathaus ist es auch zu
sehen. Die Briefmarken können die Bürger
von Januar an kaufen.
„Wir haben im Verborgenen fleißig gearbeitet“, sagt die Projektleiterin und
Stadtsprecherin Benita Röser. Schließlich
hatte das Gremium einen Etat zum Jubiläumsfest von 121 000 Euro bewilligt. Laut
Benita Röser wird es rund 45 Veranstaltungen geben – zusätzlich zu denen, die unabhängig vom Jubiläum stattfinden. Pro Woche käme man auf zwei bis drei Termine.
Etliche Ehrenamtlichen beteiligen sich
an der Festschrift. Zunächst 5000 Stück
soll es kostenlos vom Neujahrsempfang am
12. Januar geben. Jener Samstag markiert
den Auftakt der Feierlichkeiten. Höhepunkt ist das Wochenende vom 5. bis 7. Juli:
Zum Festakt erwartet die Stadt den EUKommissar Günther Oettinger.
Die Einladung kommt nicht von ungefähr: Oettinger hat 1972 in Korntal das Abitur gemacht. An den zwei folgenden Tagen
ist der Korntaler Sommer mit den örtlichen
Vereinen und Einrichtungen. Parallel zum
Straßenfest sind Konzerte geplant und
zwei Ausstellungseröffnungen. Eine Schau
beleuchtet die Geschichte Korntals, die andere enthüllt das Gesicht der ganzen Stadt:
Für das Fotoprojekt „Das sind wir“ hat der
Medienkünstler Wolf Nkole Helzle mehr
als 600 Menschen mit Bezug zu KorntalMünchingen fotografiert.
Auf die Brüdergemeinde geht die Stadt
zurück. Unter dem Motto „Geschichte –
Begegnung – Hoffnung“ starten die Pietisten einen Tag nach dem Neujahrsempfang
der Stadt mit einem Festgottesdienst und
mit der Eröffnung der Ausstellung im
„Zeit.Raum am Türmle“ ins Jubiläumsjahr.
Der „Zeit.Raum“ mache die Gründungsgeschichte Korntals und die Entwicklung der
Brüdergemeinde als „prägende Zukunftsbewegung“ sichtbar. Auch die Aufarbeitung
des Missbrauchsskandals wird dabei ein
Thema sein.

Das Land lobt die
innovativen digitalen Projekte
für die Bürgerbeteiligung.
Herrenberg

H

errenberg (Kreis Böblingen) gehört zu den digitalen Vorreitern im
Land. Jetzt hat die Stadt den Amazon-Sprachassistenten Alexa in ihre
Homepage integriert. Bürger können so
künftig Fragen zu Öffnungszeiten, Kontaktdaten und benötigten Unterlagen bei
städtischen Dienstleistungen über Alexa
erfragen. Innovativ ist auch das Herrenberger Mitmachstadtportal. Dort finden die
Bürger Informationen zu aktuellen städtischen Projekten – von A wie Areal Bahnhofstraße bis Z wie Ziegelfeld.
Zudem zeigt das Portal Möglichkeiten
für Beteiligung und Engagement auf: Bei
vielen Projekten der Mitmachstadt haben
die Bürger immer wieder die Chance, mitzudiskutieren und mitzuwirken. Das Portal
ist auch eine Plattform für die Vereine. Sie
können sich hier selbst vorstellen, ihre Veranstaltungen in den Kalender eintragen
und über eine Mitmachbörse freiwillige
Helfer für Aktionen finden. „Das Portal soll
Lust machen, sich an Projekten zu beteiligen und engagierte Gruppen in Herrenberg
zu unterstützen“, sagt Vanessa Watkins, die
Leiterin des städtischen Teams Beteiligung
und Engagement.
Für seine innovativen Projekte wurde
die Stadt nun vom Land Baden-Württemberg als Future-Community ausgezeichnet
und hat 34 112 Euro Fördergeld erhalten.
„Wir freuen uns, dass wir vom Land als Zukunftskommune ausgewählt wurden und
entsprechende Zuschüsse für unsere Vorhaben bekommen“, sagt der Hauptamtsleiter Tom Michael. Bei der zweiten Runde
des Programms wurden jetzt 45 Kommunen mit 1,1 Millionen Euro belohnt.
wi

