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Dunkel gekleideten
Fußgänger verletzt
Ein Autofahrer hat am frühen
Samstagmorgen einen Fußgänger
beim Vorbeifahren touchiert und
leicht verletzt. Der 25 Jahre alte,
schwarz gekleidete Fußgänger
war nach Angaben der Polizei um
kurz nach 4 Uhr entlang der Landesstraße 1177 aus Hirschlanden
in Richtung Heimerdingen unterwegs. Zeitgleich fuhr auf der Strecke ein 50 Jahre alter Opelfahrer,
der den Passanten in der Dunkelheit offenbar zu spät erkannte
und ihn an der linken Hand erfasste. Der Fußgänger erlitt dabei
eine Fraktur an der linken Hand,
die durch hinzugezogene Rettungskräfte versorgt wurde.
Beide Verkehrsteilnehmer müssen mit einer Anzeige rechnen,
heißt es in einer Pressemitteilung
der Polizei. (red)
MÖGLINGEN

Vorfahrt missachtet,
10 000 Euro Schaden

Ganz Hemmingen ist eine Kulturmeile: Trommler im Etterhof, Pantomime bei der Süddeutschen Gesellschaft und Musik im Heizkraftwerk.
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KULTURNACHT

Schöne Künste in voller Blüte

Theater im Autohaus, Musik im
Heizkraftwerk oder Kunst in einer
Firma: Die Macher der Hemminger
Kulturnacht wagen sich auch an ungewöhnliche Orte. Mehr als 1000
Besucher wollen dabei sein.
HEMMINGEN
VON FRANK KLEIN

„Man soll alle Tage wenigstens ein kleines
Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein
treffliches Gemälde sehen und, wenn es
möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen“: Zur Eröffnung der
dritten Hemminger Kulturnacht zitierte
Bürgermeister Thomas Schäfer am Samstagabend auf dem Alten Schulplatz Johann Wolfgang von Goethe.
Und tatsächlich hatten die Besucher in
der Folge ausgiebig Gelegenheit, der Aufforderung des Dichterfürsten Folge zu

KURZ NOTIERT

Gewerbe und Handel im Wandel
Wimpelin und Volland sind zwei Namen, die mit der Markgröninger
Stadtgeschichte untrennbar verbunden sind. Die Herren der großen
Markgröninger Handelshäuser leiteten über Jahrhunderte die Geschicke
der Stadt und setzten sich und ihren
Familien auffällige Denkmäler für die
Ewigkeit. Womit wurden sie reich und
wie lebten sie? Wie tätigten sie ihre
Geschäfte und welche Gepflogenheiten galten im mittelalterlichen Geschäftsleben? Diese Fragen will Ariane Schröfel auf einer Führung mit ihren Teilnehmern beantworten. Sie
findet am kommenden Samstag, 26.
September, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist am Marktbrunnen. Geschäftiges Treiben herrschte damals zwischen dem Rathaus, dem malerischen Wimpelinhof und der finsteren
Gasse, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Führung kostet vier Euro, eine Anmeldung ist nicht nötig. (red)
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leisten. Die schönen Künste, diese Behauptung ist nicht übertrieben, stehen bei
der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung in voller Blüte. Ausstellungen, Lesungen, Musik, Gesang, Kunstspaziergänge: die Hemminger Kulturnacht wartete
mit einem erstaunlich vielfältigen Programm auf.
Veranstalter ist die freie Initiative Distel-Art. Dieser Gruppe gehören 13 Frauen
an, die offensichtlich ein großes Herz für
die Kultur haben. Die Vorbereitungen sind
bereits im Januar angelaufen. Die Organisatorinnen haben Künstler rekrutiert und
nach passenden Veranstaltungsorten Ausschau gehalten – mit Erfolg. An 19 verschiedenen Lokalitäten in ganz Hemmingen fanden am Samstag Veranstaltungen
statt, die von einer eigens eingerichteten
Buslinie angefahren wurden.
Zum Konzept von Distel Art gehört es,
Kultur an ausgefallenen Orten zu präsentieren. Einige Veranstaltungen fanden sogar im Gewerbegebiet statt. In einem Au-

tohaus trat das Kindertheater Dimbeldu
auf, im Heizkraftwerk Schlossgut spielte
die Band Soul Diamonds, in einem Bauunternehmen stellte die Künstlerin Gisela
Schwer Acrylmalerei und Tonfiguren aus.
„Irgendwann haben wir festgestellt, dass
wir mit unseren Veranstaltungen nur ein
Nischenpublikum erreichen“, sagt Alexandra Staiger von Distel-Art. „Mit der Kulturnacht wollten wir ein Angebot für alle
Hemminger machen, ob jung oder alt.“
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Schon bei der Eröffnung ist die zentrale
Bühne auf dem Alten Schulplatz gut besucht. „Es ist praktisch der ganze Ort dabei“, so Staiger. Vor zwei Jahren kamen etwa 1000 Besucher zur Kulturnacht. „Ich
bin mir sicher, dass es diesmal wieder so
viele werden.“
Während sie spricht, nimmt die Trommelgruppe Ikidaiko aus Gerlingen die
Bühne in Beschlag. Carola Aupperle, Beate
Schleicher und Silke Kleinewig haben sich
der traditionellen japanischen Trommel-

kunst Taiko verschrieben und unterhalten
das Publikum mit einem ebenso exotischen wie energiegeladenen Gastspiel. In
Japan sei Taiko eine Art Volkssport, so
Aupperle, „fast wie hierzulande der Fußball. Japanische Hausfrauen gehen abends
zum Trommeln“.
Eine zünftige Gaudi lockt derweil bei der
evangelischen Kirchengemeinde. Dort
lädt der Förderkreis evangelische Jugendarbeit unter dem Motto „Es tönen die Lieder“ zu einem Mitsingabend ein. Die zahlreichen Musiker der Gruppe Kontrast stehen in feschen Dirndln und strammen Lederhosen auf der Bühne. Sonst sei man für
die musikalische Begleitung des Hemminger Gottesdienstes zuständig, erzählt Eva
Tischer. Heute aber stehen vor allem traditionelle Volkslieder auf dem Programm,
gelegentlich fließen auch volkstümliche
Elemente ein. „Es kann durchaus passieren, dass wir den ‚Anton aus Tirol‘ spielen“, sagt Kontrast-Musiker Ulrich Pfeiffer
schmunzelnd.

Schmetterlinge und Blumensticker

In Schwieberdingen treffen sich Blinde und sehbehinderte Mensch aus dem Kreis zum Austausch
SCHWIEBERDINGEN
VON SILVIA HAIDUK

Der Titel „Alles hat seine Zeit“,
der den Vortrag der Gastrednerin beim Bezirkstreffen für blinde und sehbehinderte Menschen im Kirchenbezirk Ditzingen überschreibt, kann auch als
Motto für das Treffen an sich
herhalten. Denn einmal jährlich
kommen Interessierte im Gemeindehaus der evangelischen
Kirche in Schwieberdingen zu
einem „Nachmittag der Begegnung“ zusammen – ein Termin,
für den man sich gerne einige
Stunden
Zeit
füreinander
nimmt. Auch außerhalb der Bezirksgrenzen: Aus Ludwigsburg
waren zum Beispiel welche da,
aus Marbach und aus Murr. Besonders willkommen hieß die
Gemeinschaft die Schwieberdingerin Hedwig Widmann, die
vor knapp einem halben Jahr ihren 100. Geburtstag feierte.
Irene Gall vom evangelischen
Blinden- und Sehbehindertendienst in Württemberg (EBSW)
organisiert die Bezirkstreffen,
heuer bereits zum 24. Mal. Gemeinsam mit der stellvertretenden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Waltraud Drühe managt
sie den Nachmittag, begrüßt die
Ankommenden herzlich und
begleitet sie, wenn nötig, zu ihren Plätzen. Schmetterlinge

über den Namen auf den Tisch- sind von Geburt an blind wie die
kärtchen bedeuten, der Gast ist Murrerin Susanne Fleischle.
blind oder sehbehindert. Blu- Zum zweiten Mal dabei, freute
mensticker heißen, hier sitzt ein sie sich besonders auf den VorSehender. Es gibt manches zu trag der Gastreferentin. Diakobedenken. Im wörtlichen Sinne nin Marliese Gackstatter aus
verstehen kann man zum Bei- Stuttgart sprach über „Alles hat
spiel die obligatorische Vorstel- seine Zeit – auf dem Weg des Lelungsrunde zu Beginn. Eben bens“. Sie beleuchtete den Beweil sich die meisten keinen griff „Zeit“ und näherte sich seiÜberblick über die Anwesenden ner Bedeutungen über das Neue
verschaffen können, sagt jeder Testament, das zwei verschiedereihum einige Worte
ne Begriffe benenüber sich, damit alle Heinz Kuschne: „Chronos“ und
eine ungefähre Vor- mierz ist seit
„Kairos“, die zwei
stellung haben und zehn Jahren sehGesichter der Zeit.
sich wohlfühlen. Es
Während
„Chrobehindert. Jetzt
wird zusammen genos“ die ablaufensungen, gebetet und nutzt er Hörbüde,
verrinnende
geplaudert.
Der cher – 40 StunZeit sei, meine „Kaiden Dostojewski ros“ den richtigen
Schwieberdinger
Pfarrer
Erdmann
Augenblick.
Schlieszus unterstützt und beGackstatter ermutigte die Zugleitet die Arbeit des Vereins seit hörer, den richtigen Zeitpunkt
zwei Jahren. „Manche Gesichter wahrzunehmen, um für sich die
kenne ich jetzt schon. Ich freue richtige Lebensweiche zu stelmich über alle, die ich wiederse- len. Dabei sei Vergangenes keihe“, begrüßte er die 28 Gäste.
neswegs vorbei und vergessen.
Heinz Kuschmierz kam mit Gackstatter
veranschaulichte
Bus und S-Bahn aus Gerlingen den Gedanken anhand einer
nach Schwieberdingen. Seit Sanduhr. „Was mir besonders
zehn Jahren ist er hochgradig gut daran gefällt: dass die erste
sehbehindert. Immer dabei: ei- Lebenshälfte nicht verschwunne Lupe mit integriertem Licht. den ist, sondern in der zweiten
„Ich lebe viel mit Hörbüchern, aufgefangen wird.“
habe 40 Stunden von DostojewZwischen den Bezirkstreffen
ski durchgemacht.“
gibt es weitere Angebote, bei deBei manchen hat die Sehkraft nen man sich kennenlernen
sukzessive nachgelassen, andere oder wiedersehen kann. „Das

Ganze lebt auch von den vielen
Ehrenamtlichen – es geht nur
mit Leuten vor Ort. Die sind
ganz wichtig, dass die Gemeinschaft bestehen bleiben kann“,
sagt Gottfried Storz. Früher Geschäftsführer des EBSW, bietet
er sich seit einigen Jahren als
Begleiter an.

ZAHLEN UND FAKTEN
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Mitglieder hat der evangelische Blinden- und Sehbehindertendienst in Württemberg
mit Sitz in Backnang. Der
Verein will den Austausch
fördern und für Abwechslung
im manchmal beschwerlichen Alltag blinder und sehbehinderter Menschen sorgen. Neben der Beschäftigung mit Glaubensfragen
zählt die Unterstützung bei
Alltagsproblemen und Lebenskrisen zu den wichtigsten Anliegen. Der Verein arbeitet im Auftrag der evangelischen Landeskirche und ist
Mitglied im Diakonischen
Werk in Württemberg. (siha)

10 000 Euro Schaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der bereits
am Freitagnachmittag in Möglingen passiert ist. Wie die Polizei
am Wochenende mitteilte, war
ein 73 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf dem Feldweg
im Kornfeld unterwegs und wollte
die Landesstraße 1100 überqueren. Hierbei missachtete er allerdings die Vorfahrt eines von links
kommenden 50 Jahre alten Mannes, der von Stammheim nach
Möglingen fuhr. Beide Fahrzeuge
mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Polizei, verletzt wurde niemand. (red)

TREFFS – TERMINE
SERSHEIM

Kinder backen in der
Mühle ihr eigenes Brot

In der Fessler Mühle in Sersheim
konnten Kinder während der Ferien verfolgen, wie das Korn vom
Acker als Brot oder Brötchen auf
den Tisch kommt. Außerdem hatten sie die Gelegenheit, eigene
Backwaren herzustellen. Die Sersheimer Mühle mahlt nicht nur
das Getreide selbst und bäckt in
der Mühlenbäckerei, sie lässt
auch von den umliegenden Landwirten spezielle Getreidesorten
dafür anbauen, heißt es in einer
Pressemitteilung. So konnten die
Kinder hautnah erleben, wie viele
Verarbeitungsschritte notwendig
sind, um aus einem Saatkorn ein
Weizenkorn zu erzeugen, dies zu
vermahlen und dann einen Teig
davon herzustellen, um ein Brot
zu backen. (red)
DITZINGEN

Musikalische Anschläge
im Alten Rathaus
Das Max & More Percussion Duo
spielt am kommenden Freitag, 25.
September, im Alten Schöckinger
Rathaus. Das Motto ab 20 Uhr:
„Musikalische Anschläge oder der
etwas andere Restaurantbesuch“.
Das Ziel der Künstler Bernd Settelmeyer und Uwe Kühner ist es,
die Bühne in eine einzigartige
Klangwelt zu verwandeln, in der
alles zu rhythmischem Leben erwacht, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Die
beiden nutzen für ihren Ohrenschmaus vor allem Gegenstände
des Alltags wie Kugelschreiber,
Kaffeetassen, Handys, Klobürsten
oder Rührlöffel. (red)

