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150 000
Euro umfasst mittlerweile der Finanztopf der Bürgerstiftung Welzheimer
Wald. Mit einem Startkapital von
20 000 Euro und einer Finanzspritze in
Höhe von 50 000 Euro hatte die Bürgerstiftung vor fünf Jahren begonnen. Bereits Ende 2009 wurde die 100 000Euro-Grenze überschritten.
2011 wurden insgesamt 14 000 Euro
an Fördermitteln ausgegeben. Dieser
Betrag konnte dadurch erreicht werden,
dass die Welzheimer Volksbank für die
Bürgerstiftung ein Stiftungssparbuch
aufgelegt hat und daraus jährlich einen
Zuschuss an die Bürgerstiftung finanziert. Insgesamt wurden in den letzten
fünf Jahren rund 90 000 Euro ausgeschüttet.
Wer Fragen zur Bürgerstiftung hat
oder sich überlegt, eine Erbschaft der
Bürgerstiftung zur Verfügung zu stellen, wendet sich an den Initiator und
Vorstandssprecher der Bürgerstiftung,
Werner Buhl, Telefon 0 71 82/72 91.
(stü)

Kompakt
Der Schwäbische Albverein
wandert ins Bärenbachtal
Welzheim.

Das Bärenbachtal hat eine Wanderung
des Albvereins am Sonntag, 13. November, zum Ziel. Die etwa elf Kilometer
lange Tour führt über den zur Flößerei
angelegten Bärensee zum Bergrutsch.
Über den Gänsberg mit einem tollen
Ausblick hinunter ins Remstal wird der
Bärenhof zur Abschlusseinkehr erreicht.
Die Rückfahrt nach Welzheim wird in
Fahrgemeinschaften mit Pkw organisiert. Der Albverein freut sich wie immer
über Gäste. Für weitere Infos Kontakt
mit dem Wanderführer Wolfgang Grabe
(Telefon 0 71 82/77 26) aufnehmen.

VdK Welzheim hat
wieder eine Sprechstunde
Welzheim.

Der Ortsverein Welzheim des Sozialverbandes VdK hält am kommenden Montag, 14. November, von 13.30 bis 16 Uhr
im Rathaus (Fraktionszimmer) eine
Sprechstunde ab. Der VdK berät in allen
Fragen des Behindertenrechts, der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege-,
Unfall- und Arbeitslosenversicherung.
Außerdem hilft er beim Bearbeiten der
Anträge. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Veranstalter freut sich über
eine rege Teilnahme an diesem kostenlosen Angebot.

Liederkranz Rienharz singt
in der Sankt-Gallus-Kirche
Welzheim.

Der Liederkranz Rienharz singt am Montag, 12. Dezember, von 19 Uhr an im
Rahmen des ökumenischen Friedensgebets in der Sankt-Gallus-Kirche am
Welzheimer Kirchplatz. Es gibt zudem
danach zum Abschluss der Adventsfeier
schwäbische Gutsle und türkischen Tee,
auch als Ausdruck der Völkerverständigung. Alle Interessierten sind zum Friedensgebet, das regelmäßig montags stattfindet, eingeladen.

Handwerkertag im städtischen Museum in der Pfarrstraße in Welzheim: Hartmut Frey zeigt, wie Schuhe aus der Römerzeit nachgemacht werden.

Historische Ideen bis heute aktuell
Städtisches Museum in Welzheim bietet regelmäßig Vorführungen alten Handwerks

Von unserem Mitarbeiter
Stefan Beckmann

Welzheim.
Die malerische Gebäudegruppe um
den alten Pfarrhof in Welzheim ist sowieso schon ein besonderer „Hingucker“. Und seit 1981 zudem noch der
Standort für das Städtische Museum.
Diese Tatsachen sind über die Grenzen
Welzheims hinaus schon länger bekannt. Eine Art Steigerung erfährt dieser
Ort aber immer dann, wenn es um
den ersten Sonntag im Monat geht - ein
besonderes Programm.
Außer Kaffee und Kuchen in der Bauernstube wird dann nämlich altes Handwerk
gezeigt. Im Hirtenhäuschen, das 1984 aus
dem Stadtteil Breitenfürst in die Pfarrstraße umgesetzt wurde, befindet sich im oberen Stockwerk eine alte Schuhwerkstatt.
Schuhmacher Hartmut Frey aus Welzheim steht dort den interessierten Gästen

Rede und Antwort. Hohe Aufmerksamkeit
erfahren dort die nachgemachten Schuhe
aus der Römerzeit. Der typische Militärstiefel mit dem Namen „Caliga“ zum Beispiel,
der heute immer noch gefragt ist. Und so
kommt es heute noch vor, dass er in Auftrag
gegeben wird - zum Beispiel vor den regelmäßig stattfindenden Römertagen.
„Mit 250 bis 300 Euro muss ein Kunde
schon rechnen, wenn er ein solches Paar geschustert haben möchte“, so Hartmut Frey.
Eine Nachbildung eines besonders alten
Schuhpaares ist auch zu sehen - Moorschuhe aus dem 2. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und in der historischen Werkstatt erfährt man noch weitere interessante Details
dieses Handwerkes. Die Römer hatten damals schon eine Art „Flip-Flops“, der
Schuhmacherhammer hat sich über Jahrhunderte prinzipiell nicht verändert und bis
ca. 1900 arbeiteten die Schuhmacher, wenn
es draußen dunkel wurde, mit einem konzentrierten Licht, das mittels Kerze und einem mit Wasser gefüllten Glas entstand.
Eine Etage tiefer trifft man dann auf den
Schmied Otto Wacker. Ein freundlicher
Mann, der mit viel Muskelkraft und Geschick Eisen formt. Und egal ob jung oder
alt, der Welzheimer erklärt ausführlich den

Welzheim.

Die Senioren der Stadt Weltheim treffen
sich am kommenden Donnerstag, 10. November, um 14.30 Uhr zum Seniorennachmittag im Dietrich-BonhoefferHaus. Veranstalter ist dieses Mal der
DRK-Ortsverein Welzheim/Kaisersbach.
Eingeladen sind zu dem gemütlichen
Beisammensein alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Das Eisen muss warm sein, damit man es schmieden kann, sagt Otto Wacker, der Schmied.

Welzheimer Waldverein
hat heute Stammtisch
Welzheim.

Der nächste Stammtisch des Welzheimer
Waldvereins findet bereits am heutigen
Dienstag, 8. November, statt. Und zwar
ab 17 Uhr im Gasthaus Grüner Baum am
Kirchplatz. Alle Mitglieder und Freunde
des Vereins sind zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

rer Beliebtheit, bei Jung und Alt, organisiert in internationalen und deutschen Verbänden. Geduld, ein Auge für Details und
Fingerfertigkeit sind gefragt, wenn diese
„Schmuckstücke“ entstehen sollen. Kurse
dazu gibt Frau Daiss auch und so hatte sie
eine ihrer ersten Teilnehmerinnen, Rose
Kurz, gleich zur Unterstützung mitgebracht.
Verlässt man die alte Gebäudegruppe
dann wieder, weiß man, warum der erste
Sonntag im Monat dort so besonders ist.

In der Webstube
wird das Klöppeln gezeigt
Handwerklich geschickt geht es auch dann
im Museum selbst zu. Christa Daiss aus
Gschwend zeigt den Gästen in der Webstube das Klöppeln. Eine im 15. Jahrhundert
zum ersten Mal urkundlich erwähnte Technik, mit der man zum Beispiel sehr schöne
Tischdecken oder Bildobjekte herstellen
kann. Und das Klöppeln erfreut sich größe-

Seit 1981 befindet sich das städtische Museum Welzheim in der Pfarrstraße 8. Mit einer Vielzahl von römerzeitlichen und volkskundlichen
Kostbarkeiten ist es zu einem Zentralmuseum für den Welzheimer Wald
geworden.
Der Historische Verein als Trägerverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, in dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Areal das besondere
geschichtliche Erbe des Welzheimer
Waldes zu sammeln, zu pflegen und
der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
An jedem 1. Sonntag gibt es Kaffee
und Kuchen im Museum und es wird
altes Handwerk gezeigt.

Christa Daiss zeigt in der Webstube das Klöppeln.

Sorgen über Sorgen – ist es wirklich so?

Welzheim.

Die Altersgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Welzheim hat am kommenden
Montag, 14. November, wieder ein Treffen. Beginn ist um 19 Uhr in der Hermann-Kraus-Feuerwache an der Umgehungsstraße. Eingeladen sind zu dem gemütlichen Beisammensein alle Mitglieder der Altersgruppe.

Laien sein Handwerk. „1300 Grad brauche
ich schon in meinem Ofen, damit das Eisen
warm wird.“ Der Schmied spricht nämlich
nicht von „heiß“, sondern von „warm“, um
es schmieden zu können. Mit gezielten
Hammerschlägen ist er dann an seinem Amboss im Einsatz. Und Gast war der 69-Jährige vor etlichen Jahren selbst, als er zum
ersten Mal in der Pfarrstraße war. Und offensichtlich haben ihn das Museum und die
Schmiede so fasziniert, dass er seine gelernten Fähigkeiten nun beim historischen Verein zur Verfügung stellt. Immerhin ist er
seit 1957 in diesem Beruf. Und so formt er
für sein Publikum Nägel, Haken und Hufeisen.

Verein als Träger

Seniorennachmittag im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Altersgruppe der Feuerwehr
trifft sich in der Feuerwache

Bilder: Pavlović

Viele Besucher im ProViele-Gottesdienst zum Thema „Sorgt euch nicht“ in der Alfdorfer Stephanuskirche
Alfdorf.

Dass „Sorgt euch nicht“ ein Thema war, das
offensichtlich viele anging, das merkten die
Macher des ProViele-Gottesdienstes am
Sonntag in der Alfdorfer Stephanuskirche
bald – die Kirche war wieder mal sehr gut
gefüllt. Und auch die Anfangsmoderation
durch Günter Schmaderer zeigte schon viele Facetten von Sorgen auf. Nach dem Liedteil gab es dann Lacher, aber auch viel
Kopfnicken beim anschließenden Anspiel,
hatten doch die beiden „Schauspieler“ offensichtlich genau den Nagel auf den Kopf
getroffen. Sorgen über Sorgen, aber sie hatte auch eine Lösung für ihre Sorgen parat:
Sie schrieb sie auf kleine Zettel, warf diese
in eine Vase. Und von Zeit zu Zeit leerte sie

die Vase, las die Zettel nochmals durch und
erkannte, wie viele Sorgen sie sich eigentlich umsonst gemacht hatte.
Auch Pfarrer Klaus Rieth griff diese Sorgen im ersten Teil seiner Predigt auf. Es gibt
viele Lieder und Sprichworte, es gibt Sorgentelefone und Sorgenspalten in Zeitschriften – kurz: Es gibt auch viele vermeintliche Sorgen. Und es gibt auch ganze
Berufszweige, die ganz gut von und mit unseren Sorgen leben. Aber sind denn wirklich immer alle Sorgen berechtigt? Sorgen
wir uns heute zum Beispiel, ob morgen unser Auto durch den Tüv kommt – so ist diese
Sorge schon morgen Abend erledigt. Und
solche Sorgen sind manchmal vollkommen
umsonst und belasten.

Und dann wurde die große Kirchengemeinde eingeladen, entweder ihre Sorgen
auf einen kleinen Zettel zu schreiben und
ebenfalls in eine große Vase zu werfen.
Oder, wenn man dies nicht wollte, an einer
anderen Stelle eine kleine Kerze anzuzünden, wenn man sich Sorgen um einen anderen Menschen macht. Zur großen Überraschung standen mindestens 90 Prozent aller
Gottesdienstbesucher auf und machten vom
einen oder anderen Angebot Gebrauch, viele sogar von beiden Angeboten. Interessant
auch zu beobachten, dass die Konfirmanden nachdenklich oft von beiden Angeboten
Gebrauch machten. Sie hatten den Ernst
dieses Themas ganz offensichtlich ebenfalls
erkannt und dass dies durchaus auch sie

schon etwas angeht.
Im zweiten Teil der Predigt ging Klaus
Rieth nochmals auf unsere Sorgen ein, und
er verdeutlichte auch, dass man sich in
Deutschland über manche Dinge kaum Sorgen machen müsse (zum Beispiel um Essen
und Trinken), während dies anderswo große
Sorgen sind. Er riet allen, die Sorgen an
Gott abzugeben. Manche Dinge gelassener
anzugehen – und vor allem: kleine Sorgen
auch kleine Sorgen bleiben zu lassen!
Nachdem auch die Kinder des Kinderprogramms wieder da waren, blieben viele in
diesem langen Gottesdienst bei einem Kaffee oder Tee noch da und plauderten. Über
große oder kleine Sorgen oder förmlich über
Gott und die Welt.

