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Ausschreibung des Tages

Kein Wort von
Segans Kandidatur
„Der bisherige Stelleninhaber bewirbt
sich wieder“: Dieser Satz sorgt vor Bürgermeisterwahlen gern für Diskussionen. Soll er nun rein in die öffentliche
Ausschreibung des Amts oder nicht?
Auch in Alfdorf ist das gegen Ende der
vergangenen Sitzung des Gemeinderats
debattiert worden.
Zunächst mal hat Schultes Michael
Segan Platz auf den Zuschauerrängen
genommen – er selbst ist in der Frage ja
befangen. Die Sitzungsleitung hat er
Gemeinderat Norbert Wiedmann von
den Freien Wählern erteilt – der ist als
erster Stellvertretender Bürgermeister
automatisch zuständig, wenn der
Schultes nicht kann. Ausgerechnet
Wiedmann, dem nicht gerade ein inniges Verhältnis zum Bürgermeister
nachgesagt wird. Der jedenfalls hat zunächst erklärt, dass vom Gesetz her der
früheste Termin für die Bürgermeisterwahl in Alfdorf am 29. Januar wäre. Die
Verwaltung schlägt nun genau den 29.
Januar als Wahltag vor, Bewerbungen
fürs Amt müssen demnach spätestens
am 5. Januar eingehen. Ausgeschrieben
wird die Stelle im Staatsanzeiger, weil
das Pflicht ist, sowie im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Mehr Annoncen
gibt es nicht. Zu all dem hat im Gemeinderat noch Einigkeit geherrscht.
Dann aber sind sie dran gewesen, die
zwei Punkte, die das Gremium spalten.
Da ist zum einen die Frage, ob die genaue Besoldungsgruppe des Bürgermeisters drinstehen soll. Und zum anderen, ob im letzten Satz erwähnt wird,
dass sich der Stelleninhaber wieder bewirbt. Genau dieser Punkt ist ja für potenzielle Kandidaten von außen ein Signal, ob sich der Antritt überhaupt lohnt.
Laut Wiedmann hat’s in der Vorbesprechung der Sitzung eine Mehrheit für die
Nennung der Besoldungsgruppe sowie
die Streichung des letzten Satzes gegeben – bei nur einer Enthaltung. Alles
sieht klar aus, doch da meldet sich Ingo
Maihöfer (SPD): Er hat sich laut eigenem Bekunden schlaugemacht und herausgefunden, dass die gängige Praxis
genau andersrum sei. „Das ist so, wie es
hier ist, eher die exotische Lösung.“
Das wiederum hat Wiedmann nicht
auf sich sitzenlassen. Ihm geht’s nicht in
den Kopf, warum die Besoldungsgruppe
des Bürgermeisters so ein Geheimnis
sein soll. „Das versteht kein Mensch.“
Mit dem von Maihöfer gewünschten
Satz „Die Besoldung richtet sich nach
den gesetzlichen Bestimmungen“ kann
er nichts anfangen. „Es ist nicht jeder
Beamte beim Landratsamt.“ Wiedmanns Sichtweise hat sich schließlich in
beiden Punkten durchgesetzt – wenn
auch je mit knapper Mehrheit (9:7 für
die Offenlegung der Besoldungsgruppe,
8:6 gegen den Satz „Der bisherige Stelleninhaber bewirbt sich wieder“). Bei
der Abstimmung hat’s noch kurz etwas
Verwirrung wegen Wiedmanns Fragestellung gegeben – denn er hat etwas
komplizierter als nötig formuliert. Aber
da befindet er sich in guter Gesellschaft,
man denke nur an die Volksabstimmung zu S 21: „Stimmen Sie der Gesetzesvorlage ‘Gesetz über die Ausübung
von Kündigungsrechten bei den vertraglichen Vereinbarungen für das
Bahnprojekt Stuttgart 21’ (S-21-Kündigungsgesetz) zu?“
Bernd Klopfer

Konrad Back hört
als Chef der TSF
Welzheim auf
Turn- und Sportfreunde müssen
jetzt neuen Vorsitzenden suchen
Welzheim.

Aufgrund seiner beruflichen Situation
gibt Konrad Back das Amt des Vorsitzenden der Turn- und Sportfreunde
Welzheim auf. Im Newsletter des Vereins
schreibt er, dass er eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich des Personalwesens übernommen hat, die es ihm aus
zeitlichen Gründen leider nicht mehr ermögliche, die Turn- und Sportfreunde so
zu unterstützen, wie er es sich Anfang
2010 zum Ziel gesetzt hat.
„Ja, ich hatte Visionen und Ziele, die
ich gerne mit Ihnen allen gemeinsam zusammen gehen wollte. Doch leider gibt es
im Leben Entscheidungen, die man im
Voraus nicht planen oder vorhersehen
kann“, heißt es im Text. Daher hat sich
Konrad Beck entschlossen, das Amt des
Vorstandsvorsitzenden
niederzulegen.
„Mit meinen Vorstandskolleginnen und kollegen habe ich gemeinsam diese weitreichende Entscheidung für die Turnund Sportfreunde ausführlich besprochen und ich möchte hier schon einmal
dem Vorstand für das gezeigte Verständnis ganz herzlich danken.“
Konrad Back dankt allen für die gute
und freundschaftliche Zusammenarbeit
und wünscht den Turn- und Sportfreunden alles Gute. Ausführlich verabschieden will er sich von allen im nächsten
Schaufenster sowie auf der Generalversammlung 2012.
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Auch Arme wollen gute Kleidung

Tag der offenen Tür: Der Verein Lichtblick achtet bei der Spendenannahme auf Qualität – „es geht ja auch um Würde“
Von unserem Redaktionsmitglied
Bernd Klopfer

Welzheim.
Wer arm ist, braucht möglichst praktische Hilfe und manchmal auch ein offenes Ohr für seine Sorgen. Beides leistet der Verein Lichtblick, der nun in seinen neuen Räumen im ehemaligen
Bahnhofsgebäude einen Tag der offenen
Tür veranstaltet hat. An Kleidern, Möbeln und Gutscheinen mangelt es dank
der vielen Welzheimer Spender nicht.
Die Shirts und Pullover sind alle nach Größe sortiert. Dank eines kleinen Aufklebers
ist auf den ersten Blick zu erkennen, welches Kleidungsstück das richtige ist. Klamotten für Kleinkinder, Schuhe und sogar
Schulranzen sind hier im Dach des alten
Bahnhofsgebäudes in der Bahnhofstraße 62
zu finden, alles geordnet und ansprechend
präsentiert. Die Artikel stammen allesamt
aus Spenden. Der Vereinsvorsitzende
Thorsten Ameis ist bei der Annahme vor allem ein Kriterium wichtig: „Man muss sich
immer sagen: Das würde ich selbst anziehen, das ist gut. Es geht ja auch um Würde.“

Jahrelang in
der Wilhelmstraße
Rund 90 Quadratmeter Fläche hat der Verein Lichtblick hier in seiner neuen Kleiderkammer, die er nach rund 20 Tagen Renovierungsarbeit (verteilt auf zwei Monate)
zum 1. August eröffnet hat. Zuvor haben die
Ehrenamtlichen jahrelang in der Wilhelmstraße 25 ihre Hilfe angeboten, dank der
Volksbank haben sie hier auch keine Miete
zahlen müssen. Nach einem Eigentümerwechsel hat sich die Lage geändert. Über
die neuen Räume in der Bahnhofstraße sind
die Verantwortlichen daher sehr glücklich:
Sie zahlen zwar etwas Miete, haben aber
Paten, die zusammen den größten Teil des
Betrags schultern.
Laut Helferin Kirsten Straub werden im
Schnitt 80 bis 100 Artikel-Spenden pro Monat in der Kleiderkammer abgegeben. Allerdings ist das der Durchschnitt, in der
Praxis gibt’s Unterschiede zwischen den
Jahreszeiten sowie plötzliche Stoßzeiten,
auf die wieder ruhige Wochen folgen. Angenommen wird, was gebraucht wird und gut
erhalten sowie gewaschen ist. Darunter
sind nicht nur Klamotten, sondern beispielsweise auch Wippen, Wiegen, Bettwäsche oder Gardinen. Riesige Vorräte horten
will die Kleiderkammer dagegen nicht:
„Wir haben einfach nicht so viel Platz.“ Das
führt nach Erfahrung von Kirsten Straub
schon mal dazu, dass Spender verärgert
sind, wenn etwas nicht angenommen wird.
Kirsten Straub bittet daher, Winterkleidung nur in der kalten Jahreszeit und Sommerkleidung nur in der warmen Jahreszeit

Beim Tag der offenen Tür hat der Verein Lichtblick in den neuen Kleiderkammer-Räumen in der Bahnhofstraße über seine Arbeit informiert. Bild: Schneider
abzugeben. Schließlich wollen auch bedürftige Bürger wie jeder andere Kunde auch im
Winter vor allem Winterkleidung. „Uns ist
es wichtig, dass die Sachen in Umlauf kommen.“
Auch Lebensmittel-Gutscheine gibt es
bei Lichtblick – sei es nun für den Metzger,
den Bäcker oder den Supermarkt. Immer
wieder spendieren Welzheimer Bürger auch
ihre Kur-Taler, die sie als Kunden der KurApotheke erhalten. Das wiederum freut die
Ehrenamtlichen vom Diakonieverein Lichtblick aus einem ganz bestimmten Grund:
Bedürftige können so profitieren, ohne sich
als einkommensschwach outen zu müssen.
Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum der Verein Lichtblick die neuen Räume
in der Bahnhofstraße gut findet: Hier fühlen
sich die Menschen nicht ganz so beobachtet
wie in der Wilhelmstraße in der Ortsmitte –
denn Scham spielt bei Armut immer noch
eine Rolle.
Wie ein Bittsteller muss sich bei Lichtblick niemand fühlen. Zwischen einem und
vier Euro verlangt der Verein pro Artikel,
was umgehend in neue Lebensmittelgutscheine fließt. Die Bedürftigkeit muss jeder
durch entsprechende Behördenbescheide
nachweisen. Das dient nicht der Schikane,
sondern soll Missbrauch durch Schnäppchenjäger verhindern. Möbel gibt es gratis.

Sie lagern allerdings nicht im Dach des ehemaligen Bahnhofsgebäudes, sondern in einer Garage, die die Welzheimer Stadtverwaltung umsonst bereitstellt. Außerdem
vermittelt der Diakonieverein Staubsauger,
Küchen und Waschmaschinen direkt vom
Spender zum Empfänger – was wiederum
Lagerplatz spart.
Stolz ist der Lichtblick auf seine Vernetzung: Über den Arbeitskreis „Sozialtreff
Welzheim“ sind die Ehrenamtlichen mit allen relevanten Organisationen in Kontakt.

Jugendamt, mobile Jugendarbeit und die
Stadt Welzheim vermitteln dem Diakonieverein zudem neue Bedürftige.
Manchmal sind es die kleinen Dinge, die
bereits helfen. Das kann laut dem Vorsitzenden Thorsten Ameis einfach nur ein Gespräch oder ein gemeinsames Gebet sein.
Und längst ist es nicht nur die materielle
Armut, mit der die Lichtblick-Leute konfrontiert werden: Zur Weihnachtsfeier
kommen auch Menschen, die einfach einsam sind.

Lichtblick wird durch viele Bürger unterstützt
Der Diakonieverein Lichtblick existiert
seit 2005 und hat derzeit 52 Mitglieder.
Seit Bestehen sind 2786 Artikel Bedürftigen zugutegekommen (Möbel nicht mitgerechnet).
Finanziert wird der Verein vor allem
aus Spenden von Privatleuten sowie
von drei Gewerbetreibenden. Die Lichtblick-Leute würden sich freuen, wenn weitere Firmen dazustoßen. Von der Bürgerstiftung hat der Diakonieverein in diesem
Jahr zudem einen großen Betrag erhalten.

Die Kleiderkammer in der Bahnhofstraße 62 hat montags von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr geöffnet.
Wer von einem Lichtblick-Helfer vor Ort
persönlich beraten werden möchte, ruft
unter 0 71 82/80 28 46 an. Telefonische
Sprechzeiten sind montags von 9 bis 11 Uhr
und 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 11
Uhr.
Mehr Infos gibt es unter www.lichtblick-welzheim.de im Internet.

Verlorener Sohn kehrt zum Vater zurück
Das Figurentheater „Frachtgut“ hat in der Süddeutschen Gemeinschaft das bekannte Gleichnis aus der Bibel gezeigt
Von unserem Mitarbeiter
Stefan Beckmann

Welzheim.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
aus dem Lukasevangelium ist sicherlich
weit verbreitet. Aber kennt es auch jeder oder lässt sich die Bibelkunde nicht
noch weiter vertiefen?
Diese Frage beantwortete die Süddeutsche
Gemeinschaft am vergangenen Sonntag mit
einem positiven Votum und dabei gleichzeitig anschaulich. Zu Gast im Gottesdienst
am Römerweg war das Figurentheater
„Frachtgut“ aus Aichwald. Tina Oettle und
Gudrun Eichel, von Beruf Erzieherinnen in
einem Kindergarten, stehen hinter diesen
Namen. Und sie verfrachten regelmäßig ihr
Gut - Figuren, Requisiten, Bühnenteile und
Technik -, um es unter anderem auch zu Gemeinden zu transportieren. „Vor zehn Jahren fingen wir mit drei anderen Müttern des
Eltern-Kind-Kreises an, mit Puppen aufzutreten“, so das Duo.
Vor zwei Jahren entwickelte sich daraus
das Figurentheater „Frachtgut“, das die
beiden Frauen gründeten. Und zunächst
traten sie nur in der Süddeutschen Gemeinschaft in Aichwald auf. Im Publikum saßen
aber immer wieder Menschen aus anderen
Gemeinden, die begeistert von den Stücken

waren und die beiden Künstler engagierten.
So erweiterten sich der Aktionsradius und
die Orte, an denen sie die Bibelgeschichten
mit ihren selbst gebastelten Figuren spielten. Neben Gemeinden kamen nun auch
Kindergärten und Grundschulen dazu.
Reutlingen, Ulm, Neu-Ulm und Herrenberg
waren plötzlich Stationen ihres Wirkens.

Tipps für die Figuren
„Als wir mal vor fast 300 Kindern in einer
Schule spielten, ging es sehr emotional zu.
Die Schülerinnen und Schüler waren ganz
bei der Sache und gaben den Figuren sogar
lautstark Ratschläge“, erzählten beide voller Freude. Offensichtlich war da zu spüren,
dass das junge Publikum die Geschichte
hautnah miterlebte und so emotional „voll
bei der Sache“ war. Das eigentliche Gut
sind aber die Geschichten aus der Bibel.
Und mit dieser Intension waren sie nun
auch in Welzheim.

Vater nimmt Ben wieder auf
Mit ihrem aktuellen Stück „Ben – wohin
gehst du?“ zeigten sie eine Neuinszenierung
des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Und
die Figuren faszinierten die anwesenden
Gemeindebesucher, egal welchen Alters.
Dabei beschließt Ben, seinen Vater zu verlassen und in die Welt zu ziehen. Er erlebt

Figurentheater „Frachtgut“
Vor zwei Jahren gründeten Tina Oettle
und Gudrun Eichel das Figurentheater
„Frachtgut“. Entstanden aus Puppenspielen des Eltern-Kind-Kreises trat das Duo
zunächst nur in der Süddeutschen Gemeinschaft in Aichwald auf.
Schnell wurden sie im weiteren Um-

kreis bekannt und spielen nun mit ihren Figuren Bibelgeschichten für Jung und Alt.
Gemeinden, Kindergärten, Grundschulen und andere können sich für ein Engagement des Theaters melden: Frachtgut
Figurentheater in Aichwald,
07 11/
36 43 22. Mail: frachtgut@t-online.de

Ben (links) hat seinen Vater verlassen und zieht in die weite Welt hinaus. Am Ende kehrt er allerdings reumütig nach Hause. Er erwartet Ärger – doch der Vater empfängt ihn mit offenen Armen.
Bild: Privat
Momente des Glücks, Freundschaften und
Enttäuschungen. Als sein Geld ausgeht,
macht er sich wieder zögerlich auf den Weg
nach Hause. Und entgegen seinen Befürchtungen nimmt ihn sein Vater, der ihn sehnsüchtig erwartete, mit offenen Armen wieder auf.
Dieser Vater steht in dem Theaterstück
für Gott, der die Menschen mehr liebt, als
ein menschlicher Vater es je könnte. Die Tür
steht bei ihm eben immer offen. Und auch
in der Süddeutschen Gemeinschaft Welzheim sprang der Funke beim Publikum
schnell über und alle Zuschauer verinnerlichten diese besondere Botschaft der Bibel.

Mit großem Applaus stimmten sie in das
Abschlusslied von „Frachtgut“ ein und sangen so gemeinsam mit den Figuren von der
Freude über die Rückkehr des verlorenen
Sohnes.

„Du bist einmalig“
Vom nächsten Jahr an im Mai ist übrigens
das neue Stück von „Frachtgut“ geplant.
Und die Botschaft „Du bist einmalig“ lässt
wieder ein mitreißendes Stück erwarten –
hoffentlich dann auch bald wieder in Welzheim.

