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Tanzend gegen Gewalt an Frauen demonstriert
„Break the Chains“ – „Spreng die Ketten“, tönt
es aus den Lautsprechern vorm Kirchheimer Rathaus. Ein Pulk aus über hundert Frauen, aber
auch einigen Männern und Kindern, bewegt sich
synchron zum Rhythmus der Musik. Fast ebenso
viele beobachten das Geschehen aus der Zuschauerperspektive. Hier und da schwenken die

Teilnehmer Schilder, auf denen steht: „Keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen!“ Es war das
zweite Mal, dass sich die Teckstadt auf Initiative
der Kirchheimer Frauenliste mit einer Tanz-Demo
an der Kampagne „One Billion Rising“ beteiligt
hat. Unter diesem Motto, das auf deutsch so viel
heißt wie „Eine Milliarde erhebt sich“, gehen je-

des Jahr am 14. Februar auf der ganzen Welt Menschen auf die Straße, um friedlich tanzend gegen
Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Eine New
Yorker Künstlerin hatte die Kampagne im Jahr
2012 ins Leben gerufen. Ihr Ziel war es, darauf
aufmerksam zu machen, dass mehr als eine Milliarde Frauen und Mädchen auf der Welt im Laufe

ihres Lebens Opfer von physischer, psychischer
oder sexueller Gewalt werden. In Kirchheim hatte
die Frauenliste in den vergangenen Wochen
Workshops organisiert, in denen Interessierte die
– immer gleiche – Choreografie zur One-BillionRising-Hymne „Break the Chains“ von Tena Clark
einüben konnten.
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Eine neue Epoche wird eingeleitet
Personal Der Arbeitskreis Leben Nürtingen-Kirchheim hat mit Dr. Sina Müller eine neue Geschäftsführerin. Sie löst
Ursula Strunk ab, die diesen Posten für zwölfeinhalb Jahre inne hatte. V
 on Lutz Selle

Z

feld sei zu dieser Zeit nicht einfach gewesen, zum einen weil die
Finanzen immer unsicher waren,
zum anderen weil „die Themen
nicht sortiert, sondern bunt gemischt auf einen zukommen“. Viele Themen habe Strunk auch noch
„mit nach Hause genommen“, da
sich diese nicht mit dem Feierabend ablegen ließen.
Beim AKL sei es nötig, „unerbittlich auf Menschen zuzugehen und um Geld zu betteln“, so
Bienecker weiter. Das sei Ursula
Strunk mit unvergleichlicher Hart-

näckigkeit und dabei stets charmant gelungen.
Nachdem die bisherige Geschäftsführerin dem AKL „viel
Lebenszeit geschenkt“ habe, wünsche er ihr nun viel „Zeit zum Leben“. Für Ursula Strunk gab es einen großen Blumenstrauß und
viele weitere Geschenke von den
verschiedenen AKL-Gruppen, darunter ein Restaurant-Gutschein
und ein Rundflug. „Wir empfanden dich alle als einen Überflieger“, begründete dies eine Mitarbeiterin.

Spende
Jahrgang 1927
ist großzügig

Verkehr
Unfall durch
direkte Sonne

Die „Tonies“ sind los – der digitale Hörspielspaß

kurz notiert

Kirchheim . Großzügig hat sich
der Jahrgang 1927 aus Kirchheim
gezeigt: Nachdem
die Senioren Kassensturz gemacht
hatten, beschlossen sie, die restlichen hundert Euro
Teckboten
Weihnachts- an die TeckbotenWeihnachtsaktiaktion
on zu spenden und
schickten Sibylle
Köber mit der Gabe in die Redaktion. Von dort ergeht ein herzliches Danke an alle Beteiligten.ist

Kirchheim. Bei einem Verkehrsunfall in der Eichendorffstraße
in Kirchheim ist am Donnerstagmorgen Sachschaden in Höhe
von 10 000 Euro entstanden. Eine
30-Jährige fuhr gegen 9 Uhr auf
der Eichendorffstraße und wollte
die nach rechts abknickende Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen. Dabei übersah sie aufgrund
der Sonneneinstrahlung das von
rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Auto eines 49-Jährigen.
Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.lp

Kirchheim. Die Kirchheimer Stadtbücherei bietet ab heute sogenannte „Tonies“ an. „Tonies“ sind Hörfiguren, die auf eine einfach zu bedienende Hörbox gestellt werden,
um dann eine Geschichte abzuspielen. Ob „Olchis“ oder der kleine Drache Kokosnuss: In der Stadtbücherei kann aus mehr als 50 „Tonies“ gewählt werden. Um das Angebot nutzen zu können, werden
eine „Tonie-Box“ und ein Zugang
zum Internet benötigt. Die Ausleihfrist der „Tonies“ ist auf zwei Wochen beschränkt. Bei Fragen steht
das Team der Stadtbücherei unter
der Nummer 0 70 21/50 24 00 zur
Verfügung. 
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Der Parkplatz Ziegelwasen i n
Kirchheim ist ab Donnerstag, 21.
Februar, wegen des MärzenmarktVergnügungsparks gesperrt. Der
Vergnügungspark findet von Freitag,
1. März, bis einschließlich FastnachtDienstag statt. Voraussichtlich ab
Freitag, 8. März, sind die Parkplätze
wieder verfügbar.
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wölfeinhalb Jahre lang hat
Ursula Strunk den Arbeitskreis Leben (AKL) Nürtingen-Kirchheim als Geschäftsführerin geleitet. Inzwischen hat sie das Zepter an Dr.
Sina Müller weitergereicht. Bei
einem Empfang wurde am Mittwoch die bisherige Geschäftsführerin verabschiedet und die Nachfolgerin vorgestellt. Mit Lilly Weithofer gibt es zudem eine neue Beraterin beim AKL.
Das AKL-Vorstandsmitglied
Markus Bienecker übernahm die
Moderation des Empfangs in der
Druidenloge „Zu den drei Linden“
in Nürtingen. Er erzählte den Mitarbeitern und Unterstützern des
AKL zunächst, wie Ursula Strunk
einst zur Geschäftsführerin wurde. „Ihr Mann hat als einziger Professor reagiert, als ich einen Betreuer für meine Diplomarbeit
gesucht habe“, so Bienecker. Dadurch habe er im Jahr 2003 auch
dessen Frau kennengelernt und ihr
vom Arbeitskreis Leben berichtet.
„2006 kam es dazu, dass die Stelle
der Geschäftsführerin neu zu besetzen war.“ Ursula Strunk habe
sich beworben und am 1. April
2006 angefangen.
Zu dieser Zeit habe sich der
AKL gerade in einem „Veränderungsprozess“ befunden. Ursula
Strunk habe sich der Aufgabe gestellt und mit ihrer großen Berufserfahrung die „Mischung zwischen
Geschäftsführung und Krisenberatung“ gemeistert. Das Arbeitsum-

Die Vorstandsmitglieder Harald Kuhn (links) und Markus Bienecker (rechts) haben bei einem Empfang
der langjährigen AKL-Geschäftsführerin Ursula Strunk (Zweite von links) für ihre Arbeit gedankt und die
Nachfolgerin Dr. Sina Müller (Mitte) und die neue Mitarbeiterin Lilly Weithofer vorgestellt.

Andreas Arndt von der WalterZink-Stiftung zu den Drei Linden
kündigte neben dem Versprechen,
dem AKL weiterhin zur Seite zu stehen, eine Spende über 1 000 Euro an.
Ursula Strunk waren die vielen lobenden Worte und Geschenke „fast peinlich“. Krisenberatung
und die Suizidprävention seien ja
keine „one-woman-show“, sondern bräuchten ein „super Netzwerk“. Und beim Arbeitskreis gebe
es „ganz viele, die die Arbeit mittragen“. Strunk bestätigte, dass es
eine „echte Herausforderung“ ge-

wesen sei, mit so wenig öffentlichen
Geldern die Aufgaben des AKL zu
stemmen. Als „Multi-Frau“ habe
sie es indes genossen, nicht nur
eine Aufgabe zu haben, sondern
sich um Beratung und Finanzen zu
kümmern. Dem AKL wünschte sie
für die „neue Epoche“ alles Gute.
Neben Ursula Strunk wurde auch
Irene Gekle verabschiedet, die 33
Jahre lang beim AKL als Krisenbegleiterin tätig war und zwischenzeitlich auch mehrere Jahre ein Vorstandsamt inne hatte.
Die neue Geschäftsführerin Dr.
Sina Müller ist bereits seit über
sechs Monaten beim Arbeitskreis
Leben tätig. Sie hat zuvor in einer
Reha-Einrichtung für psychisch
kranke Menschen in Stuttgart gearbeitet. „Der Zusammenhalt, den
es hier beim AKL gibt, ist spürbar“,
sagte Sina Müller. Das sei auch wichtig, denn ein afrikanisches Sprichwort laute: „Einer allein kann kein
Dach tragen“. Ursula Strunk habe
das Dach geformt und mit ihrer Arbeit stabilisiert. „Ich freue mich darauf, dass wir auf diesem Weg weitergehen.“
Die 25-jährige Lilly Weithofer
ist seit Januar mit einer 75-Prozent-Stelle als Beraterin im Team.
Sie kann ein abgeschlossenes Studium „Soziale Arbeit“ an der FH in
Weingarten vorweisen und wohnt
in Kirchheim. Auch ein freiwilliges soziales Jahr in der Psychiatrie
in Nürtingen hat sie bereits hinter
sich. Sie freue sich nun auf die Arbeit im AKL.

er Kollege ist ein Freund
der Technik, schon von
Berufs wegen. Kein
Wunder, dass er moderne Technik auch privat schätzt
und andere damit (zwangs-)beglückt, etwa seine Mama. Zwar
rüstig, aber nicht mehr die
Jüngste, lebt die Dame allein in
einem Ort im Verbreitungsgebiet
dieser Zeitung. Hilfe braucht sie
nicht. Doch – wer weiß. Der Kollege hat die Möglichkeiten ihres
neuen Handys genutzt und drei
Notrufnummern einprogrammiert. Mit einem einzigen Tastendruck kann so eine Telefonkette in Gang gesetzt werden.
Nur für den Notfall.
Jüngst nach der Morgenkonferenz ist der gefürchtete Notfall eingetroffen: Mutter ging
nicht ans Telefon! Und dabei
hatte sie doch kurz zuvor angerufen. . . Kaum hat der besorgte
Kollege aufgelegt, ist die Tochter an der Strippe, Nummer zwei
in der Notfallreihenfolge: Oma
geht nicht ans Telefon, dabei hat
sie doch grad angerufen. . . Wenige Minuten später dasselbe Spiel
mit dem Schwiegersohn in spe,
Nummer drei der Notfallkette. . .
Die Familie befindet sich in
heller Aufregung. Die Enkelin holt auf der Stelle die Wohnungsschlüssel ab und fährt zu
Oma: niemand da. Eine private Suchaktion läuft an. Auf Omas
bevorzugter Spazierstrecke meinen Bauarbeiter, eine Frau gesehen zu haben, auf die die Beschreibung halbwegs zutrifft.
Omas Freundin im Seniorenheim ist manchmal leicht vergesslich, liefert aber letztlich das
entscheidende Mosaiksteinchen:
Wollte Oma nicht mit ihren
„Turnmädels“ in den Landtag?
Genau! Und dort hat sich‘s die
fidele Seniorinnenrunde bequem
gemacht. Eine davon ließ sich
versehentlich auf Omas Handtasche nieder, in deren Tiefen
das Handy schlummerte – umgehend lief die Notrufkette an. Die
Technikbombe hatte prompt gezündet.

Blaulicht
Fußgängerin verletzt
und davongefahren
Kirchheim. Nach einem silbernen oder beigefarbenen Mercedes fahndet die Verkehrspolizei
Esslingen nach einem Unfall, der
sich am Donnerstag auf der Wollmarktstraße in Kirchheim ereignet
hat. Eine 84-Jährige wurde gegen
10.20 Uhr von einem Mercedes erfasst, der rückwärts aus einem Vorhof ausparkte. Die Seniorin stürzte
dabei auf die Fahrbahn. Der etwa
50 Jahre alte Fahrer des Mercedes
mit Esslinger Kennzeichen hatte die Kollision möglicherweise
nicht bemerkt und fuhr weg. Die
Frau wurde vom Rettungsdienst
ins Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei
Esslingen unter der Telefonnummer 07 11/3 99 04 20 entgegen.lp

Die Cafeteria im DRK-Seniorenzentrum Fickerstift im Kurt-Stocker-Haus
in Kirchheim ist am Donnerstag, 21.
Februar, ab 14 Uhr geöffnet. An diesem
Nachmittag ist die Herbstwind-Combo zu Gast, die für die musikalische
Unterhaltung des Kaffeenachmittags
sorgt. Gäste sind willkommen.

