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AUS STADT UND KREIS

Dienstag, 18. Juni 2013

72 Stunden auf himmlischer Mission
Christliche und muslimische Kinder und Jugendliche setzten sich 72 Stunden lang gemeinsam für den guten Zweck ein
Buddeln, jäten, pflanzen: Mehr
als 70 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene haben am
Wochenende den Garten der
Sultan Ahmet Moschee in Kirchheim verschönert. Veranstalter
der „72-Stunden“-Aktion, die
unter dem Motto „Uns schickt
der Himmel“ stand, war der
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Robert Berndt
Kirchheim. Hinter der Sultan Ahmet Moschee an der Lauter herrscht
geschäftiges Treiben. Alle Helfer
sind gut gelaunt mit Fleiß und Eifer
bei der Sache und packen gemeinsam mit an, wenn es darum geht,
Unkraut zu entfernen, Blumenbeete
anzulegen oder die für die geplante
Feuerstelle ausgehobene Erde mit
dem Schubkarren weg- und stattdessen Kies und Schotter herzutransportieren. Von dem Auftrag,
den Garten der Moschee in ein blühendes Paradies mit Platz zum Grillen und Chillen zu verwandeln, haben die fleißigen Helfer erst zum
Auftakt in Esslingen erfahren – vorher waren die genaue Aufgabe und
das Ziel, dem sich die Kinder und
Jugendlichen innerhalb der „72
Stunden-Aktion“ widmen sollten,
nämlich noch streng geheim gewesen.
Eine der Besonderheiten wird
schnell deutlich: Neben der Katholischen Gesamtkirchengemeinde und
dem Kommunikationszentrum für
interkulturelle
Zusammenarbeit
(KiZ) zählt die Gemeinde der Sultan
Ahmet Moschee mit zu den gleichberechtigten lokalen Kooperationspartnern der Aktion. In der Kirchheimer Aktionsgruppe arbeiten also
junge Christen und Muslime Hand in
Hand und tragen gemeinsam zum
Gelingen der Mission bei. Die Gebete,
die vor Beginn der Arbeiten gesprochen werden, sind deshalb selbstverständlich christlich und muslimisch,
auf Deutsch und auf Türkisch. Auch
auf die Gebete, die fünf Mal täglich in
der Moschee stattfinden, wird beson-

Laptop, Handy und
Bargeld gestohlen
Lenningen. Vermutlich über eine unverschlossene Kellertür gelangte ein
Einbrecher in der Nacht zum Sonntag
in eine Doppelhaushälfte in der Gartenstraße in Unterlenningen. Der Täter entwendete einen Laptop, ein Hanlp
dy sowie etwa 100 Euro Bargeld.

Wanderung zum
Tachenhäuser Hof
Dettingen. Der Schwäbische Albverein Dettingen lädt am morgigen
Mittwoch, 19. Juni, zu einer Seniorenwanderung ein. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Bahnhof Dettingen.
Dort werden Fahrgemeinschaften
gebildet. Vom Wanderheim des
Schwäbischen Albvereins in Oberboihingen geht es auf einem Panoramaweg zum Tachenhäuser Hof. Hier
erwarten die Teilnehmer ein Staudengarten und viele Gartenvorschläge. Die Wanderung lassen die
Teilnehmer im Albvereinsheim
Oberboihingen ausklingen.
pm

Auffahrunfall
mit vier Fahrzeugen
Dettingen. Ein Schaden in Höhe von
rund 14 000 Euro entstand bei einem
Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen
am Sonntag. Eine 74-jährige Renault-Fahrerin war auf der B 465 von
Dettingen herkommend in Richtung
Kirchheim unterwegs. Vor der Autobahnmeisterei fuhr sie aus bislang
unbekannter Ursache ungebremst
auf einen VW auf und schob diesen
auf zwei davorstehende BMW.  lp

Landratsamt ab
17 Uhr geschlossen
Esslingen. Das Landratsamt in Esslingen ist am Donnerstag, 20. Juni,
anlässlich einer Veranstaltung zum
40-jährigen Jubiläum des Landkreises ab 17 Uhr geschlossen. Die
Außenstellen sind von dieser Regelung nicht betroffen.
pm

Gemeinsam anpacken für den guten Zweck: Junge Christen und Muslime verschönern den Garten der Kirchheimer Moschee.
Fotos: Markus Brändli
dere Rücksicht genommen: Dann
widmet man sich nämlich den leiseren Bauabschnitten.
„Wir können mit Stolz von uns
sagen, die erste interreligiöse Aktionsgruppe innerhalb der „72 Stunden“-Aktion zu sein“, sagt Susanne
Appl, Gemeindereferentin der Kirchengemeinde Sankt Ulrich. „Das
gab es vorher noch nicht.“ Yakub
Kambir, Vorsitzender der Sultan Ahmet Moschee, fügt hinzu: „Wir stehen
schon seit über zehn Jahren im
christlich-islamischen Dialog mit
den Kirchen. Aber dass man über das
Reden hinaus gemeinsam etwas an-

packt, um hier Hand in Hand etwas
entstehen zu lassen, das Bestand hat
– auch das gab es bei uns in dieser
Form noch nicht und ist wirklich etwas Besonderes.“ Alle Beteiligten
wollen ein interkulturelles Zeichen
setzen und sich abgrenzen von dem
leider überwiegend negativen Bild
des Islam, das häufig noch in den
Köpfen der Menschen kursiert. „Die
Wahrheit sieht ganz anders aus, und
das wollen wir nicht nur den Kindern
und Jugendlichen, sondern auch allen anderen gerne zeigen und einen
Beitrag dazu leisten, Vorbehalte abzubauen.“

Wenig Anlass zu Optimismus

Kirchheim. In einer Pressemitteilung verweist die Frauenliste auf
Zahlen aus dem neuen Gleichstellenatlas, wonach im Bundesdurchschnitt nur vier Prozent der Beschäftigten in Kindertagesstätten
Männer sind. Der Frauenanteil in
den Verwaltungsspitzen der Stadtund Landkreise liegt zwischen zwei

Prozent in Baden-Württemberg
und 38  Prozent in MecklenburgVorpommern. Diese Zahlen sowie
Antworten zu weiteren 34 Fragen,
die als Indikatoren für Chancengleichheit gewertet werden, finden
sich im „Zweiten Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern
in Deutschland“, herausgegeben
im Dezember 2012 vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.
Bereits 2007 hatten die Gleichstellungs- und Frauenministerinnen beschlossen, ein Indikatorensystem zu entwickeln, mit dem
Stand und Entwicklungen der
Chancengleichheit abgebildet werden können. Daraus entstand der
erste Gleichstellungsatlas von 2009.

Augenfällig sind für die Frauenliste
immer noch deutliche Ost-WestUnterschiede bei den Indikatoren
„Erwerbstätige Mütter von Kindern
unter drei Jahren“ und „Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren“. Die Verdienstunterschiede
zwischen Frauen und Männern reichen von vier Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bis 27  Prozent in
Baden-Württemberg. In allen östlichen Bundesländern liegt die sogenannte „Lohnlücke“ deutlich
unter zehn Prozent.
Nach Bewertung der Frauenliste
gibt der Vergleich zwischen dem
ersten Atlas und den neuen Zahlen
wenig Anlass zu Optimismus: Die
Fortschritte in Richtung Gleichstellung sind meist klein, bei einigen

Info
„72 Stunden – Uns schickt der Himmel“
ist die bundesweite Sozialaktion des
Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ). Vom 13. bis 16. Juni
machten Tausende Jugendgruppen
in 72 Stunden die Welt in ihrer Umgebung ein Stück besser. Hauptunterstützer sind das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
die Deutsche Bischofskonferenz, das Bischöfliche Hilfswerk MISEREOR und das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“.

Anspannung
und Entspannung

Die Frauenliste Kirchheim bewertet Zahlen im aktuellen Gleichstellungsatlas
Die Frauenliste Kirchheim engagiert sich seit ihrer Gründung
2004 nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch für
die Gleichberechtigung von
Frauen und Männern. Der neue
Gleichstellungsatlas bietet ihrer
Meinung nach wenig Anlass zu
Optimismus.

Eine weitere Besonderheit der Sozialaktion: Für Planung und Durchführung ist zwar allein die Aktionsgruppe verantwortlich. Das Gelingen
hängt jedoch nicht nur vom Eifer der
Helfer ab, sondern wird zu einem
nicht unbeträchtlichen Teil vom guten Willen der Kirchheimer Bevölkerung und seiner Geschäfte und Betriebe beeinflusst. Fast alles muss
von Unterstützern gespendet, geliehen oder von den Spenden gekauft
werden, vom Werkzeug über das verwendete Bau- und Gartenmaterial
bis hin zur Verpflegung. „Die bisherige Unterstützung, die wir von den
Kirchheimern erfahren haben, ist
großartig“, freut sich Wolfgang
Schinko, Leiter des KiZ. „Alles, was
wir bekommen haben, stammt von
Märkten und Firmen aus Kirchheim
und Umgebung.“
Auch kulinarisch war die Aktion
eine Bereicherung. Zur Stärkung gab
es Lahmacun für alle Helfer, gebacken von den Frauen der Sultan Ahmet Moschee. „Das war toll!“, lacht
Noah, Ministrant der Kirchheimer
Gemeinde „Maria Königin“. Am Anfang der Aktion seien alle noch etwas
zurückhaltend gewesen, erinnert er
sich. „Mittlerweile packen aber alle
begeistert mit an und wollen, dass
das Projekt gelingt. Die Gruppe
wächst zusammen.“ Wer sich nicht
im Garten abrackern kann oder
möchte, bringt sich eben bei den geplanten Spendenaktionen wie dem
Kuchenverkauf und der Tombola vor
dem Kornhaus mit ein. „Zu tun gibt
es für jeden genug.“

Indikatoren geht es sogar rückwärts.
Ein Beispiel: In allen Bundesländern stieg die Teilzeitquote, also der
Anteil der Frauen, die gemessen an
allen sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten in Teilzeit arbeiten.
„Noch niedrigere Renten werden
die Folge sein“, schlussfolgern die
aktiven Frauen.
Der durchschnittliche Frauenanteil an Mandaten in Landesparlamenten blieb mit 32 Prozent
bundesweit gleich. In Kreistagen
und Gemeinderäten legte Deutschland im Bundesdurchschnitt mit
26 Prozent gerade mal ein Prozent
zu. Baden-Württemberg belegt
neben Sachsen und Sachsen-Anhalt den letzten Platz mit 19 Prozent. 
pm

Kirchheim. Der Verein zur Förderung der Gesundheit am Klinikum
Kirchheim-Nürtingen bietet ab
Dienstag, 25. Juni, den Schnupperkurs „Gyrokinesis für Menschen mit
und nach Krebserkrankungen“ an.
Er findet vier Mal jeweils von 16 bis
17 Uhr im Gymnastikraum der Klinik Kirchheim statt.
Der Kurs ist geeignet für alle, die
mit oder nach Krebs wieder langsam
mit Sport beginnen wollen. Gyrokinesis bedeutet runde Bewegung. Der
ganze Körper wird durch sieben natürliche Rückenbewegungen trainiert
und durch intensive Atmung begleitet und unterstützt. Der Körper erfährt Anspannung und Entspannung
ohne sich zu überanstrengen.
Anmeldungen nimmt das Büro
des Vereins unter der Telefonnummer
0 70 21/48 68 47 entgegen. 
pm

Energiewende muss vor Ort gestaltet werden
Kirchheimer Standortdialog beschäftigt sich mit dem Thema „Neue Energie“
Es ist wahrscheinlich eine der
zentralen Herausforderungen
der kommenden Jahre: Wie
können der wachsende Hunger
nach Energie und Rohstoffen
gedeckt und gleichzeitig die
Ressourcen der Umwelt und des
Klimas geschont werden?
Robert Berndt
Kirchheim. Beim Standortdialog
der Stadt Kirchheim zum Thema
„Neue Energie“ haben sich Vertreter
von Wirtschaft, Kommunen und
Verbänden im Kirchheimer Transformatorenwerk der Siemens AG
bei einem Informations- und Netzwerkabend in Kooperation mit der
Brennstoffzellen- und Batterie-Allianz Baden-Württemberg darüber
ausgetauscht, welche Anforderungen die Energiewende an Länder,
Städte und Kommunen stellt – und
nicht zuletzt auch darüber, mit welchen Lösungen man diesen begegnen kann.
„Es ist eine große Herausforderung für uns“, erklärte Kirchheims

Oberbürgermeisterin Angelika MattHeidecker in ihrer Begrüßungsrede.
„Wir wissen, dass die Energiewende
vor Ort gestaltet werden muss – die
kommt nicht einfach von oben.“ Erste Schritte wurden schon unternommen, an einem Klimaschutzprogramm werde aktuell unter Bürgerbeteiligung gearbeitet. „Wir haben
auch eine Potenzialanalyse mit 13
weiteren Umlandkommunen in Auftrag gegeben, um zu sehen, wo auf
der Gemarkung Kirchheim überhaupt erneuerbare Energie erzeugt
beziehungsweise gewonnen werden
kann.“
Das Ergebnis, so Matt-Heidecker,
sei dabei „leider sehr ernüchternd“
ausgefallen. So benötige Kirchheim
rund 215 000 Megawattstunden
Strom im Jahr. Würde man nun das
bisherige Potenzial dessen, was
theoretisch an Solar-, Bio-, Windund Wasserenergie erzeugt werden
könnte, zusammenrechnen, so könne „im besten Fall“ 25 Prozent des
Bedarfs durch etwaige erneuerbare
Energien gedeckt werden. „Selbst bis
dahin ist es aber noch ein weiter
Weg.“

Stefan Blum, der Standortleiter
des Siemens AG-Werk Kirchheim,
erklärte im Anschluss gemeinsam
mit seinen Kollegen Georg Wilms
von Siemens‘ Londoner Kompetenzzentrum für Städte sowie Andreas
Czak von Siemens‘ „Smart Grid Division“, die zuständig ist für intelligente Stromnetzinfrastruktur, mit
welchen Maßnahmen und Ansätzen
der Konzern umwelt- und ressourcenschonend operiert.
Als einer der weltweit größten
Anbieter von Umweltschutztechnologien geht Siemens bereits seit Jahren die Herausforderungen im
Spannungsfeld von Energie und
Umwelt entschieden an, und so bildet auch das Kirchheimer Werk laut
Standortleiter Blum keine Ausnahme: „Wir befinden uns hier in einer
sogenannten „Green Factory“. In
den vergangenen Jahren sei in
Kirchheim einiges investiert worden, um die Ressourcen zu schonen
und Energieverschwendung zu reduzieren.
Durch gezielt vorgenommene
Optimierungen am Werk in Form
von Erneuerungen der Trafostation,

Wärmeversorgung, Beleuchtung
und Dachsanierung konnte man hier
den Stromverbrauch um 17 Prozent,
den Wasserverbrauch um 60 Prozent
und die notwendige Heizenergie sogar um über 75 Prozent reduzieren,
obwohl das Produktionsvolumen
sogar noch um 35 Prozent gesteigert
werden konnte. Auch die in Kirchheim hergestellten GEAFOL-Gießharztransformatoren, die unter anderem auch in Windkraftanlagen
verbaut werden, verfügen laut Stefan
Blum über einen Umweltvorteil: „Es
sind Transformatoren, bei denen die
Isolierung der Oberspannungswicklungen aus Gießharz besteht und
in welchen kein Transformatorenöl
eingesetzt wird. Das bedeutet: Er
kann nicht brennen – und er kann
auch nicht auslaufen.“
Georg Wilms Vortrag zum Thema
„Low Carbon Cities“ konnte vor allem durch ein Zitat von David Miller,
seines Zeichens Ex-Präsident des
„C40“-Netzwerkes, welches es sich
zur Aufgabe gemacht hat, weltweit
CO2-Emissionen zu reduzieren und
dem 40 Megastädte rund um den
Globus angehören, auf den Punkt

gebracht werden: „Der Kampf gegen
den Klimawandel wird in den Städten gewonnen oder verloren werden.“ Es müsse in Deutschland noch
einiges getan werden: Die Belastung
durch klimaschädliche Treibhausgase und andere Schadstoffe müsse
sinken, Strom über weite Strecken
mit geringeren Verlusten transportiert werden. Außerdem müssten die
bisherigen Leistungsnetze mit den
schwankenden Einspeisungen von
Strom aus Wind- und Sonnenkraft
flexibel umgehen können, damit diese auch verlustarm übertragen werden können.
Laut Andreas Czak liegt in der
Energieeffizienz der Schlüssel zur
besten Nutzung des Potenzials der
erneuerbaren Energien: Durch eine
bessere Energieeffizienz und den
Aufbau eines universellen, intelligenten Stromnetzes, bei dem auch
auf die Weiterentwicklung der
Stromspeichertechnik
geachtet
wird, kann sich eine dezentrale
Stromerzeugung durch erneuerbare
Energie überhaupt erst lohnen und
am sinnvollsten und effizientesten
nutzbar machen lassen.

