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Kirchheim und Umland 

Dienstag, 18. Februar 2020

Alles zeigt
sich erfrischend
anders

Kurse
Was kann man aus
dem Bild-Kalender basteln?
Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim bietet am Dienstag, 3. März, von 18 bis 19.30 Uhr
einen Kreativkurs mit dem Titel
„Wohin mit dem alten Bild-Kalender?“ an. An diesem Abend
entstehen aus alten Kalenderbildern Verpackungen, Geschenketüten und Briefumschläge in verschiedenen Größen zum Geburtstag, zu Weihnachten und für jeden
Anlass. Kunstkalender können gestellt werden.

Bürgerempfang Gemeinsam ein paar schöne
Stunden genießen: Mit einem bunten Querschnitt feierte sich die Gemeinde Schlierbach selbst. Von Volkmar Schreier

N

ormalerweise folgen Bürgerempfänge einem vorhersehbaren Drehbuch:
Es spielt für gewöhnlich der Musikverein, der Bürgermeister hält eine Rede, es werden
Sportler für ihre Leistungen ausgezeichnet und weitere Ehrungen
verliehen. In Schlierbach war das
dieses Mal etwas anders: Zwar waren die Bestandteile des Grundrezepts Rede, Musik und Ehrungen
durchaus vorhanden – aber eben
auf erfrischende Art anders zusammengestellt.
Schon das Intro in den Abend
hatte es in sich. Das Saallicht erlischt, auf der großen Leinwand
auf der Bühne zeigt sich plötzlich das Live-Bild einer Miniatur-Kameradrohne, die blinkend
auf Kniehöhe durch den Mittelgang der Halle saust, in die Höhe
steigt und über den Köpfen der
Schlierbacher ihre Runden durch
die Dorfwiesenhalle zieht, um
wieder in den Gang abzutauchen
und am Ende punktgenau auf der
ausgestreckten Hand von Bürgermeister Sascha Krötz am Rednerpult zu landen.
Erfrischend kurz war die Rede
des Bürgermeisters, der einen
schnellen, aber faktenreichen
Überblick über die derzeitigen
Entwicklungen in der Gemeinde gab – von der innerörtlichen
Entwicklung über die Schaffung
von Wohnraum, Verbesserungen
in Sachen Barrierefreiheit bis hin
zu Natur- und Umweltschutz, um
am Ende auf das wohl Wichtigste
zu kommen: „Was macht unsere
Gemeinde lebens- und liebenswert? Es sind die Menschen, die
in Schlierbach leben!“ Einige dieser Menschen wurden an diesem

Abend auch besonders geehrt.
Zum einen verschiedene Sportler für ihre Leistungen in den vergangenen beiden Jahren: die Luftgewehrschützin Beate Dötzauer-Weil für herausragende Platzierungen sowohl im Einzel- wie
auch im Mannschaftswettkampf
bei württembergischen und deutschen Meisterschaften, der Behindertensportler Max Niebel für
seine Goldmedaille bei den Special Olympics im Tischtennis und
der Drohnenpilot Jonas Holzapfel für seinen ersten Platz bei den
letztjährigen baden-württembergischen Meisterschaften im Drone
Racing. Holzapfel hatte auch für
den spektakulären Auftakt des
Abends verantwortlich gezeichnet.
Zum anderen konnte die Gemeinde einmal mehr verdiente
Ehrenamtliche auszeichnen.
Ralf Zwölfer, „die gute Seele des
Schlierbacher DRKs“, so Bürgermeister Krötz, bekam für sein Engagement die Ehrennadel der Ge-

Mini-Club in deutscher
und türkischer Sprache
Kirchheim. Ab Donnerstag, 5. März,
bietet die Familien-Bildungsstätte Kirchheim jeweils von 9.15 bis
11.15 Uhr einen „Türkischen Mini-Club“ an. In diesem zweisprachigen Mini-Club treffen sich einmal wöchentlich Mütter und Väter
oder auch Großeltern gemeinsam
mit ihren Kleinkindern im Alter
von zwölf Monaten bis drei Jahre. Die Gruppe bietet für Kinder
ausgewählte Spielangebote, die
auf das jeweilige Alter und die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt
sind. Zudem können sich Mütter
und Väter untereinander austauschen und erhalten Anregungen zu
ihrem erzieherischen Verhalten.

Fit werden mit
lateinamerikanischer Musik
Das Lehrertrio der Musikschule setzt musikalische Glanzpunkte. 

meinde in Silber überreicht. Mit
der Ehrennadel in Gold zeichnete die Gemeinde das „Schlierbacher Urgestein“ Walter Haller aus,
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der sich im Laufe der vergangenen
Jahrzehnte in verschiedenster Art
und Weise um das Gemeinwohl
im Ort verdient gemacht habe, so

Sascha Krötz in seiner Laudatio.
Geehrt wurde auch der langjährige Bereitschaftsleiter des Roten
Kreuzes, Klaus Boffen
m ayer.
Krötz konnte ihm im Auftrag des
Ministerpräsidenten die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg überreichen.
Erfrischend anders war in
diesem Jahr auch die musikalische Umrahmung des Abends.
Ein Lehrertrio der Musikschule Ebersbach-Schlierbach sorgte
in der Besetzung Querflöte, Violine und Klavier für die musikalischen Glanzpunkte. Eine Sache
blieb aber gleich: Im Anschluss an
den offiziellen Teil des Abends kamen die Schlierbacherinnen und
Schlierbacher bei Butterbrezeln
und Getränken an den vielen Stehtischen im hinteren Teil der Dorfwiesenhalle miteinander ins Gespräch.

Sonderpreis der Gemeinde für die „Schlierbacher Geschichten“
Die Gemeinde S
 chlierbach
hat das derzeitige Autorenteam der „Schlierbacher
Geschichten“ mit einem
Sonderpreis ausgezeichnet.
Marga Lorch, Hans Höfer,
Annerose Kälberer, Inge
Kälberer, Doris Weigele
und Waltraud Wild wühlen
sich seit Jahren durch die
verschiedensten Archive im
Land, um die Geschichte
Schlierbachs über den
Stand der Ortschronik hinaus zu dokumentieren.

eigenes Archiv komplett
verloren. Die Archiv-Arbeit,
um etwa Zweit- oder Drittabschriften alter Urkunden
zu finden, sei deshalb kompliziert und zeitintensiv, wie
Höfer erzählt.

Das Autorenteam der „Schlierbacher Geschichten“.

„Die Geschichte Schlierbachs ist spannender als
ein Kriminalroman“, sagt

Hans Höfer. Leider hat
Schlierbach beim Brand des
Rathauses im April 1945 sein

Deshalb s uchen die Autoren Verstärkung, und Teammitglied Marga Lorch hat
einen Wunsch: „Uns liegt
sehr am Herzen, wenn auch
junge Leute in unser Team
kommen würden.“
vs

Dem eigenen Bauchgefühl trauen
Vortrag Bettina Wermter referierte zum Auftakt der Frauenkulturtage über Gewalt in Ehe und Partnerschaft.

Aus dem G eschäftsleben

Gemeinsam mit Rallye-Legende
Walter Röhrl enthüllt Recaro Automotive Seating am Donnerstag, 27. Februar, um 14 Uhr auf der Retro Classics
in Stuttgart eine neue Produktlinie.
In Halle 1 feiert der Hersteller von
Performance-Autositzen mit den Besuchern der Messe für Fahrkultur eine
Dreifach-Premiere: Liebhaber, Sammler und Fahrer von Classic Cars dürfen
sich auf neue Originale von Recaro
freuen. 
pm/Foto: pr

Übermaß an Liebesbezeugungen
des Partners habe sich das Blatt
gewendet. „Ich wollte mich selbstständig machen“, erzählte die Referentin. Doch das schien ihrem
Lebensgefährten nicht zu gefallen.
„Immer, wenn ich einen wichtigen
Termin hatte, schüttete er mir Kaffee über die Bluse oder die Autoschlüssel waren unauffindbar.“ Es
begannen Verwirrspielchen, die
sie glauben machen sollten, sie sei
schusselig und würde den Schlüssel immer wieder verlegen. Eine
systematische, perfide Demontage ihrer Persönlichkeit habe stattgefunden.
„Als ich begann, zu merken, was
da passiert, wurde ich bedroht“,

berichtete Bettina Wermter. Zwei
Jahre habe sie sich nicht aus dem
Haus getraut. Es sei extrem schwer
gewesen, Hilfe zu bekommen. „Die
Polizei machte sich lustig darüber, Freunde und Bekannte stellten sich auf die Seite meines doch
so netten, charmanten Partners.“
Nur eine Freundin habe ihr beigestanden. „Da war auf einmal jemand, der mir glaubte.“ Auch der
Frauennotruf sei mit der Thematik vertraut gewesen.

Zunächst alles schöngeredet
Neben der immer weiter zunehmenden Machtdemonstrationen
des Partners nahmen dessen handfeste Betrugsdelikte zu. „Er betrieb

Urkundenfälschung mit meinem
Namen. Einmal sollte ich ein Auto
anmieten, mit dem dann ein Unfall gefaked wurde.“ Plötzlich habe
sie sich vor Gericht verantworten
müssen. Der Partner habe „Rufmord par excellence“ betrieben
und sie bei Ämtern und Arbeitgebern denunziert. Lange Zeit, so
die Referentin, habe sie sich alles
schöngeredet. Doch massive körperliche Beschwerden hätten sie
gezwungen, hinzuschauen. „Ich erkannte: der Mann, neben dem du
morgens aufwachst, ist dein Feind.“
Es sei ihr klar, sagte Bettina
Wermter, dass das Thema psychische Gewalt in Familie und Beziehung sehr unpopulär sei. In 80

Prozent der Fälle seien Frauen betroffen. Sie würden oft aus Angst
vor einer Trennung zurückschrecken. Zudem seien Frauen oft zum
Aushalten und Unterordnen erzogen worden. Am Ende stünden oft
die völlige Arbeitsunfähigkeit und
eine sehr hohe Selbstmordrate.
Europaweit sei jede dritte Frau
von Gewalt in der Ehe betroffen.
Die Wurzeln, weshalb man sich
so etwas gefallen ließe, lägen in der
Kindheit. „Man schämt sich, vertraut sich selbst nicht, kriegt die
Fakten nicht mehr klar und hält sich
für schuldig.“ Um sich zu lösen, sei
es wichtig, eigene Gefühle ernst zu
nehmen und seinem Bauchgefühl
zu vertrauen.
Gabriele Böhm

Eltern und Kinder
machen gemeinsam Musik
Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim bietet ab Dienstag, 3. März, jeweils von 16.50 bis
17.35 Uhr für Kinder, die von März
bis August 2017 geboren sind, einen Kurs „Musikwichtel“ für Eltern und Kinder an. In einer überschaubaren Gruppe tauchen die
Kinder gemeinsam ein in die faszinierende Welt der Musik. Es
wird gesungen, gespielt, getanzt
und zugehört. Die Kinder lernen
Echo- und Rhythmusspiele kennen
und spielen mit einfachen Instrumenten. Ab Donnerstag, 5. März,
findet der Kurs für Kinder, die von
Januar bis Juni 2018 geboren sind,
jeweils von 11.30 bis 12.15 Uhr statt.

Kleine Kinder
tanzen kreativ
Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim bietet ab Mittwoch, 4. März, jeweils ab 14 Uhr
und 15 Uhr „Kreativen Kindertanz
für Kinder von drei bis fünf Jahren“ an. Die Kinder bekommen
die Möglichkeit, ihre Ausdrucksmöglichkeiten auszubilden. Durch
freies Improvisieren wird die jedem Kind innewohnende Kreativität geweckt und gleichzeitig das
eigene Selbstvertrauen gefördert.

5 Anmeldungen zu Kursen der FBS
Kirchheim sind möglich unter der Telefonnummer
0 70 21/92 00 10

Gräben und Grenzen können überwunden werden
Kirchheim. Ab Donnerstag, 20. Februar, läuft in Zusammenarbeit mit der Bastion im Kino Tyroler in Kirchheim jeweils um
20.30 Uhr der Film „Crescendo
#makemusicnotwar“. Er erzählt
eine Geschichte über die versöhnende Kraft der Musik. Anlässlich
einer Friedenskonferenz in Südtirol soll der berühmte deutsche Dirigent Eduard Sporck (Peter Simonischek) ein paritätisch besetztes
Jugendorchester zusammenstellen. Nach einer Auswahl beginnt
er, aus der bunt zusammengewürfelten Truppe ein Team zu formen.
Doch die Ressentiments zwischen
den Volksgruppen sind groß.pm
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Kirchheim . „Hören Sie auf Ihr
Bauchgefühl, glauben und vertrauen Sie ihm!“, lautete die Botschaft
von Bettina Wermter aus Frankfurt. Am Eröffnungstag der diesjährigen Frauenkulturtage sprach
sie auf Einladung der Frauenliste
Kirchheim-Teck in der VHS über
die „Wahrheit der eigenen Gefühle“. Die Referentin stellte ihr
Buch „Fremdbestimmt“ in den
Mittelpunkt, in dem sie eigene Erfahrungen mit Gewalt in der Partnerschaft verarbeitete.
„Ich dachte, ich kenne ihn gut“,
sagte Bettina Wermter über ihren Klassenkameraden, mit dem
sie eine Liebesbeziehung begann.
Doch nach einem anfänglichen

Kirchheim. Die Familien-Bildungsstätte Kirchheim bietet ab Dienstag, 3. März, jeweils von 20 bis 21
Uhr einen Kurs „Zumba Fitness“
an, mit Spaß und Tanz zu lateinamerikanischer Musik. Zumba ist
Aerobic gepaart mit Latino-Tanzschritten. Das dynamische Zumba-Fitness-Programm ist abwechslungsreich. Es wechselt zwischen
einfachen mitreißenden Tanzschritten und schnellen fröhlichen
Salsa-Rhythmen. Ab Donnerstag,
5. März, finden ab 17.50 Uhr, 19 Uhr
und 20.15 Uhr Zumba-Kurse statt.

