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usgelassene Stimmung
herrschte am Samstag
beim Sommerfest vom
„Arbeitskreis Flücht-

lingshilfe“ in Kirchentellinsfurt.
Kinderlachen erfüllte den Gar-
ten und ein beständiges Mur-
meln der Erwachsenen war im
Hintergrund zu hören. Getroffen
haben sich Flüchtlinge sowie
Helferinnen und Helfer im Gar-
ten vom Volksbänkle, jede Be-
grüßung war herzlich und voller
Freude über das Erscheinen
der Freunde.

„Beim Arbeitskreis Flücht-
lingshilfe“ handle es sich nicht
um einen Verein, so Stefanie Hu-
ber. „Wir wollen nicht die Ver-
antwortung eines Vereins tra-
gen, sondern die Gemeinde Kir-
chentellinsfurt soll die Verant-
wortung mittragen.“ Huber ist
seit eineinhalb Jahren im Ar-
beitskreis und für den Tätig-
keitsbereich Freizeit zuständig.
Durch andere Arbeitsgruppen
werden beispielsweise die Tä-
tigkeitsbereiche Gesundheit,
Kindergarten und Schule, Woh-
nungssuche, aber auch vieles
mehr abgedeckt.

A
Am Samstag standen auf dem

Plan: Spiele für die Kinder, eine
Tombola mit Spenden verschie-
dener Firmen und ein internatio-
nales Buffet, bei dem jeder etwas
eigenes zum Grillen mitbrachte.

Etwa 75 Flüchtlinge nutzen
den Arbeitskreis, doch es werden
immer weniger. „Aber das ist gut,
sie kommen alleine zurecht“,
sagte Huber, auch Domenico
Cauglia stimmte zu: „Hilfe zur
Selbsthilfe“, darum seien sie
bemüht.

Schwierig sei der Zugang zum
Deutschunterricht insbesondere
für Frauen, weil sie auf die Kin-
der aufpassten, so Huber. Derzeit
versuchen sie, einen Deutschun-
terricht nur für Frauen zu organi-
sieren, bislang fehle es leider
noch an ehrenamtlichen Helfern.

Auch Alan Arslan war ein en-
gagiertes Mitglied im Arbeits-
kreis. Dem TAGBLATT erzählte
er von seinen Plänen, seinen
Master in Wirtschaft in Tübin-
gen zu machen. Diese Pläne ha-
ben sich mittlerweile geändert,
sagte Huber. Arslan und seine
Mutter zogen aus Kirchentellins-
furt weg nach Unterhausen, da

sie keine geeignete Wohnung
fanden. Von seinem Master-Plan
sei er abgekommen – es sei
schwierig mit der Sprache, er
wolle nicht den zehnten
Deutschkurs belegen, sondern
einfach etwas tun, so Huber.

Nach einem Praktikum im So-
zialbereich in Reutlingen möchte
er nun eine Ausbildung zum So-
zialarbeiter machen. „Für seine
Mutter ist das sehr schwierig, sie
hat hier Freunde gefunden und
ist dort sehr einsam“, sagte Hu-
ber. Auch Arslan käme gerne zu-
rück, wenn die beiden eine Woh-
nung finden sollten. „So geht’s ei-
gentlich allen Flüchtlingen hier
in Kirchentellinsfurt“, sagte Hu-
ber über die schwierige Woh-
nungssituation.

Flüchtlinge und ebenfalls Mit-
glieder im Arbeitskreis sind So-
mar Diban, 25, und Mohammed
Ezaldeen, 35. Beide besuchen der-
zeit Sprachkurse – danach würde
Ezaldeen gerne wieder seinem
ehemaligen Beruf als Taxifahrer
nachgehen, Diban fände eine Aus-
bildung zum Operationstechni-
schen Assistenten schön. Er stu-
dierte Biologie, konnte sein Studi-
um wegen des Krieges nicht zu
Ende führen, so Diban.

Durch die Schule sehr schnell
Deutsch gelernt hat Mohammed
Ezaldeens Sohn Ezaldin Ezaldeen.
Der Neunjährige wurde am Sams-
tag mit einem Geschenk von Bri-
gitte Blum überrascht: „Wenn
man jemanden braucht, um vom
Deutschen ins Arabische zu über-
setzen, dann kann man ihn fra-
gen“, so Blum.

Sie stehe in persönlichem Kon-
takt zu vielen der Familien, und
auch Huber sagte über ihre Mitar-
beit im Arbeitskreis, dass es anders
sei, als die Leute bloß auf der Stra-
ße zu sehen: „Es ist unglaublich
schön, wenn man mit den Men-
schen eine Beziehung aufbaut.Man
kennt ihreGeschichte, ihr Leid.“

Viele kommenallein zurecht
Sommerfest Dosenwerfen, eine Tombola und ein leckeres Buffet – Flüchtlinge und ihre
Helfer feierten gemeinsam im Kirchentellinsfurter Café International. Von Kendra Löwer

Die Kinder hatten ihren Spaß beim Dosenwerfen im Garten des Volksbänkles, die Erwachsenen feierten im Hintergrund. Bild: Faden

Es ist unglaub-
lich schön, wenn

man mit den Men-
schen eine Beziehung
aufbaut.
Stefanie Huber, AK Flüchtlingshilfe

Jettenburg. Mit reichlich Most,
Dinnete und selbstgemachten
Maultauschen fand am Sonntag
wieder „Karls Höflesfest“ in Jet-
tenburg statt. Schon zum 18.Mal in
Folge am dritten August-Sonntag
wurde der Höflesgarten des Hei-
matmuseums Jettenburg zum Aus-
tragungsort des Festes, das vom
Geschichtsverein Härten organi-
siertwird.

Traditionsgemäß eröffnete
Hans Kern, der Vorsitzende des
Geschichtsvereins Härten, das
Festmit denKlängen derMusikka-
pelle, denn, „was wäre das Höfles-
fest nur ohne die Blasmusik der
Donauschwäbischen Blaskapel-
le?“, fragte er rhetorisch.

Offizieller Festbeginn war um
10 Uhr, doch wer nach 11 Uhr kam,
durfte bereits mit Sitzplatzproble-
men auf den zahlreichen Bierbän-
ken rechnen. „Die Gäste werden
jedes Jahr zahlreicher. Wir haben
viele Besucher, die von Anfang an
jedes Jahr kommen, aber es sind
auch immer wieder neue Gesich-
ter dabei,“ sagteKern.

Ein neues Gesicht war dieses
Jahr auch EU-Kommissar Günther

Oettinger. „Hier kommen Erinne-
rungen hoch“, begann Oettinger
seine Rede. Sechs Jahre lang hatte
er in den 1970ern inMähringen bei
Kusterdingen gelebt und an der
Universität Tübingen Rechtswis-
senschaft und Volkswirtschafts-
lehre studiert. Nach Jettenburg auf
„Karls Höflesfest“ kam er auf-
grund der Einladung von Annette

Widmann-Mauz, der CDU-Wahl-
kreisabgeordneten von Tübingen-
Hechingen, die dem Höflesfest
seit Jahren jedes Mal einen Besuch
abstattet.

„Wie im Paradies“, so fühlte
sich Oettinger auf dem Festplatz
und hatte nach einem Rundgang
durch das Heimatmuseum und
einem Spaziergang über das Ge-

lände noch Zeit, die süddeutsche
Küche zu genießen und sich vor
seiner Rückreise nach Brüssel
mit einer Dinnete zu stärken. Seit
Freitag reiste der CDU-Politiker
als Wahlkämpfer schon durch
Baden-Württemberg, das Höfles-
fest in Jettenburg war seine letzte
Veranstaltung.

Kein neues Gesicht auf Karls
Höflesfest ist Bärbel Bomblies.
Sie und ihre Freunde kommen al-
le aus Jettenburg und der Region
und sind seit Beginn an jedes
Jahr dabei. „Do sieht man se“,
sagte Bomblies. Es geht ihr ums
„Schwätza“ und darum, alte Be-
kannte wiederzusehen. Vor al-
lem die gute Musik ziehe jedes
Jahr viele Menschen an.

Heidi Taubmann ist mit ihrem
Mann zum ersten Mal auf dem
Höflesfest. Spontan sind sie „im-
mer der Musik hinterher“ von
Wannweil nach Jettenburg gelau-
fen. „Wir finden es hier klasse, es
ist einfach nett gemacht mit den
kleinen Häuschen und die Reso-
nanz ist ja auch schön“, sagte
Taubmann. Bei gutem Wetter
wollen die beiden nächstes Jahr

wiederkommen. Den Grundstein
für das Höflesfest hatte Karl Ba-
der, der Gründer des Jettenburger
Heimatmuseums, vor 18 Jahren
gelegt. Ursprünglich war es nur
das „Höflesfest“, das jedes Jahr

vom Geschichtsverein ausgetra-
gen wurde. Im Andenken an den
verstorbenen Festinitiator wurde
es nach dessen Tod zu „Karls Höf-
lesfest“ umbenannt. Auch jüngere
Besucher wie Lukas Heusel (24)

aus Wannweil sind begeisterte Be-
sucher des Festes. „Ich finde, das
Höflesfest ist einfach besser als an-
dere Hocketen. Das schöne Ambi-
ente macht auch der große Garten
aus“, sagtHeusel. EvaMüller

„Wie imParadies“
Höflesfest Auch EU-Kommissar Günther Oettinger fühlte sich wohl.

GüntherOettinger(links)mitCDU-BundestagskandidatinAnnetteWidmann-MauzaufdemHöflesfest. Bild: Franke

Es ist einfach
nett gemacht mit

den kleinen Häus-
chen und die Reso-
nanz ist auch schön.
Heidi Taubmann, Besucherin

Reusten. Hans Martin Schir-
macher bietet beim diesjährigen
Sommerferienprogramm Kurse
rund um das Thema Löten an.
Die Kinder bekommen die Mög-
lichkeit, Platinen herzustellen
und sie anschließend auszupro-
bieren. Dafür hält Schirmacher
einen kleinen, selbstgebauten
Roboter bereit, der mithilfe einer
Fernbedienung gesteuert wird.

Schon seit drei Jahren hat
Schirmacher die Kurse in der
Grundschule von Poltringen in
seinem Programm und erhielt
stets positive Rückmeldungen,
sagte er. Im Sommerferienpro-
gramm werden die Kurse dieses
Jahr zum ersten Mal angeboten,
die Plätze waren schnell belegt.

Die Kinder hatten großes Inte-
resse und waren mit voller Kon-
zentration bei der Sache. Der
Kurs mache „sogar noch mehr
Spaß als erwartet“, meinte Silvan
Schmollinger. Für ihn sei der
Kurs nicht die erste Erfahrung im
Umgang mit dem Lötkolben: „Lö-
ten machte mir schon immer
Spaß, ich mag es auch, zusam-
men mit meinem Vater mit dem

Lötkolben etwas zu bauen“, er-
zählte der Zehnjährige.

Laut Schirmacher können die
Teilnehmer viel von der Tätig-
keit lernen. Nicht nur sei die Ar-
beit für die Kinder eine wahre
Konzentrationsprobe, auch sei
für ihn das technische Wissen,
das vermittelt wird, von großer
Bedeutung: „Mein Sohn hat
Elektrotechnik studiert, der Pro-
fessor war damals ganz begeis-
tert, dass er schon mit dem Löt-
kolben umgehen konnte,“ sagte
Schirmacher.

Schirmacher hofft, die Teil-
nehmer zu motivieren, schließ-
lich sei technisches Wissen heut-
zutage von großer Bedeutung:
„Alle reden immer von Industrie
4.0, aber wie soll das funktionie-
ren, wenn wir den Kindern nicht
dasWissen vermitteln?“

Es sei wichtig, die Hemm-
schwelle zur Technik zu senken
und die Leute zu motivieren,
auch selbst Dinge zu bauen und
zu reparieren, so Schirmacher:
„Nicht immer nur konsumieren,
auch mal selbst etwas machen“,
ist sein Motto. frg

SelberDinge bauen
und reparieren
Sommerferienprogramm Der Lötkurs in
Reusten vermittelte den TeilnehmernWissen
undmachte ihnen gleichzeitig Spaß.

Silvan Schmollinger (10) macht das Löten Spaß. Bild: Grünwald

Kirchentellinsfurt. Am zweiten
sommerlichen Leseabend imMar-
tinshaus mit Musik unter freiem
Himmel lesen am kommenden
Freitag, 25. August, Chris Kühn
(MdB), Daniel Lede Abal (MdL)
von Bündnis 90/Die Grünen und
Martina Offenberg aus Kirchtel-
linsfurt. Musikalisch umrahmt die

Liedermacherin Hanna Herrlich
den Abend. Das Publikum darf
sich auf eine bunte literarische
und musikalische Mischung freu-
en, heißt es in der Ankündigung
der GAL. Beginn: 20 Uhr im „Ron-
dell“ vor demMartinshaus, Kirch-
feldstraße 19. Bei schlechtemWet-
ter wird in der Caféteria gelesen.

Leseabendmit Kühn und Lede Abal


