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os ging es mit einem bun-
ten Dorfabend am Samstag
in der herbstlich dekorier-
ten Tannenrainhalle . Dabei

blieben allerdings einige Plätze
leer – gut 150 Besucherinnen und
Besucher waren in der Halle.
Durch den Abend führte Kornelia
Sailer, als schwäbische Hausfrau
verkleidet. Zusammen mit Bernd
Klempp, der eigentlich zum Tanz
gehen wollte und „spontan“ seine
Moderationskarten erhalten hatte.

Der (bereits 1863 gegründete!)
Liederkranz unter Leitung von
Volker Brückel wirkte etwas über-
rascht, dass er gleich zu Beginn
auftreten sollte, und musste zu-
nächst noch auf einen Sänger war-
ten. Dann ging es aber mit dem
„Oberndorfer Lied“ und „Falling
in love“ musikalisch in die Vollen.
DemPublikum gefiel es.

Erst Gans, jetzt Ortsvorsteherin
Die Oberndorfer Ortsvorsteherin
Diana Arnold begrüßte neben
zahlreichen Gemeinde- und Ort-
schaftsräten die wahlkämpfenden
Bundestagsabgeordneten Martin
Rosemann (SPD) und Annette
Widmann-Mauz (CDU). Arnold
erinnerte an die „legendäre“ Feier
vor 25 Jahren zum 700. Geburtstag
des Dorfes. Damals sei sie noch
Grundschülerin gewesen und als
Gans verkleidet durch den Ort ge-
zogen. Mittlerweile habe sie es
zurOrtsvorsteherin gebracht.

Arnold verwies auf die erstma-
lige urkundliche Erwähnung des
Dorfes im Jahr 1292, als es ans
Kloster Bebenhausen verkauft
wurde. Tatsächlich dürfte die
Siedlung schon viele Jahre länger
bestanden haben. Seit 1974 gehört
das Dorf zur Großen Kreisstadt
Rottenburg. „Oberndorf wird

L
nicht nur durch seine Häuser, die
Kirche, die Schule und den Kin-
dergarten geprägt, sondern we-
sentlich von seinen engagierten
Bewohnern“, sagte Arnold. Rund
1500 sind das aktuell.

Das Fest solle fürs Dorf sein.
„Der Erlös soll in die Dorfmitte in-
vestiert werden“, sagte Arnold.
Die Einnahmen gehen also nicht
an die Rottenburger Stadtkasse,
was der gut gelaunte Oberbürger-
meister Stephan Neher bedauerte.
Auch hätte er gerne Bilder seiner
Ortsvorsteherin als Gans gesehen.

In die Infrastruktur investieren
„Wir haben das Gefühl, alles ver-
ändert sich immer schneller“, sag-
te Neher. In Sekundenschnelle er-
fahre man Weltnachrichten. Aber
was in der Nachbarschaft passiert,
erfahre man oft nur zeitverzögert.
Die Stadt investiere in die Infra-
struktur der Dörfer, damit junge
Leute dort bleiben können und
weniger in die Großstadt ziehen.
Der OB nannte als Beispiel den
neuen Kindergarten, der im No-
vember eingeweiht werden soll.
Derzeit werde ein weiteres Neu-
baugebiet vorbereitet.

Im weiteren Verlauf des Dorf-
abends hielt der Sportverein ei-
nen Rückblick auf vergangene
Jahre. Das Trio „Subbersach“
spielte Schwoba-Blues, und der
Kulturverein und der Ski-Club
präsentierten kleine Einlagen. Bei
einem Dorf-Quiz konnten vier
Gruppen aus jeweils drei Teilneh-
mern ihre Ortskenntnisse bewei-
sen. Zu später Stunde wurde die
Bar geöffnet und einDJ legte auf.

Dorfmarkt und Spielstraße
Nach einem ökumenischen Got-
tesdienst in der Ursulakirche be-

gann am Sonntagvormittag das
Dorffest an der Wette im Orts-
kern, bei schönem Spätsommer-
wetter. Den Frühschoppen beglei-
tete der Musikverein Oberndorf,
später trat Christian Holder mit
schwäbischem Mundart-Kabarett
auf. Um die Mittagszeit war das
Festzelt recht voll, einige saßen
auch draußen.

Bei einem Dorfmarkt gab es
Produkte aus Oberndorf zu kau-
fen. „Wir haben extramehr genäht
und gestrickt“, sagten Anneliese
Edel und Elke Hartmann, die
selbst hergestellte Socken, Müt-
zen, Topflappen und Puppen ver-
kauften. Die Narrenzunft stellte
sich vor und warb um neue
Mitglieder.

Im Rathaus konnten Kinder an
einem Malwettbewerb teilneh-
men. In der Rottenburger Straße
hatten mehrere kleine Floh-
markt-Stände auf den Gehwegen
und angrenzenden Grundstücken
aufgebaut. Gefragt waren auch
Torwandschießen, eine Rollenrut-
sche und Geschicklichkeitsspiele
der Freiwilligen Feuerwehr. Eini-
ge stärkten sich beim Waffelstand
des Jugendraums. Lisa-Sofie
Scharf, Nina Fahrner und Marie
Dittmann verkauften frische Waf-
feln – beim Teig hatten die Eltern
geholfen.

Das älteste Haus imDorf
Highlights des Dorffestes waren
zwei Führungen durch das älteste
Haus Oberndorfs in der Rotten-
burger Straße 18. Das Interesse
war riesig, die Neugierigen muss-
ten in mehrere Gruppen aufgeteilt
werden.

Seit 2008 gehört das Haus dem
Archäologen und Bauforscher Til-
mann Marstaller und seiner Ehe-

frau Elke Benz. „Es ist ein sehr ur-
tümliches Haus, von dem viele
mittelalterliche Elemente erhalten
sind“, sagte Marstaller. Durch Jah-
resring-Proben des Eichenholzes
habe sich das Baujahr auf 1490
feststellen lassen. „Reiche Bauern
müssen darin gewohnt haben, die
lange nichts umgebaut haben“,
vermutetMarstaller.

Vom eigentlich noch älteren
Anbau ist hingegen nichts mehr
übrig – das frühere Altenteil, auch
Ausdinghaus genannt, wurde ab-
gerissen. Erhalten sind im Haus
beispielsweise noch vier kleine
Fenster (ohne Glas) zur Frontseite
unterhalb des Giebels, die sichmit
Schiebeladen schließen und öff-
nen lassen. Besichtigt werden
konnten auch verschiedene Holz-
verbindungstechniken, die früher
eingesetzt wurden.

Deckemit Gefälle
Die Räume sind teilt überra-
schend hoch, wenn auch schief:
von 2,95 Metern in der einen Ecke
fällt die Decke der Stube auf 2,35
Meter in die andere Ecke ab. Ein
Viehstall, der laut vermutlich erst
im 18. Jahrhundert eingebaut wur-
de, sorgtemit seinemwarmen und
feuchten Klima dafür, dass sich
Holzschädlinge wohlfühlten und
die Decken undHauswände in der
Folgezeit ersetzt werdenmussten.

„Früher war es komplett von
unten bis oben ein Fachwerk-
haus“, sagte Marstaller. Das führe
dazu, dass die Seite zur Straße hin
wesentlich neuer sei. Immittleren
und hinteren Teil hingegen sei
mehrHistorisches erhalten.

Festmit Flohmarkt und Führung
DorfjubiläumOberndorf feierte 725 Jahre. Der Jubiläums-Abend am Samstag in der Halle
war eher dünn besucht, aber das Dorffest am Sonntag kam gut an. Von Andreas Straub

Eine Bildergalerie
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Bilder

Vermutlich aus dem Jahr 1490 stammt dieses Haus an der Rottenburger Straße – und ist damit wohl das ältesteWohnhaus in Oberndorf. Der
Bauhistoriker TilmanMarstaller und seine Frau Elke Benz renovieren das Gebäude Stück für Stück. Bilder: Straub

So gemütlich wohnt das EhepaarMarstaller-Benz.

Der Liederkranz eröffnete den Jubiläumsabend in der Tannenrainhalle.

Rottenburg. Zum Schreiben brau-
che es fraglos Talent, sagt TAG-
BLATT-Mitarbeiter Martin Zim-
mermann. Aber auch viel Übung.
„Wer regelmäßig arbeitet und
seine Texte mit anderen disku-
tiert, wird schnell bemerken, wie
er sich verbessert.“ Für eine auto-
biografische Geschichte hat er
selbst bereits den Schairer-Preis
bekommen.

Zusammen mit seinem Kolle-
gen und Buch-Autor Andreas
Straub bietet Zimmermann an der
Volkshochschule Rottenburg in
diesem Herbst erstmals zwei
Schreibkurse an. „Wir denken,
dass es viele Menschen gibt, die
etwas zu erzählen haben und de-
nen wir helfen wollen, anzufan-
gen“, sagt Straub, der das Konzept
der in Rottenburg neuen Kurse
zusammen mit VHS-Leiter Bodo
Müller entwickelt hat.

Vom 20. bis 22. Oktober bieten
Zimmermann und Straub ein
Kompaktseminar „Biografie“ an.
Dabei werden die Teilnehmenden
ihre Figuren und die zu erzählen-
de Geschichte entwickeln. „Wie
weit jemand ist, ob es nur erste
Entwürfe oder schon 300 ge-
schriebene Seiten gibt, spielt kei-
ne Rolle“, erklärt Straub.

Außerdem bieten die beiden
Autoren eine wöchentliche Text-
werkstatt an. Sie soll ab Oktober
mittwochs um 18 Uhr stattfinden.
„Ich habe das Konzept der Creati-
ve-Writing-Communities in Ame-
rika kennengelernt“, erzählt Zim-
mermann. Die gemeinsamen
Schreibübungen und das Bespre-
chen der Texte in der Gruppe hät-
ten ihn vorangebracht.Weitere In-
formationen stehen im Internet
unterwww.vhs-rottenburg.de. ST

Raus aus dem
Kämmerlein
VHS Zwei TAGBLATT-
Mitarbeiter bieten
Schreibkurse an.

Rottenburg. Die Kinder und Ju-
gendlichen, die als Sternsinger un-
terwegs waren, haben seit dem
Start ihrer Aktion Dreikönigssin-
gen in Deutschland im Jahr 1959
insgesamt 1,04 Milliarden Euro
eingenommen. In der Diözese
Rottenburg-Stuttgart sammelten
die Sternsinger aus 941 beteiligten
Pfarreien und Einrichtungen in
diesem Jahr 5,1 Millionen Euro, et-
wa 10 000 Euro weniger als 2016,
als sich 954 Pfarreien und Einrich-
tungen beteiligt hatten. Die Zah-
len gehen aus dem jetzt veröffent-
lichten Jahresbericht des Kinder-
missionswerks ‚Die Sternsinger‘
hervor. Danach ist die Diözese
Rottenburg-Stuttgart 2017 wieder-
um bundesweiter Spitzenreiter,
gefolgt vom Erzbistum Freiburg
mit einem Gesamtergebnis von
4.4Millionen Euro.

Rund 71 700 Projekte für be-
nachteiligte Kinder in Afrika, La-
teinamerika, Asien, Ozeanien und
Osteuropawurden seit Beginn der
weltweit größten Solidaritätsakti-
on von Kindern für Kinder unter-
stützt. Bundesweit sammelten die
Sternsinger Anfang 2017 rund 46,8
Millionen und damit 550 000 Euro
mehr als im Vorjahr. 300 000
Mädchen und Jungen sowie
90 000 jugendliche und erwach-
sene Begleiter in mehr als 10 000
Pfarrgemeinden, Schulen, Kinder-
gärten und weitere Einrichtungen
nahmen an der Aktion teil.

Das Kindermissionswerk und
der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ), Träger der
Aktion, danken für das Engage-
ment. Der Präsident des Kinder-
missionswerks ‚Die Sternsinger‘,
Prälat Klaus Krämer sagte: „Im-
mer wieder überraschen uns die
Sternsinger aufs Neue mit einem
tollen Sammelergebnis. Rekorde
und Superlative sind uns sicher-
lich nicht wichtig, aber jeder ge-
sammelte Euro ist ein Stück Hilfe
für benachteiligte Kinder in der
EinenWelt.“

Im Jahr 2016 wurden mit den
Erlösen aus dem Dreikönigssin-
gen 1639 Projekte in 107 Ländern
unterstützt. Erneut nahm die Bil-
dungsförderung mit 746 Projek-
ten den größten Anteil ein. Darü-
ber hinaus wurden 169 Gesund-
heitsprojekte, 88 Maßnahmen
zur Ernährungssicherung und 17
Nothilfeprojekte gefördert. In
den Ländern Afrikas wurden 523
Projekte unterstützt, in Latein-
amerika 487 Maßnahmen und in
Asien 420 Projekte. gef

Sternsinger
derDiözese
erneut spitze
HilfsaktionMit der Samm-
lung vom Jahresanfang
wurde die Euro-Milliarde
für die seit 1959 laufende
Aktion überschritten.

Neustetten. Die Vorbereitungen
für die Festtage rund um das Ju-
biläum „500 Jahre Reformation“
laufen im Stäble auf Hochtouren.
Die vier evangelischen Gemein-
den Remmingsheim, Wolfenhau-
sen/Nellingsheim, Ergenzingen
und Eckenweiler laden Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
zum Mitsingen beim Musical
„Luther“ am 29. Oktober. Außer-
dem werden Jugendliche und Er-
wachsene für den Stäble-Jubilä-
umschor gesucht, der am 27. Ok-
tober auftreten soll.

Die Proben für das Musical
finden jeden Donnerstag um
17.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus in Eckenweiler statt.
Sie beginnen am übermorgigen
Donnerstag, 21. September. Paul
Leon Meisel hat dafür Texte und
Lieder zusammengestellt.

Die Proben für den Jubiläums-
chor beginnen ebenfalls am 21.
September, jedoch um 19.30 Uhr
im Gemeindehaus Wolfenhau-
sen. Paul Leon Meisel hat auch
hier die musikalische Leitung
übernommen. Der Schwerpunkt
liegt bei der klassischen Kirchen-
musik. Es werden aber auch mo-
derne Stücke gesungen. dun

Singen für
Martin Luther
Projektchöre Die Stäble-
Gemeinden suchen Sänger
fürs Reformationsjubiläum.

Ergenzingen. Zu einer Atempause
für Frauen lädt das Schönstatt-
Zentrum am Mittwochvormittag,
20. September, auf die Liebfrauen-
höhe ein. Das Thema lautet: „Das
Schönste am Miteinander ist das
Füreinander.“ Die Abendveran-
staltung beginnt um 18 Uhr mit ei-
nem Imbiss. Dann folgen wie am
Morgen Ausführungen durch die
Referentin Ursula Baur. Anmel-
dungunterTelefon07457/ 72300.

Eine Atempause
für Frauen

Eckenweiler. Am morgigen Mitt-
woch um 20 Uhr spricht die Ent-
ringerin Dorothea Jantzen-Pöhl-
mann im evangelischen Gemein-
dehaus von Eckenweiler über die
2003 verstorbene Theologin und
Mystikerin Dorothee Sölle. Sölle
hatte 38 Bücher (auch Gedicht-
bände) veröffentlicht und war in
der westdeutschen Friedens-
bewegung aktiv.

Vortrag über
Dorothee Sölle

Ergenzingen. Einen „Tag für ihn“
bietet das Schönstatt-Zentrum auf
der Liebfrauenhöhe am Samstag,
23. September, an.Männer können
diskutieren, Erfahrungen austau-
schen, Freizeit miteinander ge-
stalten und gemeinsam ein Bier
trinken. Thematisch geht es bei
der Frage „Wie ist ein Mann ein
Mann?“ um ein etwas anderes An-
forderungsprofil. Anmeldung un-
ter Telefon 0 74 57 / 6 97 38 52.

Ein Bierchen
für Männer


