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»Drei in Rio« auf Waldhorn-Bühne
ROTTENBURG. Lateinamerika-
nisch Lebensfreude und Kokette-
rie, heiße Rhythmen und Jazz-
Improvisation – mit ihrer Alt-
stimme weiß die Brasilianerin
Raquel Maria de Souza die
Musik von Elis Regina (Königin
der Musica Popular Brasileira)
und Tom Jobim (Mitbegründer
des Bossa Novas) ausdrucks-

stark zu improvisieren. Bei »Drei
in Rio« am Donnerstag, 29.
März, um 20 Uhr auf der Wald-
horn-Bühne (Eintritt: 18 Euro)
dürfen sich die Gäste daher auf
viel Freude für die Ohren einstel-
len. Begleitet wird de Souza von
Martin Trostel (Piano), Chris-
toph Dangelmaier (Bass) und
Felix Schrack (Schlagzeug). (a)

Die Kar- und Ostertage bewusst mitfeiern
ROTTENBURG. Der zurücklie-
genden Palmsonntag war der
Auftakt zur Karwoche, Ende der
Woche folgen die Oster-Feierta-
ge. Die Kar- und Ostertage kön-
nen im Schönstatt-Zentrum
Liebfrauenhöhe ganz bewusst
und intensiv mitgefeiert werden
Dieses lädt von Gründonnerstag,
29. März, bis Ostersonntag, 1.

April, zum Mitfeiern ein. Im Mit-
telpunkt steht die eindrucksrei-
che Kar- und Osterliturgie.

Impulse, verschiedene
Gebetszeiten und Zeiten der Stil-
le helfen, das Leiden und die
Auferstehung Jesu bewusst mit-
zufeiern. Pfarrer Hans-Michael
Schneider erschließt in seinen
Vorträgen die Bedeutung des

jeweiligen Tags. Die Teilnahme
beinhaltet zwei Tage Stillschwei-
gen. Begleitung durch Schwester
M. Annjetta Hirscher.

Infos und Anmeldung im
Schönstatt-Zentrum Liebfrauen-
höhe, Telefon 07457 72300 oder
per Mail an wallfahrt@liebfrau-
enhoehe.de. (a)

www.liebfrauenhoehe.de

Festakt – Beim zweiten Mössinger Bürgerempfang bekommen sieben »stille Helfer« die Ehrennadel der Stadt verliehen

VON JÜRGEN MEYER

MÖSSINGEN. Zur Eröffnungsmelodie
von »Musik ist Trumpf« gab's für die 350
Festgäste beim Mössinger Bürgerempfang
am Freitagabend keinen Peter Franken-
feld und auch kein Ballett. Dafür einen
nicht minder eloquenten Oberbürger-
meister, der sechs stellvertretend ausge-
wählten Ehrenamtshelfer die Ehrennadel
der Stadt verlieh. Motto: »Bürgerschaftli-
ches Engagement ist Trumpf«.

Michael Bulander lobte das außeror-
dentliche Wirken der stillen Helfer, ihr
selbstloses Tun und Handeln. Sie stünden
für viele weitere Bürger, »Vorbilder für
uns, die mit Herzblut an einer Sache dran
sind« und die ebenfalls eine Ehrung in die-
sem Rahmen verdient hätten – wozu in
den nächsten Jahren noch reichlich Gele-
genheit bestehen wird.

Der Musikverein Mössingen (Leitung
Simon Löffelmann) sorgte in der voll
besetzten Quenstedt-Aula für einen festli-
chen Rahmen. In einer mitreißenden Rede
bedankte sich Michael Mautner, Mitglied
im Sprecherrat des Freundeskreises Asyl,
im Namen der fünf Mitgeehrten: »Wir
wurden für etwas ausgezeichnet, was wir
aus freien Stücken tun. Es gehört aber
auch Unterstützung durch Partner und
Freunde dazu«. Er zeigte sich überzeugt,
»dass nur eine Gesellschaft, die auf gegen-
seitigem Respekt beruht, eine gute und
lebenswerte Gemeinschaft ist«, so der
Botschafter der Mössinger Flüchtlings-
arbeit.

Die Geehrten eint die Überzeugung,
»dass wir in Mössingen eine langjährige,
positive Erfahrung damit haben, dass eine
bunte Vielfalt von Menschen unterschied-
licher Herkunft nicht nur für Weltoffen-
heit sorgt, sondern uns auch beträchtlich
bereichert. Döner und Pizza haben Maul-
taschen und Spätzle nicht verdrängt!«

Unter dem heftigen Applaus der Besu-
cher, darunter der neuen Staatsministerin
für Integration, Annette Widmann-Mauz,
würdigte er den Bürgerempfang als »ein

Bekenntnis zu Respekt, Toleranz und
Gleichberechtigung aller ihrer Einwoh-
ner.« »Wir hier treten allen Versuchen ent-
schieden entgegen, uns in Mehrheiten
und Minderheiten spalten zu wollen, in
Menschen, die zu uns gehören oder es
angeblich nicht tun.«

»Frauen haben meist mehr
Erfahrung im Umgang mit
schwierigen Menschen«

Es mag Zufall sein, dass unter den
Geehrten fünf Frauen waren. Mautner
sieht es als repräsentatives Abbild der
Gesellschaft: »Frauen haben schließlich
meist mehr Erfahrung im Umgang mit
schwierigen Menschen: mit Kleinkin-
dern, Heranwachsenden – und Män-
nern.« Der weibliche Part habe seine Stär-
ken eher im sozialen und pädagogischen

Bekenntnis zur Weltoffenheit
Bereich. »Gruppen zu bilden, die sich
selbst helfen und deren Mitglieder sich
gegenseitig unterstützen, sind Beispiel
dafür.«

So wie Tibles Cuflom. Sie floh vor 38
Jahren mit ihrer Familie vor dem Bürger-
krieg in Eritrea. Hier wurde sie zum
Sprachrohr der eritreischen Gemeinde.
Ihr Engagement im Mütterzentrum, ihre
Kocheinsätze für Feste sind legendär. Bei
den Bürgern für Bästenhardt ist sie aktiv
und in beiden großen Kirchen: »Mein Gott
ist weder katholisch noch evangelisch«.

Thomas Kittel ist ein umtriebiger
Berufsjugendlicher, Gründer des Jugend-
forums Oberes Steinlachtal, Wiederbe-
leber des Ferienangebots »Spatzennest«
und von keinem Jugendfest mit seinem
Spezialwissen in der Vereinsarbeit weg-
zudenken.

Christa Müller-Mautner ist im Freun-
deskreis Asyl aktiv, setzt sich beharrlich
mit Behörden auseinander, vermittelt
Flüchtlingskinder mit Behinderungen in

geeignete Einrichtungen und begleitet
deren Familien. Gisela Müller, Grün-
dungsmitglied des Partnerschaftskomi-
tees, behält den finanziellen Überblick,
sei es bei finanziell benachteiligten Kin-
dern im Schulförderverein der Friedrich-
List-Realschule, seit 40 Jahren im Musik-
verein oder im Gemeindehaus Mittelgas-
se. Erika Schneemann hat als Leiterin von
Gymnastikgruppen seit vierzig Jahren
viel bewegt. Sie hat den Breitensport in
Mössingen verankert und hält die Tafel
mit am laufen.

Annegret Zschocke besucht regelmä-
ßig die Bewohner der Altenheime, des
Betreuten Wohnens und der Tagespflege
mir ihrem Akkordeon. Sie ist beim Hos-
pizdienst engagiert, begleitete Menschen
in den letzten Stunden und war einfach
für sie da. Mehr über die Aktivitäten der
Ehrenamtlichen gibt es in dem bebilder-
ten Jahresrückblick der Stadtverwaltung
zu lesen, der jetzt in Buchform erschienen
und auf dem Rathaus erhältlich ist. (GEA)

Bürgerehrung in
Mössingen mit OB
Michael Bulander
(von links). Ausge-
zeichnet wurden:
Erika Schneemann,
Thomas Kittel,
Christa Müller-
Mautner, Michael
Mautner, Gisela
Müller; Tiblez Cuf-
lom und Annegret
Zschocke. Mit dabei
auch Barbara
Schott (Koordinato-
rin für Bürger-
schaftliches Enga-
gement).
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Wetter-Volltreffer für den Handwerkermarkt im Kurpark: Hasen sind der Renner
MÖSSINGEN. Gibt es einen Unterschied
zwischen Bastelei und Kunst? Darüber lie-
ße sich trefflich philosophieren. Vielfälti-
ges Anschauungsmaterial lieferte am
Wochenende der zweitägige Kunsthand-
werkermarkt im Kurpark von Bad Sebasti-
answeiler. »Wir sehen sehr wohl, was
gebastelt wurde und was Kunst ist«, sagt
Maria Funk vom Organisationsteam.
Zusammen mit Brigitte Ullrich und Ingrid
Blaich obliegt es ihr, aus der Vielzahl der
Bewerber für die begrenzten Standflä-
chen im und ums Café, die passenden
Aussteller auszusuchen. »Hohe Qualität,
darauf legen wir wert«, so Blaich. »Kom-

merzielle Anbieter lassen wir außen vor.«
Wer den Ansprüchen des Damentrios,
und damit einer sich bereits etablierten
Stammkundschaft, nicht genügt, muss
sich entweder fürs nächste Mal mehr
anstrengen oder auf dem Mössinger
Rosen- und Weihnachtsmarkt orientie-
ren. »Die Leute kommen gezielt zu uns,
um hier anspruchsvolle Floristik, Garten-
keramik oder textile Feinarbeiten zu erste-
hen«, so Funk zum anhaltenden Erfolg
des Marktkonzepts. Kunst ist, vereinfacht
gesagt, das Resultat gezielter menschli-
cher Tätigkeit, die eigentlich keine Funk-
tion hat. Dass damit das Ergebnis zwang-

läufig auch überflüssig ist, trifft zumin-
dest beim Markt in Sebastiansweiler nicht
zu. Zum 14. Mal hatte der Förderverein
zum »Frühlingserwachen im Park« gela-
den. Dieses Jahr war neben den 41 Aus-
stellern und zahllosen Besuchern tatsäch-
lich auch der Frühling gekommen. Vier
neue Anbieter wurden aufgenommen, die
unter anderem Drechslereien, Filz- und
Klöppelarbeiten feilboten. Hunderte von
Frühlingsbummlern suchten die Stände
auf und deckten sich mit österlichem Dek-
omaterial ein. Beliebt war auch ein
Besuch im offenen Atelier des Belsener
Künstlers Andreas Felger, der seine neuen

Eigentlich sind nur
Kunsthandwerker
fürs »Frühlings-
erwachen im Park«
zugelassen. Und
hier wird vom Orga-
nisationsteam auf
die Qualität der
Anbieter geachtet.
Für den aus Moos-
ballen Hasen bas-
telnden Waldkin-
dergarten machte
der Förderverein
eine Ausnahme.
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farbenprächtigen Gemälde präsentierte.
Auch Walburga Schultheiss’ Fotoausstel-
lung im Foyer der Kurklinik fand am Sonn-
tag nach dem Gottesdienst im Raum der
Stille große Anklang. Ein Teil der Baukos-
ten in Höhe von 43 000 Euro waren aus
den Standgebühren des Markts mitfinan-
ziert worden. Dort waren am Wochenen-
de Hasen, gefertigt aus allen erdenklichen
Materialien, eindeutig die Verkaufsren-
ner. Auch beim Stand des Waldkindergar-
tens. Häschen wurden hier direkt für die
wartende Kundschaft aus Moosballen
geformt. Zweifelsohne eine Bastelarbeit –
aber mit Ausnahmegenehmigung. (mey)

MÖSSINGEN

Pflegende Angehörige
MÖSSINGEN. Wer Tag für Tag und
manchmal auch noch nachts einen Ange-
hörigen pflegt, dabei eigene Bedürfnisse
immer hinten anstellt und eine oft unend-
liche Geduld aufbringt, braucht verlässli-
che Kraftquellen, um nicht selber krank
zu werden. In lockerer Atmosphäre und
bei einem gemütlichen Frühstück wird
dieses Thema beim Treffen der pflegen-
den Angehörigen am Mittwoch, 28. März,
von 10 bis 11.30 Uhr im Alten Rathaus in
Mössingen (Rathof 2) angegangen. An
diesem Vormittag geht es um Kraftquel-
len. Neue Teilnehmer sind jederzeit will-
kommen! Anmeldungen und Infos unter
07071 2076341 bei Sabine Behrmann vom
Pflegestützpunkt Kreis Tübingen, Stand-
ort Mössingen, Bahnhofstraße 5. (a)

ROTTENBURG

Skulpturen und Aquarelle
ROTTENBURG. Werke von Hildegard
Elma und Daniel Erfle sind bei der Aus-
stellung »Begegnung im Raum Papier –
Skulpturen und großformatige Aquarelle«
zu sehen, die gestern im Kulturzentrum
Zehntscheuer in Rottenburg eröffnet wur-
de und bis 13. Mai läuft. Erster Öffnungs-
tag ist am Mittwoch, 28. März. Die groß-
formatigen Aquarelle von Hildegard Elma
leben von feinsten Abstufungen der Farb-
dichte bis hin zum reinen Weiß des
Papiers. Der Bildhauer Daniel Erfle arbei-
tet seit vielen Jahren mit Holz, das unter
seinen Händen teils bis an die Grenze sei-
ner Stofflichkeit gerät. Im Papier findet er
ein weiteres Medium. Das Kulturzentrum
ist mittwochs bis freitags von 15 bis 18
Uhr geöffnet sowie samstags, sonntags
und feiertags von 13 bis 18 Uhr. Am Kar-
freitag, 30. März und Ostermontag, 2.
April, bleibt die Schau geschlossen. (a)

Stammtisch Altertumsverein
ROTTENBURG. Der Stammtisch des
Sülchgauer Altertumsvereins Rottenburg
trifft sich am Mittwoch, 28. März, ab 19
Uhr, diesmal im »Engel«, Königstraße 7.
Alle Interessierten sind willkommen,
auch Nichtmitglieder. Ziel ist der Gedan-
kenaustausch, Ideen und Vorschläge für
das Programm. (a)

AUS DEN GEMEINDEN

E
s wirkte andächtig und meditativ,
wie kürzlich ein älteres Paar auf
dem Mössinger Krämermarkt ein

Stück Apfelkuchen am Stand der Kir-
chengemeinde genüsslich in der Sonne
aß. Alle Leute, die unter den Passanten
bekannt waren, bekamen den Grund
auch zu hören: »Mit dem eigenen Apfel-
kuchen war es ja nichts.« Die Zwei ver-
wiesen damit auf die nicht vorhandenen
eigenen Lagerbestände. Der Ernteausfall
im vergangenen Jahr durch den späten
starken Frost in April hat sich im Kopf
festgesetzt. Und für viele Gütlesbesitzer
käme ein Zukauf von Äpfeln innerlich
einer Bankrotterklärung gleich. Stattdes-
sen Äpfel vom Alten Land bei Hamburg
oder gar aus Südtirol kaufen – niemals.

Ein feiner Apfelkuchen kann das
Leben aber einfach versüßen. Stammen
die Äpfel vom eigenen Baum, ist es noch-
mals ein anderes Gefühl. Die eigene Ern-
te, ein Bezug zu den teils alten Bäumen,
zu den Apfelsorten, ihrem Geschmack,
ihren Eigenarten, auch hinsichtlich der
Lagerfähigkeit. Ein Ernte-Ausfall ist in
einer Streuobst-Hochburg wie Mössingen
noch mal was anderes als anderswo. Das
hat die Kraft, traumatisierend zu sein.

Doch schmerzlich zurückblicken fällt
deutlich leichter, wenn ein besseres Jahr
in Aussicht steht. Die Vorzeichen dafür
stimmen: Das Mössinger Streuobst-Café
mit Regionalmarkt in der Pausa ist eröff-
net, das Streuobst wird damit noch vor
der Eröffnung des Streuobst-Infozent-
rums im Sommer gleich nebenan als Kul-
turgut gefeiert. Mag der späte Winter im
Februar und März nicht das sei, was sich
Menschen mit Frühlingssehnsucht wün-
schen – es könnte zumindest der letzte
laute meteorologische Gongschlag in
Sachen Kälte gewesen sein. Die Mössin-
ger wollen wieder Obst von ihren Bäu-
men runterholen, im Herbst das Apfel-
fest feiern und im kommenden Winter
den Duft und Geschmack des eigenen
Apfelkuchens nicht mehr vermissen.

Dieses Jahr ist das
Streuobst gefragt

RANDNOTIZ

VON MICHAEL MERKLE


