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ünf Frauen und zwei Män-
ner haben beim diesjähri-
gen Bürgerempfang die
Mössinger Ehrennadel ver-

liehen bekommen. Die sieben
Mössingerinnen und Mössinger
stehen stellvertretend für viele
weitere Engagierte, die ebenfalls
eine Ehrung verdient hätten, sagte
Oberbürgermeister Michael Bu-
lander in seiner Ansprache am
Freitagabend in der fast voll be-
setzten Aula des Quenstedt-Gym-
nasiums. „Auch diesen gilt unsere
große Wertschätzung, denn unse-
re Stadt lebt von der Gemein-
schaft engagierter Bürger.“ Der
Musikverein Mössingen umrahm-
te das Programmmusikalisch. Der
Liederkranz Talheim bewirtete.

Viele kamen, um das Engage-
ment der für die Ehrung Ausge-
wählten zu würdigen: Gemeinde-
und Ortschaftsräte, Bürgerme-
daillenträger, Vertreter von Kir-
chen, Schulen, Vereinen und Un-
ternehmen. Anwesend waren
auch die Bundestagsabgeordnete
Annette Widmann-Mauz (CDU),
neue Staatsministerin für Integra-
tion, der Landtagsabgeordnete
Daniel Lede-Abal (Grüne) und
der Erste Landesbeamte Hans-
ErichMessner.

Integration betreffe alle, ob mit
oder ohne Migrationshinter-
grund, sagte Bulander. „Heute
Abend darf ich Frauen und Män-
ner ehren, die alle mit dem, was
sie tun, jeder auf ihre oder seine
Art Menschen integrieren.“ Mös-
singen habe eine wunderbare Eh-
renamtskultur. „Darüber darf sich
eine Stadt sehr freuen.“ Ohne den

selbstlosen Einsatz einer Vielzahl
an Menschen, die dem Gemein-
wohl sehr viel Zeit und Energie
widmeten, „wären wir alle sehr
viel ärmer“, sagte Bulander.

Als erste bat der OB Tiblez
Cuflom auf die Bühne. Vor 38 Jah-
ren floh die Familie vor dem Bür-
gerkrieg in Eritrea. 1980 kamen die
Cufloms nach Mössingen, seit
1984 leben sie in Bästenhardt.
„Durch ihr vielfältiges ehrenamt-
liches, interkulturelles Engage-
ment und ihre offene, freundliche
Art ist es ihr gelungen, trotz im-
mer noch großem Heimweh eine
Mössingerin zu werden“, so Bu-
lander in seiner Laudatio. Unter
anderem leitet Tiblez Cuflom eine
Kochgruppe von eritreischen Frau-

F

en, die landestypische Speisen bei
Stadtfesten anbietet. „Mössingen
ist eine zweite Heimat geworden“,
sagte Cuflom sichtlich bewegt in
ihrer Dankesrede. „Wir fühlen uns
hier geborgen.“

Als nächstes wurde Thomas
Kittel ausgezeichnet – als „Netz-
werker in der Jugendarbeit und
Vollbringer logistischer Meister-
leistungen“. 1982, noch während
seiner Schulzeit, gründete der
einstige Schülersprecher des
Quenstedt-Gymnasiums das „Ju-
gendforum Oberes Steinlachtal“.
Unter anderem mit Jugenddiskos
erwirtschaftete der Verein Geld,
das in Ferienprogramme für Kin-
der und Jugendliche investiert
wurde. 2003 stand die Ferienfrei-
zeit „Spatzennest“ vor dem Aus.
Kittel sprang mit dem Jugendfo-
rum ein und organisiert das Ange-
bot auf der Olgahöhe seitdem.
„Ohne viele Ehrenamtliche im
Hintergrund würde ich hier auch
nicht stehen“, räumte Kittel ein.

Ehrennadeln erhielten am Frei-
tag auch das Ehepaar Christa
Müller-Mautner und Michael
Mautner. Christa Müller-Maut-
ner ist Familienbegleiterin im
Freundeskreis Asyl. Im Herbst
2014 ging die Mössingerin in den
Ruhestand. „Zu dieser Zeit waren
viele Menschen auf dem Weg
nach Deutschland, die ihre Hei-

mat verlassen mussten“, blickte
Bulander zurück.Müller-Mautner
beschloss, ihre langjährigen be-
ruflichen Erfahrungen aus ihrer
Arbeit mit behinderten Kindern
einzubringen. Es gelang ihr, be-
troffene Kinder in für sie geeigne-
te Einrichtungen wie Kindergär-
ten oder Sonderschulen zu ver-
mitteln. Seit vier Jahren begleitet
ChristaMüller-Mautner eine syri-
sche Familie mit einem gesunden
und einem schwer mehrfach be-
hinderten Kind.

Michael Mautner ist Mitglied
im Sprecherrat des Freundeskrei-
ses Asyl. Bekannt ist er als Bot-
schafter der Mössinger Flücht-
lingsarbeit. Zur Flüchtlingsarbeit
kam Mautner 2014 über Sprach-
kurse, die er ehrenamtlich gab.
Gemeinsam mit anderen Enga-
gierten baute er die Fahrradwerk-
statt auf. 2015 verfasste Mautner
einen Ratgeber für neu nach Mös-
singen gekommene Geflüchtete,
der auch ins Arabische übersetzt
wurde. Mautner ist Mitbegründer
des Café International.

Eine Sternwanderung des Mu-
sikvereins im Jahr 1979 war der
Beginn der Ehrenamtskarriere in
Mössingen von Gisela Müller.
Sie packte spontan an, weil Hilfe
gebraucht wurde – und das in der
Folge jahrelang. Fast 20 Jahre war
sie im (Gesamt-)Elternbeirat in

Kindergärten und Schulen ihrer
Töchter. Müller engagierte sich
außerdem im Schulförderverein
der Friedrich-List-Realschule, ist
Gründungsmitglied des Partner-
schaftskomitees und engagiert
sich im Café Schüle – einem The-
men-Café für älter Gewordene.

„Sport ist mein Leben“: Das
sagt die Belsenerin Erika
Schneemann. Seit Jahrzehnten
leitet sie bei der SpvggMössingen
Gymnastikgruppen. 1949 begann
die heute 80-Jährige bei der Spvgg
mit Mädchenturnen und Tanzen.
Seit den 1950er-Jahren ist sie in
dem Verein als Übungsleiterin tä-
tig. 1971 war Schneemann maß-
geblich an der Einführung des
Breitensports in der Sportvereini-
gung und der StadtMössingen be-
teiligt. Seit 1982 leitet die Belsene-
rin den Kurs „Fit das ganze Jahr“ -
gegründet als „Hausfrauengym-
nastik“, sagte Bulander, der
Schneemann als „ausgeprägte
Netzwerkerin“ bezeichnete. Die
80-Jährige engagiert sich außer-
dem imTafelladen.

Annegret Zschocke besucht
seit vielen Jahren Bewohner im
Haus an der Steinlach, im Haus
Blumenküche, im Betreuten
Wohnen und in der Tagespflege.
Mit und ohne Akkordeon nimmt
sich Zschocke Zeit für die pfle-
gebedürftigen Menschen: Spielt

für sie, singt und spricht mit ih-
nen. 15 Jahre lang, bis 2017, war
die vierfache Mutter in der Hos-
pizarbeit beim Hospizdienst en-
gagiert. Sie begleitete viele Men-
schen in ihren letzten Stunden
und war für sie da. „Jeden Tag ei-
ne, besser drei gute Taten“: Das
ist Annegret Zschockes Motto.
„Ich habe sehr viel zurückbe-
kommen durch mein ehrenamt-
liches Engagement“, sagt die
Mössingerin.

Abschließend bedankte sich
Michael Mautner im Namen aller
Geehrten. „Wir bilden mit unse-
rem bürgerschaftlichen Engage-
ment die für unsere Stadt typi-
sche Vielfalt ab.“ Sie alle leite eine
grundlegende Überzeugung:
Nämlich die, dass nur eine Gesell-
schaft, die auf gegenseitigem Res-
pekt und gegenseitiger Achtung
beruhe, eine gute und lebenswer-
te Gemeinschaft sei. Das gelte ge-
rade auch auf Gemeindeebene.
Mit der Ehrung lege die Stadt
auch ein Bekenntnis zu Weltof-
fenheit, Respekt, Toleranz und
Gleichberechtigung ab, sagte
Mautner: „Dafür stehen wir und
treten allen Versuchen entschie-
den entgegen, uns in Mehrheiten
und Minderheiten spalten zu wol-
len, inMenschen, die zu uns gehö-
ren oder angeblich nicht zu uns
gehören.“

Für eine lebenswerte Gemeinschaft
Engagement Sieben Mössingerinnen und Mössinger wurden beim diesjährigen Bürgerempfang für ihren freiwilligen
Einsatzmit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet.Von Amancay Kappeller

Bürgerempfang mit Verleihung der Ehrennadel: OB Michael Bulander (links) und Barbara Schott, Koordinatorin für bürgerschaftliches Engage-
ment bei der Stadtverwaltung (ganz rechts), zeichnen engagierte Mössinger aus (von links): Erika Schneemann, Thomas Kittel, Christa Müller-
Mautner, Michael Mautner, Gisela Müller, Tiblez Cuflom und Annegret Zschocke. Bild: Franke

Mössingen ist
eine zweite

Heimat geworden.
Tiblez Cuflom

Ofterdingen. Nach der Zehnt-
scheune im Herbst und diversen
Gastauftritten im Umkreis hatten
die „Friends“ am Samstag an ih-
ren Ursprungsort Mauritiuskir-
che zu einem Gospelkonzert zu-
rückgefunden. Anton Roggen-
stein, Chorleiter mittlerweile seit
einem Dutzend Jahren, leitete
vom E-Piano aus, Schlagzeuger
Martin Schidlo begleitete ge-
wohnt versiert. Ein Melodieinst-
rument oder eine Gitarre würde
zusätzliche Farbe bringen, der
Vorteil dieser Besetzung: Kon-
zentration auf den köstlichen
Chorklang und die superben So-
listen.

Ganz in schwarz, mit roten
Glitzer-Accessoires zogen die
acht Herren ein, auf ihr „du bist
heilig“ antworteten die Damen in
vierfacher Überzahl „du bist
mächtig“, sogleich formierten
sich alle im Altarraum zu vollen-
deter Vierstimmigkeit und kol-
lektiver Choreographie. Die
Männerstimmen hatten an soli-

der Sicherheit noch zugelegt und
konnten mit der Vorherrschaft,
(Vorfrauschaft!) der souveränen
Soprane und ausgezeichneten
Altstimmen ganz gut mithalten.

Valeri Ivanov, Gastsänger,
„Coach“ und einziger männli-
cher Solist, trug dazu nicht un-
wesentlich bei, ganz besonders
mit seinem „Circle of life“, wo er
sich als beweglicher Bariton dem
Elton John-Original ebenbürtig
erwies. Neue Solistin: Jill Flügel
als Vorsängerin in zwei Gospels
von Hezekiah Walker und Kirk
Franklin. Dabei stellten sich alle
Chorstimmen nacheinander mit
dem bekannten Text „I love you“
vor, wechselten den Samba-
schritt zu einem dem Klaviersolo
zugewandten Klatschen – und
ein Goldkugel-Asteroid wander-
te über die Kirchenwände.

Ohne Notenblätter sangen die
Friends befreiter, bei diesem
Gospelprogramm mit fast zwan-
zig Titeln inklusive drei Zugaben
vergingen die anderthalb Stun-

den im Flug. Auf einem Proben-
wochenende hatten sich die off-
beats, die rhythmischen Fein-
und Freiheiten ins kollektive Ge-
dächtnis gebrannt, nun gingen
die Uptempo-Passagen wie von
selbst in die Beine. Bei „Jesus
brought me out“ war der Chor
auf dem richtigen „way-ay-ay-
ay“, erfrischend die gewollte
Chaos-Choreographie, ganz oh-
ne musikalisches Durcheinander.

Eine Stärke der Friends sind
erklärtermaßen die zahlreichen
Solistinnen: Chorsprecherin An-
ja Wulle sang als Zugabe Tim
Bendzkos „Leichtsinn“, bei Leni
Speidel richteten sich Augen und
Ohren auf die „betende Diene-
rin“, Elvira Ruoff beherrschte
den Stimmungswechsel von Bal-
lade zu Funk famos („Awesome
god“).

Maxi Wagner nahm das vollbe-
setzte Kirchenschiff mit auf eine
intim-verinnerlichte Reise, füllte
intensiv den Raum auch bei spar-
samster Begleitung – wer bitte ist

Mariah Carey? „Anytime you
need a friend“ – auch die tempera-
mentvolle Kathrin Heim, die bei
der obligatorischen Zugabe „O

happy day“ zu Mitklatschorgien
inspirierte. Anton Roggenstein
war der Freund im rechten Au-
genblick und verteilte einen „free

hug“ – die freundliche Umar-
mung. Beim anschließenden Stän-
derling durfte das dann als Flash-
mobweitergehen. AlfredGloger

KöstlicherChorklang,superbeSolisten
Gospel „Friends“ füllen ihrenNamenmitmusikalisch-emotionalem Inhalt.

Befreiter ohne Notenblätter: Der Ofterdinger Gospelchor „Friends“ in der Mauritiuskirche. Bild: Rippmann

Steinlachtal. Beim Landeswettbe-
werb „Jugend musiziert“, Mitte
März in Bietigheim-Bissingen und
Meckenbeuren, haben sechs Schü-
lerinnen und Schüler der Jugend-
musikschule Steinlachund junge In-
strumentalist(inn)enausMössingen
und den Steinlachgemeinden mit
Erfolg teilgenommen.

Einen ersten Preis bekam Be-
nedict Sondershaus mit seinem
Trompetenstück, Maria Donath
bekam mit der Blockflöte eben-
falls einen ersten Preis. Justus
Springer schaffte es auf den
zweiten Platz mit seiner Klavier-
begleitung. Drei erste Preise
samt Weiterleitung zum weiter-
führenden Bundeswettbewerb
vom 18. bis 24. Mai in Lübeck gab
es für Joscha Kremsler, Klarinet-
te, Anton Betz, Klarinette und
Mirjam Schnabel, Blockflöte. ST

Drei fahren
nach Lübeck
MusikSechsSchüleraus
demSteinlachtal schnitten
bei „Jugendmusiziert“ gutab.

Mössingen.Die Gerontopsychiatri-
sche Beratungsstelle lädt am mor-
gigen Dienstag, 27. März, um 18.30
Uhr zum Treffen der „Alzheimer-
Angehörigengruppe“ ins „Alte Rat-
haus“ Mössingen, Rathof 2, ein. In
der Alzheimer-Angehörigengrup-
pe können die Teilnehmer mit an-
deren Angehörigen über Altersver-
wirrtheit und Demenzerkrankun-
gen ins Gespräch kommen, sich
über die Krankheit informieren
und über den Umgang mit den
Kranken Erfahrungen austauschen.
Die Auswirkungen auf das Famili-
enleben und der Umgang mit ei-
nem erkrankten Menschen stehen
dabei im Mittelpunkt. Erika Linz-
ner von der Gerontopsychiatri-
schen Beratungsstelle führt durch
den Abend. Alle Themen, die ein-
gebracht werden, werden vertrau-
lich behandelt. Neue Teilneh-
mer/innen sind nach telefonischer
Abklärung jederzeit willkommen.
Auskunft unter der Telefon-Num-
mer 0 74 73 /91 08 24, Erika Linz-
ner, Gerontopsychiatrische Bera-
tungsstelle Mössingen im Gesund-
heitszentrum.

Über Alzheimer
sprechen

Bad Sebastiansweiler. „Verhal-
tensmaßnahmen und Alltagstipps
bei Hüft- und Knieprothese“, so
heißt der Vortrag von Carola Dai-
ker, Leiterin stationäre Therapie
an der Kurklinik, am Donnerstag,
29.März. Beginn ist um 15Uhr.

Alltagstipps bei
Hüftprothesen


