
Sitzung des Tages

Ausschuss berät
Bebauungspläne

Mit Bekanntgaben und Sachstandsbe-
richten einerseits zum Radschnellweg
Schorndorf-Fellbach und zum Bewe-
gungskindergarten im Sportpark Rems
beginnt am Dienstag, 2. Juli, um 18 Uhr
im großen Sitzungssaal des Rathauses
die letzte öffentliche Sitzung des Tech-
nischen Ausschusses vor dem Wechsel
vom alten zum neuen Gemeinderat, der
offiziell am 25. Juli vollzogen wird. Mit
weiteren Vorberatungen soll und will
der Ausschuss die Voraussetzungen da-
für schaffen, dass der alte Gemeinderat
in besagter Sitzung vor seiner Verab-
schiedung den Satzungsbeschluss für
verschiedene Bebauungspläne fassen
kann. Im Einzelnen geht es - ergänzt
teilweise um Berichtigungen im ge-
meinsamen Flächennutzungsplan
Schorndorf-Winterbach – um die Be-
bauungspläne „Steinwasen“, „Otter-
und Vettergesäss“ (Pfleiderer-Areal),
„Weiler Ortskern“ und „Beutersberg“
(Carl-Zeiss-Straße), „Eichenbach-
Hang“ und „Wiesenstraße“ (Wieslauf-
weg 8). Am Ende der Sitzung ist für die
Stadträtinnen und Stadträte noch ein-
mal Gelegenheit zu „Anfragen“.

Gartenschau 1. Juli

Ganztägig, an der Rems: Ausstellung
Susanne Schill „Horizonte“.

10 bis 18 Uhr, Bürgergarten: Ausstel-
lung „Unendlich hilfreich“.

10 bis 20 Uhr, Schlosspark: Blumen im
Schlosskeller und „Zeitlupe“.

Schorndorf.
Die Bibelausstellung „abgestaubt“ ist
von Dienstag, 2. Juli, bis Samstag, 6. Juli,
täglich zwischen 10 und 19.30 Uhr und
am Sonntag, 7. Juli, von 10 bis 14.30 Uhr
im christlichen Begegnungszentrum-Ai-
chenbach (Christian-Friedrich-Werner-
Straße 57) zu besichtigen. „Abgestaubt“
ist eine mobile interaktive Ausstellung,
die von einem Projektteam der Bibel-
schule Brake konzipiert und getragen
wird. Sie ist für Besucher jeder Alters-
gruppe gedacht. Die sechs Themenberei-
che kann man mit einer Führung in etwa
90 Minuten ausführlich entdecken.

Die Bibel ist das meist gedruckte, am
häufigsten übersetzte und am weitesten
verbreitete Buch der Welt. Dennoch ist
sie für die meisten ein Staubfänger ge-
worden nicht nur im Regal, sondern auch
in den Köpfen hat sich eine Staubschicht
von Unkenntnis und Langeweile auf sie
gelegt. Die Ausstellung will zeigen, dass
es sich lohnt, dieses alte Buch neu zu ent-
decken.

Abends und am Wochenende gibt es
unterschiedliche ergänzende Angebote:
Der Referent Michael Kotsch spricht am
Dienstag, 2. Juli, um 20 Uhr über „Bibel-
lesen mit Gewinn“, am Mittwoch, 3. Juli,
um 20 Uhr über „Die Bibel – Lebenshil-
fen für den Alltag“ und am Donnerstag,
4. Juli, um 20 Uhr über das Thema „Öko-
logisches Handeln in der Bibel“. Am
Freitag, 5. Mai, wird es um 19.30 Uhr ei-
nen Jugendabend geben, der von Mitar-
beitern der Bibelschule Brake gestaltet
wird. Am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr
steht ein Vortragsabend über „Die Be-
deutung der Bibel in Armenien“ auf dem
Programm. Er wird gestaltet von Missi-
onsleiter Friedemann Wunderlich und
Mitarbeitern der Mission für Süd-Ost-
Europa (MSOE) aus Armenien. Dasselbe
Team ist zudem am Sonntag, 7. Juli, um
15 Uhr zu dem Thema „Provokation Bi-
bel“ zu erleben. Weitere Infos auch un-
ter: https://www.cba-schorndorf.de/ak-
tuelles/bibelausstellung-abgestaubt/
und http://abgestaubt.de/abgestaubt/

Bibelausstellung
„abgestaubt“
Im Freizeitheim Aichenbach

„Wir und die anderen“: Vorträge und Filme
doch nur Opfer der Nazis. „Ichmöchte le-
ben, frei sein“ ist ein Film, der vor vier
Jahren im Remstal entstand und junge
Flüchtlinge vorstellt, die während der
Dreharbeiten versuchten, in und um
Schorndorf Fuß zu fassen. Warum haben
wir das Bedürfnis, uns einer Gruppe zuzu-
rechnen - und uns damit gleichzeitig von
anderen abzugrenzen? Wie reagieren wir,
wenn Menschen aus einem anderen Kul-
turkreis in unserer Gesellschaft heimisch
werden, hier arbeiten? Wie reagieren wir
als Christinnen und Christen auf Ausgren-
zungen?
� Thomas Stürmer ist Pfarrer und Psy-
chologe und arbeitet im Diakonischen
Werk Württemberg. Er wird sich der Fra-
ge nach dem Fremden aus theologischer
und philosophischer Sicht annähern – auf
der Basis diakonischer Praxis.

� Was ist uns fremd, was vertraut? Wem
fühlen wir uns zugehörig, wo grenzen wir
uns ab?Wer braucht Hilfe oder einfach nur
Normalität? In zwei kurzen Vorträgen und
zwei Dokumentarfilmen gehen Silke und
Thomas Stürmer am Donnerstag, 4. Juli,
diesen Fragen im Rahmen der „Woche
der Diakonie“ in der Stadtkirche nach.
Die „Wir und die anderen“ betitelte Veran-
staltung beginnt um 19.30 Uhr.
� Silke Stürmer, Pfarrerin und Filme-
macherin, stellt zwei ihrer Filme vor, die
gemeinsam mit dem Filmemacher Stefan
Adam in den letzten Jahren entstanden. In
den zwei Dokumentarfilmen begegnet
man Menschen, die uns in manchem
fremd sind: In dem Film „Wir sind doch
keine Dinosaurier – jung & jüdisch in
Deutschland“ sind es drei jüdische Ju-
gendliche, die vieles sein möchten, nie je-

Begleitprogramm
� Außer von einem Projektchor des
Liederkranzes Weiler – unter ande-
remmit dem Lied „VomHimmel fallen
heut’ die Töne“ – wurde das musikali-
sche Programm während der Eröff-
nungsveranstaltung von den Bands
Groove Inclusion, den Elefantis aus
Winnenden, den Sixteens aus Welz-
heim und dem Gebärdenchor der
Paulinenpflege Winnenden bestrit-
ten.
� Die Wilde Bühne aus Stuttgart
steuerte ein Improvisationstheater
bei.

Eine Bühne für die Alltagshelden
Auf dem Schorndorfer Archivplatz wurde – parallel zum Landes-Musikfestival – die landesweite „Woche der Diakonie“ eröffnet

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Pöschko

Schorndorf.
Wenn es, wie der ehemalige Fellba-
cher Oberbürgermeister und jetzige Prä-
sident des Landesmusikverbandes
Christoph Palm gesagt hat, stimmt, dass
Martin Luther der Musik nach der
Theologie „die zweithöchste Güte ein-
geräumt“ hat, dann war es erst recht
eine kluge Entscheidung, das Landes-
Musikfestival (Bericht auf Seite C 3) und
die Eröffnung der landesweiten „Woche
der Diakonie“ an einem Ort, in die-
sem Fall in Schorndorf, zu feiern. Die
Folge: eine prächtige und heitere
Stimmung in der Stadt und unter den
sich in ihr wohlfühlenden Menschen.

„Durch die Gartenschau kommen auch
neue Gedanken in unsere Stadt“, sagte
Oberbürgermeister Matthias Klopfer mit
Blick auf den diakonischen Markt der Mög-
lichkeiten, der sich rund um den Archiv-
platz gruppiert hatte und einen großen Teil
dessen abbildete, was Diakonie im Land-
kreis und darüber hinaus zu bieten und an-
zubieten hat. Die Schorndorfer Dekanin
Dr. Juliane Baur bestätigte die Einschät-
zung des Oberbürgermeisters. „Die Rems-
tal-Gartenschau öffnet den Blick für das
Weite und richtet ihn gleichzeitig auf die
Bedürfnisse, Nöte und Fähigkeiten vor Ort
– im Interesse eines nachhaltigen Lebens“,
sagte die Dekanin. „Noch nie war Diakonie
besser zu sehen als heute“, lobt der Waib-
linger Dekan Timmo Hertneck als Vor-
standsvorsitzender der Diakonie im Rems-
Murr-Kreis den Markt und das vorwiegend
aus Musik und Talkrunden bestehende Be-
gleitprogramm auf dem Marktplatz, wobei
er die vom in Schorndorf lebenden Ge-
schäftsführer des Kreisdiakonieverbandes,
Gerhard Rall, aufgestellte These, wonach es
„fast logisch“ sei, dass die Eröffnung der
„Woche der Diakonie“ in einer so offenen,
agilen und innovativen Stadt wie Schorn-
dorf stattfinde, nicht unkommentiert ste-
henlassen konnte: „Waiblingen ist auch
eine schöne, offene und ganz tolle Stadt“,
betonte der Dekan,

Alltagshelden: Die, die helfen, und
die, die sich helfen lassen

„Unerhört! Diese Alltagshelden“ lautet
diesmal das Motto der „Woche der Diako-
nie“. Ein doppelsinniges Motto, wie auch
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann zu be-
denken gab, weil „Unerhört!“ einerseits als
Provokation und andererseits als Feststel-
lung, dass jemand nicht gehört, nicht wahr-
genommen wird, verstanden werden könne.
Und genau darum, so Kaufmann, gehe es:
auf Menschen – im Diakonischen Werk

Die Besucher konnten sich informieren und auch ein bisschen experimentieren.

nie“ endet, die Erwartung, dass sie wie der
erste Dominostein den Impuls gibt für ganz
viele Veranstaltungen in den Gemeinden.
„Eine Gemeinde, die sich nicht für Diako-
nie engagiert, kann keine wachsende Ge-
meinde sein, sondern wird eine müde Ge-
meinde bleiben“, meinte Hertneck.

chen“, verdiente es, gesehen und gewürdigt
oder – wie an diesem besonderen Tag – auch
einmal auf eine große Bühne gestellt zu
werden. Mit den „unerhörten Alltagshel-
den“ sind laut Dieter Kaufmann aber auch
all diejenigen gemeint, die trotz einer
Suchterkrankung, trotz Schulden und/oder
Arbeitslosigkeiten oder trotz einer Behin-
derung zuversichtlich leben – nicht zuletzt
auch deshalb, weil es die vielfältigen diako-
nischen Hilfen, die an den einzelnen Stän-
den präsentiert und erläutert wurden, gibt.
Mit einem ganz breiten Spektrum, das von
der Notfallseelsorge bis zum Hospizdienst,
von der Jugend- bis zur Altenhilfe, von der
Neuen Arbeit bis zu den Clowns mit Herz
und von der ergänzenden unabhängigen
Teilhabeberatung bis zur fachpädagogi-
schen Ausbildung reicht.

Diakonie ist das, wofür Kirche und
die Gemeinden stehen sollten

Sich um benachteiligte Menschen zu küm-
mern, sei „ein wesentliche Teil dessen, wo-
für Kirche stehen sollte – einfühlsam, nach-
haltig, hartnäckig“, sagte Dekanin Dr. Ju-
liane Baur. Und ihr Waiblinger Kollege
Timmo Hertneck verband mit der Schorn-
dorfer Auftaktveranstaltung zur Woche der
Diakonie, die mit dem „Sonntag der Diako-

Württemberg mit seinen rund 1400 Einrich-
tungen sind das rund 50 000 Hauptamtliche
und weitere 35 000 Ehrenamtliche – auf-
merksam zu machen, die sich tagtäglich im
Geist der christlichen Nächstenliebe und
hochmotiviert um andere kümmern, die auf
Pflege, Hilfe (auch finanzielle) und Unter-
stützung in verschiedenster Form angewie-
sen sind. „Menschen, die einfach tun, was
sie für notwendig und richtig erachten,
ohne darum ein großes Aufhebens zu ma-

Eine Torte von Landrat Dr. Richard Sigel gab’s für die Clowns mit Herz, die diese Überraschung offensichtlich kaum fassen konnten. Fotos: Palmizi

Bei der Diakonie Stetten wurden Besucherinnen
Hüte angepasst.

VONDAHEIM Tour 2019
mit FideliusWaldvogel

Mo. - Fr. 8 bis 20 Uhr, Sa. 7.30 bis 20 Uhr | Weinstadt-Endersbach · Strümpfelbacher Str. 11 · Tel. 0 71 51 / 20 700-0 · www.mack-remstalmarkt.de · kostenloses Parken in der Tiefgarage · Besuchen Sie uns auf Facebook

Karten erhalten
Sie an unserer
Information!

Eintritt 14,-€

Freitag, 12. Juli 2019 20.30 Uhr
Einlass 19.30 Uhr Weinstadt-Endersbach
Erich Mack Platz, vor der Tiefgarageneinfahrt
Essens & Getränkestände
Sitzveranstaltung

Teilnehmerzahl begrenzt

WEIN WURST GEMÜSE OBST BÄCKEREIFISCH

FLEISCH BESONDERS PREISWERTGETRÄNKE KÄSE MOLKEREI DROGERIE

aus Beutelsbach

Regina
Toilettenpapier
Kamille
8 x 150 Blatt Packung

Strauchtomaten
von der Gärtnerei Kiemle aus
Bietigheim-Bissingen, Kl. I 1 kg

aaauuusss BBBeeeuuuttteeelllsssbbbaaaccchhh

Muskattrollinger
Rosé Sekt
1 Ltr. = 9,32 €

0,75 Ltr. Flasche

Schmuggelkäse
Alpenkräuter
dänischer Ziegenkäse
45 % Fett i. Tr. 100 g

Mövenpick Eis
verschiedene Sorten
1 Ltr. = 2,34 €/2,21 €

850 ml/900 ml Packung

Putenspieße
verschieden mariniert 100 g

Sansibar
mit Olivenöl und
Pfeffer-/Salzkruste
1 kg = 5,80 500 g Laib

MOLKEREI
Rougette
Cremiger
Grillkäse
verschiedene Sooorten
100 g = 1,27 €

180 g Packung

Rostbratwürste
nach Nürnberger Art 100 g

GETRÄNKE
Paulaner
Hefe-
Weißbier
verschiedennneee Sorten
1 Ltr. = 1,40 €, zzgl. 3,10 € Pfand

Kiste m. 20 Fl. à 0,5 Ltr.

Pfirsiche und
Nektarinen
aus Italien, Kl. I 1 kg

Rotbarschfilet
aus Island 100 g

6.99

1.88

2.49

2.293.59

1.29

1.39 13.99

2.90

1.99

2.771.99
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