
Kreis esslingenDienstag, 18. Oktober 2016 Eßlinger Zeitung 13

Gutschein gültig
bis 25.10.2016

ANZEIGEANZEIGE

Ratlos vor dem Bürgerentscheid
wendlingen: initiativen werben mit infoständen für erhalt der Johanneskirche – Viele Menschen wissen nicht, worüber sie abstimmen sollen

Von Elisabeth Maier

Bei strömendem regen diskutiert
der Wendlinger Horst Matt mit ei-
ner Bürgerin über den erhalt der
Johanneskirche. Der infostand des
Freundeskreises und der Bürgerin-
itiative „rettet die Johanneskir-
che“ ist an diesem samstag eher
spärlich besucht. in einer Pappkiste
liegen Flugblätter. einige ränder
hat der regen aufgeweicht. Auf ei-
gene Kosten haben die evangeli-
schen Christen einen Flyer ge-
druckt, in dem ihre Argumente für
den erhalt des gotteshauses in der
stadtmitte zusammengefasst sind.
Und auch die Banner mit einem
Foto der Zeltdach-Kirche haben sie
selbst finanziert.

seit Wochen sind die streiter für
den erhalt der Kirche samstags auf
dem Wochenmarkt präsent. Die
evangelische Kirchengemeinde in-
formierte im sommer ebenfalls auf
einem Marktstand über ihre Pläne
für den neubau eines gemeinde-
zentrums, das am standort der Kir-
che gebaut werden soll. Jetzt, we-
nige Wochen vor dem Bürgerent-
scheid am 6. november, gibt es von
ihr aber keinen stand mehr.

Reger Austausch auf Facebook
Der rührige Kirchengemeinde-

ratsvorsitzende Hans-georg Class
hat eine Facebook-seite eingerich-
tet, auf der rege diskutiert wird.
Damit will die Kirchengemeinde
gerade junge Christen ansprechen,
um deren Zukunft es geht. „Wir
haben einen Flyer herausgegeben,
sagt Pfarrer stefan Wannenwetsch.
Der Hochglanzprospekt wurde an
alle Haushalte verteilt. Außerdem
diskutiere man nach den gottes-
diensten und in den gremien über
das gemeindezentrum und über
den Bürgerentscheid, „aber es gibt
auch andere dringende Themen“.
500 Anträge auf Briefwahl liegen

der stadtverwaltung bereits vor.
Die Briefwahlunterlagen werden
seit vergangener Woche verschickt.
Wer einen Antrag auf Briefwahl
stellen möchte, kann dafür den
Vordruck auf den Wahlunterlagen
nutzen. noch bis Freitag, 4. no-
vember, 18 Uhr, können Anträge
für einen Wahlschein gestellt wer-
den – bei erkrankung auch bis zum
Wahltag um 15 Uhr.

„Wir haben im gemeinderat in-
tensiv diskutiert, ob wir eine infor-
mationsveranstaltung machen sol-
len“, sagt Bürgermeister steffen
Weigel. nach ausführlicher De-
batte habe man sich dagegen aus-
gesprochen, „denn die entschei-
dung liegt bei der Kirchenge-
meinde.“ Aus „respekt vor dem
demokratisch gewählten gremium
des Kirchengemeinderats“ wolle

die bürgerliche gemeinde sich ei-
ner stellungnahme enthalten. Die
stadt sei erst dann wieder gefragt,
„wenn die Kirchengemeinde bauen
will und wir einen Plan aufstellen“.
Weigel hatte wiederholt versucht,
zwischen der initiative und der Kir-
chengemeinde zu vermitteln. er
hatte auch mit dem von der Kirche
beauftragten Architekten Professor
Kai Haag gesprochen, ob ein erhalt

des gotteshauses aus den 60er-Jah-
ren machbar wäre – da aber eine
negative Antwort erhalten. im
Amtsblatt vom 14. Oktober veröf-
fentlichte die stadt eine ausführli-
che stellungnahme. Daneben ist im
gleichen Umfang die Position der
Bürgerinitiative abgedruckt.

geteilte Meinungen
Auf dem Wochenmarkt am

samstag sind die Meinungen über
den Bürgerentscheid geteilt. „ich
habe davon noch gar nichts gehört
und gehe auch nicht hin“, sagt eine
junge Frau. eine andere ist in der
Johanneskirche konfirmiert wor-
den: „ich wäre schon dafür, dass
sie stehen bleibt, aber was der Bür-
gerentscheid da nun bewirken soll,
weiß ich nicht“. Mit dieser ratlo-
sigkeit steht sie nicht alleine, denn
viele Wendlinger wissen überhaupt
nicht, über was sie am 6. novem-
ber eigentlich abstimmen. selbst
wenn eine Mehrheit mit Ja stimmen
würde, ist damit der Zeltdachbau
noch nicht gerettet. Die stadt hätte
dann nur den Auftrag, „alles recht-
lich Mögliche“ zu tun, dass sie im
rahmen einer Mehrfachnutzung er-
halten bleibt.

Die Abrissgegner auf dem Wo-
chenmarkt sehen darin eine
Chance. Und bis dahin wollen sie
weiterkämpfen. „Wir sind zu we-
nig gehört worden“, klagt Horst
Matt. Der rentner hat sich jahr-
zehntelang für die evangelische
Kirchengemeinde in Unterboihin-
gen engagiert – wie viele seine Mit-
streiter. er hätte sich von der ge-
samtkichengemeinde gewünscht,
„dass wir in den Prozess einbezo-
gen werden“. Das sieht Pfarrer
Wannenwetsch anders. er verweist
darauf, dass der Bau eines gemein-
dezentrums anstelle der Zeltdach-
Kirche in der stadtmitte lange in
den kirchlichen gremien und in der
gemeinde diskutiert worden sei.

Bei strömendem Regen diskutieren Horst Matt (links) und Heinz Gfrör von der Bürgerinitiative mit Marktbesuchern,
um sie über den Bürgerentscheid zu informieren. Foto: Bulgrin

So dick wie nie
KReis esslingen: Programm des Bildungswerks

(red) – So dick war das Halbjahres-
programm des Evangelischen Bil-
dungswerks im Landkreis Esslingen
noch nie. Auf 148 Seiten stehen An-
gebote im ganzen Landkreis. Ge-
fragte Veranstaltungen gibt es
gleich an mehreren Orten. Höhe-
punkte sind die Bildungswerk-Rei-
hen in Esslingen, Kirchheim und
Nürtingen, bei freiem Eintritt.

Das reformationsjubiläum 2017 ist
im neuen Programm bereits deut-
lich zu erkennen. so spricht der
Friedensbeauftragte der eKD, Pas-
tor renke Brahms, am 19. novem-
ber in Plochingen zu „reformation
und Friedensfrage“. in esslingen
gibt es einen ganztägigen seminar-
tag zu Martin luther mit Professor
Jörg Thierfelder und schuldekan
i.r. Dieter Petri sowie mehrere
stadtführungen unter dem Motto
„esslingen wird evangelisch“. Der
monatliche Offene Abend Aichtal
startet ab Februar 2017 mit einer
reihe zur reformationszeit.

neben religion gibt es im Pro-
gramm viel Politik: Der „Arbeits-
kreis Ökonomie esslingen“ sucht
am 8. november das „gute leben
ohne Wirtschaftswachstum“ und
bezahlbaren Wohnraum. Bei den
„globalisierungskritischen gesprä-

chen auf den Fildern“ diskutiert am
23. november der Marburger Pro-
fessor Franz segbers über Kirche
und Kapitalismus. informationen
zur Verbraucherinsolvenz gibt es
nacheinander in esslingen (20. Ok-
tober), Bernhausen (10. november)
und zuletzt Kirchheim (8. Dezem-
ber). Kunst, Kultur sowie literatur
sind im neuen Programm ebenfalls
vertreten.

in Kirchheim spricht am 14. no-
vember der Psychologe Ahmad
Mansour, Autor des Bestsellers
„generation Allah“, über den
Kampf gegen religiösen extremis-
mus. Um eine evangelische sicht
auf Maria, der „Frau mit dem auf-
rechten gang“, geht es am 31. Ok-
tober in der nürtinger reihe. es
spricht Bärbel Wartenberg-Potter,
Bischöfin i.r. aus lübeck. „Bizeps
& Bibel“ bietet Männern am Diens-
tagmorgen in nürtingen eine Kom-
bination aus der Bewegung mit ei-
nem ergotherapeuten und aus der
Beschäftigung mit Heiligen der Kir-
chengeschichte.

Das Halbjahresprogramm gibt es
kostenlos beim Evangelischen Bil-
dungswerk, 07022/90 57 60, bei
den Pfarrämtern und unter www.ev-
bildungswerk-esslingen.de

Gedenkstein wieder imWald aufgetaucht
OhMden: erinnerungsstück an verunglückten Waldarbeiter war seit sturm „lothar“ verschollen

(red) – Seit Sturm Lothar am zwei-
ten Weihnachtsfeiertag 1999 über
das Land fegte, galt er als vermisst:
ein Gedenkstein, der im Jahr 1940
einem verunglückten Waldarbeiter
im Forstrevier Kirchheim gewidmet
worden war. Erst jetzt, 17 Jahre
später, wurde das Kleindenkmal
wieder entdeckt und im Beisein der
Nachkommen des damals verun-
glückten Karl Liebrich am einstigen
Unfallort wieder aufgerichtet.

ironie des schicksals: nicht nur der
gedenkstein, auch Karl liebrich
selbst war als 50-jähriger Waldar-
beiter einem sturm zum Opfer ge-
fallen, zumindest indirekt. Am
10. Mai 1940, kurz vor der Mittags-
pause im damaligen staatswald bei
Ohmden. „Wurde beim Absägen
einer vom sturm gefällten Fichte,
die auf einem anderen Wurzelbal-
len auflag, von dem hochschnellen-
den stamm am Kopf getroffen und
kam unter dem zurückfallenden
stamm zu liegen“, ist es in sütter-
linschrift im Unfallbericht nachzu-
lesen. Für die hinterbliebene Fami-
lie aus Ohmden begann eine schwie-
rige Zeit, galt es doch, ohne den
Vater durch die ohnehin schweren
Kriegsjahre und die nachkriegszeit
zu kommen. Die lebensplanung

des damals 13-jährigen sohnes Her-
mann wurde völlig verändert: eine
schlosserlehre konnte er nicht
mehr antreten, weil die Mutter jetzt
seine Unterstützung in der land-
wirtschaft brauchte. in dieser Zeit
tat es gut, der Trauer einen festen
Ort zu geben, und so veranlassten
die Angehörigen auf eigene rech-
nung die Aufstellung des gedenk-
steines. Jahr für Jahr suchte die Fa-
milie seither am geburtstag des
Verstorbenen den gedenkstein am
Unfallort auf – bis ein sturm erneut
zuschlug, am zweiten Weihnachts-
feiertag 1999 den stein umwarf und
mit gebrochenen Fichten bedeckte.
Da die sturmfläche als Dauerver-
suchsfläche der Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Frei-
burg nicht weiter geräumt wurde,
konnte der stein lange Zeit – trotz
wiederholter Versuche – nicht ge-
funden werden. Mannshohe Brom-
beerhecken machten die Fläche jah-
relang undurchdringlich. erst jetzt
gab die sukzessionsfläche, als ein
Teil des Waldes, der sich selbst
überlassen wurde, den stein wieder
frei. Forstmann Dieter Klingelhöl-
ler vom Forstamt esslingen hatte
sich nochmals mit Karte und lage-
beschreibung auf die suche ge-
macht. Diesmal mit erfolg.

Karl-Heinz Bachofer, Anneliese Eberle und Hermann Liebrich (von links) freuen
sich, dass der verschollene Gedenkstein für ihren Vater und Großvater wieder
da ist. Die Forstwirte Edwin Votteler und Vasili Pronko (Vierter, Fünfter von
links) haben ihn an seinen Platz zurück gebracht. Forstmann Dieter Klingel-
höller (ganz rechts) hat den Stein nach 17 Jahren wieder gefunden. Foto: oh
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Führung im
steinbruch

(red) – im steinbruch direkt am na-
turschutzzentrum wurde von 1950
bis 1974 Juramarmor abgebaut.
Heute ist der stillgelegte steinbruch
ein wertvoller lebensraum für eine
artenreiche Tier- sowie Pflanzen-
welt und deshalb als naturdenkmal
geschützt. Um den Besuchern die
Möglichkeit zu geben, den öffent-
lich nicht zugänglichen stillgelegten
Marmor-steinbruch kennenzuler-
nen, bietet das naturschutzzentrum
schopflocher Alb in diesem Jahr
wieder Führungen in das ehemalige
Abbaugelände an. Die Führung fin-
det am morgigen Mittwoch, 19. Ok-
tober, von 14 bis 15 Uhr unter der
leitung von eleonore Meyer, ehren-
amtliche landschaftsführerin am
naturschutzzentrum schopflocher
Alb, statt. Treffpunkt ist das natur-
schutzzentrum schopflocher Alb.

KIRcHHEIM

Baum fällt nach Unfall
auf die schienen

(red) – Bei einem nicht alltäglichen
Verkehrsunfall ist gestern eine
26 Jahre alte Autofahrerin verletzt
worden. Die lenkerin eines Ford
Focus fuhr aus richtung Owen auf
der B 465 in richtung Kirchheim,
wie die Polizei gestern mitteilte.
Zeugenaussagen zufolge lenkte die
junge Frau gegen 15.30 Uhr auf
Höhe des industriegebiets Dettin-
gen plötzlich stark nach links, über-
querte die beiden gegenfahrspuren
und kam von der Fahrbahn ab. Der
Ford prallte gegen einen Baum, der
umstürzte und teils auf den paral-
lel verlaufenden gleisen der Teck-
bahn zum liegen kam. Auch der
Ford kam direkt am gleisbett zum
stillstand. Die Feuerwehr sperrte
kurzfristig den schienenverkehr.
Die Verkehrspolizei ermittelt zum
Unfallhergang.


