
STEINLACHTAL Donnerstag, 7. November 2019

Steinlachtal. Bewusst doppeldeu-
tig ist dieses Jahr das Motto der
Ökumenischen Friedensdekade:
„Friedensklima“ spielt einerseits
auf den Klimawandel und die da-
mit einhergehenden Konflikte an,
die es zu verhindern gilt. Ande-
rerseits steht das Wort für die Art
undWeise, wie Menschen mitein-
ander umgehen.

Die Friedensdekade, an der sich
auch Kirchengemeinden aus dem
Steinlachtal beteiligen, beginnt am
Samstag, 9. November, und endet
am Mittwoch, 20. November. Zum
Auftakt am Samstag laden die Bo-
delshäuser wieder zum Friedens-
weg. Start ist um 18.30Uhr amRat-
haus. Gemeinsamer Eröffnungs-
gottesdienst ist am Sonntag, 10.
November, um 10 Uhr in der Veits-
kirche inNehren.

Über Abrüstungs- und Rüs-
tungskontrolle spricht Thomas
Nielebock am Dienstag, 12. No-
vember, um 19 Uhr in der Johan-
neskirche Mössingen-Bästenhardt.
Der Vortragstitel „... und jage ihm
nach“ bezieht sich auf die Jahreslo-
sung. Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle sind Instrumente, den
Frieden zu befördern und sicherer

zu machen. Aber wie steht es um
diese Bemühungen heute, undwel-
che Schwierigkeiten und Gefahren
ergeben sich aus rüstungstechno-
logischen Entwicklungen? Welche
Rolle können unter anderem die
Kirchen dabei übernehmen? Frie-
densforscher Nielebock war viele
Jahre an der Universität Tübingen
in diesemFachgebiet tätig.

Eine Taizé-Andacht startet
am Mittwoch, 13. November, um
19.30 Uhr in der Mauritiuskirche
Ofterdingen.

Der Film „Kindeswohl“ läuft
am Freitag, 15. November, um 20.15
Uhr im Mössinger Lichtspiele-Ki-
no. Er basiert auf demRoman „The
Children Act“ von Ian McEwan
und handelt von einer Richterin,
die vor einer schwierigen Ent-
scheidung steht: Soll ein 17-jähriger
Zeuge Jehovas die lebensrettende
Bluttransfusion bekommen, die er
selbst aus religiösen Gründen ab-
lehnt? Eng verwoben ist diese Jus-
tizhandlung mit dem Privatleben
der Richterin und ihrem persönli-
chen Ehedrama. Regie führte Ri-
chard Eyre. Der Film mit Emma
Thompson in der Hauptrolle ist ab
12 Jahren freigegeben.

Der Fridays for Future-Bewe-
gung widmet sich der Ökumeni-
sche Stammtisch am Dienstag, 19.
November. Adrian Lächle und Sil-
via Grießl , Mitglieder der Tübin-
ger FfF-Ortsgruppe Tübingen, re-
ferieren ab 20 Uhr im katholischen
Gemeindehaus in Mössingen. Sie
schildern, warum die Klimakrise
eine reale Bedrohung für die
menschliche Zivilisation ist und ih-
re Bewältigung die Hauptaufgabe
des 21. Jahrhunderts.

Der Abschlussgottesdienst
am Mittwoch, 20. November, be-
ginnt um 19.30 Uhr in der Johan-
neskirche inBästenhardt.

Die sieben Veranstaltungen sind
Teil von über 30 imKreisTübingen
und von Tausenden bundesweit.
Die Friedensdekade wird getragen
von der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutsch-
land (ACK), der Aktionsgemein-
schaft Dienst für den Frieden
(AGDF), Pax Christi, Pro Asyl und
anderen christlichen Friedensor-
ganisationen. ImSteinlachtal betei-
ligen sich die Kirchengemeinden
Bodelshausen,Mössingen, Nehren,
Ofterdingen, Pax Christi und der
Ökumenische Stammtisch. ST

Für ein besseres Friedens-Klima
Kirche AmWochenende beginnt wieder die ökumenische
Friedensdekade – auch im Steinlachtal.

as hat schon hingehau-
en.“ Aaron Mayer, 21, be-
richtet entspannt von
der Landesmeisterschaft

der Schlosser Mitte Oktober in
Bruchsal. Sein Nachbau eines his-
torischen Vorhängeschlosses war
so gut, dass er dafür Landesmeis-
ter der Metallbauer in der Fach-
richtung Konstruktionstechnik
(früher: Bauschlosser) wurde.

Vielleicht wirkt der Ofterdin-
ger so entspannt, weil ihn sein
Chef nicht unter Druck gesetzt
hat, als er sich als Bester der
hiesigen Handwerkskammer für
den Landeswettbewerb qualifi-
zierte. „Mach’ dein Ding so wie
immer“, gab ihm Thomas Schel-
ling auf denWeg.

Aus Schellings Sicht bringt
Mayer alles mit, was ein erfolg-
reicher Handwerker braucht: In-
telligenz, Geschick und die Freu-
de am Beruf. Die Freude am Ar-
beiten mit Metall liegt allem An-
schein nach in der Familie. Der
Vater ist Mechaniker, so wie der
Opa auch. Zu Hause steht eine
Werkbank, beim Opa eine kleine
Werkstatt, in der Mayer immer
gerne etwas ausprobierte.

So kam er auch zum Job bei
Schelling. Aber eine Ausbildung
machen? Eigentlich war er schon
auf dem Technischen Gymnasi-
um, dann fiel ein Lehrling bei

D
dem Fünf-Mann-Betrieb aus, und
Mayer entschied sich um. Ein
Glücksfall für Schelling: „Es ist
schwer, junge Leute fürs Hand-
werk zumotivieren.“

Der Landesmeister, der sich
auf die Bundesmeisterschaften
am 8. November im niedersächsi-
schen Northeim vorbereitet, fand
für sich heraus, dass es vorrangig
auf den Spaß ankommt, den ei-
nem der Beruf bietet, nicht auf
das Image. Er hat im Schulprakti-
kum mal eine Woche im Stadtar-
chiv von Mössingen gearbeitet.
Das war ganz gut, aber Büroar-
beit erschien ihm dann doch
nicht das Richtige.

Jetzt redet er über die Stabilität
von Stahl, die statischen Möglich-
keiten, die eleganten Konstruktio-
nen, die das Material erlaubt. Für
ihn ist sicher, dass er auch den
Meister machen will, nachdem er
ein paar Jahre Erfahrungen ge-
sammelt hat. „Mir fehlen noch die
Tipps undTricks des Alltags.“

Der Landessieg könnte ihm die
Möglichkeit auf einMeisterstipen-
dium eröffnen. Das sei schon mal
nicht schlecht. Ob er auch nach
dem Bundesvergleich an der Spit-
ze steht, kann er nicht abschätzen.
Ein bisschen hänge das auch da-
von ab, wie die Prüfer die Mess-
punkte festlegen. Wenn genau die
beim eigenenWerkstück stimmen,
habeman schon viel gewonnen.

Für den Bundesentscheid will
er sich nochmal in Steuerungs-
technik einlesen. Daswerdewich-
tig, wurde den Wettbewerbern
schon mal signalisiert. Vor dem
praktischen Teil hat er keine
Angst: „Das Handwerkliche
müsste laufen.“

Freude am
eleganten
Material
Beruf Einen Kammersieger hatte die
Schlosserei Schelling in Nehren schon.
Nunmit Aaron Mayer auch noch einen
Landesmeister. VonMario Beißwenger

Den Standard-Baustahl S 235 verarbeitet Aaron Mayer gerade zu einer Stahlstütze, die eine tragendeWand
ersetzen soll. Zum Landesmeister der Schlosser wurde er allerdings mit einem Vorhängeschloss nach einem
historischen Vorbild. Bild: Mario Beißwenger

Mir fehlen noch
die Tipps und

Tricks des Alltags.
Aaron Mayer,
Landesmeister der Schlosser-Azubis

Mössingen. „Auf Ihr freiwilliges
Engagement können Sie stolz
sein“, sagte Oberbürgermeister
Michael Bulander in der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats zu den
Blutspendern. Insgesamt 17 Bür-
gerinnen und Bürger ehrte die
Stadt für mehrfaches Blutspenden
mit Wein, Kalender und Ehrenna-
del des Blutspendedienstes. Für
zehn Spenden ausgezeichnet wur-
den Philipp Flad, Andreas Kiech-
le, Sven Manak, Matthias Schnei-
der, Rolf Schweiker und Rainer
Sträb. 25 Mal spendeten Rose
Dornberger, Rainer Klett, Willi
König, Elke Schäfer, und Rosina
Schuler. Für 50 Blutspenden
zeichnete die Stadt aus: Elfriede
Eissler, Markus Flad, Reinhard
Müller, Susanne Müller und Ro-
land Schäfer. Norbert von Wulfen
spendete sogar 75Mal Blut. Bulan-
der bedankte sich bei den Spen-
dern für ihr Engagement und beim
DRK, das die Aktionen in Mössin-
gen organisiert. mosi

Ehre für
Blutspender
Engagement DieStadt
zeichnete 17Bürger fürmehr-
fachesBlutspendenaus.

Nehren.Etwa 8000Obstbäume ste-
hen auf den 850 Hektar, die die
Nehrener Gemarkung umfasst.
Man schätzt, dass davon um die
1000 von Menschen unter 60 ge-
pflegt werden. Deshalb gilt es, die
Pflege dauerhaft sicherzustellen.
Vor drei Jahren haben streuobst-
wiesenbesitzende Bürger, die kei-
nen Platz für Maschinen und Ge-
räte haben, ein Schuppengebiet
angeregt, wie es etwa in Gomarin-
gen existiert. Am Dienstag lud die
Gemeinde zur Infoveranstaltung
– auch, um Wünsche künftiger
Nutzer zu erfragen. Entstehen sol-
len die Schuppen in Nachbar-
schaft zur Köhlmuth-Scheune, am
Ortsausgang Richtung Gomarin-
gen. Holzverschalung, Ausmaß 60
Meter auf zehn (bis zwölf) Meter,
so ist’s geplant. Satteldach, die
Pacht wird „80 bis 150 Euro“ be-
tragen, je nach den endgültigen
Kosten für das Gebäude.

Nachdem (auch) für das Bau-
werk mittlerweile der Flächennut-
zungsplan geändert wurde, steht
der Bebauungsplan auf der Tages-
ordnung. Bürgermeister Egon Betz
legte den Versammelten die recht-
lichen Rahmenbedingungen dar.

DerNutzermussmindestens einen
Hektar Fläche bewirtschaften. Er
darf den Schuppen ausschließlich
für die Bewirtschaftung der Streu-
obstgrundstücke benutzen.

Die Lagerung von Brennholz ist,
den Auflagen der Behörden nach,
ausgeschlossen. Was aber, wenn
das Holz ausschließlich von den
Streuobstwiesen kommt?Hier sind
Ausnahmen zulässig. Ähnliches
gilt für das Heu von Streuobstwie-
sen. Wenn ein Schlepper unterge-
stellt ist, sind unbedingt die Brand-
schutzbestimmungen einzuhalten.
Es gibt wederWasser noch Strom,
beides wird vom Landratsamt
nicht genehmigt. Die Bestimmun-
gen seien restriktiv gestaltet,
nachdem anderswo Nutzer
„Schindluder“ mit den Flächen
getrieben, einen Motorradabstell-
platz oder Kleinbetriebe einge-
richtet hätten. Der einzige Grund
für den Bau, laut Betz: „Die Pflege
der Streuobstwiesen.“ Das Schup-
penangebot sei eine Unterstüt-
zung für jene, die sich dem
„Elendsgeschäft“ hingäben.

Der Gemeinderat, Vertreter al-
ler vier Fraktionen waren anwe-
send, präferiert ziemlich eindeu-

tig das Pachten vor der Erbpacht,
einfach, weil für sie die Pacht ein
praktikableres Verfahren dar-
stellt. Bisher ist diese Frage aber
offengelassen.

Die Räte wollen so vielen Bür-
gern wie möglich die Gelegenheit
geben, sich zu beteiligen. Wer
zum Beispiel nur 20 Ar zu bewirt-
schaften hat, kann sich mit ande-
ren Nutzern in dieser Größenord-
nung zusammentun, um den ei-
nen Hektar zu erreichen. Die kon-
krete Gestaltung werde sich fin-
den, meinte Betz.

Am Montag, 18. November, tritt
der Gemeinderat zusammen, um
sich den Entwurf des Bebauungs-
plans vorstellen zu lassen. Danach
nimmt das weitere Verfahren sei-
nen Lauf, zunächst mit arten-
schutzrechtlicher und Umwelt-
Prüfung. Der Bebauungsplan wird
wohl Ende 2020 beschlossen. Die
Gemeinde rechnet damit, 2021 mit
demBau beginnen zu können. Nur
einer der Teilnehmer bekundete
am Dienstag Interesse an einer
Erbpacht. Acht Interessenten für
eine Pacht trugen sich am
Ende in die Liste ein, weitere ste-
hen in Aussicht. Jürgen Jonas

Schuppen zur Pacht
Natur Die Gemeinde Nehrenwill dieMenschen unterstützen, die
Streuobstwiesen pflegen. Viele haben bisher keinen Platz fürs Gerät.

Gomaringen. „Korruption und
Lobbyismus – ist der Ehrliche der
Dumme?“ Das fragt Wirtschafts-
und Sozialpfarrer Karl-Ulrich
Gscheidle beim Gomaringer Män-
nervesper am Freitag, 8. Novem-
ber, um 19.30 Uhr im evangeli-
schenGemeindehaus.

„Ist der Ehrliche
der Dumme?“

Dußlingen.Am Freitag, 15. Novem-
ber, lädt die Gemeinde Dußlingen
zum Stand-Up-Kabarett ein. Der
Autor, Regisseur und Kabarettist
Klaus Birk bringt um 20 Uhr sein
Programm „Best of Birk“ auf die
Bühne der Kulturhalle. Vorver-
kaufskarten für 15 Euro gibt es im
Bürgerbüro.

Stand-Up-Kabarett
mit Klaus Birk
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