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Wechsel bei den
Freien Wählern
Heimsheim Bernd Schönfelder
scheidet aus dem Gemeinderat
aus – Stefan Adelmann kommt.
ach elf Jahren ist jetzt Schluss. Auf
eigenen Wunsch hat der Freie
Wähler Bernd Schönfelder am
Montagabend offiziell seinen Hut genommen und ist aus dem Heimsheimer Rat ausgeschieden. Der Bürgermeister Jürgen
Troll dankte dem 54-Jährigen für sein großes Engagement: „Sie haben viel Freizeit in
das Ehrenamt gesteckt und mit viel persönlichem Einsatz zur gedeihlichen Entwicklung Heimsheims beigetragen.“
Bernd Schönfelder
saß seit der Kommunalwahl 2004 für die
Freien Wähler im Gemeinderat. Der Fraktionschef war Mitglied
im Verwaltungsausschuss, saß im Gewerbeverwaltungsverband Heckengäu und Bernd Schönfelder
war Stellvertreter im
Kuratorium Schleglerschloss. Zum Abschied gab es vom Rathauschef noch einen
Präsentkorb – natürlich, wie es sich für
eine Fair-Trade-Stadt
gehört, mit regionalbiologischen und fairen Produkten.
Der „Neue“ auf der
Freien-Wähler-Bank
heißt Stefan Adelmann. Der 51-jährige
Diplom-Verwaltungswirt hat jetzt mindes- Stefan Adelmann
tens bis zur nächsten
Wahl 2019 das höchste Ehrenamt der Stadt
inne und übernimmt sämtliche Aufgaben
seines Vorgängers. Allerdings nicht den
Fraktionsvorsitz – denn der geht an Andreas Wein.
wed

Der Eine-Welt-Laden unterstützt Frauenförderungs- und Gesundheitsprojekte der indischen Organisation Shanti Ashram in Coimbatore. Diese betreibt kleine Dorfentwicklungs-Projekte
im Geist Mahatma Gandhis. Im Bild ist Hildegard Jornung (links) im Gespräch mit der Leiterin von Shanti Ashram, Dr. Vinu Aram (Zweite von links) und drei Frauen.
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In 25 Jahren bereits 600 000 Euro gespendet
Weil der Stadt Der Eine-Welt-Laden feiert Jubiläum. Etwa 200 Mitglieder bringen sich dort ein und sorgen dafür, dass genügend Geld in die
Ladenkasse kommt. Damit werden verschiedene Sozialprojekte in armen Regionen der Erde unterstützt. Von Coco Wagener

Beratung: kompetent und freundlich
Im Jahr 2000 wurden die Geschäftsräume
vergrößert, und das tut dem Laden gut. Ansprechend präsentiert findet man schnell,
was man sucht. Die freundlichen Verkäuferinnen um Ulrike Kellermann beraten
kompetent, sind stets hilfsbereit, geben
Tipps und vermitteln so das Gefühl, mit der
besten Freundin unterwegs zu sein. Etwa

JUBILÄUMSFEIERLICHKEITEN
Höhepunkt Die Feier zum Jubiläum des Weltladens hat ihren Höhepunkt am 24. Oktober mit
dem Auftritt der afrikanischen Musikgruppe
Diversité um 19.30 Uhr im Klösterle.
Vorverkauf Karten Event können im Weltladen
und in der Touristinfo Weil der Stadt erworben
werden. Nach dem Motto „Mit- statt Nebeneinander“ treffen bei Diversité zwei Musiker aus
Kinshasa vier Musiker aus Deutschland. coc

50 Frauen teilen sich die Verkaufsschichten. „Es ist uns besonders wichtig, dass man
sich auf den Weltladen verlassen kann, dazu gehören regelmäßige und tägliche Öffnungszeiten“, erklärt Vereinsvorstand
Wolfgang Fischer. Etwa 200 Mitglieder
zählt „sein“ Verein, alle von ihnen engagieren sich ehrenamtlich. „Da bringt einfach
jeder ein, was er kann, sei das nun im Verkauf, beim Einkauf oder bei der Unterstützung unserer Projekte“, berichtet er.
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eit genau einem Vierteljahrhundert
müssen die Weiler für fair gehandelte Produkte die Stadtgrenzen nicht
mehr verlassen. Der Weltladen in der
Pfarrgasse feiert sein 25-Jahr-Jubiläum.
„Angefangen hat alles bei einer Mahnwache für den Frieden“, erinnert sich Gründungsmitglied Günter Hornung. „Da ist
uns aufgefallen, dass ein Dritte-Welt-Laden, wie es damals hieß, in der Stadt noch
fehlt. Das wollten wir ändern.“
Im Juli 1990 fanden diese Überlegungen
statt, im Oktober wurde das damals noch
halb so große Geschäft eröffnet. Zu diesem
Zweck gründete die Gruppe um Hornung
einen gemeinnützigen Verein. „Dieser ist
bis heute Träger des Ladens“, erläutert das
Gründungsmitglied. Kaufen kann man in
dem kleinen Ladengeschäft alles, was das
Herz begehrt, es gibt Lebensmittel, viele in
Bioqualität, Taschen, Schmuck, Papeterieware, Dekoartikel und Kleidung, kurzum:
alles, was glücklich macht.
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Gutes Weihnachtsgeschäft
„Verkauft werden muss natürlich von Leuten, die tagsüber Zeit haben, das sind Menschen im Ruhestand oder Frauen in Elternzeit.“ Ulrike Kellermann weiß: „Den meisten Umsatz machen wir mit Lebensmitteln,
das sind fast 50 Prozent, aber auch Taschen
sind ein Verkaufshit.“ Natürlich machen
sich auch saisonale Unterschiede bemerkbar: „Vor Weihnachten verkaufen wir deutlich mehr als in den Sommermonaten.“
Der Umsatz kann sich sehen lassen: Er
beläuft sich auf etwa 120 000 Euro pro
Jahr. Der Erlös geht an Entwicklungshilfeprojekte. „Wir haben natürlich eine recht
hohe Gewinnmarge, da wir ja keinerlei Personalkosten haben“, erzählt Günter Hornung. „Bereits wenige Monate nach der Eröffnung des Ladens konnten wir 4000 DMark spenden“, berichtet er. Seitdem ist
ein konstanter Strom von Hilfsgeldern aus
Weil der Stadt in die sogenannte Dritte
Welt geflossen. „Insgesamt sind es nun
schon mehr als 600 000 Euro, die wir in den
25 Jahren unseres Bestehens an unterschiedliche Projekte gespendet haben“, berichtet Hornung stolz.
Vier Projekte bedenkt der Verein regelmäßig. „Zu allen besteht persönlicher Kontakt. Dies und Belege darüber, wie die Gelder verwendet worden sind, sind uns sehr
wichtig. So können wir verhindern, dass
unsere Spenden auf Korruptionswegen
verschwinden“, erklären Fischer und Hor-

Renningen/Weil der Stadt

Tempo 30, Kinder und
ein Bebauungsplan

Der Eine-Welt- Laden im Jahr 1990 (oben) und heute.
nung. Die ersten Spenden habe man noch
an „Brot für die Welt“ überwiesen, aber
schnell hätten sich eigene Projekte etabliert. „Wenn man kleiner und lokaler agiert,
ist es viel leichter zu kontrollieren, ob das
Geld auch ankommt“, sagt Fischer.
Derzeit engagiert sich der Verein dafür,
Kindern in Pitseng (Lesotho) den Schulbesuch zu ermöglichen. Außerdem wird ein
Kulturzentrum in Guatemala, in dem die
Maya-Kultur gefördert wird, unterstützt.
Weitere Gelder fließen in ein Projekt in
Lima in Peru, das Frauen, die durch Prostitution ausgebeutet werden, hilft. Ebenfalls
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unterstützt wird die Organisation Shanti
Ashram in Indien, die besonders Frauen in
Dörfern unterstützt und so dafür sorgt,
dass ganze Familien nachhaltig bessere
Perspektiven haben. „All diese Projekte liegen uns gleichermaßen am Herzen“, betonen Fischer und Hornung. Man merkt ihnen und dem Team des Weltladens an, mit
wie viel Herzblut sie sich für die Menschen
einsetzen, die ihrer Hilfe bedürfen.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr. Samstag
von 9 bis 12.30 Uhr.

Ein lebendiger Bücherschrank soll es sein
Mönsheim In der Alten Kelter können jetzt Krimis oder Romane
ausgeliehen werden – ohne jede Registrierung. Von Hans Jörg Ernst
imone Reusch könnte es sich wunderbar vorstellen: eine Telefonzelle
zwischen dem alten Möller-Haus
und dem Alten Rathaus am Marktplatz. Das
gelbe Häuschen soll aber nicht zum Telefonieren dienen, sondern soll gefüllt sein mit
Büchern und für jedermann 24 Stunden am
Tag zugänglich sein. „Ich habe im vergangenen Jahr den Kocher-Jagst-Radweg ge-
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macht und unterwegs habe ich eine alte
Telefonzelle gesehen, darin waren Regale
eingebaut und das war eine öffentliche Bücherbox“, berichtet die Mönsheimer Gemeinderätin. Doch niemand in der kleinen
Heckengäu-Gemeinde weiß derzeit, ob das
alte Möller-Haus überhaupt stehen bleibt.
Die Bürger entscheiden per Wahl am Nikolaustag (wir berichteten).

Beim Einräumen der Bücherspenden in den öffentlichen Bücherschrank finden Heike Noak,
Foto: privat
Simone Reusch und Else Reusch (von links) so manch interessantes Buch.

Foto: privat

N

Die Idee von der unkomplizierten BibGemeinsam mit Simone Reusch und deliothek im Miniformat ließ Simone Reusch ren Mutter Else Reusch hat sie den Büchernicht mehr los. Sie erzählte Heike Noak schrank eingeräumt. Die Reuschs haben
vom Sozialen Netzwerk davon, die just sich auch bereit erklärt, ein Auge auf den
einen Tag zuvor in Gerlingen eine Bücher- Bücherschrank zu werfen und ihn in Ordbox in einer roten Telefonzelle gesehen nung zu halten. „Ich wohne mitten im Ort
hatte. Gemeinsam organisierten die Frau- und da kann ich immer mal nach dem
en einen alten Holzschrank und
Schrank gucken, Bücher
richteten Anfang Oktober mit „Wir sind
sortieren oder austauder Hilfe von Buchspendern und
schen“, erklärt Else Reusch,
Ehrenamtlichen einen öffentli- begeistert, weil
die als Rentnerin die Angechen Bücherschrank im Foyer sehr viele sehr
bote des Sozialen Netzwerder Alten Kelter ein.
kes nutzt.
schöne Bücher
Betritt man die Alte Kelter,
Das Handling soll ungeht man direkt auf die neue Mi- dabei sind.“
kompliziert sein: „Jeder, der
nibibliothek zu. Ein schöner al- Heike Noak vom
möchte, kann Bücher hiter Schrank, in dem schöne Bü- Sozialen Netzwerk
neinstellen oder entnehcher stehen. Darunter Jugendmen, ganz unbürokratisch,
bücher, Sachbücher, Krimis, Romane und ohne Ausweis und ohne sich irgendwo anBildbände, wie Heinz Sielmanns „Expedi- zumelden“, schildert Simone Reusch die
tionen ins Tierreich“. Aber auch Klassiker Idee. An zwei Tagen die Woche wird die Tür
findet man darin. Daneben ein „Blumen- zum Foyer der Alten Kelter aufgesperrt.
Garten-Handbuch“.
Angst vor Vandalismus haben die drei
Der Bücherschrank ist schon voll und Frauen nicht. Ein Bücherschrank, der lebt,
viele der gespendeten Bücher liegen noch soll es sein. Und wie auch immer der Bürin großen Kartons. „Wir waren schon über- gerentscheid um das alte Möller-Haus auswältigt, was da alles kommt, und wir waren geht, wenn erst einmal der Marktplatz mit
auch begeistert, weil wirklich sehr viele Sitzmöglichkeiten neu gestaltet ist, dann
sehr schöne Bücher dabei sind“, betont findet sich vielleicht dort ein Plätzchen für
Heike Noak, die beim Wohlfahrtswerk an- eine Telefonzelle – als Bücherbox, die dann
gestellt ist und, finanziert durch die Ge- rund um die Uhr geöffnet ist.
meinde Mönsheim, dort im Rathaus während eines Teils ihrer Arbeitszeit das Sozia- Öffnungszeiten Das Foyer der Alten Kelter ist
le Netzwerk organisiert. Dessen Angebote immer montags von 10 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet.
richten sich vornehmlich an Senioren.

Es gibt viel zu besprechen in der kommenden Woche. Der Renninger Gemeinderat
trifft sich am Montag, 26. Oktober, bereits
um 18 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Rathaus. Da geht es zum Beispiel um den
Lärmaktionsplan, Geschwindigkeitskontrollen und Tempo 30 in der Bahnhof-,
Haupt- oder in der Magstadter Straße. Diskutiert wird auch über den geplanten Ausbau des Radwegs zwischen Malmsheim
und Perouse und über Finanzen, zudem
steht der Nachtragsetat auf der Agenda.
In Weil der Stadt ist am Dienstag, 27. Oktober, Ratssitzung. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant im Rathaus, sondern im
Klösterle am Kapuzinerberg. Los geht es
um 18.30 Uhr. Die Verwaltung rechnet mit
vielen Besuchern, steht doch das Thema
Bebauungsplan „Waldenberg-Wirschig“
auf der Tagesordnung. Auch das Obdachlosen- und Flüchtlingsheim in der Luisenstraße in Merklingen ist Thema, ebenso wie
der Neubau der Kindertageseinrichtung
mit Feuerwehrmagazin in Schafhausen.
Der Gemeinderat wird an diesem Abend
den Baubeschluss fassen.
wed

Kurz berichtet
Renningen

Von „anstößigen“ Menschen
„Anstößige – Lebensentwürfe, die herausfordern“ ist der Vortrag überschrieben, den der
Pfarrer Michael Broch heute Abend im Gemeindehaus in Malmsheim hält. Los geht es
um 19.30 Uhr. Im Laufe der Jahre sind für ihn
bestimmte Menschen „anstößig“ geworden.
Einerseits waren es Menschen, die Widerspruch hervorgerufen haben, deren Botschaft
aber oft beschönigt oder verschwiegen wurde.
Andererseits gaben sie einen Anstoß im Sinne
eines Impulses, der etwas Bedeutendes in Bewegung brachte und bewirkte. Pfarrer Broch
spricht heute, Donnerstag, etwa über Jeremia,
Elisabeth von Thüringen oder aber auch über
Charles Darwin. wed

Weil der Stadt

Ein echtes Lach-Schmankerl
Da gibt’s was auf die Lachmuskeln: „Emil für
dich“ heißt das Stück, das die Theatergruppe
des Schafhausener Heimatvereins in diesem
Jahr auf die Bühne bringt. Die Vorstellungen
finden am 31. Oktober (20 Uhr), 1. November
(19 Uhr)und am 7. November (20 Uhr) in der
Festhalle Schafhausen statt. Es ist eine Verwechslungskomödie in drei Akten. Wenn EMails nicht richtig ankommen, steht die reale
Welt gleich Kopf. Einlass ist stets anderthalb
Stunden vor Beginn, der Eintritt kostet neun
Euro, Karten gibt es im Vorverkauf bei der
Kreissparkassen-Filiale im Ort. wed

