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esslingen

Vielfalt und einheit

Initiative sucht
Rad-Spenden

eSSLIngen: Bei der ersten überkonfessionellen pfingstfeier in der stadtkirche werden die sitzplätze knapp

ES-RSKN (daw) – klingeln montieren, schrauben fixieren, speichen
justieren: das seit mehr als einem
Jahr aktive ehrenamtliche Werkstattteam der initiative gemeinsam
für Flüchtlinge in rskn versorgt
nicht nur die Bewohner der gemeinschaftsunterkunft im stadtteil
sulzgries mit mobiler gerätschaft.
Zu den empfängern gespendeter
und wieder hergerichteter räder
gehören auch sozial Benachteiligte
sowie Flüchtlinge aus anderen einrichtungen in und um esslingen herum. Bei der Vergabe der spendenräder gibt es ein auf das Fahrrad
und seinen neubesitzer abgestelltes
registrierungssystem. „damit kann
Missbrauch weitestgehend unterbunden werden“, versichern die
ehrenamtlichen akteure aus rskn.
„Bevor im sommer vielleicht eine
Versorgungslücke entsteht, wäre es
schön, wenn wir jetzt wieder gespendete räder neu rein bekämen.
Wir sind dafür sehr dankbar und
holen gut erhaltene räder mit
Mehrgangschaltung auf Wunsch
auch vor ort ab“, heißt es in einem
aktuellen aufruf der initiative.

Nur noch Stehplätze in der Stadtkirche St. Dionys? Ja, das gibt es.
Wenn sich ganz viele Christen aus
der ganzen Stadt treffen, um in dieser Kirche gemeinsam Pfingsten zu
feiern, weil es draußen auf dem
Marktplatz regnet. Doch nach der
Feier ging es hinaus zu 500 Essen
aus der DRK-Feldküche.
Von Peter Dietrich
sie kamen aus der innenstadt und
dem esslinger norden, aus Berkheim und aus Zell und vom Zollberg. sie kamen aus verschiedenen
evangelischen und katholischen
kirchengemeinden, vom CVJM und
der Volksmission, von der evangelisch-freikirchlichen Begegnungskirche und der evangelisch-methodistischen Friedenskirche. ihre gemeinden waren deutsch, kroatisch
und afrikanisch und englischsprachig, und diese ganze aufzählung
erhebt keinen anspruch auf Vollständigkeit.
sie kamen – aus anlass des reformationsjubiläums – das erste
pfingsten in dieser Form zusammen
und hatten alle große transparente
mit ihren pfingstwünschen mitgebracht. sie wünschen sich Vielfalt,
Frieden und einheit, hoffen auf
gottes nähe, wollen dranbleiben
und die gute nachricht aussäen und
gastfreundschaft üben und erleben. Zum aufhängen der bunten
transparente war in der stadtkirche genügend platz. nur das große
Holzkreuz, das die Zimmerleute
extra für die Marktplatzfeier angefertigt hatten, war diesmal nicht
gefragt. „es wird ein andermal gebraucht“, sagte der evangelische
dekan Bernd Weißenborn.
„sie sind kirche, kirche meint
nicht zuerst die gebäude“, sagte
der evangelische pfarrer Christoph
Bäuerle den teilnehmern der Feier.
er las den biblischen text über den
turmbau zu Babylon und die von
gott verursachte große sprachverwirrung und kommentierte: „dass
Menschen sich verstehen, ist alles
andere als selbstverständlich.“ pastor Markus Bauder von der Friedenskirche las den biblischen „gegentext“ über das pfingstwunder,
das Menschen plötzlich zueinander
führte, über alle sprachgrenzen

Rad-spender melden sich mit ihren
angeboten unter: gff-radwerkstatt@
holz.bike

Roller
in Brand gesteckt
transparente mit den pfingstwünschen prägen das Bild der ökumenischen feier in der stadtkirche.
hinweg. „sie haben sich alle an einem ort getroffen“, sagte Bauder,
„von angesicht zu angesicht.
pfingsten zu erleben, das geht nicht
in den sozialen Medien.“

„Wo Menschen Mut haben“
im „predigt-talk“ befragten
Bäuerle und Bauder die evangelische pfarrerin susanna Worbes,
pastor thomas Bloedorn von der
Begegnungskirche und den katholischen pfarrer stefan Möhler. Was
ist pfingsten? „pfingsten ist das
hier“, sagte Möhler, „da ist viel
geist drin, viel kraft.“ Für Bloedorn ereignet sich pfingsten, „wo
Menschen Mut haben und rausgehen in eine Welt, in der ich gottes
güte am Wirken sehe“. Für Wor-

bes war das pariser abkommen
zum klimaschutz ein pfingsterlebnis. „ich hoffe, dass es trotz ausstieg weitergeht.“
Hat pfingsten mit dem europäischen gedanken zu tun? Ja, wenn
einst verfeindete nationen in Versöhnung zusammenkommen,
meinte susanna Worbes. Wie geht
es weiter mit der Ökumene, dem
überkonfessionellen Miteinander
in esslingen? „das teilen, was wir
haben“, sagte Möhler. „ich vertraue darauf, dass der verbindende
geist beharrlich und stark weht“.
kirchen seien nicht zuerst für sich
selbst da. „Wo brauchen uns stadt
und gesellschaft? Bleiben wir
wachsam, wo wir den Mund aufmachen sollen.“
den Mund für den gesang öff-

nete der spontanchor unter leitung
von Felix Muntwiler und es spielte
die stadtkapelle esslingen, unter
anderem „Heal the World“ von
Michael Jackson. ein lied, meinte
Bäuerle, das ein aufruf an gott sein
könnte. am ende der Feier nahmen
Vertreter der gemeinden eine
pfingstkerze in ihre kirchen mit,
die geistlichen zogen hinaus auf
den Markplatz. dort hatte der
drk-kreisverband mit seiner Feldküche 500 essen vorbereitet – gulaschsuppe und eine vegetarische
Variante mit kichererbsen. es blieb
nichts übrig.
Für petra elsäßer von der Begegnungskirche war die erste gemeinsame pfingstfeier „ein belebendes Miteinander, das Mut
macht“. rita kohnle von der Frie-

foto: Dietrich
denskirche fand den predigt-talk
klasse. „Man merkt, dass die pastoren sich verstehen. pfingsten war
spürbar.“ die Feier sei ein guter
anschub an der Basis, sagte günter
lampart, evangelisch, aus esslingen-Zell. „Viele leute haben guten
Willen gezeigt, vieles muss sich entwickeln.“ „es war schön zu sehen,
dass wir doch viele sind“, sagte
isolde Holzmann von der katholischen kirchengemeinde „Zur heiligsten dreifaltigkeit“ in Zell. Joe
Weiß vom CVJM fand sich sogar
an seinen alten traum aus den
1970er-Jahren erinnert, dass sich
ganz viele Menschen auf dem esslinger Marktplatz versammeln, um
dort gemeinsam gott zu loben.
„Heute habe ich gedacht: in diese
richtung bewegen wir uns.“

ES-Berkheim (red) – am samstagmorgen kurz nach 1 uhr wurde die
Feuerwehr in die traifelbergstraße
gerufen. auf dem parkplatz vor der
schule stand ein Motorroller in
Flammen. trotz des schnellen eingreifens der Feuerwehr brannte der
roller vollständig aus. nach ersten
erkenntnissen der polizei hat ein
unbekannter das Fahrzeug in
Brand gesetzt. die polizei hat
Brandbeschleuniger gefunden.
Das polizeirevier Esslingen bittet
Zeugen, sich unter  07 11/39 90-0
zu melden.

Wir gratulieren
Alles gute für erika Sanwald
Esslingen (red) – Heute feiert erika
sanwald in Berkheim ihren 90. geburtstag. die eZ gratuliert.

„Klärende besinnung“
eSSLIngen: engagierte Mitglieder warnen davor, sich beim möglichen Verkauf des gemeindehauses am Blarerplatzes unter Zeitdruck setzen zu lassen

die gruppe verweist darauf,
dass der stadt „offenbar noch keine
solide kalkulation mit belastbaren
Zahlen“ für einen umbau des gemeindehauses zur Bücherei vorliegen. „die gesamtkirchengemeinde

ist in einer vergleichbaren lage.“
Für die entwicklung eines effektiven immobilienmanagements und
nutzungskonzepts sowie einer
weitsichtigen Verkaufsstrategie bedürfe es jedoch eines längerfristigen prozesses mit fachkundiger Beratung. „Zudem halten wir es für
erforderlich, gemeindeglieder und
Bürger an dem Beratungsprozess
in angemessener Weise zu beteiligen“, heißt es in dem Brief.
Vor allem stellen die Verfasser
aber die Frage nach dem selbstverständnis der kirche in der stadt.
schon in der Festschrift zur einweihung des gemeindehauses am
Blarerplatz wurde 1930 betont,
dass man neben dem gotteshaus
das gemeindehaus als stätte brauche, „wo man sich zusammenfinden

kann, wo es den gliedern der kirche heimatlich zumute ist“. der
große saal solle nicht nur für gemeindeabende, kirchliche Vorträge
und Feiern, sondern zum Beispiel
auch anderen nichtpolitischen Vereinen zur Verfügung stehen.
daran habe sich bis heute wenig
geändert, verdeutlicht die gruppe
um Hans norbert Janowski. „abgesehen von kosten- und erlöskalkulationen ist es für die kirchengemeinde entscheidend, ob sie in
der stadtmitte ein kirchliches Zentrum braucht oder für alle Zukunft
darauf verzichten will.“ diese entscheidung setze eine „klärende Besinnung“ darüber voraus, wie sich
die kirche in der stadt und gegenüber der Bürgerschaft versteht: als
eine einladende, zur Bürgerschaft

hin offene gemeinde der Christen,
in deren Haus eine dialogische gemeinschaft möglich wird, oder als
eine gemeinschaft, die sich darauf
konzentriert, ihren eigenen schatz
zu hüten und ihr erbe zu pflegen.
in anbetracht der geschichte
der evangelischen kirche in esslingen und des Bedarfs der fusionierten innenstadtgemeinden würde
der Verkauf des zentralen gemeindehauses und der damit verbundenen Franziskanerkirche der evangelischen stadtgemeinde eine kaum
heilbare Wunde zufügen. „Mit einem Verkauf würde sich das evangelische esslingen von der lokalen
Mitte seiner glaubenspraxis verabschieden: aus einer einladenden
Öffnung würde ein kleinmütiger
rückzug.“

Halbtageswanderung FUge

Verein der Freunde der WLB

Offener Treff mit Vortrag

Frauenselbsthilfe nach Krebs

Kontinenz-Selbsthilfegruppe

der Verein der Freunde der WlB
lädt morgen zum Besuch einer
probe der Freilichtaufführung „luther“ ein. der autor Jörg ehni beleuchtet die einzelnen etappen
Martin luthers und gibt einblicke
in die person des jungen theologen. Zunächst wird um 18.30 uhr
im podium 2 der WlB Chefdramaturg Marcus grube, der die produktion betreut, in das stück einführen. gegen 19 uhr besuchen die
teilnehmer dann auf dem kesslerplatz die probenarbeit unter der
regie von Marcel keller.

am donnerstag, 8. Juni, startet
zwischen 14.30 und 17.30 uhr im
Mehrgenerationen- und Bürgerhaus pliensauvorstadt, Weilstraße
8, und dem Café über der Brück´
ein „offener treff“. Zum auftakt
informiert kriminalhauptkommissar paul Mejzlik vom referat prävention des polizeipräsidiums
reutlingen über trickdiebstähle,
Betrügereien an der Haustüre oder
auf der straße, abzocke am telefon und im internet. künftig wird
es immer wieder Vorträge geben.
Fragen beantwortet patrick schibat, leiter des Mehrgenerationenund Bürgerhauses, unter  370 9281 oder per e-Mail an schibat@buergerhaus-pliensauvorstadt.de

die selbsthilfegruppe trifft sich am
donnerstag um 14 uhr im gemeindehaus der Martinskirche zum gesprächsaustausch. es wird eine
Handmassage gemacht, dazu ein
Handtuch mitbringen um 19 uhr
trifft sich der gesprächskreis im
gemeindehaus der Martinskirche.
info unter  0711 / 37 13 73.

Morgen findet kein treffen der
kontinenz-selbsthilfegruppe esslingen statt. nächster treffpunkt
ist am Mittwoch, 5. Juli, im restaurant Jägerhaus.

die kulturfahrt mit Jürgen gruß
geht am sonntag, 11. Juni gemeinsam mit den naturFreunden Berkheim nach riedlingen. treff am gemeindezentrum Berkheim um 8.15
uhr, abfahrt mit dem Bus 8.29
uhr. alternativ treppenabgang
Bahnhof esslingen um 8.45 uhr.
Fahrpreis pro person etwa 16 euro.
rückkehr in Berkheim gegen 20
uhr. anmeldung bei Horst theurer
unter 345 24 77.

der schwäbische albverein, ortsgruppe esslingen, und die krankenpflegevereine in esslingen laden am
donnerstag zur Wanderung von
Zell über oberhof und kimmichsweiler zum Jägerhaus ein. das Mitwandern ist auch denjenigen möglich, die in der orientierung unsicher sind oder unter gedächtnisproblemen leiden. Voraussetzung
ist die körperliche Fitness für zwei
stunden gehzeit oder fünf kilometern Wegstrecke. treffpunkt ist um
13.30 uhr das Büro des krankenpflegevereins, Barbarossastraße
51. Fahrt mit dem Bus 111 zum
Bahnhof, dort umstieg kurz vor 14
uhr in den Bus nach Zell. um anmeldung wird gebeten, wenn man
am Busbahnhof zusteigen will. infos bei Barbara schmid unter
 300 60 02 oder Wanderführer
Werner schmid unter  370 21 15.

Dick-Rentnertreff

Deutscher Böhmerwaldbund

Morgen treffen sich die rentner ab
14.30 uhr zu einem gemütlichen
nachmittag im Waldheim auf dem
Zollberg.

der nächste seniorennachmittag
findet morgen ab 14 uhr im Vereinsheim Wolfstor statt. gäste sind
willkommen.

ßenborn und und den Vorsitzenden
des gesamtkirchengemeinderates,
siegfried Bessey. Zwar ist auch der
gruppe bewusst, dass die gesamtkirchengemeinde finanzielle nöte
plagen. statt sich „durch eine kurzschlusshandlung jeder Bewegungsmöglichkeit zu berauben“, plädiert
sie aber dafür, „in einem gründlichen Beratungsprozess nach einer
lösung zu suchen“ – und macht
gleich einige Vorschläge.
um das laufende defizit auszugleichen, halten es die namhaften
Mitglieder der evangelischen kirchengemeinde, die anfang Mai zu
einer öffentlichen diskussion ins
gemeindehaus am Blarerplatz eingeladen hatten, für zumutbar, „die
raummiete in einer größenordnung zu erhöhen, die in der nähe

der nutzungsgebühren vergleichbarer einrichtungen in der stadt
liegt“. angesichts des dienstes für
die Bürgerschaft sei zudem zu prüfen, ob sich die stadt „mit einem
angemessenen finanziellen Beitrag“ an den kosten beteiligt.
durch eine spendensammlung oder
einen Hilfsfonds könne der grundstock für eventuell höhere personal- und reinigungskosten geschaffen werden.

Krankenpflegeverein Oberesslingen
Morgen findet ein Betreuungsnachmittag für an demenz erkrankte
zur entlastung pflegender angehöriger von 14 bis 17 uhr im ertinger
Haus, keplerstraße 41, statt. auskunft erteilt gertraud Fohrer unter
 310 99 29, vormittags oder auf
das Band sprechen.

Von Dagmar Weinberg
noch vor der sommerpause möchte
die stadt von der evangelischen
gesamtkirchengemeinde wissen,
ob sie das gemeindehaus am Blarerplatz und die Franziskanerkirche verkaufen und damit den Weg
für eine nutzung der kirchlichen
räume als stadtbücherei freimachen würde. „dieser Zeitdruck
setzt die kirchliche seite unter Zugzwang und wirft die grundsätzliche
Frage auf, wie sich die kirche in
der stadt verstehen will“, schreiben Hans norbert Janowski, Friedrich Beutel, roland geltz, ingeborg
Hekler, Christel köhle-Hezinger,
uwe Mönninghoff, Jörg thierfelder, günter Wagner jetzt in einem
offenen Brief an dekan Bernd Wei-

Bürger sollen beteiligt werden

esslinger tagebuch

Schwäbischer Albverein Berkheim

Sprechstunde Markus grübel MdB
der Bundestagsabgeordnete Markus grübel lädt zu seiner nächsten
Bürgersprechstunde am donnerstag ein. Zwischen 16.30 und 18 uhr
steht der abgeordnete für persönliche gespräche zur Verfügung. die
sprechstunde findet im esslinger
Wahlkreisbüro, Bahnhofstraße 27,
statt. aus organisatorischen gründen wird um eine kurze anmeldung
unter  365 80 66 oder markus.
gruebel.wk@bundestag.de gebeten.

DAV Bezirksgruppe esslingen
am Mittwoch um 20 uhr findet das
zweite Quartals-Bezirksgruppentreffen im Waldheim auf dem Zollberg statt. Vom 30. Juni bis
2. Juli organisiert Wanderführer
Werner paulus eine gipfeltour in
den lechtaler alpen. infos unter
 07 11/34 60 317.

Jahrgang 1930/31 vom Berg
die Jahrgangsangehörigen treffen
sich am donnerstag um 12.15 uhr
im gasthaus zum „ochsen“ in aichelberg zum Mittagessen. anfahrt
mit Buslinie 108 um 11.23 uhr ab
Jägerhaus. Weiterfahrt mit Buslinie
114 ab ZoB steig 4 um 11.46 uhr.
teilnehmer, die nicht mit dem Bus
fahren können, werden nach telefonischer absprache mit dem pkW
abgeholt. infos unter  370 59 80.

Initiative gegen S21
Morgen trifft sich die initiative gegen stuttgart 21 um 20 uhr im restaurant „Hendl Burg“ am Marktplatz in esslingen.

Förderverein eS - nord
der Förderverein lädt am Mittwoch
von 15 bis 18 uhr zum seniorenstammtisch in die alte kelter Wäldenbronn, stettenerstraße 30, ein.

St. Augustinus-gemeinde Zollberg
Morgen besucht Monika koplin die
gemeinde und spricht über die
wichtige patientenverfügung. Beginn ist um 14.30 uhr im gemeindesaal mit kaffee und kuchen.

Deutsche Orchideen gesellschaft
am Freitag, 7. Juni, findet ein Vortrag von Werner Holzmann, kitzingen, zum thema „orchideen in
istrien“ statt. der Vortrag beginnt
um 19 uhr im kleinen saal der osterfeldhalle Berkheim mit bekanntem programmablauf.

