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Vielfältige 
Themen in der 
Diskussion

Dettingen. Am vergangenen Mitt-
woch trafen sich Interessierte 
und Unterstützer der Unabhän-
gige Liste (UL) im Bürgerforum 
Buchhalde. Zu diesem politischen 
Stammtisch hatte die UL eingela-
den. Die regen Diskussionen 
drehten sich dieses Mal um viel-
fältige Themen: Mittelfristige Zu-
kunftsvisionen der Buchhal-
de-Versorgung, gute Durchmi-
schung der Buchhalde mit jünge-
ren Generationen, die sich 
teilweise im Bürgerforum enga-
gieren, Sportstättenbau/Kunstra-
senplatz für die Fußballer, Rad-
wegenetz, Verkehrssituation,  ru-
hender Verkehr, Kindergärten, 
Regionalstadtbahn und Elektrifi-
zierung und Jugendgemeinderat.

Es war der zweite Abend in 
dieser Form, den die Unabhängi-
ge Liste im Rahmen ihres Wahl-
kampfes für die bevorstehende 
Gemeinderatswahl am 26. Mai 
dieses Jahres anbietet, um mit den 
Bürgern ins Gespräch zu kommen 
und wichtige Themen zu erör-
tern. „Wir wollen die Stimmen 
der Dettinger hören“, heißt es in 
einem Bericht der UL.

Werben für Kandidatur
Gleichzeitig möchten die Amts-
inhaber der UL für ihre Fraktion 
und um Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Kommunalwahlen 
werben. Für Interessierte gibt es 
noch eine Gelegenheit, mit der 
UL in Kontakt zu treten: Am drit-
ten und vorerst letzten Stamm-
tisch der Unabhängigen Liste am 
8. Februar im Gasthaus Linde, ab 
19.30 Uhr, werden die Fraktions-
mitglieder unter anderem noch-
mals ihre Arbeit im Gemeinderat 
erläutern und gerne Fragen beant-
worten. Es ist wiederum geplant, 
in lockerer Atmosphäre die An-
liegen, Anregungen und Ideen der 
Dettinger aufzunehmen und zu 
diskutieren.

Wer sich eine Kandidatur und 
eine Mitarbeit im Gemeinderat 
vorstellen könnte, kann sich auch 
direkt bei den UL-Gemeinderä-
ten melden, die hierfür telefo-
nisch erreichbar sind: Archibald 
Fritz unter der Telefonnummer 
(0 71 23) 97 490, Elke Göhner un-
ter Telefon (0 71 23) 84 88, Uwe 
Serway unter der Mobilfunknum-
mer (01 73) 31 16 740 sowie Paul 
Müller unter Telefon 
(0 71 23) 79 43. swp

Kommunalpolitik  
Der zweite politische 
Stammtisch der 
Unabhängigen Liste  
war gut besucht.

Über Kommunalpolitik diskutier-
te die Unabhängige Bürgerliste 
mit den Dettingern.  Foto: Archiv

G
roße Reden möchte Det-
tingens Bürgermeister 
Michael Hillert beim 
Neujahrsempfang der 

Gemeinde traditionell nicht 
schwingen, vielmehr soll das Mit-
einanderreden im Vordergrund 
des Zusammenseins stehen. Doch 
um ein paar offizielle Worte kam 
er am gestrigen Sonntag nicht 
herum, auch wenn sich die The-
men seit seiner erneuten Wahl 
zum Bürgermeister im vergange-
nen Jahr nicht geändert hätten – 
im Focus stehe auch 2019  weiter-
hin der Umbau der Schillerschu-
le. Bei einem Kostenrahmen von 
rund 18,2 Millionen Euro würden 
keine finanziellen Mittel für wei-
tere Projekte übrig bleiben: „Die 
Zukunft ist vorgezeichnet, Extra-
wünsche können mittelfristig 
nicht erfüllt werden“, machte Hil-
lert deutlich. „Diesen Weg müs-
sen wir durchstehen.“

Rund 150 junge und ältere Det-
tinger, ehrenamtlich Engagierte 
oder am Gemeinwesen interes-
sierte Bürger, Mandatsträger und 
Mitarbeiter des Rathauses waren  
in den Zillenhart-Saal gekommen, 
um in großer Runde das neue Jahr 
zu begrüßen und ins Gespräch zu 
kommen. Die direkte Kommuni-
kation wird im von den sozialen 
Medien geprägten Alltag immer 
weniger gepflegt, das spontane 
Schwätzle auf der Straße, beim 
Einkaufen oder über den Garten-
zaun hinweg ist auch in einer Ge-

meinde wie Dettingen nicht mehr 
selbstverständlich. Doch gerade 
dazu forderte der Bürgermeister 
auf: „Man kann miteinander über 
alles reden und braucht sich das 
Leben nicht schwer zu machen“, 
führte Hillert aus.

Mit Ruhe, Zuversicht und damit 
in einer entspannten Atmosphä-
re, könne man auch kontroverse 
Themen angehen. Auch sollten 
die Menschen wieder zufriedener 
mit ihrem Leben sein, das sei der 
Schlüssel zum Glücklichsein: „Ich 
möchte als Bürgermeister das 
beste dafür tun, dass sie sich 
wohlfühlen in der Gemeinde.“ 
Gleichwohl könnten die Bürger 
gerade in diesem Jahr aktiv etwas 
dafür tun, indem sie sich für die 
Kommunalwahl aufstellen lassen: 
„Das ist eine der besten Möglich-
keiten, sich einzubringen“, mach-
te der Bürgermeister deutlich.

Einer, der sich seit vielen Jah-
ren in der Gemeinde einbringt, ist 
Albrecht Arnold. Er ist Initiator 
der Zeitzeugen-Geschichten, die 

in der Mediathek der Gemeinde 
anzuschauen sind und erstmals 
ist der Hobby-Historiker mit sei-
nem profunden Wissen über die 
Gemeinde auch in zwei kurzen 
Filmen zu sehen: „Weil er so viel 
zu erzählen hat“, so Hillert.

Arnold ist inzwischen auch 
Dreh- und Angelpunkt des Hei-
matmuseums, Motor für dessen 
Gründung war einst die damali-
ge Gemeinderätin Ursula Stanger 
– auch sie gehört zu den Zeitzeu-
gen, die in einer Sequenz von 
ihren Erfahrungen berichten. Ur-
sula Stanger wurde in Dettingen 
geboren, stammt aus einer alt ein-
gesessenen Wirtsfamilie.

Durch Flucht und Vertreibung 
sind viele Menschen nach dem 
Zweiten Weltkrieg in die Gemein-
de gekommen, längst fühlen sie 
sich im Ort wohl: „Ich bin in Det-
tingen zuhause und möchte nicht 
mehr weggehen“, ist von Gertha 
Mai in ihrem Film zu hören. Doch 
sie beschönigt nichts, spricht von 
harten Anfangszeiten und der ab-
lehnenden Haltung vieler Dettin-
ger: „Wir waren nicht willkom-
men.“ Erfahrungen von denen 
auch Waltraud Weible berichtet: 
„Ich habe nicht ganz so gute Er-
innerungen an die erste Zeit“, gibt 
sie zu. „Die Dettinger muss man 
verstehen und es hat lange ger-
braucht, bis man anerkannt war.“

Im Schwimmbad war sie jeden-
falls eine Instanz, ab 1963 war sie 
30 Jahre an der Kasse tätig und 

kümmerte sich darüber hinaus 
um viele Wehwehchen der Besu-
cher. Und wahren Kultstatus hat 
Waltraud Weible mit ihren Ge-
dichten über das Leben in Dettin-
gen erreicht – auch beim Bürger-
meister. Bezogen auf die Flücht-
lingssituation von heute stellt die 
Vertriebene von einst fest: „Die 
Jungen sind toleranter als die Äl-
teren, damals wie heute.“

Nach dem offiziellen Teil des 
Neujahrsempfangs – ihn gestalte-
ten Sängerin Gitte Müller und Pi-
anist Ralf Schuon musikalisch – 
gab es genug Gesprächsstoff. Zu-
mal sich mit Felix Schiffner vom 
Bauamt, Kämmerer Daniel Gön-
ninger und Manuel Höllwarth 
(Hauptamt) gleich drei neue 
Amtsleiter unter die Gäste misch-
ten.

Zum letzten Mal für den Zil-
lenhart-Saal verantwortlich war 
indes die Bürgerhaus-Hausmeis-
terin Anni Schnitzler, die mit ei-
nem Blumenstrauß in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde.

Die Schillerschul-Sanierung 
engt den Spielraum ein
Dettingen Beim Neujahrsempfang mahnt Bürgermeister Michael Hillert zur Sparsamkeit. 
Zeitzeugen kommen zu Wort, die aus der Ortshistorie erzählen. Von Kirsten Oechsner
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Rund 150 Dettinger kamen zum Neujahrsempfang der Gemeinde in den Zillenhart-Saal.  Foto: Kirsten Oechsner

Spendenaktion bringt 5555 Euro
Bempflingen. Äthiopien braucht 
immer noch unsere Hilfe. Dies 
machten Antje Becker, Vorstand 
des Kinderhilfswerks Child-Fund 
aus Nürtingen, und SWR-Mode-
rator Michael Wirbitzky anläss-
lich einer Veranstaltung zur 
Weihnachts-Spendenaktion des 
Bäckerhauses Veit deutlich. Mit 
den Spendengeldern sollen für 
500 Familien in fünf Dörfern 
Grundlagen zur Ernährungssiche-
rung gelegt werden. Antje Becker 
informierte anhand eindrückli-
cher Fotos vom Äthiopien-Pro-
jekt über die Wirkungsweise der 
verschiedenen Hilfen, unter an-
derem die Energiesparöfen, den 

Gemüseanbau oder die Ziegen-
haltung. Einfache,   aber enorm 
wirkungsvolle Hilfestellungen. 
Cornelia Veit, geschäftsführende 
Gesellschafterin des Bäckerhau-
ses Veit: „Diese Bilder von den 
Menschen in Äthiopien haben 
uns von Anfang an sehr berührt. 
Afrika braucht unsere Hilfe und 
hier können wir helfen.“ Die Veit 
Kunden kamen dem Spendenauf-
ruf gerne nach, zumal es ab einem 
Euro eine Brezel oder einen 
Bempflinger oder ein Ermstäler 
Brötchen gratis gab. Das Bäcker-
haus Veit hat die Spendensumme 
obendrein noch aufgerundet. So 
kamen 5555 Euro zusammen.

Bei der Spendenübergabe (von links): Johannes Klümpers, Veit-Ge-
schäftsführer, Antje Becker, Geschäftsführerin Child-Fund, Cornelia 
Veit, geschäftsführende Gesellschafterin und Susanne Erb-Weber 
vom Veit-Marketing. Foto: Privat

Die Faszien 
trainieren mit 
der VHS

Dettingen. Die Volkshochschule
Dettingen hat für einige neue 
Kurse noch Plätze frei. Etwa für
den Kurs Faszienfitness: Elasti-
sche Faszien spielen eine große 
Rolle für unser Wohlbefinden und 
unsere Beweglichkeit. Sie sind
mitverantwortlich bei Schmer-
zen, Verspannungen und Bewe-
gungseinschränkungen. Die wich-
tigste Erkenntnis ist: Faszien las-
sen sich trainieren! In diesem 
Workshop werden die Faszien
trainiert, damit sie wieder elas-
tisch werden und die Teilnehmer
somit weniger Schmerzen, mehr
Beweglichkeit und ein besseres
Körpergefühl entwickeln können. 
Sie erlernen den Umgang mit der
Faszienrolle und wie Faszien ganz
ohne Hilfsmittel elastisch und ge-
sund erhalten werden können. 
Der Kurs findet am Dienstag, 15. 
Januar, von 18.30 bis 21.30 Uhr im 
Alten Rathaus, im großen Ver-
sammlungssaal, statt.

Qigong mit Faszientraining: In
unserer schnelllebigen Zeit sind
die harmonischen und fließenden 
Qigong-Übungen wohltuend und 
entspannend. Sie fördern die Ge-
sundheit und verbessern die Be-
weglichkeit, Koordination, Kon-
zentrationsfähigkeit und das all-
gemeine Wohlbefinden. Mit Fo-
kus auf die Faszien wird in diesem
Kurs der ganzen Körper auf tie-

fer Ebene, dank langsam ausge-
führten Übungen im Stehen, trai-
niert. Dehn- und Atemübungen 
ergänzen das Training. Abgerun-
det wird die Stunde mit einer Ex-
traportion Faszientraining. Der
Kurs startet am Freitag, 18. Janu-
ar, von 9.30 bis 10.30 Uhr und fin-
det sechs Mal im Alten Rathaus, 
großer Versammlungssaal, statt.

Anmeldungen werden zu den
Öffnungszeiten im Bürgerbüro
unter Telefon (0 71 23) 72 070 ent-
gegengenommen, ebenso per
E-Mail an vhs@dettingen-erms.
de oder online unter www.vhsrt.
de.  swp

Volkshochschule In dieser 
Woche starten zwei neue 
Kurse der Dettinger 
Volkshochschule. Es geht 
um die Gesundheit.

Auch mit der Faszienrolle wird 
geübt.  Foto: Printemps/fotolia

Skiausfahrt
Der TSV fährt zum 
Wilden Kaiser
Kohlberg. Der TSV Kohlberg or-
ganisiert eine Skiausfahrt für Fa-
milien an den Wilden Kaiser. Der 
Termin ist von Freitag, 1. bis
Dienstag, 5. März. Es geht nach 
Erl. Die Skiwelt Wilder Kaiser ist 
das größte zusammenhängende
Skigebiet Österreichs. Es gibt
über 90 moderne Bahnen und Lif-
te, 70 urige Hütten und Bergre-
staurants. Anmeldung und Infor-
mationen bis 15. Januar, bei Willi
Buck unter E-Mail: beawil-buck@
kabelbw.de oder unter Telefon 
(0 70 25) 67 48.

Grafenberg
Flohmarkt für 
Jedermann
Grafenberg. Zusammen mit der 
Gemeinde veranstaltet die Seni-
orenhilfe Grafenberg am Samstag, 
16. Februar, in der Rienzbühlhal-
le einen Flohmarkt für Jeder-
mann. Dieser findet von 10 bis 14 
Uhr statt. Aufgebaut werden kann 
durch die Privatverkäufer ab 
9 Uhr. Anmeldungen nimmt Ste-
fanie Maisch im Rathaus Grafen-
berg unter der Telefonnummer 
(0 71 23) 93 39 11 entgegen. Es gibt 
auch eine kleine Bewirtung mit 
Kaffee und Kuchen, kleinen Spei-
sen und Getränken.
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