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LEONBERG UND UMGEBUNG

Wenn dem Pastor die Zeit im Nacken sitzt

Heimsheim

statt. Doch wie lange das noch so funktioniert, ist eine Frage der Zeit. Denn bekanntermaßen baut die evangelische Kirche ein
neues Gemeindehaus. Und wenn das neue
Gebäude bei der Kirche erst einmal fertig
ist, wird das alte verkauft. Spätestens dann
brauchen auch Johannes Best und seine
Gemeinde eine neue Bleibe. Und aufgrund
der großen Nachfrage ist der Markt in der
Rankbachstadt ziemlich leer gefegt.
Hohe Ansprüche hat die FeG nicht. Sie
braucht einen Versammlungsraum mit
Platz für 120 Stühle und ein paar kleinere
Räume für die Gruppenangebote – nach
Möglichkeit alles in einem Gebäude. Wobei
der Pastor da durchaus kompromissbereit
ist. Er kann sich auch vorstellen, das Objekt
zu kaufen. Vorausgesetzt, es ist bezahlbar.
Denn die 57 Mitglieder starke Gemeinde finanziert sich ausschließlich über Spenden,
großen Spielraum hat sie nicht. „Wir haben
keine Landeskirche im Hintergrund, die
uns unterstützt“, erklärt Johannes Best.
Der 33-Jährige hat in den vergangenen
drei Jahren viele Hebel in Bewegung gesetzt, hat zahlreiche Gebäude und Räume
angeschaut und auch Gespräche mit der
Stadt geführt. Doch bislang ohne Erfolg.
„Da kommt schon manchmal Frust auf“,
räumt der Pastor ein.
Doch er glaubt nicht „Da kann
daran, dass er mit sei- schon
ner Gemeinde ir- manchmal
gendwann mal auf der
Straße sitzt. Ganz der Frust
Optimist eben. Und aufkommen.“
so rührt er weiterhin Pastor Johannes Best
die Werbetrommel
für die FeG.
Zum Beispiel nächsten Samstag beim
Wintercamp des Renninger Royal RangersStammes, einer internationalen überkonfessionellen, christlichen Pfadfinderschaft.
„Wir stellen auf dem Ernst-Bauer-Platz ein
Zelt auf“, erklärt der Pastor Best. Über dem
Lagerfeuer machen die Pfadfinder für ihre
Besucher Stockbrot, bis alle Teigschüsseln
leer sind. Mit der Aktion wollen sie ihren
Stamm noch bekannter machen. Was die
Stadt dazu sagt, dass da ein großes dunkles
Zelt, im Fachjargon Jurte genannt, in der
neuen Mitte steht? „Im Rathaus kam die
Idee gut an“, verrät Johannes Best.
Seit fünf Jahren gibt es in Renningen
den Pfadfinderstamm mit der Nummer
437, er gehört zur Freien evangelischen Gemeinde. Derzeit gibt es sieben Teams, nach
Alter und Geschlecht aufgeteilt. Ob Sommer oder Winter, die „Pfadis“ treffen sich
regelmäßig auf ihrer „Ranch“ in Malmsheim. „Wenn jemand mitmachen will, wir
freuen uns“, sagt Johannes Best.

Die Freie evangelische
Gemeinde sucht noch immer
nach geeigneten Räumen für den
Gottesdienst. Von Elisa Wedekind
Renningen

ohannes Best ist bekennender Optimist. Für ihn ist das Glas immer halb
voll. Diese Eigenschaft dürfte dem
33-jährigen Pastor der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Renningen wohl so
einiges leichter machen. Allen voran die
Tatsache, dass sich seine Gemeinde seit
mehr als einem Jahr mit einer Interimslösung zufriedengeben muss. Denn einen
großen Versammlungsraum für die Gottesdienste hat Johannes Best trotz vieler Bemühungen noch nicht gefunden.
Im Sommer 2014 mussten der Renninger Pastor und seine Gemeinde aus den alten Räumen in der Bahnhofstraße raus, der
Besitzer hatte damals Eigenbedarf angemeldet (wir berichteten). „Das kam für uns
aber nicht überraschend“, erzählt Best.
„Wir hatten das im Hinterkopf und haben
schon früh gesucht.“ Doch etwas Geeignetes zu finden, war offenbar nicht so einfach.
Als der Stichtag kam, zog die FeG mit Sack
und Pack in ein Büro in der Jahnstraße um.
Man richtete sich zweckmäßig ein.
Einen Gottesdienst gibt es nach wie vor jeden Sonntag. Auch die anderen Angebote
wie das Müttercafé, die Jugendgruppe UTurn oder die Gebetskreise finden statt.
„Wir haben uns arrangiert, mit anderen kooperiert und vorübergehende Lösungen
gefunden“, berichtet Best. Unter der Woche kann die Gemeinde den Gruppenraum
der Liebenzeller Gemeinschaft nutzen, der
Gottesdienst findet im evangelischen Gemeindehaus in der Martin-Luther-Straße
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Solch ein Zelt steht am Samstag in der Stadtmitte (links). Pastor Johannes Best bleibt bei der Raumsuche optimistisch. Fotos: factum/Bach; privat

Termin Das Zelt steht am Samstag, 23. Januar,
von 11.30 bis 16 Uhr auf dem Ernst-Bauer-Platz.
Infos auf www.rr437 oder royalrangers.de.

Zwei Vierzehnjährige erklären Erwachsenen TTIP
Ludwig Essig vom Greenteam Schwabenpower referiert
kenntnisreich über ein schwieriges Thema. Von Brunhilde Arnold
Weissach

egriffe wie „ökonomisch“, „geostrategisch“ oder „regulatorische Harmonisierung“ kommen ihm so flüssig über die Lippen, als ob er täglich damit
umgeht. Dabei ist Ludwig Essig, der in der
Alten Strickfabrik in Weissach vor rund 70
Zuhörern spricht, ganze 14 Jahre alt. Der
Jugendliche versteht es, sein Publikum
mitzureißen. Und das bei einem komplexen Thema, das selbst viele Erwachsene
nur teilweise begreifen.
Zusammen mit dem BUND Weissach
haben er und sein Mitstreiter Nils Körner
vom Greenteam Schwabenpower zu einem
Vortrag über TTIP und CETA eingeladen.
Die englischen Abkürzungen stehen für
Transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA sowie für ein
Wirtschafts-und Handelsabkommen mit
Kanada. Die Verträge, die derzeit ausgehandelt werden, sollen Handelshemmnisse
abbauen und Freihandelszonen schaffen.
Politisch sind sie umstritten, weil die Gegner gravierende Nachteile für die Verbraucher zum einen und die demokratischen
Systeme zum anderen befürchten.
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Inzwischen hat Nils Körner den Infostand organisiert. Dort stehen die beiden
Achtklässler – sie besuchen das JohannesKepler-Gymnasium in Leonberg – nach
dem Vortrag Rede und Antwort und verteilen Broschüren des Umweltinstituts München. Den Vortrag von Ludwig übernahmen sie zum Teil aus dort vorhandenem
Material, ergänzten und überarbeiteten
ihn aber noch selbst. „Ich habe mich richtig
tief ins Thema reingekniet“, sagt Ludwig
Essig. Er und sein Schulfreund Nils Körner
gehören zum Greenteam Schwabenpower,

einer Nachwuchsgruppe der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
„Es macht uns Spaß, uns für die Umwelt
einzusetzen“, sagt Nils Körner, der Energiebeauftragter in seiner Klasse ist. So haben die zwei schon einen Waffelverkauf
„zum Schutz der Arktis“ organisiert, setzen
sich für Bienenschutz ein und waren im
November bei einem Marsch in Böblingen
anlässlich des Pariser Klimagipfels dabei.

Waffeln für die Arktis
„Wir stecken richtig Zeit rein in solche Aktionen“, meint er und schränkt gleich ein,
„wenn die Schule es zulässt.“ Und was sagen die Eltern zu so viel jugendlichem Engagement? „Die unterstützen uns, wo es
geht“, so Nils. Und Ludwigs Eltern, die

beim Interview zeitweise dabei sind, nicken zustimmend.
Aber nicht die gesamte Freizeit der Jugendlichen fließt in das umweltpolitische
Engagement. Es bleibt noch Raum für andere Aktivitäten. So spielt Nils Körner Tennis und auch mal ganz gern am Computer.
Ludwig Essig ist beim Volleyball und den
Strudelbachhexen aktiv. Doch beim Thema
TTIP wollen sie weiter am Ball bleiben.
Nach ihrem liebsten Schulfach gefragt, antwortet Ludwig Essig: „Erdkunde, da geht es
auch um Globalisierung.“
Auch online aktiv Wer mehr über die Aktivitäten des Greenteams erfahren möchten, kann
einen Blick auf dessen Webseite werfen: http://
greenteam-schwabenpower.weebly.com

Fasching, Tulpenblüte
und Mittwochscafé
Die Heimsheimer Senioren haben für das
noch junge Jahr ein abwechslungsreiches
Programm auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen finden immer am ersten
Dienstag im Monat, von 14 bis 17 Uhr, im
evangelischen Gemeindehaus in der Kirchstraße statt. Und das sind die Termine: Am
2. Februar feiern die Senioren Fasching, am
1. März steht ein Reisebericht über Georgien auf dem Programm. Die Veranstaltung
am 5. April steht unter dem Motto „Frühling“, für den 3. Mai ist eine Exkursion nach
Gönningen zur Tulpenblüte geplant. Am 7.
Juni soll ein Erdbeerfest stattfinden, am 5.
Juli lautet das Motto „Musik liegt in der
Luft“. Zu einem Ausflug am Nachmittag laden die Heimsheimer Senioren am 2. August ein, „Warum in die Ferne schweifen. . .“, lautet das Thema am 6. September.
Am 8. November stehen Zwiebeln und Kartoffeln auf dem Programm und am 6. Dezember ist Nikolausfeier.
Das Mittwochscafé, ein Treffpunkt für
Jung und Alt, findet (außer am ersten Mittwoch im Monat) jede Woche zwischen 14
und 17 Uhr in der Zehntscheune statt.
Kurzfristige Änderungen werden bekannt
gegeben. Informationen sind auch im
Internet auf www.heimsheimer-senioren.
de zu finden.
wed

Renningen

Damit die Stadt
auch sauber bleibt
Jetzt sind die Bürger gefragt: Die Stadtverwaltung möchte, dass sich die Menschen in
ihrer Heimat wohl fühlen. Und dazu gehört
auch ein sauberes Städtchen. Deswegen
startet die Verwaltung auch in diesem Jahr
wieder die Aktion „Saubere Stadt“. Und damit die Mitarbeiter des Bauhofes wissen,
wo sie ansetzen sollen und wo besonders
Bedarf herrscht, bittet die Stadt die Renninger und Malmsheimer um Mithilfe. Wer
Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hat, kann sich noch bis zum 8. Februar
bei der Verwaltung melden. Und zwar direkt bei Sandra Brauner auf dem Renninger
Rathaus oder via E-Mail an Sandra.Brauner@Renningen.de.
wed

Weil der Stadt

Vortrag über Einstein
und die Schwerkraft
Der Wissenschaftspublizist Thomas de Padova stellt in Zusammenarbeit mit der
Kepler-Gesellschaft sein Buch „Allein
gegen die Schwerkraft – Einstein 1914 –
1918“ vor. Und zwar am Mittwoch, 20. Januar, im katholischen Gemeindehaus
(Hermann-Schnaufer-Straße 5). Los geht
es um 19 Uhr, Gastgeber ist der Heimatverein Weil der Stadt. Mitglieder zahlen vier
Euro Eintritt, alle anderen fünf Euro. Übrigens: wer schon immer einmal in den Himmel schauen wollte, die Kepler-Gesellschaft bietet immer freitags eine Sternführung durch der Johannes-Kepler-Sternwarte auf dem Dach des Weiler Gymnasiums an. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.kepler-sternwarte.de.
wed

Heimsheim

Erst wandern, dann
Würstchen grillen
Grillen im Winter? Ganz recht! Die evangelische Kirchengemeinde lädt zur Fackelwanderung mit anschließendem Wintergrillen im Heimsheimer Bibelgarten ein.
Und zwar an diesem Samstag, 23. Januar.
Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bibelgarten.
Die Fackelwanderung auf leichter Strecke
dauert etwa 45 Minuten, anschließend gibt
es gegrillte Wurst im Weckle und etwas zu
trinken. Anmelden muss sich niemand, um
zwei Euro Unkostenbeitrag wird gebeten.
Kinder, die jünger als zehn Jahre sind, sollten in Begleitung einer Aufsichtsperson
kommen. Die Veranstaltung fällt nur aus,
wenn es dauerhaft regnet.
wed

Mögliche Auswirkungen im Blick
Entsprechend formiert sich der Widerstand gegen TTIP und CETA. Über die
möglichen Auswirkungen spricht Ludwig
Essig fast eine Stunde lang. Er erklärt beispielsweise ausführlich, wie die geplanten
privaten Schiedsgerichte funktionieren,
die bei Streitigkeiten zwischen Konzernen
und Staaten entscheiden sollen. Seinen
Vortrag reichert er mit einer Power-PointPräsentation und Videos an. Und mit fiktiven Zeitungsartikeln, in denen er die Folgen der Handelsverträge für die Menschen
auf die lokale Ebene herunterbricht. „Wir
sind die letzte Generation, die noch etwas
ändern kann“, schließt er mit einem leidenschaftlichen Plädoyer seinen Vortrag.

Mönsheim

So geht es mit dem
Paulinensee weiter

Ludwig Essig (links) und Nils Körner haben Spaß daran, sich für den Schutz der Umwelt einzusetzen.

Foto: factum/Bach

Die Mönsheimer Gemeinderäte treffen
sich am Donnerstag, 21. Januar, zu ihrer
ersten Sitzung in diesem Jahr. Los geht es
um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Thema des Abends ist die Hochwasserrückhaltung des Paulinensees. Es geht um
eine Genehmigungsplanung und Tiefbauarbeiten. Vorab um 19 Uhr trifft sich noch
der Bauausschuss, auf der Agenda stehen
mehrere Bauanfragen.
wed

