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zurzeit zum Beispiel der Jugendtreff
in Oberkochen. Es ist zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder und Jugendliche
geworden, es gibt dort sogar eigens einen Raum für Mädchen. Besucherinnen und
Besucher bekommen Unterstützung in allen Lebenslagen und können sich mit
Gleichaltrigen austauschen. Natürlich hoffen alle, dass der Betrieb bald wieder
aufgenommen werden kann.
Wer gerne bastelt und tüftelt, ist beim Eisenbahn-Amateur-Club richtig. In seinem
Domizil kann man sich an der 16 Meter langen und sieben Meter breiten Modelleisenbahn-Anlage erfreuen. Und zu tun gibt es dort natürlich auch immer etwas.
Auch Winfried Dengler geht die Arbeit nie aus. Als Stadtgärtner sorgt er dafür, dass
Oberkochen grünt und blüht. Er setzt sich dafür mit Begeisterung und vielen Ideen
ein, hat er uns erzählt.
Dass es Kräuter gibt, die gegen Krankheiten gewachsen sind, damit beschäftigt
sich der Verein für Homöopathie und Naturheilwesen. Dabei handelt es sich um
eine alternative, naturheilkundliche Behandlungsformen, die die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen. Wie genau, das erklärt die Vorsitzende Agathe Barth.
Bleiben Sie gesund! Das ist auch mein Wunsch an Sie. Und viel Spaß bei der
Lektüre,
Ihr
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Bereits seit über 20 Jahren leistet die

ren uns stets an den Kindern und Jugend-

genauso wie die Jungs Kickern, Billard

Caritas Ostwürttemberg in Oberkochen

lichen. Wir fragen sie, was sie gerne haben

spielen, sich am Boxsack versuchen, ei-

offene Jugendarbeit. Das erste Jugend-

möchten und schauen, inwieweit wir das

nen der PCs nutzen oder ein anderes

zentrum (Juze) ließ dann nicht lange auf

umsetzen können“, sagt Marcel Eitle.

der vielen Angebote des Juze nutzen.
Aber sie haben nun auch einen eigenen

sich warten. Es befindet sich mittlerweile
in der Bahnhofstraße 9 und wird von der

Ganz wichtig ist bei allen Dingen, dass

Raum. Außerdem findet jede Woche ein

Stadt Oberkochen getragen. Das Juze ist

die Kinder und Jugendliche mithelfen.

Mädchentreff statt. Dort wird unter an-

zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder

„Bei dem Mädchenzimmer hat beispiels-

derem gemeinsam gebastelt oder geba-

und Jugendliche im Alter zwischen sie-

weise jedes Mädchen einen Schuhkar-

cken. Ein Mädelsabend für die älteren ist

ben und 21 geworden. Wann es wieder

ton bekommen und den nach seinen

ebenfalls geplant. Grete Eisen möchte

öffnet stand bei Redaktionsschluss noch

Vorstellungen gestaltet. Dann wurde

eine Möglichkeit schaffen, um mit den ju-

nicht fest.

in der Gruppe diskutiert, was am wich-

gendlichen Mädchen für sie interessante

tigsten und sinnvollsten ist, so dass alle

Themen zu besprechen, wie zum Beispiel

Seit der weiblichen Verstärkung durch

zufrieden sind“, erzählt Grete Eisen.

Verhütung, Familie, Berufsmöglichkeiten

Grete Eisen, kommen auch immer mehr

Gemeinsam haben sie dann die Wände

und Ähnliches.

Mädchen. Das möchten die Mitarbeiter

gestrichen und dekoriert. Unterstüt-

weiter fördern, weshalb sie vermehrt auf

zung von außerhalb gab es auch: Zum

Die Essenszubereitung ist aber nicht nur

die Bedürfnisse der Besucherinnen ein-

Beispiel kam ein Handwerker vorbei, der

den Mädchen vorbehalten: Es gibt für alle

gehen. „Wir haben einen extra Mädchen-

den Mädchen gezeigt hat, wie sie unter

Kinder und Jugendlichen den Kochtreff.

raum gestaltet, so dass sie sich zurückzie-

anderem die Sofapaletten schleifen und

Dort lernen sie unter anderem, was zu

hen können und mal Ruhe vor den Jungs

dass sie nicht auf die Hilfe der Jungs an-

einer gesunden Ernährung dazu gehört,

haben“, sagt Grete Eisen. Die Gestaltung

gewiesen sind.

worauf sie achten sollten und wie sie sich
unkompliziert ein gesundes Gericht oder

des Raumes geschah ganz in Juze-Manier
und ist bezeichnend für die Projekte sowie

Natürlich können sich die Mädchen im

einen Snack zaubern können. Die Teil-

Angebote des Jugendtreffs. „Wir orientie-

Jugendtreff frei bewegen und dürfen

nahme daran ist kostenlos.
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Im Juze finden regelmäßig verschiedene
Projekte und Aktionen statt. Dazu gehörte unter anderem die Produktion des
Imagefilmes für die Stadt Oberkochen.
Wer Interesse hatte, konnte beispielsweise beim Filmschnitt helfen. Eigentlich
sollte dieses Projekt ausgebaut werden
und eine Art Juze.TV mit einem YoutubeKanal entstehen. Allerdings hat die neue
Datenschutzverordnung dem einen Strich

Der Hauptraum im Juze. Dort gibt es neben
den Billardtischen, Kicker und einer Sitzecke
Bücher und Computer.
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durch die Rechnung gemacht. Das min-

„Wir würden uns wünschen, dass noch

dert aber nicht das Angebot: Beispiels-

mehr Deutsche ins Juze kommen“, sagt

Infos:

weise veranstaltet das Juze Filmabende

Marcel Eitle. Einige sind zwar unter den

Da sich die Öffnungszeiten des Ju-

oder besondere Events wie das Skate-

Besuchern, aber es seien verhältnismäßig

zes sowie die verschiedenen Pro-

boardturnier.

wenige. „Manche Oberkochener wissen

jekte auch nach den Kindern und

gar nicht, dass es uns gibt. Teilweise ha-

Jugendlichen richten, können die

Den Mitarbeitern vom Juze ist es wichtig,

ben wir aber immer noch mit Vorurteilen

sich ändern. An der Eingangstür

dass die Kinder und Jugendlichen etwas

zu kämpfen. Manche Eltern haben Angst,

des Juzes und im Amtsblatt der

lernen. So hilft man ihnen beispiels-

dass ihre Kinder hier einen negativen Ein-

Stadt Oberkochen stehen die ak-

weise bei den Hausaufgaben, bei der

fluss erfahren. Klar, von außen sieht das

tuellen Zeiten. Marcel Eitle arbei-

Prüfungsvorbereitung oder beim Bewer-

Gebäude nicht sehr ansprechend aus,

tet seit Ende April nicht mehr im

bungsschreiben. Das übernehmen auch

aber der Jugendtreff wird durchgehend

Juze. Ab Mai bekommt Grete Eisen

ehrenamtliche Helfer, die aus allen Al-

von uns betreut“, so der Caritas-Mitarbei-

Unterstützung von den beiden

tersklassen kommen. So schafft das Juze

ter Marcel Eitle.

Caritas-Mitarbeitern Miri Holzner
und Frank Kircher.

eine Brücke zwischen den Generationen.
Derzeit helfen fünf feste ehrenamtliche

Seine Kollegin Grete Eisen

Oberkochener mit. Hinzu kommen noch

ergänzt: „Wir achten dar-

einige weitere, die hin und wieder die

auf, dass es keinen Ärger

Kinder und Jugendlichen tatkräftig un-

gibt und die Jugendli-

terstützen. „Es gibt keine strikten Vorga-

chen dürfen hier weder

ben: Jeder hilft so, wie er kann. Wir haben

rauchen noch Alkohol

unter den Ehrenamtlichen auch Schüler.

trinken oder Ähnliches.“

Wenn die gerade beispielsweise Prüfun-

Also ist schlechter Ein-

gen haben, ist das natürlich vollkommen

fluss hier Fehlanzeige,

in Ordnung, wenn sie dann nicht vorbei-

vielmehr lernen die

kommen“, so Grete Eisen.

Kinder und Jugendlichen einiges – bei-

Im Juze bekommen die Kinder und Ju-

spielsweise im Um-

gendlichen Unterstützung in allen Le-

gang mit anderen

benslagen und können sich mit Gleich-

und was korrektes

altrigen

Verhalten

anbe-

Kulturen treffen hier aufeinander und

langt.

Spaß

haben zusammen Spaß. Egal ob Russe,

bleibt im Juze aber

Araber, Spanier, Italiener, Pole, Rumäne,

natürlich auch nicht auf der Strecke.

austauschen.

Verschiedene

Der

Albaner, Deutscher oder welche Nationalität auch immer, alle sind willkommen.

Text und Fotos: Annika Grunert

7

Vereinsvorsitzende Agathe Barth

Alternative Medizin hat in Oberkochen
eine lange Tradition
„Homöopathie ist ein fester Bestandteil

satz der Homöopathie aufstellte. Es wird

(die Honigbiene) wird bei Schwellungen

von Oberkochen. Unser Verein ist hier

davon ausgegangen, dass eine Substanz,

mit stechenden, brennenden Schmerzen

nicht mehr wegzudenken. Nicht ohne

die bei einem gesunden Menschen Sym-

eingesetzt. Sowohl bei einem Bienenstich

Grund beschäftigen sich viele, auch be-

ptome hervorruft, bei einem Kranken die

als auch bei Halsschmerzen mit gleichen

ruflich, mit der Homöopathie in Oberko-

gleichen Beschwerden lindern kann.

Symptomen. Es gilt das Ähnlichkeitsprin-

chen“, erzählt die Vorsitzende des Vereins

zip: Ähnliches mit Ähnlichem behandeln.

für Homöopathie und Naturheilweise

Ein Bienenstich etwa verursacht Schmer-

Bei einer Behandlung sind allerdings

Oberkochen, Agathe Barth. Bereits 1938

zen, Schwellungen und Rötungen. Das

nicht nur die Diagnose wichtig, sondern

wurde der Verein gegründet.

homöopathisches Mittel Apis mellifica

insbesondere die individuellen Krank-

Das Ziel war und ist es noch heute, sich
auszutauschen und insbesondere den
Menschen zu zeigen, wie sie sich selbst
helfen können. „Damals konnte man
nicht so einfach zum Arzt gehen wie
heute. Die medizinische Versorgung war
auch nicht so präsent. Wie man sich bei
Krankheiten selbst helfen kann, erfuhren
die Menschen oft in den Wohnzimmern
über Erfahrungs- und Informationsaustausch über Kräuter und eben Homöopathie“, berichtet die Heilpraktikerin.
Bei der Homöopathie handelt es sich um
eine alternative, naturheilkundliche Behandlungsform, die die Selbstheilungskräfte des Körpers anregt. Als Begründer
gilt der deutsche Arzt und Apotheker
Samuel Hahnemann, der Ende des 18.
Jahrhunderts durch seine Selbstversuche
8

und genaue Beobachtungen den Grund-

Einladu

sgründung
ng zur Verein

r 1938.

aus dem Jah

heitssymptome. Die Frage „Was nimmst

Oberkochen. „Wir beschäftigen uns auch

Solche Erfahrungen und so ein Wissen

Du bei Heuschnupfen“ kann daher nicht

verstärkt mit verschiedenen Naturheil-

weiterzugeben, hat sich der Verein auf

pauschal, sondern immer nur individuell

verfahren. So kann jeder für sich selbst

die Fahne geschrieben. „Es ist schön,

beantwortet werden. Homöopathische

schauen, was für ihn stimmig ist“, so die

wenn die Alten den Jungen das Wissen

Arzneimittel werden unter anderem aus

43-Jährige.

weitergeben. Dieser Austausch ist mit

Pflanzen, Tieren und Mineralien herge-

das wichtigste. Die Naturheilkunde ent-

stellt und in der Regel als Tropfen, Tablet-

2012 hat sie den Vorsitz des Vereins von

wickelt sich stets weiter und so lernt man

ten oder Streukügelchen, die sogenann-

Hubert Schlosser übernommen. Zur Ho-

eigentlich jeden Tag etwas Neues“, sagt

ten Globuli, verabreicht.

möopathie kam Agathe Barth während

die angehende Homöopathin. Damit das

Die aus der Homöopathie bekannten Streukügelchen, die sogenannten Globuli
Wie herkömmliche Arzneimittel haben
auch homöopathische Mittel verschiedene

Wirkungsgrade

(Potenzen

ge-

nannt). „Bei akuten Beschwerden sind
die niedrigen Potenzen gut für Homöopathie-Neulinge geeignet, die sich an die
einzelnen Wirkungsweisen der Arznei-

Mittlerweile gibt es mehr als 2000 verschiedene homöopathische Einzelmittel.

mittel herantasten möchten. Die höhe-

ihrer ersten Schwangerschaft und der

möglich ist, organisiert der Verein ver-

ren Potenzen wirken tiefer, werden unter

Geburt ihres Sohnes. Besonders faszi-

schiedene Veranstaltungen. Meist sind

anderem bei chronischen Erkrankungen

niert war sie, als sie mithilfe von Globuli

es drei im Frühjahr und zwei im Herbst,

eingesetzt und gehören daher in die

ihren Sohn beispielsweise beim Zahnen

in Kooperation mit der VHS Oberkochen.

Hände erfahrener Homöopathen und An-

unterstützen konnte. „Viele sagen immer,

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten

wender“, erklärt die Heilpraktikerin. Sie

Homöopathie funktioniere bloß, weil

zwei bereits abgesagt werden. „Der Vor-

vergleicht die Wirkungsgeschwindigkeit

man daran glaubt. Also dass es eine Art

trag am 18. Juni um 19.30 Uhr mit Ralf

niedrigerer Potenzen mit einem Fahrrad

Placebo-Effekt ist. Doch wie soll ein Säug-

Suelzle, Aromafachberater, wird in jedem

und die höheren mit einem motorisier-

ling daran glauben?“, sagt die dreifache

Fall stattfinden. Wenn die Corona-Ver-

ten Fahrzeug unterschiedlicher PS-Zahl.

Mutter.

ordnung des Landes ausgedehnt werden

Je schneller, desto mehr Kenntnis sei

sollte, werden wir die Veranstaltung eben

wichtig; nicht ohne Grund werde zum

Mittlerweile ist der Homöopathie-Verein

als Webinar digital anbieten“, so die Vor-

Lenken eines Fahrzeugs ein Führerschein

fest in ihrer Familie verankert. Ihr Mann

sitzende. Details werden auf der Home-

benötigt, so Agathe Barth. Diesen „Füh-

unterstützt den Verein als Schriftführer,

page des Vereins unter www.homoeopa-

rerschein“ haben sich klassische Homöo-

gestaltet die Homepage und ist bei Vor-

thie-oberkochen.de, dem Amtsblatt und

pathen im Laufe eines dreijährigen Studi-

trägen zur technischen Unterstützung

auf den Seiten der Volkshochschule ver-

ums erworben.

vor Ort. Seit vielen Jahren greift die Fa-

öffentlicht. „Wir hoffen aber sehr, dass un-

milie bei allen möglichen Beschwerden

ser Vortrag „Arthrose und Gelenkschmer-

Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges muss-

auf homöopathische Mittel zurück. Ihr

zen überwinden“ mit Peter Munsonius,

ten die Mitglieder allerdings eine Pause

ist aber klar, dass diese bei bestimmten

Experte der Forschungsgruppe Dr. Feil,

einlegen, weil es nicht mehr möglich war,

Krankheiten und Verletzungen kein Er-

regulär am 5. November um 19.30 Uhr im

ohne Einmischung der Nationalsozia-

satz für einen Arztbesuch sind, aber sehr

Bürgersaal stattfinden kann.“

listen zu agieren. 1950 kam es zur Neu-

wohl unterstützen können. So konnte

gründung und 1988 dann zur Namens-

Agathe Barth beispielsweise beobach-

Auch wenn der Verein an die 80 Mitglie-

änderung: Aus dem Homöopathischen

ten, wie nach dem Sturz ihres Sohnes die

der hat, geht es ihm wie anderen Ver-

Verein Oberkochen wurde der Verein

Beule nach der Gabe von Arnika inner-

einen: Nachwuchs zu finden, ist nicht

für Homöopathie und Naturheilweise

halb von zwei Stunden verschwand.

leicht. Agathe Barth und ihre Vorstands-
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kollegen tüfteln deshalb daran, das Angebot des Vereins auch für die zugänglich zu machen, die nur über wenig Zeit
verfügen, wie etwa junge Familien. Für
einen Jahresbeitrag von 20 Euro kann jeder Mitglied werden, um unter anderem
kostenlos die Veranstaltungen besuchen
zu können. „Neue Mitglieder (auch passive) sind herzlich willkommen“, so Agathe Barth. Abgesehen von der Hauptversammlung, die mit der Weihnachtsfeier
kombiniert wird, finden keine festen Treffen statt. „Bei uns geht es sehr locker und
familiär zu. Und für mich steht fest, ich
kann mir ein Leben ohne Homöopathie
nicht mehr vorstellen“, so die Vereinsvorsitzende.
Text: Annika Grunert
Fotos: Verein für Homöopathie und
Naturheilweise Oberkochen, dpa

Vereinsausflug zum Weleda Heilkräutergarten.

Drei Tipps für die Hausapotheke: So wie alle Mitglieder des Vereins für Homöopathie und Naturheilweise Oberkochen hat
auch Agathe Barth eine pflanzliche und homöopathische Hausapotheke. „Homöopathie ist an sich kein Hexenwerk: Manches ist ganz einfach.“ Hier drei Tipps für die (erste) Selbsthilfe:

Arnika: Arnika verwendet Agathe

Calendula: Bei Wunden und Abschür-

Apis: Kann sehr gut bei Bienen- oder

Barth bei nahezu jeglicher Art von

fungen greift die Heilpraktikerin meist

Wespenstichen eingesetzt werden,

Verletzungen, z.B. bei Stürzen, Prel-

auf Calendula (auch als Ringelblume

um die starken Schwellungen und

lungen und Verstauchungen.

bekannt) zurück. Es ist entzündungs-

Schmerzen zu lindern.

hemmend, heilungsfördernd und kann
äußerlich als Urtinktur verdünnt oder
auch innerlich angewendet werden.
Die Verabreichung eines homöopathischen Mittels muss dem Krankheitsprozess angepasst werden. Häufig seien anfänglich im akuten Zustand drei bis fünf Globuli in kürzeren Abständen eine gute Dosierung. Allerdings appelliert die
Homöopathin stets an die Selbstverantwortung. „Man sollte nicht einfach ein homöopathisches Mittel nehmen, das die
Nachbarin empfohlen hat. Jeder Mensch ist anders und reagiert anders. Deshalb ist es ratsam, sich mit der Thematik
intensiv zu befassen und mit einem Arzt, Homöopathen oder Apotheker Rücksprache zu halten.“

Für alle, die mehr wissen möchte, empfiehlt die Vorsitzende zum Einstieg folgende Bücher, die es bei Buch & Kultur Mayer zu kaufen
gibt: Homöopathische Erstversorgung bei Notfällen von Erika Bernlöhr / Homöopathie für die ganze Familie von Dr. med. Markus
10

Wiesenauer / Homöopathie für Kinder von Werner Stumpf.

Er sorgt dafür, dass es
in Oberkochen grünt
und blüht
Wilfried Dengler ist als
Stadtgärtner immer
unterwegs in der Natur
unter dem Motto:
„Die Schöpfung bewahren“

Wer mit Wilfried Dengler durch Oberko-

benfrohes Bild bietet und die Stadt keine

chen geht, der kommt aus dem Staunen

graue Betonwüste ist. Dabei kann Deng-

nicht heraus: An jeder Ecke und an jedem

ler mit so viel Begeisterung erzählen,

Blumenbeet – Privatgrundstücke natür-

dass man spürt, dass der Gärtnermeister

lich ausgenommen - kann er erzählen,

in seiner Aufgabe richtig aufgeht und

was er dort wann gepflanzt oder zurück-

auch selber aufblüht. „Die Schöpfung

geschnitten hat, wann es wieder blüht

bewahren“, das wird für den gläubigen

und vor allem, was dort blüht. Dengler

Christen hier zum gelebten Glauben.

ist als Stadtgärtner dafür zuständig, dass
es in Oberkochen grünt und blüht, dass

Seit knapp fünf Jahren ist er jetzt in Ober-

sich Einwohnern und Besuchern ein far-

kochen. Dengler ist auf einem Bauernhof

11

aufgewachsen und stammt aus dem

Seit fünf Jahren ist Dengler nun bei der

Wilfried Dengler ist ein fröhlicher und

Kreis Böblingen in der Nähe von Nagold.

Stadt Oberkochen und beim Bauhof an-

kommunikativer, aber auch ein sehr

Er hat in Tübingen eine Lehre

gestellt. Er pflegt die Baum-

gläubiger Mensch. „Die Natur ist mir

als Gärtner absolviert, nach

scheiben, rund 70 an der Zahl,

wichtig“, sagt er, „es ist die Schöpfung

einigen Jahren Berufserfah-

pflanzt auch mal Bäume. Er

Gottes, die ich erhalte und pflege. Und

rung den Meister in Hohen-

sieht nach den Blüh- und

den Menschen Freude zu machen, das

berg gemacht und danach

Staudenflächen, sorgt dafür,

macht mir wiederum Freude.“

in Gartencentern und auf ver-

Gebäude herum grünt und blüht. Als

Um dies zu erreichen, hat er viele Ideen,

er war zusammen insgesamt sechs Jahre

wir ihn treffen, ist er gerade dabei, am

sagt er, Manche sind nicht umzuset-

in Zentralafrika. Über seine freikirchli-

Kindergarten Wiesenweg die Ziergräser

zen, vieles kann er umsetzen, denn sein

che Gemeinde ist er für ein Obstbaupro-

zurückzuschneiden. „Von Februar bis

Chef, Bauhofleiter Markus Huber, lasse

jekt in die frühere französische Kolonie

November“, lautet seine Devise, „soll im-

ihm große Freiheiten. Er stärke die Ei-

gegangen und dabei kamen ihm seine

mer etwas grünen und blühen!“

genverantwortlichkeit und Motivation

französischen Sprachkenntnisse zugute.
Als Bauernbub habe er den Rhythmus
der Natur im Blut und er habe den Afrikanern, die an Unterernährung, zu
wenig und schlechter Nahrung leiden,
helfen wollen, ihre Erträge zu steigern,
erzählt er. „Ich wollte sie ermutigen,
mehr und besseres anzupflanzen.“ Er
musste aber auch lernen, dass kulturelle
Einflüsse und die grassierende Korruption manchen Fortschritt verhindern.
Auch in anderer Hinsicht ist der Aufenthalt auf dem afrikanischen Kontinent
nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.
Dengler ist ernüchtert zurückgekommen. „Ich habe Deutschland noch mehr
zu schätzen gelernt“, sagt er auf die
Frage, was dieser Einsatz aus ihm gemacht hat. „Hier gibt es eine Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge, Schulen, Polizei, keine weiten Wege. Wasser ist da,
wenn man den Hahn aufdreht. Das hat
meine Dankbarkeit erhöht.“

Wilfried Dengler ist als Stadtgärtner dafür
zuständig, dass es in Oberkochen grünt
und blüht. Als gläubiger Christ sieht er seine
Augabe auch als Bewahren der Schöpfung.
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dass es um die städtischen

schiedenen Bauhöfen gearbeitet. Und er

die Ausnahme, erzählt Dengler. Groß ist
seine Freude, wenn seine Kollegen ihm
ein „kutterichs Bödele“ (krümmelige
Erde) für seine Beete bringen.
Was auch noch die Ausnahme, aber dennoch sehr unangenehm ist: Müll wird
achtlos in Blumenbeete gepfeffert und
besonders an einem finden
sich auch die Hinterlassenschaften von Hunden. 30
Häufchen hat Dengler dort
einmal herausgeholt und
danach Stechpalmen gesteckt. Mit mäßigem Erfolg.
Einige Hunde hat es nicht abgehalten
und ihre Halter offenkundig nicht gestört. Dengler zuckt resigniert die Schultern: „Ich mach‘s dann halt weg!“
Aber auch das kann seine Begeisterung
für seinen Beruf nicht schmälern. Für
den brennt er – und sprüht vor Ideen.
Text: Viktor Turad
Fotos: Thomas Siedler

seiner Mitarbeiter, er habe die richtige
Balance zwischen Milde und Strenge.
Huber schaffe gute Rahmenbedingungen, so dass er, Dengler, zur Entfaltung
komme. Er lasse ihm große Freiheiten.
Dengler kommt regelrecht ins Schwärmen: „Das ist mein bester Chef in 45 Arbeitsjahren!“

Seit 70 Jahren
der Partner für
Ihre Gesundheit!

Die Aufgaben bringen es mit sich, dass
ein Gärtner viel draußen zu tun hat. Es
gibt nur ganz wenige Tage, an denen

Starten Sie mit uns in die digitale Zukunft!

dies nicht möglich ist, plaudert Dengler

Schon heute einfach und bequem per App bestellen.

aus dem Nähkästchen. Wenn es wirklich

Lieferung am nächsten Tag - schneller als im Netz!

schüttet wie aus Eimern, gibt es im Bau-

Das e-Rezept kommt, wir sind vorbereitet.

hof immer etwas zu tun, etwa den Werkzeugraum aufzuräumen oder Scheren
zu ölen. Wenn es richtig heiß ist, ist eine
gute Kopfbedeckung wichtig und Wasser in erreichbarer Nähe.
Wenn der Boden zu hart oder zu trocken ist, wird’s auch schwierig. Wenn
die Sonne sehr sticht, begleitet ihn die
Empfehlung seines Chefs: „Wenn Du
nicht mehr kannst, geh in den Schatten!“
Aber solche Regen- oder Hitzetage sind

Inh. Carina Groeneveld e.K.
Heidenheimer Str. 15
73447 Oberkochen

Tel.: 07364 / 91 94 93
info@volkmarsberg-apotheke.de
www.volkmarsberg-apotheke.de
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Das Wichtigste ist die
Zufriedenheit der Kunden

Die Geschäftsführer (von links) Markus Grundler, Ernst Bauer und Holger Miske.

Firma Fenster Brand ist seit über 30 Jahren am Markt etabliert
und genießt einen hervorragenden Ruf
Wenn es um Fenster, Türen, Tore, Son-

ung, die Abwicklung und das Personal.

beiter im Betrieb tätig. Man spürt die Be-

nenschutz und Reparaturen geht, ist die

Zusammen mit zwei Bürokräften und

geisterung, mit der sie das Unternehmen

Firma Fenster Brand in Oberkochen eine

fünf Monteuren bilden die Geschäftsfüh-

führen.

Topadresse. Das Unternehmen genießt

rer ein starkes Team, das auf Beständig-

einen hervorragenden Ruf und ist seit

keit, Innovation und auf absolute Kun-

Ein wichtiger Eckpfeiler in der Strategie

über 30 Jahren am Markt etabliert.

denorientierung setzt.

von Fenster Brand ist die Partnerschaft zu

„Bei uns stehen die Kundenzufriedenheit

Gegründet wurde das Unternehmen

den Hersteller von Fenstern und Türen

und der Service an erster Stelle“, betont

1986 von Erich Brand. Sein Sohn Martin

mit Sitz in Österreich. Die Kooperation

Holger Miske, einer der drei Geschäfts-

Brand war von 1997 an Gesellschafter

von Fenster Brand und Internorm klappt

führer und Gesellschafter der Firma. Er

und hat von 2014 drei Jahre lang die

schon seit 17 Jahren ganz hervorragend.

kümmert sich hauptsächlich um die Be-

Firma als alleiniger Inhaber geleitet. Jetzt

Derzeit arbeitet Internorm mit 300 Part-

reiche Verkauf, Marketing und kaufmän-

konzentriert er sich auf seine Tätigkeit

nern in Deutschland zusammen, davon

nische Organisation.

als staatlich bestellter Gutachter für Glas

gelten 30 als Goldlevel-Partner. Eine

und Fassaden.

dieser besonders exponierten Firmen ist

Internom, einem der europaweit führen-

Die beiden anderen Geschäftsführer und
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Fenster Brand in Oberkochen.

Gesellschafter, Ernst Bauer und Markus

Seit Oktober 2017 sind Holger Miske,

Grundler, sind Schreinermeister und

Ernst Bauer und Markus Grundler allei-

Um auf dieses Level aufzusteigen und es

absolute Fachleute. Ihnen obliegen die

nige Gesellschafter und Geschäftsführer.

zu halten, müssen bestimmte Vorausset-

Montageleitung, die Lieferantenbetreu-

Die drei waren vorher schon als Mitar-

zungen erfüllt sein. Dazu gehören das

handwerkliche Können beim Einbau der
Fenstersysteme durch qualifizierte Monteure, eine fundierte Kundenberatung
und ansprechende Präsentationsräume.
All dies ist bei Fenster Brand gegeben.
Doch mit dem Status auf Goldlevel gibt
man sich in Oberkochen nicht zufrieden.
Alle Internom-Vertriebspartner haben jedes Jahr die Möglichkeit, den „First-Window-Award“ zu gewinnen. Dabei werden
rund 5000 Kunden von einem externen
Dienstleister nach ihrer Meinung gefragt.
Diesen begehrten Preis hat Fenster Brand
für das Jahr 2019 gewonnen. Die Firma
darf sich mit Fug und Recht als Nummer
eins in puncto Kundenzufriedenheitt be-

Ein von der Firma Brand geliefertes und montiertes Terrassendach.

zeichnen. „Auf diese Auszeichnung sind

Fenster, die Haustüre oder der Rolladen

Die absolute Fokussierung auf Kunden-

wir sehr stolz“, betonen Holger Miske,

bei der Firma Brand gekauft wurden. Man

zufriedenheit ist das Erfolgsrezept des

Ernst Bauer und Markus Grundler.

repariert auch Fremdprodukte.

Unternehmens, das vornehmlich im Ostalbkreis und im Landkreis Heidenheim

Zur umfangreichen Kundenbetreuung

Im Hinblick auf die Qualität der Produkte

aktiv ist. Dafür stehen die drei Geschäfts-

von Fenster Brand gehört neben der fach-

spielen Langlebigkeit und Wärmedäm-

führer und das gesamte Team von Fens-

lichen Beratung in der Konzeptionsphase

mung bei Fenstern und Türen eine große

ter Brand. Von der Corona-Krise ist das

und der Montage durch ausschließlich

Rolle. Auch eine möglichst hohe Ein-

Unternehmen bisher kaum betroffen und

eigene Monteure auch der Reparaturser-

bruchsicherheit ist ein Thema, das immer

man blickt optimistisch in die Zukunft.

vice. Dabei spielt es keine Rolle, ob das

mehr an Bedeutung gewinnt.

Text: Edwin Hügler/Fotos: Firma Brand

Der Kopf
will Licht.
Der Bauch
will leben.

Alles spricht für

Schmaler Rahmen für noch mehr Lichteinfall.
Beim neuen Internorm-Fenster KF 520 sind
sich Kopf und Bauch einig.

Mehr Infos bei Ihrem Internorm-Partner
und unter internorm.at
Fenster • Haustüren • Terrassendächer • Garagentore • Sonnenschutz

Fenster Brand GmbH
Aalener Straße 70
73447 Oberkochen
Tel
Fax
Mail
Web

07364 - 9600 - 0
07364 - 9600 - 20
info@fenster-brand.de
www.fenster-brand.de
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Der ICE „schnurrt“
geschmeidig in den
Schattenbahnhof

16

Direkt hinter dem Oberkochener Bahn-

neben dem Katholischen Friedhof - dafür

hof, zwischen der Bahnlinie Aalen – Ulm

jedoch nahe am Original. Und während

und der Bundesstraße 19, steht ein von

am Oberkochener Bahnhof die schwarz-

außen eher unscheinbares, flaches Ge-

gelben Regionalzüge in Richtung Aalen

bäude. Das ist das Domizil des Eisen-

oder Ulm abfahren, surrt auf der 16 Meter

bahn-Amateur-Club

Oberkochen. Es

langen und sieben Meter breiten Modell-

liegt etwas versteckt - man erreicht es

eisenbahn-Anlage ein ICE geschmeidig

durch die schmale Gleisunterführung

in den so genannten Schattenbahnhof

16 Meter lang und sieben Meter breit ist die
Modelleisenbahn-Anlage des EisenbahnAmateurclubs Oberkochen.
Unser Bild zeigt von links Bodo Schumann,
Vorsitzenden Hermann Eiberger,
Uschi Raichle und Josef Aniol.
und wartet darauf, dass er wieder auf die
Anlage darf. Dieser Schattenbahnhof ist
zweistöckig, mit 16 Gleisen, also immerhin doppelt so viel wie für Stuttgart 21
geplant sind.
So eine riesige, fest installierte Anlage
ist eigentlich nie fertig, erzählt der erste
Vorsitzende der Oberkochener Modelleisenbahner, Hermann Eiberger. Es gibt
immer etwas zu tun. Bodo Schumann
beschäftigt sich gerade mit der Herstellung neuer „Bäume“ im Maßstab 1: 87
und Josef Aniol fungiert gerade als Heizer, allerdings nicht auf einer Dampflok.
Er füttert den Holzofen, um die Temperatur im Raum auf angenehme Bereiche zu
erhöhen. Es sieht überall nach Arbeit aus
in dem weitläufigen Raum. Werkzeuge
liegen bereit, Landschaftsmodule warten
auf weitere Bearbeitung, Schienen und

Eisenbahn-Amateur-Club Oberkochen:
Ein Paradies für Bastler und Tüftler

17

Das Vereinsheim des Eisenbahn-AmateurClubs Oberkochen ist ein Paradies für
Bastler, Tüftler und Modelleisenbahner.
Die Steuerung der Weichen und Signale der
Modelleisenbahn erfolgt nicht per Hand,
sondern mittels PC.

Info:
Interessenten und neue Mitglieder sind
jederzeit herzlich willkommen und können sich an den wöchentlichen Clubabenden jeweils dienstags ab 19 Uhr
im Vereinsheim direkt informieren,
oder sich per Mail an den Vorsitzenden
Hermann Eiberger wenden.
Mailadresse:
hermann.eiberger@freenet.de
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Werkzeuge liegen bereit, Landschafts-module warten auf weitere Bearbeitung: Auf der
großen Anlage gibt es immer etwas zu tun.
Weichen wollen installiert werden. Ein

von Internet und Smartphone, so Her-

Paradies für Bastler, Tüftler und Modell-

mann Eiberger, steht das Thema Mo-

eisenbahner.

delleisenbahn bei den Hobbys vieler
Jugendlicher nicht mehr unbedingt an

Hermann Eiberger führt den Verein mit

erster Stelle, auch wenn moderne Tech-

seinen 23 Mitgliedern seit etwa zehn

nik mittlerweile bei den Anlagen längst

Jahren. Er wurde schon als Kind mit

Einzug gehalten hat.

Mit uns
wird Ihre
Welt bunter!

dem Virus „Modelleisenbahn“ infiziert.
Das verwundert nicht, schließlich ist er

Die Zeiten, als Weichen und Signale

unweit der Aalener Marienkirche auf-

noch mittels Knopfdruck

gewachsen, also in Sichtweite des Aale-

gestellt werden mussten, sind lange

ner Hauptbahnhofs und quasi zwischen

vorbei. Die Steuerung erfolgt heutzu-

den Bahnlinien nach Ulm und Stuttgart.

tage mittels PC, wobei das Programm

Und natürlich wollte er als Bub Lokomo-

für die Oberkochener Anlage von ei-

tivführer werden, erzählt er, und hat zu

nem Vereinsmitglied selbst konzipiert

Weihnachten irgend wann auch eine

und programmiert wurde. Es braucht

Modelleisenbahn bekommen. Ihn hat

mittlerweile also nicht nur Kreativität

die Faszination für Lokomotiven, Schie-

und Fingerspitzengefühl beim Bau von

nen und Weichen auch in späteren Jah-

Landschaften und Gebäuden, sondern

ren nicht mehr losgelassen und so ist er

auch technischen Sachverstand in den

im Jahr 1986 als Mitarbeiter bei Zeiss zu

Bereichen Elektronik und Informatik bei

den Oberkochener Eisenbahnfreunden

der Steuerung der Züge, der Weichen

gestoßen.

und der Signale. Dabei kann man viel

von Hand

lernen und Erfahrungen sammeln, die
Die können im nächsten Jahr ihr 70-jäh-

man

riges Bestehen feiern, die Planungen

gut gebrauchen kann. Der Eisenbahn-

dafür laufen. Vorab gibt es in diesem

Amateur- Club Oberkochen interessiert

Jahr, am 20. September 2020, schon mal

sich jedoch nicht nur für seine Anlage, er

einen Tag der Offenen Tür. Der Blick in

engagiert sich zum Beispiel auch beim

die Zukunft des Vereins ist allerdings

Oberkochener

bei Hermann Eiberger nicht ganz sor-

bietet der Vereinsfamilie verschiedene

genfrei, denn auch den Oberkochener

gesellschaftliche Aktivitäten.

im Berufsleben gegebenenfalls

Ferienprogramm

und

Modelleisenbahnern fehlt, wie in anderen Eisenbahnvereinen in der Region,

Text: Gerhard Krehlik

zunehmend der Nachwuchs. In Zeiten

Fotos: Thomas Siedler
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Kauf am Kiosk
Der Spiegel
Gala

Kioskpreis =

€ 4,20
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€ 1,60
Gala
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Auch für Privatkunden
www.lesezirkel-brabandt.de
73431 Aalen | Robert-Bosch-Straße 91 | Telefon 07361.94 86-0 | Telefax 07361.94 86-40 | info@lesezirkel-brabandt.de
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Veranstaltungen wegen der Coronakrise stattfinden
können. Informieren Sie sich bitte in der Tageszeitung
oder auf der Homepage der Stadt Oberkochen unter
www.oberkochen.de

Veranstalter: Mühlenverein Oberkochen
13 bis 16 Uhr

08.08./09.08.
Gartenfest
Veranstalter:
Kleintierzuchtverein Oberkochen

14.06.
Mühlenfest

05.07.
Tag der offenen Mühle

Veranstaltungsort:

Veranstalter:

Veranstalter: Mühlenverein

Samstag 14 Uhr, Sonntag 10 Uhr

Mühlenverein Oberkochen

13 bis 16 Uhr

Veranstaltungsort: Mühlenscheune
11 bis 18 Uhr

18.06.
Die Miniforscher:
Wir hauen auf die Cajón

05.07.
Festgottesdienst zum silbernen
Priesterjubiläum von
Pfarrer Martin Weber

Zuchtanlage „Untere Wiesen“

05.09./06.09.
Fischerfest
Veranstalter:
Angelsportverein Oberkochen
Sonntag 11 Uhr

Veranstalter:

Veranstalter

Katholische Kirchengemeinde

Kreativwerkstatt Oberkochen

Katholischer Kirchenchor

13.09.
Offenes Museum

16 bis 18 Uhr

Veranstaltungsort:

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen

Pfarrkirche St. Peter und Paul

Veranstaltungsort: Schillerhaus

10:30 Uhr

10 bis 12 Uhr

Veranstalter: Verein für Homöopathie und

11.07/12.07.
Heidefest

13.09.
Tag der offenen Mühle

Naturheilweise und Volkshochschule

Veranstalter: Freiwillige Feuerwehr

Veranstalter: Mühlenverein Oberkochen

Veranstaltungsort: Bürgersaal Oberkochen

Samstag 16 Uhr, Sonntag 10.30 Uhr.

13 bis 16 Uhr

17. bis 19.07.
Jedermannsturnier

27.09.
Herbstfest

Veranstalter:

Veranstalter:

Miniatur-Golfclub Oberkochen

Verein der Gartenfreunde Oberkochen

18.06.
Die natürliche Hausapotheke mit
100 Prozent rein ätherischen Ölen

Veranstaltungstipps:

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, welche

02.08.
Tag der offenen Mühle

19:30 Uhr

21.06.
Kirche im Grünen
Veranstalter:
Evangelische Kirchengemeinde
Veranstaltungsort: Volkmarsberg
11 Uhr

Veranstaltungsort:

26.07.
Sommerfest

Gartenanlage „Untere Wiesen“
10 Uhr

Veranstalter: Kolpingfamilie Oberkochen

04.07/05.07.
Gartenfest

Veranstaltungsort: Kolpinghütte
10 Uhr

Veranstalter: Schützengilde
Veranstaltungsort: Schützenhaus

03.10.
Oktoberfest
Veranstalter: Freundeskreis Kongo

01.08/02.08.
Sommerfest

Veranstaltungsort: Mühlenscheune
10:30 Uhr

05.07.
Gemeindefest

Veranstalter:

Veranstalter:

Veranstaltungsort:

04.10.
Offenes Museum

Evangelische Kirchengemeinde

Gartenanlage „Untere Wiesen“

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen

Veranstaltungsort: Versöhnungskirche

Samstag 13 Uhr, Sonntag 10 Uhr,

Veranstaltungsort: Schillerhaus

Verein der Gartenfreunde Oberkochen

10 bis 12 Uhr

05.07.
Offenes Museum

02.08.
Offenes Museum

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen

Veranstalter: Heimatverein Oberkochen

04.10.
Tag der offenen Mühle

Veranstaltungsort: Schillerhaus

Veranstaltungsort: Schillerhaus

Veranstalter: Mühlenverein Oberkochen

10 bis 12 Uhr

10 bis 12 Uhr,

13 bis 16 Uhr
21

Oberkochen war in der Zeit der Weimarer Republik, also in den
Jahren zwischen 1919 und 1933, zwar noch ein armes Bauerndorf,

In einem Akt der
Selbsthilfe gegen
Not und Arbeitslo
haben Anfang de
sigkeit
r 30er Jahre Ober
kochener Arbeits
Straße zum Haus
lose die
berg, dem Volkm
arsberg, gebaut.

aber der Wandel zum Industriedorf zeichnete sich bereits ab. Denn
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte dank der auf-

die Strecke ab dem Waldrand zuständig gewesen war, und eine

kommenden Industrialisierung Unternehmergeist, das Handwerk

von 27 Jugendlichen, die die Strecke bis zum Waldrand bauten.

begann sich auf industrielle Produktion zu verlagern. So kam es,

Unser Bild zeigt sie (hintere Reihe von links) Albert Speth, Richard

dass Oberkochen neben Remscheid und Schmalkalden sich ei-

Kochendorfer, Gerhard Fleury, Anton Blattner, Josef Anton Deinin-

nen beachtlichen Platz in der Werkzeugindustrie für maschinelle

ger (1904 - 1961), Karl Hägele (Schellenkarl), Friedrich Bezler, Al-

Hozbearbeitung sichern konnte. Doch die Weltwirtschaftskrise

fred Fallak, Josef Müller, Adolf Betzler (Kratzler), Karl Trittler, Karl

Ende der 30er-Jahre ging auch an Oberkochen nicht spurlos vo-

Elmer jr. Mittlere Reihe: Karl Kolb (Sohn von Konrad Kolb), Hugo

rüber. Wie in ganz Deutschland war es als deren Folge schlecht

Schoch, Karl Gold (Marx), Eugen Winter (Schellenwirt), Hermann

bestellt um die Arbeitsplätze. Dennoch konnte sich das Zentrum

Muckenhaupt jr., Bürgermeister Richard-Hieronymus Frank (1879

bei den letzten freien Wahlen am 6. November 1932 vor der so ge-

- 1966), etwas höher mit Kappe Karl Burr, Karl-Borromäus Elmer

nannten Machtergreifung der Nationalsozialisten im Ort mit 55,1

sen. (1887 – 1967), Franz Grupp, Jakob Joas. Vorne liegend Rudolf

Prozent die absolute Mehrheit sichern.

Burr, Karl Grupp (Gruppabauer), Hans Minder (1915 - 1994), Otto
Schaupp, Josef Fischer (1910 - 1986), Karl Kolb (1910 – 1989 /Sohn

In einem Akt der Selbsthilfe gegen Not und Arbeitslosigkeit taten

Hans Kolb). Das Bild entstand im Mai 1932 vor dem Haus Brands-

sich 1932/33 Oberkochener Arbeitslose zusammen ud bauten in

tetter an der Lerchenstraße.

zwei Bauabschnitten die Straße zum Hausberg des Orts, dem Volkmarsberg. An die Arbeit machte sich eine Gruppe von 19 , die für
22

Text: Viktor Turad, Foto: Heimatverein Oberkochen

Premium-Partner
für Wohngestaltung

IHR E E XPERT IN
FÜR W ER BUNG
Madlen Schneider
Mediaberaterin
Telefon 07361 5705-38
m.schneider@schwaebische.de

Heute schon
über morgen
Bescheid wissen
Erhalten Sie mit der Vorabendausgabe
schon ab 22 Uhr die Zeitung des nächsten Tages.

Jetzt mit
GratisTablet*

Alle digitalen Formate in einem Abo.
Nur 0,99 € im ersten Monat.
Ab dem zweiten Monat zahlen
neue Abonnenten 26,90 €.
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DIE 20ER
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WAS DENKEN SIE
SICH DABEI,
HERR PALMER?

Was diese Epoche
so faszinierend macht

WIRTSCHAFT

Ein Streitgespräch mit
Tübingens Oberbürgermeister
über politische Korrektheit
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Besserung!
Oberschwaben gehört
zu den weltweit führenden Zentren
für Biopharmazie
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Kretschmann hält
Rechtschreibung für
nicht so wichtig

KULTUR UND POLITIK

in Rot am See
Sechs Tote bei Familiendrama
– Motiv unklar
und vier Verwandte erschossen haben
Sportschütze (26) soll seine Eltern

ROT AM SEE/SCHÖNTAL (dpa/tja)
Rot am See im Kreis
Ministerpräsident Ein Mann soll in
Württembergs
Schwäbisch Hall seine Eltern und
Winfried Kretschmann hält Rechtvier weitere Verwandte mit einer
schreibunterricht für nicht mehr so
Pistole erschossen haben. Der 26wichtig wie früher. „Jeder Mensch
Jährige ist laut Polizei Sportschütze
braucht ein Grundgerüst an Rechtund hat einen Waffenschein. „Wir
schreibkenntnissen, das ist gar keine
gehen von einem Familiendrama
Frage. Aber die Bedeutung, Rechtaus“, sagte Aalens Polizeipräsident
schreibung zu pauken, nimmt ab,
Reiner Möller am Freitag. Bei den
weil wir heute ja nur noch selten
Getöteten handelt es sich um den 65
handschriftlich schreiben“, sagte der
Jahre alten Vater, die 56-jährige MutGrünen-Politiker, der früher als Cheter, zwei Männer (36/69) sowie zwei
mie- und Biologielehrer gearbeitet
Frauen (36/62). Alle Opfer seien mit
hat. Widerspruch kam prompt, unter
dem Beschuldigten verwandt geweanderem von Kultusministerin Susen. Außerdem wurden ein Mann
sanne Eisenmann (CDU) und auch
und eine Frau durch Schüsse schwer
von Lehrerverbänden. ● SEITE 2
verletzt, eine dieser Personen
schwebte am Freitagabend noch in

STUTTGART (dpa/KNA) - Baden-

Großbrand beim
Globushersteller

KRAUCHENWIES (sz) - Beim Glo-

bushersteller Columbus in Krauchenwies hat es in der Nacht zum
Freitag erneut gebrannt. Das Feuer
zerstörte eine Lagerhalle vollständig,
es entstand ein Millionenschaden.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Erst vor
wenigen Tagen hatte es auf dem Gelände der Globusmanufaktur gebrannt. ● PANORAMA
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Eurojackpot
5 aus 50

5, 12, 20, 29, 48

2 aus 10

7, 9
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Wetter

●

Von Thomas
Seibert

sich betroffen. „Unsere Gedanken
sind bei Opfern und Angehörigen –
und bei den Polizistinnen und Polizisten“, sagte er am Rande der Klausurtagung der Südwest-CDU in
Schöntal. Auch für die Beamten sei
dies ein „schreckliches, belastendes
Erlebnis“. Zugleich warnte er vor
vorschnellen Maßnahmen. „Der Täter, so scheint es nach den bisherigen
Ermittlungen zu sein, ist Sportschütze. Auch angesichts einer so schrecklichen Tat mahne ich zur Besonnenheit“, sagte Strobl. „Das Waffenrecht
ist erst vor Kurzem geändert worden,
es ist verschärft worden. Man muss
sich jetzt ganz genau, sorgfältig und
sorgsam anschauen, ob und wie man
hier möglicherweise noch nacharbeiten muss.“ ● SEITE 9

Europa bekommt
die Rechnung

I
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st Europa das Opfer einer türkischen und russischen Politik, die

Furcht vor einer ungeregelten
Massenmigration als Mittel der Erpressung einsetzt? Warnungen des
türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan, sein Land werde möglicherweise „die Tore öffnen“ und Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa schicken, haben diesen Eindruck
verstärkt. Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag
in Istanbul wurde von der Furcht der
Europäer geprägt. Doch wenn die Europäer überhaupt Opfer sind, dann
Opfer ihrer eigenen Passivität.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von
2016 gibt der Türkei zwar die Möglichkeit, den Europäern mit einem
Ende der Vereinbarung zu drohen
Flüchtlinge
und Angst einzujagen. Die WarnunFRANKFURT (dpa) - Die Deutsche
Merkel verspricht Erdogan EU-Hilfen für
aus Ankara sind aber kein Selbstgen
Bank holt den ehemaligen SPD-Chef
BERLIN (dpa) - Zeitenwende beim
sie deutsche Unterstützung für die
zweck. Die Türkei braucht tatsächISTANBUL (AFP) - Bundeskanzlerin
und Ex-Vize-Kanzler Sigmar Gabriel
ADAC: In der Debatte um ein Temtürkische Küstenwache.
lich Hilfe der EU – schließlich verAngela Merkel (CDU) hat der Türin ihren Aufsichtsrat. Das größte
polimit auf Autobahnen hat der
Die EU hatte Ankara 2016 sechs
sorgt das Land seit Jahren mehrere
kei weitere Hilfen der EU bei der BeGeldhaus Deutschlands hat am Freigrößte Automobilclub Deutschlands
Milliarden Euro für die Versorgung
Millionen Menschen. Das ist „eine
wältigung der Flüchtlingskrise in
tag einen Antrag zur Bestellung des
hoch genug
seine jahrzehntelange ablehnende
syrischer Flüchtlinge in der Türkei
Amtsgericht Leistung, die gar nicht
beim
Aussicht gestellt. „Ich kann mir sehr
60-Jährigen
werden kann und Dank
Haltung aufgegeben. Der ADAC sei
zugesagt. Dies war Teil eines Flüchteingereicht. Gabriels No- geschätzt
gut vorstellen, dass die EU über die
der Ankara verpflichte- Frankfurt
„nicht mehr grundsätzlich“ gegen eiund Anerkennung verdient“, wie
mal drei Milliarden Euro hinaus lingspaktes,
minierung löste bei der Opposition
Geschwindigkeitsbegrenzung, zwei
ne
te, alle neu auf den griechischen InMerkel am Freitag in Istanbul völlig
Unterstützung leistet“, sagte Merkel
Empörung aus. Die SPD, deren Parsagte ADAC-Vizepräsident Gerhard
seln ankommenden Migranten zuzu Recht sagte.
am Freitag nach einem Gespräch mit
teichef Gabriel von 2009 bis 2017
Hillebrand am Freitag. Es handele
rückzunehmen. Angesichts steigenNun versucht Erdogan, die EuroPräsident Recep Tayyip Erdogan in
war, äußerte sich ausdrücklich nicht
sich allerdings um ein emotionales
der Flüchtlingszahlen auf den
päer wachzurütteln, und das kann
Istanbul. Darüber werde in den EUzu der Personalie. Auch die Bundesder Geht-michThema. „Deshalb legt sich der ADAC
griechischen Inseln und vielfacher
Aufsichtsrats- man ihm angesichts
Gremien gesprochen. „Das, was die
besteht die regierung wollte das
Erdogans
in der Frage aktuell nicht fest.“ HilleDrohungen
nichts-an-Haltung Europas in den
Türkei hier leistet, ist bemerkensmandat des früheren Spitzenpolitibrand rief zur Versachlichung auf. Er
Sorge, dass der Flüchtlingspakt geersten Jahren des Syrien-Krieges
wert“, lobte Merkel das türkische
kers nicht kommentieren. ● SEITE 7
schlug vor, eine umfassende Studie
fährdet ist. ● LEITARTIKEL, SEITE 4
nicht verdenken. Die EU hätte viele
Engagement. Außerdem versprach
zu erstellen. ● SEITE 9
Probleme vermeiden können, wenn
sie früher – und freiwillig – gehandelt
hätte. Stattdessen erweckte Brüssel
den Eindruck, sich mit Geld von der
●
Verantwortung freikaufen und ansonsten in Ruhe gelassen werden zu

Lebensgefahr.

ADAC denkt über
Tempolimit nach

Gebäude kamen am Freitag
Der Tatort in Rot am See – in und vor diesem
FOTO: MARIJAN MURAT/DPA
sechs Menschen ums Leben.
Der 26 Jahre alte Deutsche habe
einen Waffenschein besessen und
selbst in dem Haus – einem Gebäude
mit einer Gaststätte – gelebt, in dem
er die Tat verübt habe. Auch einige

Opfer hätten dort gelebt. Das Motiv
des Mannes ist unklar. Bislang sei er
nicht strafrechtlich aufgefallen.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) zeigte

Neue Gelder für die Türkei

Weitere Informationen unter:
schwäbische.de/vorabendausgabe
Tel. 0751 2955-5333,
Mo–Fr 7–18 Uhr, Sa 8–12 Uhr

Früherer SPD-Chef
Gabriel wird Banker

Unterm Strich

Die schlimmste Katze der Welt

●

4° bis 9°C

Eine Wundertüte mit
Nebel, Niesel und Sonne

  

Leitartikel

dachten die TierheimNorth Carolina, das Sie.“ Anfangs
ieben Sie Katzenvideos? In de- US-Bundesstaat lieber heute als mor- mitarbeiter, dass sie Schmerzen hat
Stubentiger
nen die drolligen Tierchen mit den
und brachten sie zum Tierarzt. Der
loswerden will.
einem Wollknäuel spielen gen
aber sagte nur: „Nein, diese Katze ist
Perdita, heißt es, hasse „Hunde,
oder sich das Mäulchen schlecken –
einfach ein Arsch.“ Und bringt damit
Kinder, die Dixie Chicks, Disney-Filso süüüüüüüüüüüüß. Weshalb viele
Eigenschaften mit, die womöglich
me, Weihnachten und UmarmunKätzchen schon eigene Instagramnicht allen Menschen fehlen. Vielgen“. Dafür möge sie es, auf der LauAccounts pflegen. In denen zeigen
leicht deshalb haben sich schon kurz
er zu liegen, sich krank zu stellen und
sie, dass sie all das mitbringen, was
nach Veröffentlichung des Steck„in Ihre Seele zu starren, bis Sie das
den meisten Menschen fehlt: Elebriefs Dutzende gemeldet, die dem
Gefühl haben, sich nie wieder freuen
ganz, Anmut, Intelligenz, Unabhänkratzbürstigen Sympathieträger ein
zu können …“ Tierheimchefin Amgigkeit, ein wärmendes Fell und jede
neues Zuhause geben wollen. Wo
ber Lowery erzählte: „Ich schaue sie
Menge Moneten. Für jene, die sich
ganz sicher ganz süüüüüüüüüüüüße
gerade an, und sie rollt sich in ihrem
(dg)
nun hundeelend und minderwertig
Katzenvideos entstehen.
kleinen Bett und sieht dabei so süß
fühlen, gibt es aber Hoffnung: Perdiund knuffig aus, aber sobald Sie ver- »
ta. Die „schlimmste Katze der Welt“.
● untermstrich@schwaebische.de
suchen, sie zu streicheln, schlägt sie
So schreibt es ein Tierheim aus dem

L

aufs Handy
schwäbische.de/news: Regio-News

●

Perdita – die mutmaßlich
schlimmste Katze der Welt.

FOTO: FACEBOOK/MITCHELL COUNTY ANIMAL

RESCUE

kochen“
RegioTV: Sonntag 18.30 Uhr – „Wertvoll

wollen.
In Libyen hat Europa ähnlich versagt. Zuerst wirkten viele EU-Staaten
am Sturz von Muammar Gaddafi mit,
dann überließen sie das Land seinem
Schicksal. Sie wachten erst auf, als
die ersten Flüchtlingsboote ankamen. Im Konflikt zwischen der libyschen Einheitsregierung und dem
Rebellengeneral Haftar bekamen
sich anschließend die EU-Mitglieder
Italien und Frankreich in die Haare.
Kein Wunder, dass Europa in Libyen
ins Hintertreffen geraten ist. Russland und die Türkei können mit ihrem Engagement nur deshalb Druck
auf die EU machen, weil die Europäer das zulassen.
» politik@schwaebische.de
●

*Nur in Verbindung mit einer Vertragslaufzeit
von 24 Monaten.
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