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KOMMENTAR

DIE GUTE NACHRICHT

Jeder nach
seiner Fasson

Lust
aufs Löschen
Von Carola Stadtmüller
Im Januar oder Februar rechnet man sonntags mit einer tollen Stimmung und Zigtausend Zuschauern am Straßenrand,
wenn man im Strohgäu unterwegs ist.
Dann sind nämlich die Narren auf Tour.
Aber im Juni, bei 30 Grad im Schatten und
bei einem Jubiläumsfest von Feuerwehr
und Musikverein, ist das durchaus keine
Selbstverständlichkeit. Der gestrige Höhepunkt des Jubiläums von Feuerwehr und
Musikverein zeigte, wie verankert und
wertgeschätzt die Vereine sind. Aber auch
an den Tagen davor schwappte eine
Welle der Sympathie aus jedem Wassereimer, den die Kinder und Erwachsenen
über die Glemsaue schleppten und in die
eigens gelegten Feuer gossen.
Dafür haben die Einsatzkräfte – nicht
nur, aber auch – in den vergangenen vier
Tagen eine Menge getan. Vielfältig und
überraschend war das Programm, das
sich das Team um den Abteilungskommandanten Andreas Häcker ausgedacht
hatte. Ein Bierfest mit musikalischem
Abendprogramm
ist
vergleichsweise
schnell organisiert. Eines mit Fachsymposium, Vorführungen, Übungen, Heißausbildung und 2500 Mann starkem Umzug
kostet ein bisschen mehr Schweiß.
Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen
hat mit ihrem Programm bestens Werbung für sich gemacht. Hautnah zu erleben, wie Einsatzkräfte ihr Leben für andere aufs Spiel setzen, ist mitreißend und
macht bestimmt vielen Lust aufs Löschen.

Die Ditzinger haben gestern ihre Feuerwehr und den Musikverein beim großen Umzug gefeiert.
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Hausfrauen gesucht und
Ditzinger Gerüch(t)e

5000 Zuschauer Feuer und Flamme

Ditzingen (cas). Dass Frauen von manchem
Kameraden noch immer lieber am Herd gesehen werden, kann nach dem Ditzinger Feuerwehrfest getrost als Gerücht abgetan werden. Denn die Feuerwehr hat die Frau für den
Brandherd entdeckt. Der Grund: Frauen, die
tagsüber zu Hause sind, weil sie das Familienunternehmen leiten, könnten auch tagsüber
leichter zu einem Brand eilen – weil sie ja
selbst Chef des Familienunternehmens seien.
Der Feuerwehrverband hat das erkannt und
macht fleißig Werbung bei seinen Veranstaltungen. „Die Tagesverfügbarkeit der Frauen
ist ihre Stärke“, sagt auch der Ditzinger
Abteilungskommandant Andreas Häcker. Er
hat mit Birgit Dralle zwar erst eine Frau in
seiner Abteilung – die bringt aber immerhin
vier Männer aus ihrer Familie mit.

Festzug als Höhepunkt: 125 Jahre Ditzinger Feuerwehr und 90 Jahre Musikverein

O
Kein Gerücht, sondern besondere Gerüche
haben sich während der vergangenen vier
Tage über Ditzingen ausgebreitet. Über der
ganzen Strohgäu-Stadt lag ein G’schmäckle,
als ob sämtliche Hausfrauen gemeinsam zum
freiwilligen Einsatz bei der Feuerwehr gegangen wären und dabei die Eier auf dem Herd
vergessen hätten. Ergänzt wurde dieser Anschlag auf die Nase von Rauchschwaden in
unterschiedlichen Farben. Rauch kann nämlich grau, weiß, braun oder schwarz sein –
und die Farbe sagt dem Kenner, wie es um
das Feuer steht. Wer bei den Vorführungen
der Einsatzkräfte gut zugehört hat, weiß seit
dem Fest, dass weißer Rauch auch in Ditzingen und nicht nur bei der Papstwahl etwas
bedeutet: Das Schlimmste ist überstanden.

Paletten und
Feuerlöscher gestohlen
Ditzingen (cas). Das Polizeirevier Ditzingen
sucht Zeugen zu zwei Diebstählen, die sich
am Wochenende in Ditzingen ereignet haben. Freitagnacht sind bislang Unbekannte
über einen Maschendrahtzaun auf das Gelände einer Spedition in der Ditzinger MaxEyth-Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie etwa 80 Europaletten. Der Wert der
Paletten beträgt rund 800 Euro. Es entstand
Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Täter
müssen zum Abtransportieren einen Lastwagen oder Transporter benutzt haben. Am
Sonntag, gegen 2.20 Uhr, entleerten Unbekannte – die Polizei vermutet Jugendliche –
vier Feuerlöscher im Fliederweg. Wo sie
entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt.
Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei
unter 콯 0 71 56 / 4 35 20 entgegen.

Kindertheater: Nachhilfe
im Glücklichsein
Gerlingen (cas). Kindertheater nach einem
Buch von Cornelia Funke: das Theater zwischen den Welten gastiert mit „Die Glücksfee“ am Mittwoch, 17. Juni, von 15 Uhr an in
der Gerlinger Jahnhalle. Zum Stück, das für
Kinder ab vier Jahren geeignet ist: Lukas
Besenbein hat ständig schlechte Laune und
versteht überhaupt nichts vom Glücklichsein. So wird die Glücksfee Pistazia von ihrer
Chefin Tusnelda geschickt, um Lukas ein paar
Nachhilfestunden im Glücklichsein zu erteilen. Mit einer Prise Feenstaub und drei wirksamen Lektionen versucht sie ihre Kunst. Das
zeitgemäße Märchen dauert etwa 45 Minuten. Der Eintritt kostet für Kinder drei und
für Erwachsene vier Euro. Reservierungen
unter 콯 0 71 56 / 20 51 04.

Die Organisatoren sind platt:
nach vier Tagen feiern und löschen sowie
einem Festzug, der alle Erwartungen übertroffen hat. Rund 5000 Zuschauer und
2500 Mitwirkende feierten gestern den
Höhepunkt eines Doppeljubiläums.

Ditzingen.

Von Carola Stadtmüller
„Ja, ist denn heut’ schon Fastnacht?“, das
haben sich gestern beim großem Umzug zum
Doppeljubiläum von Feuerwehr und Musikverein wohl einige Zuschauer gedacht – nicht
nur beim Anblick von Gardemädchen und
einigen stark behaarten männlichen Grazien
der Titzo-Narren im Cancan-Kostüm. Tatsächlich gab es Leckerlis, wie man sie von den
Umzügen in der fünften Jahreszeit kennt.
Heiß begehrt waren etwa die Flachswickel
der Ditzinger Landfrauen oder die Schmalzkringel der Hoamadinger Narra Obacha. Auch
Bonbons flogen durch die Luft – die kamen
vornehmlich von den großen Wagen der
Parteien und Fraktionen aus dem Ditzinger
Gemeinderat. Nach dem Wahlkampf ist ja
bekanntlich immer auch vor dem Wahlkampf. Für Stimmung jedenfalls sorgten die
fastnächtlichen Ideen auf jeden Fall.
Der gut zweistündige Umzug wurde von
rund 5000 Zuschauern am Straßenrand verfolgt. „Wir hätten etwa mit einem Viertel
gerechnet“, sagte der Ditzinger Abteilungskommandant und Hauptorganisator Andreas

Häcker gestern Abend. Die Freude sei groß,
nicht nur über diese Zahl, sondern über den
gesamten Umzug, der auch ein Spiegel der
Stadt war. Ganz nebenbei erfuhr das Publikum, wie viele aktive Vereine Ditzingen hat.
Mit dabei waren etwa der Liederkranz Hirschlanden, der sein 100-Jahr-Jubiläum feiert,
oder die Landfrauen der Stadt, die seit 60 Jahren aktiv sind. Nicht zu vergessen die Konrad-Kocher-Schule, die 40 Jahre alt geworden
ist. „Hip, hop, Schule ist top“, sang der
Schulleiter Manfred Brech mit seinen Schülern und schwang dabei elegant die Hüften.

„Wir hätten etwa mit einem
Viertel gerechnet.“
Der Ditzinger Abteilungskommandant Andreas
Häcker freut sich über die zahlreichen Besucher

Viele Vereine und Gruppierungen hatten
sich große Mühe gemacht und schöne Wagen
bestückt. Der Kleintierzuchtverein Ditzingen
hatte eine ganze Fuhre Gockel und Hühner
auf den mitgebrachten Schlepper gepackt.
Das Federvieh nahm den Trubel gelassen, saß
in den Käfigen im Schatten und gackerte hin
und wieder, wenn die Blaskapelle einmal
Pause machte. Die Blumenteppiche des Liederkranzes Ditzingen würden jeden Balkon
zieren, und die frischen Kohlrabis, Möhren
und Salatköpfe des Wagens der Landfrauen
fanden nach dem Ende des Festzugs ganz
gewiss hungrige Abnehmer.

Im Mittelpunkt des Umzugs stand aber
natürlich die Feuerwehr. Abteilungen aus
den Ditzinger Stadtteilen, aus den Nachbarkommunen wie Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Weilimdorf und von etwas
weiter her wie Remseck oder Freiberg waren
gekommen. Mit und ohne Jacken, aber stets
ordentlich behütet marschierten die Mitglieder hinter ihren Kommandanten her. Viele
hatten ihre Alterskameraden auf passende
Fahrzeuge gesetzt und chauffierten sie durch
die Straßen. Alte Drehleitern aus den 30er
und 60er Jahren rollten dabei gemächlich auf
dem Asphalt, ließen hier und da eine stinkende Dampfwolke ab. Röhrende, quietschende und quäkende Martinshörner aus
etlichen Jahrzehnten erklangen. Und immer
wieder beglückten die Einsatzkräfte das
schwitzende Publikum mit einer kühlen Dusche – die Feuerwehr ist eben allseits bereit.
Wie gut die Musik zur Feuerwehr passt,
haben die Zuschauer auch erlebt: 15 Musikvereine, Spielmannszüge und Kapellen marschierten zwischen den fast 80 Vereinen und
Wehren. „90 Jahre und kein bisschen müde“
war auf dem Banner des Ditzinger Musikvereins zu lesen. Und Nachwuchssorgen muss
der Verein wohl tatsächlich nicht haben.
Viele junge Musiker begleiteten die Kapelle,
die der Dirigent Walter Popp leitet. Klar, dass
viele Stücke zum Mitsingen anregten: „Marmor Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe
nicht“, das funktioniert bei allen Generationen und Temperaturen.

Fröhlich, gemütlich und musikalisch
Beim 11. Korntaler Stadtfest schaffen die Vereine und das Gewerbe einen Treffpunkt für die ganze Stadt
Korntal-Münchingen (cas). Das Stadtfest
in der Korntaler Johannes-Daur-Straße ist
musikalisch eröffnet worden und ging
gestern ebenso zu Ende. Dazwischen gab
es mehr als nur einen Höhepunkt.
Für Korntal-Münchingen ist das Stadtfest
„von herausragender Bedeutung“, sagt der
Bürgermeister Joachim Wolf. Vereine und
Gewerbetreibende zeigten, was sie können,
und die Bürger wiederum könnten das ausführlich genießen. Er habe zwar nicht daran
gezweifelt, dass das Stadtfest auch in diesem
Jahr von Viola Noack, der Zweiten Vorsitzenden des Gewerbe- und Handelsvereins, und
Marianne Stellmacher bestens vorbereitet
werde. Aber der Wahlkampf, den beide
Frauen als künftige Kreistagsmitglieder erfolgreich abgeschlossen hätten, habe in diesem Jahr doch zu argen Belastungen geführt,
so Wolf bei der Eröffnung des Festes.
Zur gemütlichen Hocketse in der Johannes-Daur-Straße gehörte wie in jedem Jahr
viel Musik – von der Bläserklasse der Realschule bis zu Second Sun, die auf dem Stadtfest ihr 33. Bühnenjubiläum gefeiert haben.
Davor allerdings rockten vier Jungs aus der
Stadt die Bühne. 25 Prozent nennt sich die
Combo, die seit November 2008 zusammen
spielt. Freche deutsche Texte packten die vier
in punkige Musik und sorgten damit für
einen unterhaltsamen Auftakt des Stadtfestes. Am Straßenrand verfolgte, scheinbar unbeteiligt, ein nicht ganz Unbekannter das
Bühnengeschehen: Roland Baisch, Musiker,
Entertainer und Vater des Gitarristen und
Sängers Sam, beobachtete den Auftritt.
„Klasse, was die machen. Ich hocke dauernd
bei den Proben und erlebe meinen zweiten
Frühling“, sagte der Vater stolz.

Bummeln und genießen bei bestem Juniwetter auf dem Stadtfest
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Liebe Gemeinden!
Es heißt zwar, im Tod seien alle Menschen gleich, aber der Tod und seine
Umstände sind natürlich so unterschiedlich wie das Leben. Das gilt auch für die
Bestattungsformen, die Menschen pflegen. Gemeinden wissen ein Lied davon zu
klagen: Sie sind immer wieder in arger
Not, wenn Menschen sich einerseits für
eine Urnenbestattung entscheiden und
dann doch jede Menge Grabschmuck auf
20 Quadratzentimeter pressen. Immer
wieder
staunen
mag man auch
über ausgefallene
Sargformen: Man
kann sich tatsächlich in einem Sarg
in Form eines Düsenflugzeugs, einer
Champagnerflasche oder in einem
Ballettschuh
zu
Grabe tragen las- Wer den Sarg lieber
sen. Man kann bunt mag, kann ihn
auch den Sarg ei- künftig anmalen.
nes verstorbenen
Verwandten oder Freundes bemalen lassen oder selbst zum Pinsel greifen. Das
bietet jetzt das Bestattungsunternehmen
Widmann in Gerlingen und Ditzingen an.
„Unter 24 verschiedenen Entwürfen von
Oliver Bisanz, Diplom-Theologe, Trauerredner und freischaffender Künstler, können die Hinterbliebenen auswählen“,
heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die einen mögen den Kopf schütteln, für andere mag das eine gute Möglichkeit sein, Abschied zu nehmen. Es ist
eben doch wie im Leben: Jeder soll nach
seiner Fasson selig werden.
So sei es!

Menschen, Tiere
und Maschinen
Bauernhof und Baubetriebshof offen
Gerlingen (cas). Im Vorfeld hat es etwas
Ärger gegeben, weil das Jubiläumsfest im
Baubetriebshof auf denselben Tag gelegt
wurde wie der Tag der offenen Tür von
Maisch-Hof und Gut Volz. Für die Besucher war das gestern kein Problem.
Ein großer Bauernhof, ein Weingut und der
große Baubetriebshof der Stadt haben mehr
gemein, als man sich vielleicht vorstellen
kann. Überall gibt es stattliche Maschinen,
die vor allem Kinderherzen höherschlagen
lassen. Und es bewirtschaften Menschen
diese Betriebe, die sich für gestern ein attraktives Programm ausgedacht hatten. Die Terminkollision hat Eva Maisch etwas geärgert.
„Das hätte nicht sein müssen.“ Auch die
Beigeordnete Martina Koch-Haßdenteufel
sagte: „Wir wussten leider nichts von diesem
Landkreistermin.“ Das gestrige Herrgottswetter versöhnte aber: Viele Gerlinger schnappten sich das Rad und besuchten alles.
Auf dem Bauernhof und dem Weingut
Volz tummelten sich vor allem Familien. Eva
Maisch weiß, warum: „Landwirtschaft lockt“,
sagte sie. Wer zu Hause keinen Garten habe,
interessiere sich für Gartenbau und Tiere. Ein
junger Familienvater aus Gerlingen sauste
auf dem Heimweg beim Hoffest vorbei, weil
er schnell Kartoffeln kaufen wollte. „Die
hatte ich vergessen“, sagte er und sprang
wieder zurück zum Auto. Ein anderer Kunde
fragte, ob es denn hier Schnaps zu kaufen
gebe. Er wurde um die Ecke zu Michael Volz
geschickt. So wurden aus Interessenten ganz
nebenbei vielleicht neue Kunden – eine gute
Sache für die beiden Direktvermarkter.
Maischs nutzten den Tag der „gläsernen
Produktion“ aber auch, um auf die Probleme
der Bauern hinzuweisen. Vor allem der Milchpreis ärgert sie. 23 Cent bekommen sie pro
Liter und einen Cent extra, weil sie auf
Gentechnik verzichten. Ohne ein weiteres
Standbein wie den Hofladen oder die Blumenwiese zum Selbstpflücken könne man nicht
mehr sinnvoll wirtschaften. Auch das ist
vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit zum Baubetriebshof: Hier gibt es ebenfalls sehr verschiedene Jobs. „Ich habe im Vorfeld mal
überlegt und bin auf mehr als 20 Aufgaben
gekommen“, sagte der Leiter des Baubetriebshofes, Rudi Schumacher. Von der Pflege der
Spielplätze über kleine Handwerkerjobs in
Schulen und Kindergärten bis zum Winterdienst reichten die Einsatzgebiete der 41 Beschäftigen. „Wir sind die Feuerwehr“, sagte
Schumacher, und die Beigeordnete Martina
Koch-Haßdenteufel ergänzte: „Allseits bereit
und überall einsetzbar.“
Dabei entwickelte sich der Baubetriebshof aus einer kleinen Gerätehütte über einen
etwas schickeren Bau neben der Volkshochschule zu einem modernen Dienstleister der
Stadt. Vor kurzem wurde auch ein Arbeitszeitmodell eingeführt, das saisonale Schwankungen berücksichtigt: Im Frühjahr und Herbst
wird mehr gearbeitet, im Sommer und Winter werden Überstunden abgebaut. „Hut ab“,
sagte Koch-Haßdenteufel zu dem Fest, das
die Mitarbeiter auf die Beine gestellt haben.
Neben Fuhrparkbesichtigungen und Torwandschießen war die Tombola ein großer Erfolg.
Das Geld wird zugunsten des Krankenpflegefördervereins gespendet. Auch das war eine
Idee der Mitarbeiter.

