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Mendelssohn-Konzert im
Kronenzentrum
Das Mendelssohn Kammeror-
chester Leipzig ist zu Gast am
Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr
im Bietigheimer Kronenzentrum.
Um 17.15 Uhr gibt es eine Einfüh-
rung mit Dr. Christina Dollinger.
Karten im Vorverkauf gibt es zu 34
Euro. Sie sind erhältlich bei der
Tourist Information, Marktplatz 9,
in den Marktplatz Arkaden, unter
(0 71 42) 74 - 227 oder www.kro-
nensaal-bietigheim.de.(red)

SACHSENHEIM

Musik von Bach und
Wein aus dem Kirbachtal
Nach der erfolgreichen Premiere
im Juli und dem Operetten-Kon-
zert vor wenigen Wochen geht die
neu gegründete Konzertreihe
„Klanglese Kirbachtal“ bereits in
die dritte Runde: Auf dem Podium
stehen diesmal Andra Darzins
(Viola) und Annegret Müller (Re-
zitation) mit einem Programm
von Werken für Bratsche solo so-
wie Texten rund um den Wein.
Neben Suiten von J. S. Bach wer-
den auch Stücke von G. Kurtág, F.
Bridge und P. Plakidis zu hören
sein. Die Hohenhaslacher Winze-
rin Jule Mayr wird das Konzert
mit ihren Weinen begleiten – ab
Einlassbeginn um 16 Uhr sowie in
der Pause und nach dem Konzert.
Als Schirmherrin der „Klanglese
Kirbachtal“ hat die Deutsche
Weinkönigin 2018/19, Carolin
Klöckner aus Gündelbach, ihr
Kommen zugesagt.

Das Konzert „Bach und Bac-
chus“ beginnt am Samstag, 2. Ok-
tober, um 17 Uhr in der Kirche St.
Remigius in Häfnerhaslach. Kar-
ten zu 17 Euro gibt es per E-Mail
an tickets@konzertverein-kir-
bachtal.de oder telefonisch unter
(0157) 1 40 76 35, montags und
freitags 17 bis 19 Uhr. (red)
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Wieder Sperrung des
Gottlob-Grotz-Tunnel
Der Gottlob-Grotz-Tunnel muss
am Samstag, 2. Oktober, von 9 bis
15 Uhr für den Verkehr voll ge-
sperrt werden. Das wird notwen-
dig, um Störungen bei der Sicht-
trübungsmessung und der Strö-
mungsmessung zu beheben oder
die Ursache festzustellen. Die
Verkehrsteilnehmer werden um
Beachtung der ausgeschilderten
Umleitungsstrecke über die Lud-
wigsburger Straße in Bissingen
gebeten. (red)
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Ein Turnier für
Asylsuchende
Oft reicht ein Ball, um Menschen
zueinander zu bringen. Dann
spielen Herkunft, Hautfarben,
Schicksale und Sprache keine
Rolle. Jedes Kind versteht das.
Diesen einfachen Gedanken grif-
fen die Bietigheimer Stiftung „So-
ziale und Ökologische Zukunft“
und der Arbeitskreis Asyl am ver-
gangenen Samstag bereits zum
vierten Mal auf und luden zu ih-
rem „Willkommensturnier“ ein.

Die acht Mannschaften hätten
kaum vielfältiger sein können.
Angefangen bei einer syrischen
Großfamilie, die gleich ein eige-
nes Team bildete und mehrere
Generationen vorweisen konnte.
Hinzu kamen Spieler aus Guinea,
und ein gemischtes Team aus Af-
ghanistan und dem Iran. Mit da-
bei auch Unterstützer der Stif-
tung, Sozialarbeiter genauso wie
Sozialarbeiterinnen und die Ol-
dies des FSV 08. (red)

Eine Busfahrt mit Vollbremsung
Fünftklässler trainieren an der Realschule im Aurain den richtigen Umgang

Dass das Busfahrtraining be-
reits in der zweiten Schulwoche
stattfand, liegt im zentralen Inte-
resse der Schule. „Viele Kinder
bringen aus der Grundschule
wenig Erfahrung mit, was das
verantwortungsvolle Busfahren
betrifft“, bedauert Schulleiter
Claus Stöckle.

Umso wichtiger sei es, direkt
zu Beginn der fünften Klasse auf
die Gefahren und Regeln hinzu-
weisen, „damit an der neuen
Schule ein geordneter und siche-
rer Übergang vonstattengehen
kann“, betont Stöckle. Um das

BIETIGHEIM-BISSINGEN

Vordränglerei, Schubsen oder
Rempeln. Zustände, die man lei-
der kennt, wenn sich die Türen
des Busses öffnen. Immer wieder
entstehen gefährliche Situatio-
nen an der Haltestelle oder im
Bus. Um die Kinder hierzu auf
die verschiedenen Gefahren und
auf die Bedeutsamkeit des ange-
messenen Verhaltens hinzuwei-
sen, veranstaltete die Realschule
im Aurain mit der Polizei ein
Busfahrtraining mit Theorie und
Praxis.

Bewusstsein der Fünftklässler in
der Verkehrserziehung zu schär-
fen und die wichtigsten Verhal-
tensregeln näherzubringen, er-
folgte der erste Teil des Trainings
mit der Polizei – und zwar auf
der Grundlage theoretischer Ele-
mente. Im Anschluss begaben
sich die Schülerinnen und Schü-
ler nach draußen, wo der Bus be-
reits auf sie wartete. Dort konn-
ten die Inhalte in der Praxis all-
tagsnah geübt werden.

Den Fünftklässlern zufolge,
war die vorgewarnte Vollbrem-
sung, das absolute Highlight.
Dass diese im realen Alltag eine
oft unterschätze Gefahr sei, be-
stätigt Busfahrer Olar, der die
Fünftklässler an diesem Tag
empfing. „Das größte Risiko be-
steht darin, dass sich viele Kin-
der nicht festhalten. Und wenn
plötzlich die Vollbremsung
kommt, kann das böse enden.“
Insgesamt wurden die Fünft-
klässler für ein verantwortungs-
volles und sicheres Verhalten an
der Bushaltestelle, beim Ein-
und Aussteigen sowie während
der Busfahrt sensibilisiert.

Die Realschule im Aurain be-
dankt sich bei der Polizei, die als
Kooperationspartner die schuli-
sche Präventionsarbeit aktiv be-
gleitete und unterstützte. So
konnte den neuen Fünfern ein
wichtiger Baustein der Mobili-
täts- und Verkehrserziehung, nä-
hergebracht werden.(red)Vor dem Bus war ganz schön was los. Foto: privat
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Die Natur mit Märchen
erleben
In die Natur eintauchen mit wun-
dervollen Geschichten. Unter an-
derem erfahren, warum die Bäu-
me nicht mehr reden, warum die
Eiche gebuchtete Blätter hat, wie
die Geschichten in die Welt ka-
men, wie der Holunder zu seinem
Namen kam und wie die Blumen
entstanden sind.

Die Veranstaltung ist für kleine
und große Interessenten geeignet.
Sie findet am kommenden Sonn-
tag um 10.30 Uhr im Stadtteil
Metterzimmern statt. Treffpunkt
ist der Wanderparkplatz am Set-
zingerweg. Die Kosten: Erwachse-
ne acht Euro, Kinder fünf Euro.
Außerdem warten noch diverse
Überraschungen auf die Zuhörer.
Die Dauer: etwa zwei Stunden.
Altersempfehlung ab vier Jahren.
Anmeldung unter:
sckeller@gmx.de oder
(0152) 54 13 68 30. (red)

Panoramablick über den Kreis
Hoch hinaus: Mit dem Gleitschirm 1800 Meter über dem Stromberg
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Da die Windfahne vom Meßgerät
vom Wind verweht worden ist,
machten sich zwei Piloten von
den Hohenhaslacher Gleitschirm-
fliegern auf den Weg, sie zu er-
setzten. Nach getaner Arbeit,
wollten sie sich noch mit einem
kleinen Flug belohnen. Leichter
Wind aus südöstlicher Richtung
und strahlend blauer Himmel,
keine Wölkchen war zu sehen –
nicht unbedingt die besten Be-
dingungen für einen langen Flug
in Hohenhaslach.

Ohne Wind keine Startplatz-
erhöhung und ohne Wolken keine
Anzeiger für die Thermik. Die
Flieger nennen es Blauthermik
und das macht es schwieriger,
den Auftrieb zu finden, die die
Gleitschirmflieger benötigen, um
wie die Greifvögel im Aufwind in
die Höhe zu kommen.

Nach dem Start ging es mit den
Flügelspitzen nahe an den Wald
heran, um möglichst viel von dem
wenigen Aufwind mitzunehmen.
Den Blick immer auch nach un-
ten zu den Weinstöcken gerichtet,
damit man den Zeitpunkt abzu-
drehen nicht verpasst.

Mit sehr viel Geduld, Können
und Flügelspitzengefühl ging es
Zentimeter für Zentimeter bis
hoch zum Waldrand. Oben auf
Baumwipfelhöhe angekommen
zeigte das Variometer, das ist ein
Messgerät, das die Steig- und

Grandioser Ausblick über den Landkreis. Foto:privat

Sinkrate der Umgebungsluft an-
zeigt, überraschend aufsteigende
Thermik an. Mit 3,5 Metern pro
Sekunde ging es aufwärts. Schnell
hatten die Flieger eine Höhe von
1796 Meter über dem Stromberg
erreicht.

„Was für ein Ausblick!“, kom-
mentierten die beiden Piloten. Sie
konnten ihr Glück kaum fassen!
So hoch hinaus über den Teufels-
berg zu kommen, das war un-
glaublich. Bedingt durch den wol-

kenlosen Himmel konnte man ei-
ne fantastische Fernsicht genie-
ßen. Das ist der Traum eines je-
den Piloten, seine Heimat von so
weit oben zu genießen. Mit dieser
großen Höhe machten sich die
beiden Piloten auf den Weg zu ei-
nem 1,5 Stunden langen Rund-
flug. Es ging über den Stromberg,
hinüber zum Beiselsberg, nach
Sersheim und über Sachsenheim
wieder zurück nach Hohenhas-
lach zum Landeplatz. (red)

MELDUNGEN

TREFFS – TERMINE

Pfarrer Bernhard Ritter zündet für jede der sieben Urnen eine Kerze an. Foto: Alfred Drossel

ANONYME BESTATTUNG

Eine ganz besondere Form
der Besinnlichkeit

Doch diesmal war es doch anders: Eine der
Verstorbenen hatte 30 Jahre im Pleidels-
heimer Johanneshaus gelebt. Sechs Pfleg-
kräfte von dort haben ihr die letzte Ehre er-
wiesen. Angehörige hat die 82-Jährige keine.

Von den sieben Verstorbenen hat Pfarrer
Roland Deckwart die Namen verlesen. In
den nächsten Tagen werden die Urnen im
anonymen Gräberfeld auf Sankt Peter beige-
setzt. Seit 2014 gibt es dieses Feld mit einem
Gedenkstein.

Das Gesetz schreibt vor, dass jeder Ver-
storbene nach zehn Tagen bestattet werden
muss. Die Bestattung müssen Angehörige
übernehmen. Das ist im Normalfall so, das
ist sogar Pflicht. Doch nicht immer finden
sich Angehörige, die diese traurige Aufgabe
wahrnehmen können. „Wir haben im Jahr
durchschnittlich bis zu 15 Fälle, bei denen
nicht auf Anhieb ein Angehöriger zu finden
ist“, sagt Bestattungsaufseher Matthias Ba-
ron.

Krankenhäuser, Bestatter, Altenheime
oder Betreuer informieren das Ordnungs-
amt, wenn keine Angehörige zu finden sind.

Mit einer schlichten Trauerfeier in
der Friedhofskapelle Sankt Peter
wurde gestern von sieben Menschen
Abschied genommen, die keine An-
gehörigen haben. Zweimal findet im
Jahr so eine anonyme Bestattung
statt.

Dann beginnt die Recherche. Und das muss
schnell gehen. Der Gesetzgeber hat die Rei-
henfolge festgelegt: Ehepartner, Kinder, El-
tern, Großeltern, Enkel, Geschwister, Kinder
der Geschwister und Verschwägerte ersten
Grades.

Finden sich keine Angehörigen, kümmert
sich das Ordnungsamt um die Bestattung.
Aber grundsätzlich gilt, dass das Ordnungs-
amt, wenn innerhalb der vorgeschriebenen
Zeit kein Angehöriger gefunden wurde, un-
ter „Ersatzvorbehalt“ steht. Das Ordnungs-
amt beauftragt den Bestatter und zahlt für
die Bestattung, kann aber die Kosten weiter-
geben, falls später noch Angehörige gefun-
den werden.

Das Ordnungsamt ist im Rahmen der „Ge-
fahrenabwehr“ für diese Bestattungen zu-
ständig. Sterbefälle haben viel mit Ethik und
Pietät zu tun, aber auch mit Gesundheit und
Hygiene. Das alles aber zählte bei Ab-
schiedsfeier gestern nicht. Es war ein wür-
devoller Abschied in einer ganz besonderen
Form der Besinnlichkeit. Der Mensch stand
im Mittelpunkt.
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„Wir wissen nicht woher sie kommen und
wie sie gelebt haben, aber wir wollen ihnen
einen würdevollen Abschied geben“, sagt
der evangelische Stadtpfarrer Bernhard Rit-
ter, der zusammen mit seinem katholischen
Amtsbruder Roland Deckwart die Feier ge-
staltet hat.

Normalerweise gibt es ganz selten Besu-
cher bei diesen Feiern. Bestattungsordner
Matthias Baron hatte sie gestern vorbereitet.
Keine Blumen gab es, nur Kerzen. Ilse Dau-
tel spielte die Orgel und Regina Piero sang.


