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Platzkonzert
Musik auf dem 
Krone-Platz
Albershausen. Die Butzbach-Mu-
sikanten bieten am Sonntag ein 
Platzkonzert auf dem Krone-Platz 
am Rathaus in Albershausen. Ab 
14.30 Uhr spielt dort die Musik, 
wenn das Wetter mitspielt. Gute 
Witterung braucht es dafür schon. 
Das Konzert findet unter den Co-
rona-Vorgaben der Landesregie-
rung statt. Voranmeldung ist 
nicht erforderlich. Es gelten die 
gängigen Abstandregelungen von 
1,5 Metern. Die Besucher müssen 
ihre Kontaktdaten auf einem Er-
fassungsblatt angeben.

BAD BOLL
Bauernmarkt heute von 15.30 bis 17.30 Uhr auf 
dem Rathausplatz. – Musik und Lesung zur Marktzeit 
heute um 16 Uhr in der Stiftskirche.
Bücherei im Alten Schulhaus heute von 10 bis 12 
Uhr und von 14 bis 18 Uhr offen.
Seniorennachmittag am Samstag, 10. Oktober ist 
abgesagt!

EBERSBACH
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.
Albverein: Herbstfest am Samstag, 10. Oktober ist 
abgesagt!

HEININGEN
Bücherei heute von 15 bis 18 Uhr offen.

UHINGEN
Wertstoffhof heute von 15 bis 18 Uhr offen.

Kurz notiert

REICHENBACH/FILS

Dieter-Helmut Schmidts zum 80. Geburtstag.

HATTENHOFEN

Georg Wetzstein zum 80. Geburtstag.

HEININGEN

Herbert Hermann zum 85. Geburtstag.

Wir gratulieren

Gottesdienst
Für Menschen mit 
und ohne Demenz
Bad Boll. Zu einem ökumenischen
Gottesdienst für Menschen mit 
und ohne Demenz lädt das Netz-
werk Demenz in Bad Boll am 
kommenden Sonntag in die Stifts-
kirche ein. Das Thema: „Gott sei 
Dank“. Den Gottesdienst gestal-
ten Dieter Smolka, Laienprediger 
der Evangelisch-methodistischen 
Kirche und Seelsorger, mit Team. 
Beginn 11 Uhr, es gelten die aktu-
ellen Corona-Bestimmungen. In 
der Bücherei im Alten Schulhaus 
gibt’s auch einen Büchertisch 
zum Thema. 

Idee einer 
Ringstraße
ist vom Tisch

Bad Boll. Eingehend hat sich der 
Bad Boller Gemeinderat im Som-
mer mit der Dorfstraße in Eck-
wälden und ihrer Verkehrssitua-
tion befasst. Jetzt gab es dazu Be-
schlüsse. Die Idee von Sven Koos 
(Grüne), die Verkehrsprobleme 
mit einer Einbahnregelung zu lö-
sen und eine Ringverbindung an-
zustreben, wird abgelehnt. Das 
beschloss der Gemeinderat bei ei-
ner Enthaltung von Koos. Das 
wolle man auch nicht als Option 
offenhalten, erklärte Bürgermeis-
ter Hans-Rudi Bührle. Er sehe we-
der die Notwendigkeit noch die 
Sinnhaftigkeit. Rainer Staib 
(CDU), auch ein Eckwäldener, 
würde das eher nicht anstreben, 
auch wenn der Verkehrsfluss in 
der Dorfstraße weiterhin schwie-
rig sei. Es wäre nur sinnvoll, 
„wenn oben im Dorf mehr Ein-
wohner wären“. Staib fragt auch: 
Wo wäre die Verkehrsführung?

In der Ortsmitte beim Institut 
sollen potenzielle Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Situation 
aufgezeigt werden. Staib wünscht 
sich dort eine farblich herausge-
hobene Fläche. An der Aichelber-
ger Straße soll der geschotterte 
Seitenstreifen für Fußgänger as-
phaltiert werden.

Verkehr Gemeinderat Bad 
Boll beschließt Ergebnisse 
der Ortsbesichtigung in 
Eckwälden. Fußweg an der 
Aichelberger Straße. 

Vor 175 Jahren befand sich 
der spätere Gründer des 
Boller Heilungs- und 
Seelsorgezentrums, Jo-

hann Christoph Blumhardt, im 
Kreuzfeuer der damaligen gesell-
schaftlichen und theologischen 
Diskussionen im Königreich 
Württemberg, und bald auch dar-
über hinaus.

In deren Zentrum stand eine 
Heilungs-Geschichte, die der 
evangelische Pfarrer in einem Be-
richt an die königlich-württem-
bergische Oberkirchenbehörde 
ausführlich beschrieb. Die Nie-
derschrift hat der in Roßwälden 
lebende, evangelikale Pastor und 
Blumhardt-Forscher Stephan 
Krüger nun neu ediert und mit 
Stellungnahmen und Kommenta-
ren heutiger Theologen in seinem 
Awaken Media-Verlag herausge-
geben.

Theologen würden weltweit 
bekennen, stark von Vater und 
Sohn Blumhardt sowie deren 
Wirken geprägt, beeindruckt und 
beeinflusst worden zu sein, weiß 
Krüger. So etwa die jungen eng-
lischsprachigen Theologen Simon 
Zahl und Christian T. Collins 
Winn, aber in früheren Jahren 
auch die bekannten linksprogres-
siven Theologen Karl Barth und 
Jürgen Moltmann.

Der Blick geht oft in die Ferne 
Schade sei es, dass sich die Deut-
schen in vielen Bereichen an Vor-
bildern, Sinnstiftern und berühm-
ten Persönlichkeiten vor allem 
aus anderen Ländern und Regio-
nen orientierten, bedauert der 
mit einer Holländerin verheirate-
te Krüger. Dabei mache die Reli-
gion leider keine Ausnahme. Des-
halb möchte er Johann Christoph 
Blumhardt und Christoph Fried-
rich Blumhardt wieder verstärkt 
ins Bewusstsein gerückt wissen 
und einen Beitrag dazu leisten.

Ein zentrales Ereignis im Wir-
ken von Vater Johann Christoph 
Blumhardt war die in Möttlingen, 
das heute zu Bad Liebenzell ge-
hört, erfolgte Heilung der Gott-
liebin Dittus. Es ist nicht das ers-
te Mal, dass der Bericht darüber 
aufgelegt und kommentiert wird, 
berichtet Stephan Krüger. Wäh-

rend sich die bisherigen Ausga-
ben jedoch vor allem mit psycho-
logischen Auslegungen beschäf-logischen Auslegungen beschäf-logischen Auslegungen beschäf
tigt hätten, wolle er die Relevanz 

unterstreichen, die das Ereignis 
auch für die heutige Zeit und Zu-
kunft habe. Dem kritischen Blick 
anderer will er mit einer positi-
ven Sichtweise begegnen; jedoch 
nicht, ohne auch Fragen zu stel-
len. Der im Mai unter dem Titel 
„Jesus ist Sieger“ erschienene 
112-seitige Band beschreibt die 
Heilungsgeschichte der von Dä-
monen befallenen Gottliebin Dit-
tus, die auch in Boll an der Seite 
von Vater und Sohn Blumhardt 
gewirkt hatte; und die für sie eine 
wichtige Stütze, ja sogar eine 
„Geistliche Mutter“ für Christoph 
Blumhardt gewesen sei, berichtet 
Stephan Krüger.

Heilung an Weihnachten
Durch seine Gebete habe Blum-
hardt die junge Frau schließlich 
davon zu befreien geholfen. Zu le-
sen ist, dass diese die Heilung an 
Weihnachten 1843 nachts um 2 
Uhr mit dem zum Buchtitel ge-
wordenen Ausruf bestätigt habe: 
„Jesus ist Sieger!“

Daraufhin sei die Gemeinde er-
wacht. Ganz wörtlich, aber auch 
„aus dem Kirchenschlaf“, wie ein 
Zeitgenosse damals feststellte. In 
der Folge kam es zu einer regel-
rechten Erweckungsbewegung in 
den Gemeinden rund um Lieben-
zell.

Die bald darauf aufgetretenen 
Kontroversen führten schließlich 
zum Wegzug der Blumhardts 
nach Boll, wo Vater Blumhardt 
das dortige Bad gekauft hatte. 
Sohn Christoph Friedrich Blum-
hardt sollte – das zeigte die Zeit 
– das Erbe nicht nur verwalten, 
sondern weitertreiben. Der Hei-
lung und Befreiung des Einzelnen 
wollte er ein gesellschaftliches 
Wirken folgen lassen: Er wurde 
Landtagsabgeordneter der SPD in 
Württemberg.

Info „Jesus ist Sieger!“ Blumhardts 
Kampf mit den Mächten der Finsternis, 
AwakenMedia-Verlag, € 9,95. ISBN: 978-
3945339091 Erhältlich im Buchhandel 
und direkt beim Verlag.

Die Blumhardts neu entdeckt
Religion Theologen aus Bad Boll haben über ihre Zeit hinaus gewirkt. Der evangelikale Pastor 
Stephan Krüger aus Roßwälden stellt sie in einem Buch vor. Von Axel Raisch

Am Ort des Wirkens der Blumhardts: Stephan Krüger mit seinem Buch über die beiden herausragenden 
Theologen in der Wandelhalle des Kurhauses Bad Boll. Foto: Staufenpress

Als 19-Jähriger zum 
Glauben gefunden
Der Autor Stephan Krüger ist in 
Schwäbisch Hall geboren, in Heiningen 
aufgewachsen und lebt heute im 
Ebersbacher Teilort Roßwälden. Im Al-
ter von 19 Jahren fand er, aus der 
Technoszene kommend, und weichen 
Drogen nicht abgeneigt, nach einem 
Bekehrungserlebnis zum Glauben.

Mission Zusammen mit seiner aus 
Holland stammenden Frau Lise leitet 
Krüger heute den gemeinnützigen 
Dienst „Awake Europe“. Unter vielen 
anderen geistlichen Tätigkeiten war 
das Ehepaar weltweit in Bibelschulen 
tätig. Sie haben einen Magister bezie-
hungsweise einen Bachelor-Abschluss 
in Theologie.

Eberabach. Das Integrationsma-
nagement der Stadt Ebersbach hat 
zusammen mit dem Haus der Fa-
milie aus Göppingen das Projekt 
„Zusammen lernen – zusammen 
sprechen“ im Rahmen des Förder-
programms „Demokratie Leben!“ 
gestartet. Wer aus seiner Heimat 
geflohen und neu in Deutschland 
ist, brauche mehr als Sprachun-
terricht: Wichtig seien vor allem 
Kontakte und Freundschaften, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
der Stadt. Oftmals ist es jedoch 
Frauen mit kleinen Kindern nicht 
möglich an Integrations- oder 
Sprachkursen teilzunehmen. Hier 
setzt das neue Angebot an. In den 

Seminarräumen der Bibliothek in 
Ebersbach fand der erste Termin 
statt. Während die Kinder betreut 
werden, kommen die Frauen ins 
Gespräch und lernen die deut-
sche Sprache kennen. Die Frauen 
aus Syrien, Türkei und Tschet-
schenien stellten sich einander 
vor und übten erste Dialoge, um 
sich kennenzulernen und ins Ge-
spräch zu kommen.

An weiteren Terminen (immer 
donnerstags um 9.30 Uhr bis Ende 
November) werden Alltagsthe-
men wie Essen, Einkauf, Tischsit-
ten, Gesundheit, Arztbesuch oder 
Erziehung behandelt. Ziel ist es, 
die deutsche Sprache zu erlernen, 

um im Alltag handlungsfähig zu 
werden und die Strukturen im 
Landkreis kennenzulernen. Die 
gelernten Wörter und Sätze wer-
den insbesondere durch Gesprä-
che gelernt und an den Folgeter-
minen wiederholt.

Dabei orientiert sich die Do-
zentin an den vorhandenen 
Kenntnissen und am Bedarf der 
Teilnehmerinnen. Gemeinsames 
Essen ist in allen Kulturen wich-
tig. Darum werden in der  Pause 
Kaffee, Tee und Butterbrezeln ge-
reicht.  Auch die Kinder lernen 
beim gemeinsamen Basteln und 
Spielen erste deutsche Wörter 
und üben Kniereiter. Das Ange-

bot soll eine Brücke schlagen zu 
den üblichen Sprach- und Inte-
grationskursen und den Frauen 
Bildung und Integration ermögli-
chen. „Wir sind sehr dankbar 

über diese tolle Kooperation und 
hoffen, dass wir vielen Frauen 
und Kindern bei der Integration 
helfen können“ sagt Binash Hus-
sain von der Stadtverwaltung.

Neues Integrationsprogramm soll Brücken bauen
Soziales Kooperation zwischen der Stadt Ebersbach und dem Haus der Familie hilft Frauen mit kleinen Kindern.

Gut besucht war der erste Termin des Förderprogramms „Demokra-
tie Leben!“ in der Stadtbibliothek Ebersbach.
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Radwege:
Viel Neues zu 
erwarten?

Heiningen. Der Heininger Ge-
meinderat will wissen, was man 
für den Radverkehr im Ort tun 
kann. Angestoßen haben das die 
Grünen. Bürgermeister Norbert 
Aufrecht will das mit einer Pla-
nung angehen. Die würde das 
Radwegekonzept fortschreiben, 
das Heiningen vor 20 Jahren er-
arbeiten ließ. Seit damals habe 
sich einerseits nichts geändert. 
„Wir haben noch genauso viel 
Verkehr.“ Aber: „Damals waren 
Schutzstreifen extrem selten.“ 
Aber das sei auch wieder eine 
Diskussion. Der ADFC finde rei-
ne Schutzstreifen nicht gut. „Da 
wird’s spannend“, sagt Aufrecht. 
Und wenn man als Radfahrer vom 
Heubachtal rauskomme nach 
Göppingen, „wird’s kompliziert“. 
Man hätte sogar den Planer an der 
Hand, der damals in Heiningen 
tätig war. Der ADFC empfehle das 
Büro mit diesem Planer.

Der Gemeinderat will’s anpa-
cken. Nur: Soll man auf diesen 
Planer zurückgreifen und auf ein 
Büro mit tollen Referenzen, dafür 
aber auch 30 000 Euro investie-
ren? Matthias Kreuzinger (Bür-
gerliste/CDU) weiß nicht, „wie-
viel arg Neues“ herauskomme. 
Dafür seien 30 000 Euro relativ 
viel. Die Stundensätze: „Das neh-
men die renommiertesten An-
waltsbüros nicht.“ Doris Röhm 
(Frauenliste) hätte gerne ein 
zweites Büro zur Auswahl. „Ihre 
Fraktionskollegin Claudia Schlür-
mann sieht in der Referenzliste 
auch viele Städte. Und: Was, 
wenn man wieder ein Konzept er-
arbeite und nichts umsetze? Man 
habe durchaus was umgesetzt, 
sagt Aufrecht. Die Querungshilfe 
an der Jebenhäuser Straße. Die 
Verbindung von der Bergstraße 
ins Heubachtal. Ausschilderun-
gen. Tempo 30 innerorts. Es wer-
de auch soviele Büros nicht ge-
ben, die viel in Landgemeinden 
planten. Von dort kämen relativ 
selten Aufträge. Aber gewünscht 
wird schon ein zweites Angebot. 
Der Schultes will es einholen.

Verkehr Heiningen will 20 
Jahre altes Konzept 
überarbeiten. Der 
Gemeinderat schaut auf 
Kosten und Nutzen. 

„Piratenspielplatz“ braucht Schirmplatanen
Hattenhofen. Mit Schirmplatanen 
will die Gemeinde Hattenhofen 
für Schatten am „Piratenspiel-
platz“ (Foto) in der Ortsmitte sor-
gen. Der Gemeinderat begrüßt 
diese Idee von Landschaftsarchi-
tekt Jörg Sigmund, auf diese Wei-
se Sonnenschutz zu bekommen. 
Daran fehle es. Die Sonne und die 
Hitze haben zugenommen, resü-
miert Bürgermeister Jochen Reut-
ter. Ratsmitglied Günter Gaul 
weiß als Großvater, wie es im 
Sommer an diesem Spielplatz ist, 
der in der grünen Mitte von Hat-
tenhofen liegt. Der gehöre zu den 
schönsten, lobt er. Aber:  „Da 
trocknet Ihnen das Hirn aus. Da 

muss was passieren.“ Nun gibt es 
Sonnenschutz in einiger Vielfalt, 
sei es ein luftiges Sonnensegel 
oder Überdachungen wie Pergo-
la oder Lamellendächer. Aber der 
Schultes ist vorsichtig. „Alles, 
was irgendwie Gestänge hat – da 
können wir drauf warten, bis es 
besprüht wird oder kaputt ist.“ 
Anders sei es mit Schatten, den 
die Natur spendet.  Es gibt 
Schirmplatanen, die ein Blätter-
dach bieten. Gaul empfahl, keine 
Liliputplatanen zu setzen. Der 
Schultes will drauf schauen, dass 
es Bäume mit einer gewissen Grö-
ße sind. „In zwei, drei Jahren kann 
man viel sehen“, denkt er. FO
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