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Großer Tag mit dem kleinen Tag
Kinder-Musicalprojektchor begeistert die Besucher im Bürgersaal

SCHWIEBERDINGEN

Eine Musicalaufführung des Kin-
der-Musicalprojektchors der
Herman-Butzer-Schule Schwie-
berdingen in Kooperation mit
dem örtlichen Sängerbund hat
die Besucher im voll besetzten
Bürgersaal begeistert und in vor-
weihnachtliche Stimmung ver-
setzt.

20 Kids präsentierten „Der
kleine Tag“ von Rolf Zuckowski
und Hans Niehaus sowie als
weihnachtliche Ergänzung „Gro-
ßer Stern, was nun?“ von Peter
Schindler.

Ilse Riedl, Schulleiterin der
Hermann-Butzer-Schule, sowie
Wolfgang Guethe, der Jugendlei-
ter des Sängerbundes Schwie-
berdingen, begrüßten die Gäste
und gaben eine kurze Einleitung
in die Musikstücke des Musicals.
Beide freuten sich, dass die Kin-
der nun wieder die Möglichkeit
haben, eine Aufführung einzu-
studieren und gemeinsam auf
der Bühne zu stehen. Die weiße
Kleidung der Schüler gab der
Aufführung einen festlichen
Touch.

Begonnen wurde mit „Der
kleine Tag“. Die Geschichte han-
delt vom Tag, der endlich auf die
Erde durfte, und dort viele Aben-

teuer erlebte. Er traf ein Mäd-
chen, das plötzlich einen Hund
in die Schule mitbrachte, und al-
le Klassenkameraden dann frag-
ten: „Ja, gibt es denn auch eine
Tierschule“?

Und dann fiel im zweiten Teil
der Aufführung der Stern von
Bethlehem auf die Erde. „Großer
Stern, was nun“? war jetzt die
Frage im Musikstück von Peter
Schindler. Hier mussten weiß ge-
kleidete Engel musikalisch hel-
fen, den Stern wieder zurück
zum Himmel zu bringen;
schließlich muss er ja an Weih-
nachten am Himmelszelt leuch-
ten.

Die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 3 und 4 der Her-
mann-Butzer-Schule sind über
sich hinausgewachsen und ha-

ben alles professionell vorgetra-
gen. Was hier seit Juni durch
Chorleiter Thimo Haerter aus
Tübingen einstudiert wurde, ver-
dient großen Respekt, schreibt
der Sängerbund: „Es war ein Fest
für die Besucher, die Schule und
natürlich auch für den Sänger-
bund Schwieberdingen und sei-
ne Organisatoren.“ Dieses Pro-
jekt wird im Rahmen des bun-
desweiten Programms „Impuls“
gefördert. Damit soll die Ama-
teurmusik im ländlichen Raum
unterstützt werden.

Nach den Weihnachtsferien
geht es am Donnerstag, 12. Janu-
ar, weiter mit den Chorproben,
die jeweils von 14 bis 15.30 Uhr
in der Schule und auch teilweise
im Bürgersaal Schwieberdingen
stattfinden. (red)

Die Kinder des Musicalprojektchors in ihrem Element. Foto: privat

ASPERG

Auto gerammt und
einfach weitergefahren
Einen Schaden von etwa 1500 Eu-
ro hinterließ eine noch unbe-
kannte Person, die am Samstag
zwischen 16 und 23 Uhr vermut-
lich beim Ein- oder Ausparken ei-
nen Fiat in der Hirschbergstraße
in Asperg rammte. Wie die Polizei
mitteilt, machte sie sich anschlie-
ßend aus dem Staub. (red)

PRÄVENTIONSPROJEKT

Ziel: Mehr Gesundheit im Heim

Die Arbeit in Pflegeheimen ist belastend,
sowohl psychisch als auch physisch, die
Ausfallzeiten überdurchschnittlich – und
das kann auch auf die Bewohner wirken,
so die AOK Baden-Württemberg. Sie will
deshalb zumindest mit Blick auf die kör-
perliche Gesundheit gegensteuern, mit
dem auf zwei Jahre angelegten Projekt mit
dem Namen „PiP – Prävention in der Pfle-
ge“. Damit ist die Krankenkasse auf einzel-
ne Einrichtungen im Land zugegangen –
im Kreis Ludwigsburg auf das Senioren-
zentrum Spitalhof Münchingen.

Das Projekt hat zum Ziel, „einen partizi-
pativen Organisationsentwicklungspro-
zess im Haus in Gang zu setzen und zu

durchlaufen“, so die Verantwortlichen in
einer Mitteilung. Mit Unterstützung des
PiP-Experten der AOK sowie der intern
eingesetzten Gesundheitsmanagerin
Christine Rau-Lehleuter sollen gesund-
heitsfördernde Strukturen etabliert wer-
den, um den Spitalhof zu einer „gesunden
Organisation“ wachsen zu lassen.

Das ist die trockene Theorie – doch wie
sieht die Praxis aus? Das ist derzeit noch
offen, schließlich wurde das Ganze erst
Ende November gestartet, so Einrich-
tungsleiterin Patricia O’Rourke. Denn zu
dem Projekt gehört es, dass „Entscheider
und Entscheiderinnen dazu befähigt wer-
den, selbst passgenaue Angebote und or-

ganisatorische Maßnahmen
für ein nachhaltiges betriebli-
ches Gesundheitsmanage-
ment in ihrer Einrichtung zu
schaffen“, sagt Jutta Ommer-
Hohl, Fachbereichsleiterin
Gesundheitsförderung der
AOK. Einen ersten Vorge-
schmack gab es aber beim
Startschuss mit einem Ken-

nenlerntag für alle Mitarbeitenden im Spi-
talhof mit einer AOK-Expertin und einer
auf Gesundheitsförderung spezialisierten
selbstständigen Heilpraktikerin und Kran-
kenschwester, die eine Braingym-Einheit
sowie gesunde Snacks und grüne Smoo-
thies zum Abschluss bot.

Konkret wurde zudem der sogenannte
„Steuerkreis Gesundheit“ eingerichtet.
Der besteht aus Mitarbeitenden unter-
schiedlicher Bereiche wie Betreuung und
Pflege und wird von der Gesundheitsma-
nagerin Christine Rau-Lehleuter geleitet,
die eigens entsprechende Fortbildungen
macht und ihren Stellenumfang um 15
Prozent aufgestockt hat. Der Steuerkreis

wird sich alle sechs bis acht Wochen tref-
fen und zunächst die für März geplante
Befragung aller Beschäftigten vorbereiten.
Dabei wird ermittelt, welche Bedürfnisse
diese haben – etwa mit Blick auf Pausen-
zeiten – und wo Nachhol- oder ein sonsti-
ger Bedarf gesehen wird, etwa bei Bewe-
gungsangeboten oder bei der Ernährung.
„Das soll alles von den Mitarbeitenden
kommen“, so O’Rourke. Im Sommer wer-
den dann die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner – beziehungsweise wenn das nicht
mehr geht, die Angehörigen oder durch
besondere Beobachtungen der Fachkräfte
– ebenfalls befragt. Dass diese einbezogen
werden, gefalle ihr besonders gut an dem
Projekt, so O’Rourke, deshalb habe sie
auch die Teilnahme zugesagt, als die AOK
mit der Anfrage auf den Spitalhof zukam.
Und das nicht ohne Grund, schließlich ist
es nicht das erste gemeinsame Projekt –
und nachhaltig wird auch das aktuelle
sein, so die Heimleiterin. Nach den zwei
Jahren gibt es zwar ein Zertifikat. „Aber
das Thema ist so wichtig und man sollte
da weiter dranbleiben“, ist sie überzeugt.

Das Seniorenzentrum Spitalhof
Münchingen hat eine Kooperation
mit der AOK Baden-Württemberg
geschlossen und ist nun Teil eines
auf zwei Jahre angelegten Projekts.

KORNTAL-MÜNCHINGEN
VON JULIA SCHWEIZER

„Mir gefällt besonders
gut, dass auch die
Bewohnerinnen und
Bewohner einbezogen
werden.“
Patricia O‘Rourke
Leiterin Spitalhof

Erst bergen, dann 21 Stunden später löschen hieß es für die Gerlinger Feuerwehr jüngst. Fotos: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Vier Wehreinsätze in 24 Stunden
Erst Bergung eines Rettungswagens , dann Löscharbeiten wegen Böllerbränden

GERLINGEN

Alles andere als ruhig war der Jah-
reswechsel für die Freiwilligen der
Gerlinger Feuerwehr. Sie mussten
am frühen Silvestermorgen zu-
nächst ausrücken, um einen ver-
unglückten Rettungswagen aus
einem durch den Regen aufge-
weichten Acker zu befreien – und
knapp 24 Stunden später dann
zweimal in dieselbe Straße im Ge-
henbühl. Immerhin: Alle Einsätze
sind gut ausgegangen.

Der wohl ungewöhnlichste Ein-
satz begann am Samstag um 4.15
Uhr am östlichen Ortsrand, nach-
dem die Besatzung schon mehr-
fach selbst versucht hatte, den
Rettungswagen nach dem miss-

glückten Wendemanöver selbst
zu befreien. Erst die Seilwinde
brachte Erfolg – und der Ret-
tungsdienst konnte die Patientin
versorgen, deretwegen er alar-
miert worden war, während die
Feuerwehr alles säuberte.

Bis 21 Uhr blieb es ruhig, ehe
einige Kräfte mit Spezialwerkzeug
eine Tür in der Max-Eyth-Straße
öffnen mussten, nachdem ein Pa-
tient in seiner Wohnung gestürzt
war und medizinische Hilfe benö-
tigte. Auch hier konnte der Ret-
tungsdienst dann den Mann nach
der Amtshilfe versorgen.

Um 1.11 Uhr alarmierte die In-
tegrierte Leitstelle schließlich in
den Fasanenweg. Ein 1100-Liter-
Papiercontainer brannte in voller

Ausdehnung. Unter Atemschutz
und mit einem C-Rohr konnte der
Container schnell gelöscht und
anschließend geflutet werden, um
ein erneutes Aufglimmen zu ver-
hindern, teilt die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte waren danach
gerade wieder zu Hause, da lösten
die Piepser erneut aus. Drei
Wohnhäuser vor der ersten Ein-
satzstelle brannte ein Haufen auf-
einander gelagerter Silvestermüll.
Eine ältere Frau war bereits mit
Löschmaßnahmen beschäftigt,
schaffte es aber nicht alleine.
Auch hier wurde der Silvestermüll
rasch abgelöscht und der Einsatz
konnte samt Aufräumarbeiten im
Feuerwehrhaus um 2.45 Uhr be-
endet werden. (red)

EBERDINGEN

Blutspendeaktion in
der Gemeindehalle
Blut wird kontinuierlich und je-
den Tag benötigt. Allein in Hessen
und Baden-Württemberg sind
täglich mehr als 2700 Blutkonser-
ven erforderlich, um eine lücken-
lose Versorgung der Krankenhäu-
ser zu gewährleisten, so der Blut-
spendedienst des DRK. Er organi-
siert am Mittwoch, 11. Januar, von
14.30 bis 19.30 Uhr in der Ge-
meindehalle in Eberdingen-
Hochdorf eine Blutspendeaktion.
Ein Termin dafür kann online un-
ter www.blutspende.de/termine
reserviert werden. Die Teilnahme
ist nur mit Terminreservierung
möglich. Für eine Blutspende
muss etwa eine Stunde Zeit ein-
geplant werden. Die reine Blut-
entnahme dauert lediglich rund
zehn Minuten. (red)

ASPERG

Lokalschau der Asperger
Kleintierzüchter
Der Kleintierzüchterverein Asperg
richtet am kommenden Wochen-
ende, 7./8. Januar, seine Lokal-
schau im Vereinsheim „Im Schö-
ckinger“ aus. Die Tiere werden am
Samstag von 14 bis 18 Uhr und
am Sonntag von 11 bis 17 Uhr den
Preisrichtern und dem Publikum
präsentiert; Preisverleihung ist
am Samstag um 19 Uhr.

Die Mitglieder des Vereins ver-
wöhnen die Besucher an beiden
Tagen mit Schweinebraten aus
dem Backofen oder Zwiebelrost-
braten mit Spätzle und Kartoffel-
salat; auch selbst gemachte Maul-
taschen sowie Kaffee und selbst
gebackene Kuchen und Torten
werden serviert. (red)

POLIZEIREPORTASPERG

Vereine profitieren von Online-Meldungen

Mehr als 6000 Euro haben vier Asperger Vereine unlängst
als Spende von der Netze BW erhalten. Hintergrund war die
regionsweite Bitte des Energieversorgers an die Kunden,
den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern
elektronisch mitzuteilen. Die so eingesparte Porto-Summe,
die als Anreiz immer an gemeinnützige Organisation im je-
weiligen Ort ging, überreichte die Kommunalberaterin Dag-
mar Kruse (rechts im Bild) in Asperg dem Glasperlenspiel,
der Schwabenbühne sowie dem DRK und dem DLRG. „In

diesen Zeiten sind wir als Gesellschaft mehr denn je gefragt.
Für viele Menschen waren die vergangenen zwei Pandemie-
Jahre nicht immer leicht – und für uns natürlich auch nicht.
Diese Spende hilft uns und ist eine ganz tolle Geste, die sehr
guttut“, so die Vertreter der Vereine. Lob für die Aktion gab
es auch von Bürgermeister Christian Eiberger. Die Netze BW
hat mittlerweile eine neue Spendenaktion gestartet, mit der
auch der Brief mit dem Hinweis zum Stromzählerablesen
überflüssig gemacht werden soll. (red) Foto: Stadt Asperg

MARKGRÖNINGEN

Gitarrenmusik
und deutsche Texte
Der Vaihinger Liedschmied Mar-
kus Klohr ist am Dreikönigstag
(Freitag, 6. Januar) zu Gast in der
„Anderen Kaffeebar“ in Markgrö-
ningen. Von 19 Uhr an präsentiert
er nagelneue und altbekannte
selbst geschriebene Lieder, die
Herz und Hirn gleichermaßen an-
sprechen. Wer Lust auf akustische
Gitarrenmusik hat, bei der die
(deutschen) Texte nicht nur die
zweite Geige spielen, ist hier rich-
tig. Reservierungen sind erforder-
lich per E-Mail an hallo@dieande-
re.eu oder telefonisch unter
(0 71 45) 9 36 88 60. (red)

TREFFS – TERMINE

LEONBERG

35-Jährigen ins Gesicht
geschlagen und beraubt
Die Kriminalpolizei sucht Zeugen
eines Raubes, der sich am Neu-
jahrsmorgen zwischen 4 und 4.30
Uhr in der Römerstraße in Eltin-
gen ereignete. Ein Unbekannter
schlug dabei unvermittelt einem
35-Jährigen mit der Faust mehr-
fach ins Gesicht, bevor er ihm ei-
nen zweistelligen Bargeldbetrag
aus dessen Jackentasche entwen-
dete. Der Täter soll etwa 1,80 bis
1,90 Meter groß sein, braune kur-
ze Haare und ein rotes T-Shirt
samt ärmelloser dunkler Weste
getragen haben. Zeugen, die Hin-
weise geben können, werden ge-
beten, sich unter der Nummer
(0800) 1 10 02 25, zu melden. (red)


