
Kornwestheim/Pattonville

Informationen zur 
Erstkommunion
Im Herbst beginnt wieder die Erstkommu-
nionvorbereitung. Dazu eingeladen sind al-
le katholischen Kinder, die in diesem
Schuljahr in die 3. Klasse gekommen sind,
beziehungsweise zwischen dem 1. Oktober
2009 und dem 30. September 2010 geboren
wurden. Die beiden Elterninformations-
abende zur Erstkommunion finden am
Mittwoch, 19. September, in der Heilig-
geistkirche Pattonville und am Dienstag,
25. September, im Franziskussaal des Ge-
meindezentrums in Kornwestheim statt – 
jeweils um 20 Uhr. Auch Eltern von nicht
getauften Kindern sind herzlich willkom-
men. Einladungsbriefe haben die Familien
bereits Anfang September erhalten. Eltern,
die keinen Brief bekommen haben, können
sich unter der Telefonnummer 13 59 0 oder
der E-Mailadresse buero@st-martin-
kwh.de beim Pfarrbüro melden. red

Das neue Segelflugzeug heißt „Rudolf“

N icht nur anschauen – auch berüh-
ren durften die Besucher die Flug-
zeuge. Auch konnten sie ins Cock-

pit der bereitstehenden gepflegten Klein-
flugzeuge steigen und sich die Funktions-

weise von Motorflug,
Ultraleicht und Se-
gelflug erklären las-
sen. Die Gäste beim
gut besuchten Tag der
offenen Tür des Luft-
sportvereins Hohe-
nasperg am Samstag
auf dem Flugplatz in
Pattonville machten
von diesen Angebo-
ten dann auch regen
Gebrauch.

Geduldig und ausführlich informierten
die Fachleute des Vereins über Motoren-
leistung, über Ausstattung und Handha-
bung von Piper, Cessna, Mistral und weite-
rer Flugzeugmodelle. Wie lange dauere es
und mit welchen Kosten sei zu rechnen, bis
der begehrte Pilotenschein ausgehändigt
werde? Solche Fragen tauchten immer wie-

der auf und wurden auch gerne beantwor-
tet: Im Segelflug müssten mindestens 20,
im Ultraleicht 30 und im Motorenflug 45
Flugstunden absolviert werden. Außerdem
enthalten die Ausbildungsvorgaben Theo-
rieunterricht an 24 Abenden. Die Kosten
hierfür können direkt beim Verein erfragt 
werden. 

Die Jugendarbeit nehme übrigens einen
besonderen Stellenwert ein, betonte die 

Vereinsleitung. Für junge Nachwuchspilo-
ten gibt es dann auch ein besonderes Ange-
bot: Zwölf Starts in einem Segelflieger,
selbstverständlich in Begleitung eines er-
fahrenen Fluglehrers, für eine einmalige
Pauschale von 200 Euro.

Große Aufmerksamkeit erhielt die neu-
este technische Errungenschaft des Luft-
sportvereins – die sogenannte „miniLAK“ 
wurde stolz der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Besondere an dem Segelflugzeug ist,
dass es nicht mehr auf eine Starthilfe mit-
tels Seilwinde oder eines Motorfliegers an-
gewiesen ist, sondern aus eigener Kraft mit
einem FES-Elektrosystem mit 22 Kilowatt
Leistung, gespeist von zwei 16 Kilogramm 
schweren Akkus, abheben kann. Dem um-
weltfreundlichen Elektroflugzeug gehöre
die Zukunft, meinte ein Vereinsmitglied
überzeugt. Geschmückt mit Blumen stand
die „miniLAK“ dann am Nachmittag zur 
Taufe bereit. Traditionell erhalten die Neu-
zugänge entweder die Namen von Partner-
städten oder verdienten Vereinsmitglie-
dern. Nach einem kurzen Sektschauer auf
die Außenwand des Cockpits durfte das 
Kleinflugzeug ab sofort den Vornamen von
Rudolf Bothner, „der guten Seele“ des Ver-
eins, führen. Eine verdiente Würdigung für
den immer noch aktiven Senior im Verein, 
betonte der Vorstand Klaus Schmädeke. 
Seit seiner Mitgliedschaft im LSV Asperg 
im Jahr 1972 hat der 81-jährige Rudolf Bo-
thner zahllose Ehrungen und Auszeich-
nungen aufgrund seines Engagements im
Luftsport erhalten. 

Fasziniert konnten die Besucher zum
Abschluss der Veranstaltung beobachten,
wie Fluglehrer Mennecken mit der „mini-
LAK“ auf dem Fluggelände startete, rasch
an Höhe gewann und scheinbar schwerelos
vor dem Hintergrund des tiefblauen Spät-
sommerhimmels kreiste. 

Pattonville Beim Tag der offenen 
Tür des Luftsportvereins gibt es 
viele Fragen – und eine Taufe. 
Von Sieglinde Stahl

Flugzeuge zum Anfassen und viele Gespräche erwarteten die Besucher.

Auch Blumenschmuck gibt es für das neue eigenstartfähige Segelflugzeug. Fotos: Peter Mann

Die Kraft der Gedanken und der Geschichten

W as zeichnet einen starken Men-
schen aus? Ein athletischer Kör-
per oder doch eher ein guter

Charakter? Beim zweiten Kids-in-Action-
Vormittag der evangelischen Kirchenge-
meinde hat das Team des Thomasgemein-
dehauses seinen jungen Gästen gestern 
nicht nur ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten, sondern sich auch mit
wichtigen Fragen auseinandergesetzt. Da-
bei sprachen sie über richtiges Verhalten
gegenüber Mitmenschen und wie jeder
Einzelne Stärke zeigen kann. 

Los ging es zunächst mit einigen Lie-
dern. Während die Organisatorin und Ju-
gendreferentin Sabine Hering (30) auf
ihrer Gitarre spielte und Lebenspartner 
Roger Timmer sie auf dem Cajon begleite-
te, sangen die rund 20 Mädchen und Jun-
gen, ausgestattet mit Liedtexten, eifrig mit.

Im Anschluss daran gab das Team der Kir-
chengemeinde seinem Publikum eine kur-
ze Vorstellung der Erzählung um „Zachäus,
den Gerechten“. Laut biblischer Geschich-
te ist Zachäus (gespielt von Christin Otte,
25) ein Zöllner, der den Menschen das Geld
aus der Tasche zieht. Als eines Tages Jesus
(Karolin Elsäßer, 31) in seine Stadt kommt,
möchte Zachäus ihn unbedingt sehen,
schafft es aber aufgrund seiner geringen
Körpergröße nicht. Um doch noch einen
Blick auf Jesus zu erhaschen, klettert Za-
chäus auf einen Baum. Zu seiner Überra-
schung begrüßt ihn Jesus nicht nur na-
mentlich, sondern sagt auch, dass er sein
Gast sein will. Zachäus ist gerührt und be-
schließt ab da, sein Leben zu ändern. 

Was ist das Besondere am Kids-in-Ac-
tion-Vormittag? Die Idee dahinter ist, Kin-

der von der ersten bis zur fünften Klasse
„zusammenzuführen und Zeit miteinander
zu verbringen“, erklärt Sabine Hering. Die
Eltern wissen, dass ihre Kinder gut betreut
werden und könnten währenddessen in
Ruhe Einkäufe tätigen oder andere Aufga-
ben erledigen. Die Jugendreferentin hat
sich das Ziel gesetzt, die Veranstaltung 
drei- bis viermal im Jahr durchzuführen.
„Früher gab es wöchentliche Veranstaltun-
gen, aber die wurden aufgrund der Ganz-
tagsschulen und der knappen Zeit, die den 
Kindern zur Verfügung steht, weniger an-

genommen“. Bei Einzelaktionen wie dieser
sieht es da schon anders aus. 

Den ersten Kids-in-Action-Vormittag
gab es im April diesen Jahres. Laut Hering
kam er bei den Kindern sehr gut an. Das
mag auch daran liegen, dass die Kinder He-
ring bereits kennen und Vertrauen zu ihr
haben. Sie betreut nämlich einmal wö-
chentlich an verschiedenen Ganztagsschu-
len Schüler in der letzten Stunde und wirbt
dabei auch für ihre Veranstaltung. 

Unterstützt wird Hering beim Kids-in-
Action-Vormittag von einem Team aus jun-
gen Menschen, die sich alle ehrenamtlich
engagieren. Die meisten von ihnen haben
früher selbst an Veranstaltungen wie den 
Kinderbibelwochen oder den Jungschar-
treffen teilgenommen. 

Nach der Aufführung zu Zachäus‘
Wandlung teilt Hering die Kinder in zwei 
Gruppen auf. Während die Erst- und Zweit-
klässler sich mit den Betreuerinnen Katha-
rina Holle (19) und Laura Harrer (22) sowie
Roger Timmer an einen Tisch im Gemein-
dehaus setzen, folgen die älteren Kinder
den Gruppenleitern Simeon Brunner (18),
Yannick Haag (17) und Sebastian Holle (16)
an einen Tisch im Garten. Für beide Grup-
pen gilt, das Gesehene noch einmal zu re-
flektieren und die Baumszene nach zu bas-
teln. Verbal eher zurückhaltend, malen die
jüngeren Kinder lieber die Vorlagen aus. 

Mit Fragen wie „Wer kam in der Ge-
schichte vor? Warum mag keiner Zachä-
us?“ oder „Warum geht Jesus trotzdem zu
Zachäus nach Hause?“ versuchen die Be-
treuerinnen, die Kleinen zum Diskutieren
anzuregen. Ganz anders sieht es bei den äl-
teren Kindern im Garten aus. Diese unter-
halten sich schon lebhaft miteinander – je-
doch weniger über Zachäus, als vielmehr
über eigene Angelegenheiten. So zum Bei-
spiel Elias, der seinen Freunden stolz er-
zählt, dass er zum Klassensprecher gewählt
worden ist. 

Nach dem Basteln geht der Spaß für die
Kinder weiter. Diesmal bilden sie selbst-
ständig mehrere kleine Gruppen und kön-
nen an Spielstationen ihre Geschicklich-
keit unter Beweis stellen. Johanna Kleine
(19) verbindet ihnen die Augen und lässt sie
die Geschmacksrichtung von Gummibären
erraten. An einer anderen Station müssen
die Kinder Geldmünzen möglichst nah an
die Wand werfen oder unter verschiedenen
Gummibären das „verzauberte Bärchen“
erraten. Besonders interessant wird es bei
der Station mit Roger Timmer. Er zeigt den
Kindern, wie sie allein durch die Kraft ihrer
Gedanken Aufgaben meistern können, von 
denen sie zuvor gedacht haben, sie könnten
diese nicht schaffen.

Kornwestheim Der „Kids-in-Action“-Vormittag ist ein neues Angebot 
der evangelischen Kirchengemeinde – ein Besuch. Von Gülay Alparslan

Auch der Geschmack von Gummibärchen will ermittelt werden. Foto: Peter Mann

Diskussionen über die Bibel

Die Kinder kommen ins Gespräch

E in ganzer Streichelzoo direkt vor der
eigenen Haustür: Dieser ungewöhn-
liche Anblick bot sich am Samstag-

nachmittag vor dem Seniorenzentrum am 
Stadtgarten. „Bravissimos reisende Arche“ 
war zu Gast, der rollende Zoo der Zirkusfa-
milie Frank – und zwar im Rahmen des 
Awo-Familientages.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des
Hauses, sowie auch die zahlreichen Ange-
hörigen, die zu Besuch gekommen waren, 
konnten über den Innenhof schlendern
und dabei mit den Tieren auf Tuchfühlung
gehen. Mit dabei waren Mini-Schweine,
Kaninchen, Laufenten, Ziegen, Schafe, ein 
Mini-Pony und sogar südamerikanische
Alpakas. Sie alle konnten am Seniorenzent-
rum beobachtet, gestreichelt und auch ge-
füttert werden.

Susanne Judt, Leiterin der Sozialen Be-
treuung, kümmert sich um die Angebote
für die Bewohner. „Zum Abschluss der 
Freiluftsaison wollten wir noch einmal ein
Fest im Freien organisieren“, erklärte sie 
und freute sich, dass das Wetter perfekt mit
ihrem Plan harmonierte. Bei strahlendem 
Sonnenschein spielten jüngere Gäste am 
Wasserlauf, während die Bewohner des
Hauses den Platz als Treffpunkt nutzten
und die Sonnenstrahlen auf den Bänken ge-
nossen. Auch gegen den Hunger und den
Durst gab es Angebote: Kuchen, Kaffee und
frisches Popcorn.

Die Zirkusfamilie Frank war schon ein-
mal zu Besuch im Seniorenzentrum – aber
mit ihrem mobilem Zoo war sie am Samstag
zum ersten Mal vor Ort. Dass dieser gut an-
kam, sah man an den lachenden Gesichtern
bei Groß und Klein.

„Bis auf die Alpakas sind das alles Tiere,
die jeder noch von früher kennt und somit 
wecken sie auch Erinnerungen“, erzählte
Judt. Das ließen sich die Bewohner nicht
entgehen, sodass Judt auch viele Gesichter
entdeckte, die sie sonst nicht so oft bei Ver-
anstaltungen sieht, wie sie berichtete. An
der Fotowand konnte jeder Besucher die-
sen ungewöhnlichen Tag als Erinnerung
festhalten.

Kornwestheim Die Awo hat einen 
Streichelzoo zu Gast – und viele 
Besucher. Von Franziska Walter

Die Tiere wecken 
Erinnerungen 
an früher

„Es ist eine 
Würdigung für 
den immer 
noch aktiven 
Senior im 
Verein.“
Vorstand Klaus 
Schmädeke zum 
neuen Flugzeug

Streichelzoo bei der Awo Foto: Peter Mann

Kornwestheim

Tierische Musikanten
Esel, Katze, Hund und Hahn: Das sind die
Protagonisten des Märchens „Die Bremer
Stadtmusikanten“. Sie wollen nach Bre-
men gehen, und dort Stadtmusikanten
werden. Was die Musikanten auf ihrer Rei-
se erleben, können Jung und Alt am Sonn-
tag, 23. September, erfahren. Eine musika-
lische Version des Märchens wird ab 15 Uhr
in der katholischen Kirche St. Martinus
aufgeführt. Sprecherin ist Petra Döser, die
Musik kommt vom Instrumentalensemble
„Espressivo“. Die Leitung liegt bei Peter
Döser. Der Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten. red
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