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Kinder der Kita Sudetenstraße begrüßten die Gäste des Markgröninger Fests der Kulturen mit verschiedenen Liedern. Fotos: Holm Wolschendorf

INTEGRATION

Ein Kulturfest mit Kuschelfaktor

„Miteinander, feiern verbindet“,
sagt Pedro Fernandes, Fraktions-
vorsitzender der Markgröninger
SPD. Auf die Initiative seiner Par-
tei, geht das Fest der Kulturen zu-
rück. Es ist als Aktion zur Integra-
tion gedacht. Aus bescheidenen
Anfängen hat sich laut Fernandes
eine erfolgreiche Veranstaltung
der lokalen Agenda entwickelt.
Die SPD hat sich aus der Organi-
sation zurückgezogen und die
Aufgabe einem Planungsteam
überlassen, das aus acht Beteilig-
ten besteht. Nur den Getränke-
ausschank haben sie behalten.

Die uralte Linde spendet
Schatten und ist Mittelpunkt im
Schulhof. Zusammen mit dem
eingefriedeten Schlosshof entwi-
ckelt sich hier so etwas wie ein
friedlicher Kuschelfaktor. Es ist
ein Fest für alle Sinne. Auf der
Bühne wird in kunterbunten
Trachten gesungen, getanzt und
Musik gemacht. An den Ständen
werden Leckereien aus zehn Na-
tionen angeboten: Curry und
Linsenchips aus Sri Lanka zum
Beispiel, italienische Pizzen
frisch aus dem Backofen vom
Dreirad herunter, griechischer
Gyros vom Drehspieß und wür-
zig-herzhafte bretonische Galet-
tes aus Buchweizenmehl. Die
Frauen vom türkisch-islami-
schen Kulturverein legten sich
wieder mächtig ins Zeug und ha-
ben über 30 Speisen aufgefahren.
Mit Rezepten aus allen Regionen
von Ostanatolien bis Istanbul.
Regelmäßig holen sie Nachschub
aus den heimischen Küchen.

Weine aus Portugal und Frank-
reich, Biere aus Italien wurden
extra importiert. Es gibt Sardi-

nen, deren Fleisch einfach mit
den Fingern von den Gräten ge-
zupft wird und Teigtaschen, die
mit Garnelen gefüllt sind. Boden-
ständig haben die Landfrauen
wieder ihre köstlichen Kuchen
zum Kaffee gebacken.

Ein halbes Jahr lang hat das
Planungsteam der lokalen Agen-
da das Fest der Kulturen vorbe-
reitet. Die Grundidee: Wer hung-
rig an den Ständen vorbeischlen-
dert und dann zusammen beim
Essen ins Gespräch kommt, lernt
andere Kulturen kennen und
schätzen.

An den Bierbänken wird ge-
mütlich eine Partie Schach ge-
spielt. Kinder lassen sich schmin-
ken oder spielen beim vielfälti-
gen Angebot der Schulsozialar-
beit und dem Waldwichtelkin-
dergarten. Über die Situation der
Flüchtlinge in der Stadt infor-
miert der Arbeitskreis Asyl. Erst-
mals beteiligen sich auch Flücht-
linge aus Syrien und Afghanistan.

Kinder der Kita Sudetenstraße
begrüßten die Gäste mit Liedern.
Kaum einer der 500 Plätze war
leer, als Bürgermeister Rudolf
Kürner seine Eröffnungsrede
hielt. Danach sang der Schulchor
der Ludwig-Heyd-Schule.

Tarantella und Tizzica führten
„Gli Amici del Folklore vom Fell-
bacher Centro Italiano auf. Die

frisch gebackene deutsche Meis-
terin Isabelle Bacca begeisterte
mit Hip-Hop. Stella und Stelios
spielten nicht nur griechische
Lieder, sie erklärten auch, wovon
sie sangen. Feurige Flamencos
wurden von Tanz-im-Puls ge-
zeigt, außerdem eine Art Bauch-
tanz, genannt „Tribal Fusion“
und Gipsy-Tänze. Der türkisch-
islamische Kulturverein wurde
dieses Jahr aus Sachsenheim un-
terstützt. Schließlich ließ die sy-
risch-kurdische Gruppe Komma
Roj Musik aus ihrer Heimat hö-
ren.

Auch : David Hanselmann war
am Abend mit dabei. Intensiv
sind die Songs, die er zum Besten
gab, sowie voller Kraft und Emo-
tionen. Ein Hingucker war der
einarmige Barkeeper, der Cock-
tails am laufenden Band mixte.
Über 20 verschiedene Drinks mit
und ohne Alkohol hat er in sei-
nem umfangreichen Repertoire.
Gebaut und programmiert haben
diesen Roboter Auszubildende
der Firma Spinner Automation
aus Markgröningen.

Das Fest der Kulturen ist
jetzt volljährig. Im Jahr 2000
wurde es erstmals unter der
großen Linde im Hof des
Helene-Lange-Gymnasiums
gefeiert. Bis heute hat es
nichts an seiner Strahlkraft
verloren.
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Türkische Spezialitäten.

Wenn zwei Pfarrer sich in Münzgeld aufwiegen lassen
Möglinger sammeln Geld für die Generalsanierung des Innenraums der Pankratiuskirche – Oliver Langer und Karlheinz Hering seilen sich vom Kirchturm ab

Schweinsbraten und Knödel so-
wie Apfelstrudel mit Schlagsahne
haben die beiden zulegen lassen.
Langer nahm immerhin ein
strammes Kilo zu. Das wären 430
Cent-Münzen oder 130 Euro-Stü-
cke. Auf sonstige gewichtsför-
dernde Tricksereien wie Hufeisen
in der Hosentasche haben sie der
Fairness wegen verzichtet. Außer-
dem habe Kirchengemeinderats-
vorsitzende Brigitte Gakstatter
mit Leibesvisitationen gedroht.

Seit einem halben Jahr sam-
meln die Möglinger Kleingeld für
diese Aktion, die der Generalsa-
nierung des Innenraums der Pan-
kratiuskirche dient. In Speisei-
mern, die sich von der Last ver-
formen und prallen Säcken wer-
den die Münzen auf die Bühne
gehievt. Die letzten paar Gro-
schen werden noch aus den Geld-
börsen gekramt, die Keksdose ge-
leert. Olympisch bunt ist die Mi-

Speis‘ und Trank. Der Erlös geht
ebenfalls wie viele andere Aktio-
nen in den Spendentopf.

Am Fuß des Turms steigen Her-
íng und Langer in den Hosengurt.
Dann die 96 Stufen zu den Glo-
cken hoch. Dort hat der Teamtrai-
ner und Erlebnispädagoge Marco
Schuster sein Rüstzeug bereits
aufgebaut (wir berichteten). Helm
auf und auf den Fenstersims in 23
Metern Höhe geklettert, der von
den Schallklappen befreit wurde.
Die Turmuhr ist gestoppt. Mit
dem Popo voraus ist der erste
Schritt der schwierigste. Das Los-
lassen kostet Überwindung.

Vor den beiden haben sich das
schon Dutzende getraut. Bei
manchen geht das ganz schnell,
andere hängen minutenlang wie
die Mostbirne im Baum. „Sobald
du an den Seilen herunterrutschst
ist das ein klasse Gefühl“, be-
schreibt der 14-jährige Theo seine

MÖGLINGEN

Zwei Pfarrer heben ab: Oliver
Langer und Karlheinz Hering ha-
ben sich in Münzgeld aufwiegen
lassen und sich dafür vom Turm
der Pankratiuskirche abgeseilt. Ei-
ne Wette, die sie wohl gerne verlo-
ren haben.

Im „Sommertalar“ – schwarze
Hose, schwarzes T-Shirt und wei-
ßes Beffchen – sitzen die beiden
Geistlichen hintereinander auf ei-
ner Kinderwippe. Ihnen gegen-
über zwei 40-Liter-Milchkannen,
in die Münzen aller Gewichtsklas-
sen geschüttet werden. Langer
wiegt knapp unter 80, Hering et-
was weniger als 85 Kilo.

Beide waren in der vergange-
nen Woche fünf Tage bei einem
Pfarrkonvent in Kärnten. Öster-
reichische Küche ist bekannt für
gutes und deftiges Essen.

schung: Gold, Silber, Bronze.
Auch der ein oder andere Pfennig
hat sich untergemogelt. Es klim-
pert in den Kannen. Eine ganze
Weile rührt sich nichts auf der
Bühne, bis die Balkenwaage in
Bewegung kommt und die beiden
Pfarrer ganz schnell aushebt. Den
165 Kilo standen am Ende gut 200
Kilo an Münzen gegenüber. In
den kommenden Tagen wird das
Geld zum Durchzählen zur Bank
gebracht. Wenn’s gut gelaufen ist,
könnten mehr als 10 000 Euro zu-
sammen gekommen sein.

Auf diese Idee kam Katharina,
die Tochter von Gakstatter. Im
Rahmen ihres Studiums hatte sie
ein Seminar zum Thema Fundrai-
sing. 720 000 Euro wird die Sanie-
rung kosten, die letzte liegt 46
Jahre zurück. Kommenden Freitag
wird im Pfarrgarten der Film
„Blind Date mit dem Leben“ ge-
zeigt. Die Landfrauen servieren
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Erfahrung. Landebahn ist ein
landwirtschaftlicher Anhänger.

„Ich schaue weder nach oben,
noch nach unten“, so die Strate-
gie von Hering. Langer versucht
sein fünftägiges Studienseminar
„Fels und Eis zu memorieren. Es

liegt 30 Jahre zurück. Beide erin-
nern sich an das Thema des Got-
tesdienstes vor wenigen Stunden:
„Vertrauen“. Und die Band „unge-
wohnt“ unter Leitung von Hans
Pflugfelder spielte dazu „Knockin‘
on heavens door“.

Die Pfarrer Oliver Langer und Karlheinz Hering wiegen weniger als das Geld in
den Kannen. Foto: Benjamin Stollenberg
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Entwicklung der
Kirchen Thema
der Synode
In der Regel tagt die Bezirkssyno-
de im Frühjahr und im Herbst.
Weil derzeit aber auch im evange-
lischen Kirchenbezirk Vaihingen
große Themen diskutiert werden,
gibt es am 13. Juli im Gemeinde-
haus Nussdorf eine Sommersyno-
de. Dabei geht es vor allem um
den Stand der Fusions- und Ko-
operationsgespräche der Kirchen-
bezirke Ditzingen, Vaihingen und
Mühlacker. Die Steuerungsgrup-
pe stellt den Synodalen ausführ-
lich die Möglichkeiten und Gren-
zen eines solchen Modells vor,
teilt die Kirche mit. Die bereits im
Vorfeld geäußerten Befürchtun-
gen werden ebenso aufgenom-
men wie die Chancen, die daraus
erwachsen können.

Das zweite Thema ist eine Um-
stellung der Finanzen im Kirchen-
bezirk vom Bedarfszuweisungs-
system auf die Pauschalzuwei-
sung. Das biete den Einzelge-
meinden die Möglichkeit einer
verstärkten Mitsprache beim Ein-
satz der Mittel, heißt es in der An-
kündigung. Die Synodalen wur-
den im Frühjahr bereits grundle-
gend informiert, nun soll es einen
Beschluss geben.

Auch die Synodalen der Evan-
gelischen Landeskirche Württem-
berg tagen im Sommer. In den
vergangenen Tagen ging es in
Ulm unter anderem um den zwei-
ten, über 30 Millionen Euro
schweren Nachtragshaushalt. Der
mit fünf Millionen Euro größte
Posten ist für den Immobilien-
fonds der Diakonie, um Wohn-
raum für Menschen in prekären
Verhältnissen zu schaffen. (red)
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Monika Zorn führt durch
den Wimpelinhof
„Das Herrschaftviertel um den
Wimpelinhof“, heißt eine Füh-
rung mit Monika Zorn, die am
Samstag, 14. Juli, um 15 Uhr in
Markgröningen stattfindet. Der
Wimpelinhof, ein stattlicher Drei-
seithof eines sehr reichen Bür-
gers, ist nicht nur von außen, son-
dern auch von innen besonders
sehenswert. Dort befindet sich
ein Museum. Dort kann man
hautnah das Wohnen in früheren
Zeiten erleben. Treffpunkt ist der
Wimpelinhof. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. (red)
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