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FLÜCHTLINGE

Brücke in eine bessere Zukunft
Die syrische Flüchtlingsfamilie
Chaddad eröffnet einen Imbiss
und hofft, damit die Brücke in eine
bessere Zukunft zu schlagen.

KORNTAL-MÜNCHINGEN
VON GEORG LINSENMANN

Drei Tage am Stück nicht geschlafen hat
Lula Chaddad. Diesmal aber nicht aus
Sorge um ihre Familie, nicht aus Angst vor
den Bomben des Assad-Regimes, die ihr
altes Zuhause in Damaskus zerstört und
sie mit ihrem Mann und den drei Kindern
im Sommer 2015 in die Flucht getrieben
haben. Es gab einfach so viel zu tun vor
der Eröffnung von „Jasmin Alscham“, dem
Bistro mit syrischen Spezialitäten, auf das
die Familie Chaddad ihre Zukunft in ihrer
neuen Heimat in Korntal baut. Und weil
sie die Köchin ist, „eine sehr gute Köchin“,
wie ihr Mann Ayoub gleich hinzufügt, hat-
te sie schlicht „keine Zeit zum Schlafen“.

Jetzt wird sie getragen vom Lauf der
Dinge, denn schon zur Mittagszeit wächst
die Schlange an der Theke ständig nach.
Außerdem kommen immer wieder Men-
schen mit einem Blumenstrauß, gratulie-
ren und wünschen Glück und Erfolg. Wie
Ingrid Maier etwa. Oder Andrea Bizer, die
in der Teichwiesen-Schule Sprachkurse
gegeben hatte und von Lula Chaddad ge-
beten wurde, den beiden Töchtern auch
privat beim Deutschlernen zu helfen: „Sie
tun alles, um hier Fuß zu fassen. Sie wol-
len das unbedingt. Ich bewundere den
Willen der Familie, sich wieder eine Exis-
tenz aufzubauen. Mit den Blumen wollte
ich ein Zeichen der Verbundenheit ge-
ben.“

Immer wieder stellt der Hausherr
„Freunde“ vor, Maher, Esan und Abdessa-
tar, Matthias und Wolfgang. Drückt Hän-
de, umarmt, sagt „Danke Deutschland“.
Viel hat auch er nicht geschlafen die ver-
gangenen Tage, und seinem hageren Ge-
sicht scheint auch eingeschrieben, was
der 51-Jährige auch sonst hinter sich hat,
denn die Bomben haben auch seine Exis-
tenz als Rechtsanwalt zerstört.

Katrin Wankelmuth weiß, wie tief die
Wellentäler der Depression in den vergan-
genen drei Jahren waren – und dass dem
Willen, da rauszukommen, auch „Glück
und kleine Zufälle helfen“: Dass just Ay-
oub ihr geholfen hatte, einen Tisch in die
Unterkunft in der Luther-Straße zu schaf-
fen, dass die Kinder dazukamen und

Mit ihrem Imbiss will die Familie Chaddad in Deutschland Fuß fassen. Foto: Ramona Theiss

gleich „ein Band entstanden ist“. Dass Lu-
la in ihrem Bistro arbeiten wollte, im No-
vember eine Wohnung in der Weilimdor-
fer Straße frei wurde und nun in der Haus-
nummer 42, gleich gegenüber, vor zwei
Monaten auch diese 60 Quadratmeter für
den Imbiss. Dass die Versuchballons auf
dem Hoba-Feschd, auf Stadt- und Lichter-
fest „bei den Leuten ganz toll angekom-
men sind“, wie Wankelmuth sagt. Oder
dass Siegfried Bosch ein „Fair-Mieter“, wie
der Mann aus der berühmten Bosch-Fa-
milie sich nennt, nun „die Miete für zehn
Jahre garantiert“.

Viel Unterstützung „von allen mögli-

chen Leuten“ musste zusammenkommen,
um diese „Erfolgsgeschichte einer gelun-
genen Integration auf den Weg zu brin-
gen“, wie Matthias Rees sagt, der bei der
Stadt für die Flüchtlingsarbeit zuständig
ist. Und der Start des Jasmin Alscham ist
vielversprechend. In den ersten zwei Stun-
den ist viel Wechsel auf den 24 Sitzplätzen.
Auch das Regal mit Datteln und Oliven, di-
versen Gewürzen und Halawa findet Inter-
essenten. Als Helmut Katzer, 34, den Pro-
bierteller testet, bringt er sein Urteil so auf
den Punkt: „Das ist der Hammer!“ Auch er
bewundert, „wie die Familie den Kopf
nicht in den Sand steckt, sondern aus der

Not eine Tugend macht“. Aus dem Imbiss
heraus will Ayoub Chaddad einen Liefer-
service per Fahrrad aufbauen. Und wenn’s
läuft, soll „für ein kleines Auto“ angespart
werden. Als Töchterchen Dana Katrin
Wankelmuth eine Luftballon-Blume
schenkt, huscht das erste Lächeln über
das Gesicht des Vaters. Und die Mama
strahlt und bekennt: „Ja, ich bin stolz, dass
wir das geschafft haben.“ Ihre Hoffnung?
„Dass wir erfolgreich und die Leute zufrie-
den sind. Dass wir eine Zukunft haben.“
Dann hat sie wieder alle Hände voll zu
tun. Und irgendwann wird sie auch mal
wieder ein bisschen Schlaf brauchen.

Zum Geburtstag präsentiert sich Chor besonders klangstark
Matinee zum 125. Geburtstag des Kirchenchors der evangelischen Johannesgemeinde – Dorothee Weiss ist schon seit 68 Jahren dabei – 14 weitere Ehrungen

MÖGLINGEN

Der Kirchenchor hat am Sonntag
im Rahmen einer Matinee seinen
125. Geburtstag gefeiert und da-
bei eine ganze Reihe langjähriger
Mitglieder geehrt.

Erst haben sie am Reformati-
onstag ihr Hauptgeschäft erledigt
und einmal mehr dafür gesorgt,
dass sich die evangelischen Chris-
ten in der Johanneskirche als
„singende Gemeinde“ erfahren,
und kaum drei Stunden später
hatten sie beim Wunschlieder-
Singen im Gemeindehaus schon
wieder Dienst. Dazwischen aber
standen die Choristen auch ein-
mal selbst im Mittelpunkt, und
zwar aus einem ganz besonderen
Anlass: Der Kirchenchor der Jo-
hannesgemeinde feiert sein 125
Geburtstag. Zur Feier des Tages
fand im Gemeindehaus eine Ma-
tinee statt, bei der der 23 Mitglie-
der zählende Chor klangstark und
aus vollem Herzen zusammen
mit einem Streichquartett agierte.

So schufen sich auch noch
selbst den Rahmen für das, was
sodann im Mittelpunkt stand: die
Ehrung für langjähriges Mitwir-
ken, und zwar für mehr als die

Hälfte des Chores. Dafür hatte
Pfarrer Karlheinz Hering tief in al-
ten Protokollen geblättert und
war dabei im Jahr 1893 fündig ge-
worden. Damals hatte der Kir-
chengemeinderat dem vom
Schulleiter Karl Kurz gegründeten
Chor eine eigens gedruckte
Sammlung mit Werken für Kir-
chenchor überreicht, und zwar
als „Aufmunterung in der guten
Sache fortzufahren“.

Das klang nun angesichts der
14 Ehrungen wie ein Leitmotiv
der Mitglieder insgesamt: Einmal
dabei, immer dabei! Auf stolze 68
Jahre bringt es so Dorothee Weiss,
die „schon als Kind gerne gesun-
gen und gepfiffen“ hat, wie sie er-
zählt. Kaum konfirmiert, war
Weiss in den Chor eingetreten:
„Es gab damals ja kaum die Mög-
lichkeit, nach Ludwigsburg zu
kommen. Da hat man sich im Ort
engagiert“. Eine Verlegenheitssa-
che war der Kirchenchor für sie
aber nicht: „Das Singen allge-
mein, auch um anderen eine
Freude zu machen. Die schöne
Gemeinschaft, Feste und Ausflü-
ge“, zählt sie auf. Kurzum: „Es war
nicht immer einfach, alles unter
einen Hut zu bekommen. Aber
der Kirchenchor hat mein Leben

Zum Erstaunlichen an dieser
Institution im kirchlichen Leben
des Ortes, wo der Kirchenchor
vielfach präsent ist, ist neben der
außergewöhnlichen Treue der
Choristen auch die der Chorleiter.

Bis heute sind es über die Spanne
von 125 Jahre insgesamt fünf Lei-
ter. Von einem Zwischenspiel zu
Kriegszeiten abgesehen, als ein
„Fräulein Kurz“ den Stab führte.
Ein volles halbes Jahrhundert hat-
te Friedrich Häcker den Chor ge-
führt, den Gerhard Bohnenberger
dann übernahm: vor nunmehr 40
Jahren. Wobei Bohnenberger zu-
vor schon zehn Jahre selbst mit-
gesungenen hatte.

So wurde der „singende Chor-
und Orchesterleiter“, wie ihn
Pfarrer Hering rühmte, zur Feier
des Tages gleich doppelt geehrt.
Bohnenbergers Einsatz gehe
„sehr weit über ein normales En-
gagement hinaus“. Vor allem aber
lebe der Geehrte „mit Leib und
Seele für den musikalischen
Dienst“. Dabei gebe er „menschli-
che und geistliche Impulse, die
tief in die Gemeinde hineinwir-
ken“.

Von seiner warmherzigen und
gewitzten Art gab Bohnenberger
dann auch gleich eine Kostprobe:
Er animierte die Festgemeinde zu
einem Kanon, und weil das wun-
derbar geklappt hatte, befand er
kurzerhand: „Am Donnerstag
kommen Sie alle in unsere Pro-
be.“
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Dirigent Gerhard Bohnenberger leitet den Chor seit 40 Jahren. Foto: Ramona Theiss

sehr bereichert.“ Was die 83-Jäh-
rige an diesem Tag am meisten
freut? „Dass ich immer noch eine
gute Stimme habe!“

Mit 62 Jahren ist Erika Häcker
fast solange dabei. Volle 58 Jahre

Roswitha Weiss, dicht gefolgt von
Renate Dickmann und Elisabeth
Pley mit jeweils 55 Jahren. Und
ganz knapp vor ihrem „Fünfziger“
stehen zwei Männer: Martin und
Siegfried Pflugfelder.

DITZINGEN

Mitmach-Theater im
Jugendhaus

Das Theater Sturmvogel aus Reut-
lingen spielt auf Einladung des Ju-
gendhauses Ditzingen am Diens-
tag, 6. November, um 15.30 Uhr
„Mini Mutig und das Meer“ – ein
Piratenabenteuer für Kinder ab
vier Jahren. Wie in allen Mitmach-
Theaterstücken sollen die Kinder
ins Geschehen einbezogen wer-
den. Mit Hilfe der jungen Zu-
schauer besteht die Piratin Mini
am Ende alle Herausforderungen
und erkennt: Man ist nicht immer
mutig, aber das Wichtigste ist,
dass man es probiert. (red)

MÖGLINGEN

Offener Tanznachmittag
mit dem Seniorenrat
Der Möglinger Seniorenrat veran-
staltet am Freitag, 9. November,
ab 14.30 Uhr im dortigen Bürger-
haus erneut einen offenen Tanz-
nachmittag. Eingeladen sind
Tanzbegeisterte aller Altersgrup-
pen. Es spielt Karl Stotz. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt. Der
Eintritt ist frei. (red)

TREFFS-TERMINE

POLIZEIREPORT

DITZINGEN

Feuer in einem
Dachgeschoss
Ein Feuer in einem Dachgeschoss
in Ditzingen hat einen Schaden
von etwa 90 000 Euro angerichtet.
Der Brand sei vermutlich in einer
Wohnung ausgebrochen und ha-
be auf den Dachstuhl übergegrif-
fen, teilte die Polizei mit. Alle Be-
wohner des Mehrfamilienhauses
blieben unverletzt, zwei Wohnun-
gen sind aber unbewohnbar. Die
Bewohner wurden anderweitig
untergebracht. Die Brandursache
war zunächst unklar. (red)
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