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Der Speiseplan stimmt: Bis zu 150 Menschen kommen zweimal im Monat in die Oase nach Möglingen. Foto: privat

MITTAGSTISCH

Die Gemeinschaft kommt beim Essen
Der Mittagstisch der evangelischen
Kirchengemeinde besteht seit zehn
Jahren.  Anfangs gab es viel Skepsis
gegenüber dem Angebot, doch das
hat sich schon lange gelegt.

Zweimal im Monat stellt sich für Gertraud
Zeisberger immer das gleiche Problem:
Wie bekomme ich rund 150 Mittagesser
satt. So viele Menschen kommen inzwi-
schen in die Oase im evangelischen Ge-
meindezentrum im Löscher. Damit alles
reibungslos funktioniert, muss das 25-
köpfige Küchen- und Organisationsteam
jeden zweiten und vierten Donnerstag im
Monat kräftig hinlangen. Gertraud Zeis-
berger vertraut dabei auf eine bewährte
Rollenverteilung. Die Männer sind für den
Aufbau von Tischen sowie Stühlen verant-
wortlich und die Frauen für die Arbeit in
der Küche.

Vor zehn Jahren ist man noch mit 15
Leuten rumgekommen, doch schon nach
rund einem Vierteljahr war man bei über
100 Gästen, also musst auch auf der Perso-
nalseite nachgelegt werden. Außerdem
gibt es einen Fahrdienst, der die Gäste zu
Hause abholt und auch wieder zurück-
bringt. „Das ist gedacht für die älteren
Menschen. Doch prinzipiell sind bei uns
Gäste jeden Alters willkommen. Auch die
Religion spielt keine Rolle, obwohl das Es-
sen im evangelischen Gemeindezentrum
stattfindet. Zu uns kann jeder kommen, es
geht um Essen in der Gemeinschaft, das
ist uns wichtig“, so Zeisberger. Das Alter
der Gäste liege zwischen 20 und 70 Jahren.
Nicht alle seien bedürftig, viele würde
auch nur die Gemeinschaft in der Oase ge-
nießen.

Doch der Anfang war nicht leicht. Die
Möglinger Hauswirtschaftslehrerin wollte
einen großen Mittagstisch im neuen Haus
an der Quelle einrichten. Doch der Kir-
chengemeinderat – in dem auch Gertraud
Zeisberger saß – traute der Sache nicht. Zu

groß war die Angst, dass das Vorhaben aus
dem Ruder laufen könnte. In der Runde
konnte sich keiner vorstellen, wie groß der
organisatorische und finanzielle Aufwand
ist, zweimal im Monat zwischen 50 und 70
Menschen zu bekochen. Denn eines war
von Beginn an klar, jeder zahlt nur das,
was er kann. Also war die Einnahmeseite
ein großer Unsicherheitsfaktor.

Nur Gertraud Zeisberger konnte es sich
sehr genau vorstellen, schließlich arbeite-
te sie bereits zuvor für den CVJM sowie
das Kleeblatt-Heim und konnte in großen
Dimensionen in der Küche denken.

Am Ende einigte sich der Kirchenge-
meinderat auf einen Kompromiss: Der
Mittagstisch sollte eine Probezeit von ei-
nem halben Jahr bekommen und dabei ei-
nen Etat von 2000 Euro nicht überschrei-
ten. Dann sollte nochmals darüber bera-
ten werden.

Das war schon bald nicht mehr notwen-
dig. Bereits nach wenigen Monaten trug
sich das Projekt selbst und so ist es bis
heute geblieben.

Es gibt keine Fertiggerichte, alles wird
selbst gemacht. Allerdings nicht im Haus
an der Quelle, sondern inzwischen im Lö-
scher-Gemeindezentrum. Das erwies sich
als Glücksfall, denn im Löscher konnten
mehr Menschen „bekocht“ werden.

Auf dem Plan stehen Linsen und Spätz-
le, Pommes frites und Schnitzel („das geht
immer“), Gaisburger Marsch, Fleischküch-
le oder Rollbraten. Und jedes Mal gibt es
vier bis fünf verschiedenen Salate. Ange-
fangen hatte alles mit Spaghetti und Hack-
fleischsoße. „Meine Haushaltslehrerin hat
mir damals erklärt, dass dieses Gericht im-
mer ankommt. Und recht hat sie gehabt.
Daher servieren wir das Essen noch im-
mer“, erinnert sich Gertraud Zeisberger.
Und weil mit Spaghetti alles angefangen
hat, werden diese auch beim Geburtstags-
essen serviert.

INFO:  Das Essen zum zehnten Geburtstag der
Oase findet am Donnerstag, 14. März, von
12 bis 14 Uhr statt. Den Festgottesdienst gibt
es dann am Sonntag, 24. März, um 10.30 Uhr.

MÖGLINGEN
VON ANDREAS FEILHAUER

Nächste Schritte
für Querungsinsel
Der Gemeinderat hat grü-
nes Licht gegeben, damit
das Landratsamt das Bau-
werk in der Hochdorfer
Straße umsetzen kann.

HEMMINGEN

Eigentlich war es nur noch eine
Formsache – aber zumindest
ging es diesmal ganz schnell:
Nachdem sich Hemminger Bür-
ger wie auch Kommunalpoliti-
ker jahrelang vergebens für eine
sichere Fußgängerquerung über
die Hochdorfer Straße am Bahn-
hof eingesetzt haben, hat der
Gemeinderat unlängst den vom
Landratsamt vorgeschlagenen
weiteren Schritten einmütig zu-
gestimmt. Die Lösung sieht vor,
dass eine Querungsinsel gebaut
wird. Nun muss nur noch ge-
klärt werden, wie sich Gemein-
de und Land die Kosten teilen.

Die Querungsinsel soll auf
Höhe der heutigen Bushaltestel-
le auf der Westseite der Straße
platziert werden. Ein- und ab-
biegende Lastwagen, Busse und
Traktoren haben so noch genü-
gend Platz. Dafür wird auch der
Gehweg auf der Ostseite etwas
verschmälert. Ausführlich hatte
der Leiter des Fachbereichs Stra-
ßen im zuständigen Landrats-
amt, Thomas Walz, bei der Vor-
beratung im Ausschuss berich-
tet, wie es zu der Lösung gekom-
men war (wir berichteten). Ur-
sprünglich war eine Ampel im
Gespräch, das hatten auch viele
der 300 Bürger gewünscht, die

vor rund einem Jahr bei einer
Petition mitgemacht hatten. Das
sei für die Kinder die sicherste
Lösung, um zur Schule zu gelan-
gen, hatten die Initiatoren ge-
sagt, vor allem Eltern aus der
Hälde. Denn anders als an einer
Querungsinsel müssen Fahrer
an einer Ampel halten.

Ampel heißt extra Schließzeit

Allerdings hätte eine solche
mit den Schranken der Stroh-
gäubahn gekoppelt werden
müssen, legte Walz dar. Die –
ohnehin kritisierte – Dauer der
Schließzeiten hätte sich da-
durch um bis zu anderthalb Mi-
nuten verlängert, nicht nur am
Bahnhof, sondern auch am
technisch verbundenen Über-
gang Schwieberdinger Straße.
Zudem wäre die Lösung viel teu-
rer geworden, weil zusätzliche
Technik an den Gleisen nötig
wird sowie weitere Anlagen an
den anderen Straßenzufahrten.

Völlig zufrieden war zwar kei-
ner der Gemeinderatsmitglie-
der, aber alle froh, dass es end-
lich eine Lösung gibt – die schon
in den Sommerferien umgesetzt
werden soll. „Lieber den Spatz
in der Hand als die Taube auf
dem Dach“–, so fasste der Freie
Wähler-Fraktionschef Wolfgang
Gerlach die Stimmung zusam-
men. Für mehr Sicherheit wäre
es ihm auch am liebsten, wenn
zusätzlich Tempo 30 eingeführt
würde. „Und am besten gleich
auch noch in der Eisgasse, dann
muss man sich in der Haupt-
straße nicht umstellen“, sagte er
und erhielt viel Applaus.

VON JULIA SCHWEIZER

Zentrale Achse ein Jahr gesperrt
Am Montag beginnt Sanierung in der Gartenstraße – Komplizierte Arbeiten

Autofahrer müssen sich in den
kommenden zwölf Monaten auf
größere Behinderungen in der
Ditzinger Innenstadt einstellen.
Nach einer im Sommer gestarte-
ten Vorbereitungsphase begin-
nen die Stadtwerke am Montag,
11. März, die Sanierung der Gas-,
Wasser- und Abwassersysteme in
der Gartenstraße/Kirchgarten-
straße. Zudem wird der Gehweg
in Teilbereichen verbreitert und
der Kreisverkehr im Vollausbau
saniert. Für die Dauer der etwa
einjährigen Bauarbeiten wird die
zentrale Verkehrsader für den
Durchgangsverkehr gesperrt.

Sowohl der Verkehr aus Rich-
tung Münchingen als auch aus
der Gegenrichtung, von der Wei-
limdorfer Straße und Stuttgarter
Straße kommend, wird über die
Hohenstaufenstraße/An der La-
che/Ditzenbrunner Straße um-
geleitet. Um einen staufreien
Verkehrsfluss auf der Umlei-
tungsstrecke zu ermöglichen, gilt
für die gesamte Strecke ein Park-
und Halteverbot während der
Bauzeit, heißt es in einer Mittei-
lung der Ditzinger Stadtwerke.
Für Fußgänger werden an drei
Stellen Ampelanlagen installiert,
um das Queren der Straße zu er-
möglichen.

Trotz der Bauarbeiten sollen
alle Gebäude entlang der Gar-
tenstraße/Kirchgartenstraße für
Anwohner, Gewerbebetriebe
und deren Kunden sowie für die
Belieferung und Entsorgung er-
reichbar sein. Um diese Vorgabe
zu erfüllen, mussten die Sanie-

rungsmaßnahmen in fünf ge-
trennte Bauabschnitte unterteilt
werden, was die Bauzeit deutlich
verlängert. Ein weiterer Grund
für die Projektdauer sind um-
fangreiche Arbeiten am, bezie-
hungsweise unter dem Kreisver-
kehr in der Gartenstraße. Hier
kreuzen in rund vier Meter Tiefe
wichtige Versorgungsleitungen
der Stadt, was die Arbeiten an
dieser Stelle besonders aufwen-
dig macht, heißt es weiter.

Die Stadt Ditzingen und die
Stadtwerke haben bei dieser um-
fangreichen und komplizierten
Baumaßnahme nach eigenen
Angaben von Beginn an auf eine
transparente Planung und einen

engen Dialog mit den Bürgern
gesetzt. In den vergangenen Mo-
naten fanden unter anderem
mehrere Ortsbegehungen statt,
Anwohner und Gewerbebetriebe
wurden persönlich informiert
und seien aktiv in die Vorberei-
tungen einbezogen worden, so
die Stadtwerke. Zusätzlich wurde
eine Verkehrszählung durchge-
führt, um die Umleitungsstrecke
auszuarbeiten. (red)

INFO: Jeden Dienstag um 13.30 Uhr
gibt es nun vor Ort eine öffentliche
Baustellenbesprechung für Anwoh-
ner und Gewerbetreibende. Weitere
Infos gibt es im Internet unter
www.sw-ditzingen.de.

DITZINGEN
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Die nächsten Monate gibt es keine kurze Verbindung zwischen Bahnhof
und der Marktstraße für den motorisierten Verkehr. Illustration: Stadtwerke

KORNTAL-MÜNCHINGEN

Auffahrunfall auf der
Bundesstraße
Glücklicherweise keine Verletz-
ten, aber einen Schaden von etwa
46 000 Euro forderte ein Unfall am
Freitagmorgen auf der B 10. Ein
52-Jähriger war gegen 5.50 Uhr in
seinem Mazda auf dem linken
Fahrstreifen in Richtung Stuttgart
unterwegs und musste kurz vor
der Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhau-
sen bis zum Stillstand bremsen.
Hinter ihm fuhr ein 64-Jähriger in
einem Volvo. Er konnte nicht
mehr rechtzeitig stoppen und
krachte dem Mazda ins Fahrzeug-
heck.

Noch drei weitere Fahrer prall-
ten von hinten auf. Für die Dauer
der Unfallaufnahme und Ber-
gungsarbeiten musste die B 10 in
Richtung Stuttgart gesperrt wer-
den. Dies führte im morgendli-
chen Berufsverkehr nach Stutt-
gart zu erheblichen Behinderun-
gen. (red)

KORNTAL-MÜNCHINGEN

Einbrecher erbeutet
Schmuck und Bargeld
Bei einem Einbruch in ein Wohn-
haus in der Nähe zur Straße „Hin-
tere Gasse“ in Münchingen er-
beutete ein Unbekannter am
Donnerstag Schmuck und Bar-
geld. Zwischen 11.30 und 12 Uhr
gelangte der Einbrecher mögli-
cherweise durch die unverschlos-
sene Eingangstür in das Treppen-
haus des Gebäudes. Anschließend
drückte er eine Wohnungstür auf
und durchsuchte ein Zimmer. Da-
bei stieß er auf das Diebesgut.

Der Polizeiposten in Korntal-
Münchingen, Telefon (07 11)
83 99 02-0, sucht jetzt Zeugen zu
dem Vorfall. (red)

POLIZEIREPORT

SCHWIEBERDINGEN

Mit dem Motorrad auf
Auto geprallt
Ein 73-jähriger Motorradfahrer
war am Donnerstag gegen 13 Uhr
in Schwieberdingen auf der Lan-
desstraße von Möglingen nach
Schwieberdingen unterwegs. Als
ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer an
der Bosch-Kreuzung vor ihm an
der roten Ampel anhielt, fuhr er
ihm mit seinem Motorrad ver-
mutlich aus Unachtsamkeit von
hinten auf.

Durch den Aufprall wurden bei-
de Fahrer leicht verletzt, benötig-
ten aber keine ärztliche Versor-
gung. Beide Fahrzeuge waren
nicht mehr fahrbereit und muss-
ten abgeschleppt werden. Es ent-
stand ein Schaden in Höhe von
insgesamt rund 25 000 Euro. (red)

TREFFS – TERMINE

EBERDINGEN

Zweitgottesdienst im
Gemeindehaus
Nach einer Pause im Februar
wird am kommenden Sonntag,
10. März, in Eberdingen wieder
ein Zweitgottesdienst gefeiert.
„Der Zweite“ wie dieses Gottes-
dienstangebot vor nunmehr bald
20 Jahren benannt wurde, zeich-
net sich durch neuere Lieder und
einen Kreativteil aus, dieser führt
auf das Thema der Predigt hin.
Der Gottesdienst findet im evan-
gelischen Gemeindehaus in der
Hesselstraße statt. Er beginnt um
11 Uhr. (red)
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