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„Gott hält es aus, wenn man seinen Zorn bei ihm ablädt“
43 Teilnehmer bei den Kinderbibeltagen der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen – 15 Jugendliche betreuen die Kinder – Am Sonntag Familiengottesdienst

REMSECK
VON THOMAS FAULHABER

Wer hat Gott erfunden? Wie kann
ich mit ihm in Kontakt treten? Ist
er denn immer lieb? Diese und
viele andere Fragen beschäftigen
Grundschüler bei den Aldinger
Kinderbibeltagen, die noch bis
zum heutigen Donnerstag statt-
finden. Zusammen mit Leseratte
und Naseweis machen sie sich auf
die Suche nach Antworten.

Pfarrer Jens Keil, die 15 Betreuer
und die 43 Kinder begrüßten am
Dienstag einander und sprachen
ein Gebet. Dann gab es Früh-
stück, das Mütter vorbereitet ha-
ben. Im Anschluss wurden ein
paar Lieder gesungen, darunter
das beliebte „Laudato si“, aber
auch „Sei ein lebend’ger Fisch“ in
einer Hardrockversion und ande-
re modernere Stücke. Keil spielte
Gitarre. Sängerinnen sowie zwei
Musiker an Keyboard und Cajon
begleiteten die Kinder.

Wie auch an den anderen Tagen
der Kinderbibeltage folgte eine

Pfarrer Jens Keil musiziert bei den Kinderbibeltagen gemeinsam mit Jugendlichen. Foto: Ramona Theiss

kurze Liveszene, die sich mit un-
terschiedlichen Themen befasste:
Dass Gott nicht von Menschen
entdeckt wurde, sondern Gott
den Menschen entdeckt hat und

sich Mose über den brennenden
Dornbusch zu erkennen gab und
ihm auch seinen Namen verriet.
Es ging auch um Jakob, der Vater
und Bruder betrogen hatte und

nun eine Nacht alleine voller
Angst vor der Begegnung mit Gott
verbrachte, aber dann doch von
ihm gesegnet wurde. Und es ging
um die verzweifelte Hanna, die

einfach nicht schwanger werden
sollte. Die Hauptrollen hatten Na-
seweis und Leseratte. Naseweis,
löcherte seine Freundin Leseratte
mit 1000 Fragen. Aber die fand in
ihrem Bibelbücherregal immer
wieder eine Geschichte, die auch
die schwierigsten Fragen beant-
wortet.

Fragebuch an Gott gestaltet

In vier Gruppen verteilten sich
die Jungen und Mädchen im Ge-
meindehaus und verarbeiteten
das Gesehene und Gehörte krea-
tiv. Sie bastelten Schafe und Hir-
ten, gestalteten ein Fragebuch an
Gott, malten Bilder und schnitz-
ten einen Hirtenstab. Am Ende
des Vormittags präsentierten sie
den anderen ihre Arbeiten. Dabei
handelt es sich um ein Ritual aus
den Anfangstagen vor 22 Jahren.
So lange gibt es schon die Kinder-
bibeltage in Aldingen. Und die
werden traditionell am Sonntag
um 10.30 Uhr mit einem Fami-
liengottesdienst in der Margare-
tenkirche beendet.

Wichtig ist Pfarrer Keil, dass die
Kinder Folgendes mitnehmen:
„Mit Gott kann und muss man
ringen und kämpfen.“ Er sei auch
dazu da, Zorn bei ihm abzuladen,
sich Luft zu verschaffen. „Der hält
das aus“, ist sich Keil sicher. Und
wer auch wütend auf Gott sei, be-
gehe dadurch keine Sünde. „Er ist
eben auch in schlimmen Momen-
ten da und begleitet und segnet.“

Schön findet der Pfarrer, dass
während der Kinderbibeltage
überwiegend Jugendliche die Be-
treuung der Grundschüler über-
nehmen. Davon würden beide
Seiten profitieren: 15-Jährige
spielen mit Zweitklässlern und
Achtklässler mit Achtjährigen.

In diesem Jahr waren es etwas
weniger Kinder als sonst, die bei
den Kinderbibeltagen mitmach-
ten. Es gab Zeiten, an denen 60
Kinder teilgenommen haben.
„Wir haben gerade eine leichte
Kinderdelle in Aldingen“, erklärt
Keil. Aber das sei nicht weiter
schlimm, sondern mache es
leichter, alles zu managen.

HOBBYBUDE

Außen edel grau, innen kunterbunt
Es wurde kräftig geschleppt und ge-
räumt in der vergangen Woche.
Auch der beliebte Kürbisschnitz-
kurs fand schon im neuen Domizil
des Vereins Hobbybude Hochdorf
statt. „Aber es gibt noch viel zu tun“,
weiß die Vorsitzende Katrin Bärlin.
Die offizielle Einweihung des Ge-
bäudes sei am 11. Januar geplant.

REMSECK
VON KRISTINA WINTER

Anstelle der roten und seit Jahren maro-
den Bretterbude steht am Zipfelbach nun
ein solides Haus – errichtet in Holzstän-
derbauweise. Die hellgraue Fassade passt
farblich gut zur benachbarten Hochdorfer
Gemeindehalle. Rote Elemente beleben
die beiden Giebelseiten. „Darauf haben
wir bestanden“, lacht Katrin Bärlin. Denn
trist soll die Hobbybude ja auf keinen Fall
sein, sondern bunt. Das ist auch so, wenn
man das Haus betritt. Der Vinylboden
leuchtet apfelgrün, die Schmutzstopper-
läufer rot. Das frische Grün findet sich in
den Oberschränken der Küchenzeile wie-
der, die noch aufgehängt werden müssen.
Alle alten Möbel, die noch verwendet wer-
den können, haben Vereinsmitglieder be-
reits im neuen Domizil untergebracht. Das
Herzstück: ein selbstgebauter Tischkicker.
„Als der im Raum stand, haben alle gesagt:
Jetzt ist es wieder die Hobbybude“, berich-
tet Katrin Bärlin. Sie ist begeistert von der
neuen, hellen Unterkunft. Alles sei viel
schicker. Dass die alte Budenatmosphäre
verloren gegangen ist, findet sie noch et-
was ungewohnt. Aber sie ist dankbar, dass
Stadtverwaltung und Gemeinderat den
Verein so toll unterstützt haben.

Offenes Haus für alle Hochdorfer

Katrin Bärlin betont im Gespräch mit
unserer Zeitung, dass die neue Hobbybu-
de ein offenes Haus für alle Hochdorfer
sein soll. So dient sie beispielsweise dem
Waldkindergarten Watomi Naturkids als
Unterkunft, wenn das Wetter gar zu
schlecht ist. Auch von der Grundschule
wird sie genutzt. „Ob Landfrauen oder der
neue Dorfclub: Alle sind willkommen“,
sagt Katrin Bärlin. Sie freut sich, dass die
Hochdorfer ordentlich für den Neubau ge-
spendet haben: Gut 4700 Euro sind zu-
sammengekommen. Damit werden zwei
große neue Schränke bezahlt, und die alte
Küchenzeile wird mit einer neuen grauen
Arbeitsplatte sowie einer Spritzschutz-
wand – auf der große, grüne Kiwis prangen
– aufgepeppt. Was dann noch übrig ist,

kommt den Kreativkursen zugute, die der
Verein für Kinder, Jugendliche und auch
Erwachsene anbietet. Regelmäßig wird in
der Hobbybude geturnt, getöpfert, geba-
cken, gebastelt, gekocht und getanzt.

Auch wenn man es kaum glauben mag:
Mehr Platz als das alte bietet das neue
Haus nicht. Der Veranstaltungsraum ist
nach wie vor etwa 100 Quadratmeter groß.
Allerdings wurde ein Lagerraum ins Ge-
bäude integriert, bisher wurde ein Contai-
ner als Lager genutzt. Neu ist eine kleine
Terrasse, die noch mit Farn und Horten-
sien begrünt sowie mit einem Zaun zum
Zipfelbach hin abgegrenzt werden soll.

Mit einem Tag der offenen Tür wird die
neue Hobbybude am Samstag, 11. Januar,
offiziell eingeweiht.

Hereinspaziert: Katrin Bärlin öffnet die Tür des neuen Vereinsdomizils. Herzstück ist nach wie vor der alte Tischkicker. Fotos: Ramona Theiss

HINTERGRUND

Ersatz für die rote Bretterbude wesentlich teurer als gedacht
Aus eigener Kraft hätte der Verein Hobby-
bude Hochdorf eine neue Bleibe nicht fi-
nanzieren können. So ist er froh, dass die
Stadt Remseck einspringt. Vor etwa zwei
Jahren beschloss der Gemeinderat, ein Er-
satzgebäude planen zu lassen. Auch wenn
klar war, dass dieses Projekt nicht billig wer-
den würde. Die Kosten wurden anfangs auf
rund 250 000 Euro geschätzt. Im Februar
2018 zeichnete sich bereits ab, dass diese
Summe nicht reicht. Nun standen 340 000
Euro im Raum. Nicht zuletzt, weil die Stadt-
verwaltung von der Idee, die rote Holzbude

durch Container zu ersetzen, abgekommen
war. Es sollte ein nachhaltiges Gebäude ent-
stehen. Der Gemeinderat vergab Ende Ok-
tober 2018 schließlich die Arbeiten. Und er
akzeptierte eine weitere Kostensteigerung
um 50 000 auf rund 390 000 Euro. Aller-
dings stand inzwischen fest, dass das Pro-
jekt mit Fördermitteln von rund 114 000
Euro vom Land bezuschusst wird. Der 1973
gegründete Verein Hobbybude bietet aller-
lei kreative Freizeitaktivitäten für Kinder
und Eltern. Derzeit gehören ihm mehr als
120 Familien an. (tiwi)

TREFFS – TERMINE

FREIBERG

Bäume auch im Winter
richtig schneiden
Der nächste Winterschnittkurs
des Obst- und Gartenbauver-
eins Freiberg findet am Samstag,
14. Dezember, um 13.30 Uhr statt.
Treffpunkt ist das Grundstück der
Familie Fritz im Stürzweg 1 im
Stadtteil Heutingsheim. Die Fach-
berater geben Informationen zu
Ertrag und Wuchs der Bäume und
geben Hinweise zum richtigen
Pflanzen und Schneiden. (red)

PLEIDELSHEIM

Diebe werden in
Rohbauten fündig
In der Max-Eyth-Straße in Plei-
delsheim haben sich bislang un-
bekannte Täter zwischen vergan-
genen Freitag und Dienstag Zu-
gang zu mehreren Rohbauten ver-
schafft. In den Wohnungen und
Reihenhäusern haben die Unbe-
kannten laut Mitteilung der Poli-
zei diverse Gegenstände wie WC-
Gestelle, Heizkreisverteiler und
ein 50 Meter langes Verbundrohr
gestohlen. Die Täter haben die
Gegenstände fachgerecht demon-
tiert und mutmaßlich mit einem
Fahrzeug abtransportiert. Der
Wert des Diebesguts beläuft sich
auf eine vierstellige Summe. Hin-
weise nimmt der Polizeiposten
Freiberg unter Telefon (0 71 41)
64 37 80 entgegen. (red)

PLEIDELSHEIM

Fenster mit Hundekot
beschmiert
Ein bislang unbekannter Täter
trieb zwischen Dienstag, 19.30
Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, in
der Benzstraße in Pleidelsheim
sein Unwesen. An einem Ge-
schäftsgebäude hat der Unbe-
kannte im Erdgeschoss mehrere
Fenster eines Büros sowie einen
angrenzenden Parkplatz und die
Mülleimer großflächig mit Hun-
dekot beschmiert. Ein materieller
Schaden ist laut Polizei nicht ent-
standen. Jedoch belaufen sich die
Reinigungskosten auf etwa 350
Euro. Zeugen, die verdächtige Be-
obachtungen gemacht haben,
werden gebeten, sich mit dem Po-
lizeiposten Freiberg, Telefon
(0 71 41) 64 37 80, in Verbindung
zu setzen. (red)
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