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Warum brennt der Dornbusch nicht ab?
Knapp 100 Teilnehmer besuchen täglich die Kinderbibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinde Freiberg im Amandus-Gemeindehaus

Wie jedes Jahr in den Herbstferi-
en veranstaltet die Evangelische
Kirchengemeinde Freiberg eine
Kinderbibelwoche (Kibiwo), die
seit Mittwoch täglich knapp 100
Kinder vom Vorschulalter bis zur
siebten Klasse ins Amandus-Ge-
meindehaus lockt. Unter der Fe-
derführung von Jugendreferent
André Pardes hat das Kibiwo-Te-
am wieder ein buntes Programm
auf die Beine gestellt. Das zentra-
le Thema lautet diesmal: „Meine
Welt ist voller Fragen. Leseratte
und Naseweis entdecken Gott“.
An jedem Nachmittag findet ein
gemeinsamer Auftakt statt, der
von Talina Schmitt und Joy Krü-
ger moderiert wird. Mit Beglei-
tung der Kibiwo-Band wird ge-
sungen. Der Lernvers wird einge-
übt und natürlich beten die Kin-
der auch.

Dann betreten die Identifikati-
onsfiguren die Bühne. Maja
spielt Naseweis, ihr Vater Dirk
Ziegenbein die Leseratte. Nase-
weis hat ihren Namen nicht von

ungefähr: Alles will sie wissen
und überall steckt sie neugierig
ihre Nase rein. Und eine Menge
Fragen drehen sich um Gott. Wer
hat eigentlich Gott entdeckt?
Kann man mit Gott reden? Und
was passiert, wenn man das ver-
sucht? Warum sind manche
Menschen groß und manche
klein? Es gibt jeden Tag einen Vi-
deoclip. Da ist zum Beispiel Mose
vor dem brennenden Dorn-
busch, aus dem Gottes Stimme
ertönt. „Warum brennt der Dorn-
busch nicht ab?“, sinniert Nase-
weis. Und Leseratte erklärt ihr,
„weil Gott mit seiner Liebe und
seinem Licht im Dornbusch ist“.
Auch hat Leseratte ein ganzes Re-
gal voll Bibelbücher und findet
immer wieder eine Geschichte,
die auch die schwierigsten Fra-
gen beantwortet.

Doch nicht nur Naseweis darf
wissbegierig sein. Auch die Teil-
nehmer sollen ihre Fragen ein-
bringen. Dazu gibt es nach Klas-
senstufen aufgeteilte Gruppen,
so dass die Themenvertiefung
mit Spielen und Basteln altersge-
recht angegangen wird.

Der Gebetsgarten Schafweide,
eine interaktive Spielstraße, bie-
tet zehn Stationen zum Psalm 23
„Der Herr ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln…“. Beim
Memory lernen Kinder die Tätig-
keiten eines Hirten kennen.
Durch den Parcours, der mit ver-
bundenen Augen absolviert wird,
leitet ein Seil. Vers 4 des Psalms
„Und ob ich schon wanderte im

finstern Tal, fürchte ich kein Un-
glück; denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich“
wird hier für die Kinder erfahr-
bar. Auch die Bastelarbeiten be-
ziehen sich teilweise auf Psalm
23, wie beispielsweise das Schaf-
mobile.

Saskia ist zum ersten Mal bei
der Kibiwo dabei, doch kennt sie
die Veranstaltung bereits aus den

Erzählungen ihrer beiden
Schwestern. „Besonders gefällt
mir das Basteln“, freut sich die
Achtjährige über kreative Ange-
bote. Der gleichaltrige Aaron ist,
wie übrigens die meisten Teil-
nehmer, nicht zum ersten Mal
dabei. Auf die Frage, was ihm am
besten gefalle, stellt er nach kur-
zem Überlegen fest: „Eigentlich
alles.“ Er möchte sich nicht auf
ein oder zwei Dinge festlegen.

Während beim Anspiel die bib-
lische Geschichte durch einen Vi-
deoclip vermittelt wird und nur
Naseweis und Leseratte aus
Fleisch und Blut sind, gibt es im
Familiengottesdienst am morgi-
gen Sonntag ein Theaterstück
mit mehr Darstellern. Zur Beant-
wortung der Frage „Kann man
mit Gott auch kämpfen?“,
schlüpft Pfarrer Andreas Bührer
in die Rolle des Jakob.

INFO: Der Familiengottesdienst zum
Abschluss der Kinderbibelwoche fin-
det am 3. November um 10.30 Uhr in
der Amanduskirche statt. Im Ge-
meindehaus gibt es anschließend ein
gemeinsames Mittagessen.

FREIBERG
VON BEATE VOLMARI

Bei der Kinderbibelwoche in Freiberg bekommen die Teilnehmer alle mögli-
chen Fragen zu Gott beantwortet. Foto: Ramona Theiss

MEDIZINISCHE VERSORGUNG

Ärztehäuser sind im Neckartal eine Option
In Neckarrems wird derzeit ein
Ärztehaus gebaut, das Ende 2020
bezugsfertig sein soll. Auch in Plei-
delsheim existieren entsprechen-
de Pläne. In Freiberg gibt es seit
2011 ein Ärztehaus, in dem heute
eine Zahnarztpraxis untergebracht
ist. Ein Konzept für die Zukunft,
das auch für andere Kommunen
im Neckartal interessant ist? Unse-
re Zeitung hat nachgefragt.

falls auch zusammengelegt werden. Die
Gespräche liefen, doch konkrete Anga-
ben könnten noch keine gemacht wer-
den. „Hinsichtlich der Ärzteversorgung
sind wir derzeit ganz gut aufgestellt mit
zwei Hausarztpraxen mit mehreren All-
gemeinmedizinern sowie zwei Zahnarzt-
praxen“, so Warthon. Diesen Zustand
gelte es auch für die Zukunft zu konser-
vieren. Dann ließe sich auch die Apothe-
ke am Ort halten.

In der Gemeinde Mundelsheim gibt es
weder ein Ärztehaus, noch ist eines ge-
plant. Zumindest existieren aktuell keine
Pläne dafür, wie Hauptamtsleiter Pietro
Leonetti mitteilt. Zwei Allgemeinmedizi-
ner, ein Zahnarzt, eine Physiotherapeu-
tin, eine Logopädin und eine examinierte
Krankenschwester mit dem Schwerpunkt
Stomaversorgung, Wundbehandlung und
Fußpflege – mit dieser medizinischen
Versorgung sieht Leonetti die Gemeinde
angesichts ihrer Größe mit 3400 Einwoh-
nern „erfreulich gut aufgestellt“. Zudem
werde das Angebot durch eine Apotheke
abgerundet. Die ärztliche Versorgung in
Mundelsheim sei keine Selbstverständ-
lichkeit. Umso mehr setze sich die Ver-
waltung im Bedarfsfall nach Kräften für
die Ärzte ein. „Dies gilt auch für weitere
Fachärzte, welche erwägen, in der Ge-

meinde Mundelsheim zu
praktizieren“, so Leonetti.
Die Hausärzteversorgung in
Ingersheim sei gut, versi-
chert Bürgermeister Volker
Godel – in Kleiningersheim
bestehe eine Hausarztpraxis,
in Großingersheim sogar
zwei. Außerdem seien in der
Neckartalgemeinde noch
Zahnärzte niedergelassen.
Kritisch sei die Versorgung

mit Kinderärzten. „Ich höre immer wie-
der von Bürgern, dass es schwer sei, ei-
nen Kinderarzt zu finden. Das könnte für
uns in Zukunft durchaus ein Thema wer-
den.“ Für ein Ärztehaus müssten aller-
dings die Vorschriften stimmen. Wenn
beispielsweise die Ortskernsanierung
weiterginge und passende Grundstücke
zur Bebauung frei würden, sich ein Inves-
tor fände und die Kassenärztliche Verei-
nigung den Bedarf sähe. Godel spricht
absichtlich im Konjunktiv. Ein Ärztehaus
könnte vielleicht ein Thema für seinen
Nachfolger oder seine Nachfolgerin wer-
den, meint der Schultes, der im Mai 2020
nach 24 Amtsjahren aufhört.

In der Remstalstraße im Remsecker
Ortsteil Neckarrems entsteht – wie mehr-

NECKARTAL
VON FRANK ELSÄSSER UND INGE HARTMANN

Der Gemeinderat in Freiberg hatte es
sich mit seiner Entscheidung nicht
leichtgemacht, als er 2009 für die Einlei-
tung eines Bebauungsplanverfahrens im
Gewerbegebiet Ludwigsburger Straße Ost
gestimmt hat. Damit war der Weg geeb-
net für ein Gesundheitszentrum, das ein
privater Investor errichtete. Die damalige
FW-Stadträtin Eva Herzog bewies Weit-
blick und orakelte, dass in dem Gebäude
später lediglich ein Arzt arbeiten und
sonst nur Büros eingerichtet würden. Sie
sollte recht behalten. Zehn Jahre später
praktiziert in dem Gebäude
in der Porschestraße genau
ein Zahnarzt. Neben Büros ist
dort außerdem eine Praxis für
Physiotherapie unterge-
bracht. „Ein Hautarzt fehlt in
Freiberg“, sagt Tatjana Bre-
mer. Ansonsten bezeichnet
die Pressesprecherin der
Stadt die Ärztesituation in
der Kommune als „sehr zu-
friedenstellend“. 24 Allge-
meinmediziner, sechs Zahnärzte, einen
Kieferorthopäden, einen Augenarzt, ei-
nen Frauenarzt, zwei Kinderärzte, einen
Orthopäden, einen Anästhesiologen und
einen Neurochirurgen gibt es laut Auflis-
tung der Verwaltung in Freiberg. „Wir
sind bemüht, diesen Zustand bei uns zu
erhalten“, sagt Tatjana Bremer. Bislang
habe auch immer ein Nachfolger gefun-
den werden können, wenn Ärzte in Räu-
men, die der Stadt gehören, aus Alters-
gründen aufgehört haben.

„Schon aufgrund der Einwohnerzahl
gibt es in Benningen kein Ärztehaus“,
sagt Klaus Warthon, Bürgermeister in
Benningen. Dafür existierten seit Mona-
ten Überlegungen, dass die beiden Haus-
arztpraxen kooperieren und gegebenen-

Die Arbeiten kommen voran. Mitte September war erster Spatenstich für das Ärztehaus in Remseck. Ende 2020 soll es bezugsfertig sein.

fach berichtet – ein rund drei Millionen
Euro teures Ärztehaus, das der Rems-
ecker Dr. Rüdiger Stihl baut und finan-
ziert und seiner Heimatstadt zum Ge-
schenk machen wird. In das 780 Quadrat-
meter große Gesundheitszentrum in der
„Neuen Mitte“ sollen auf drei Etagen
(Fach)Ärzte und Therapeuten einziehen.
Das neue Gesundheitszentrum wird –
wenn alles nach Plan läuft – Ende 2020
bezugsfertig sein. Der Neubau bringe ei-
ne weitere Verbesserung der medizini-
schen Versorgung der Bürger im Land-
kreis und darüber hinaus, hatte Sozialde-
zernent Heiner Pfrommer beim ersten
Spatenstich im September prophezeit.

In Pleidelsheim wird die Gemeinde
selbst zum Bauherrn und plant ein Ge-
sundheitszentrum in der Ortsmitte mit
zwei Arztpraxen, einer Apotheke, einer
Physiotherapiepraxis und vier Wohnun-
gen. Der Gemeinderat hat – wie berichtet
– Mitte Oktober dem Vorhaben grund-
sätzlich zugestimmt. Das rund 4,5 Millio-
nen Euro teure Projekt soll teilweise
durch den Verkauf von Praxisräumen und
Wohnungen finanziert werden. Das Ärz-
tehaus an der Gartenstraße soll die große
Nachfrage nach Wohnraum decken.
Gleichzeitig möchte die 6400-Einwoh-

ner-Kommune durch die neuen Praxis-
räume die ärztliche Versorgung im Ort si-
chern. Die Verwaltung geht davon aus,

dass die Bauarbeiten im Sommer 2020
starten werden, Ende 2021 soll das Ärzte-
haus bezugsfertig sein.

So soll das neue Ärztehaus im Remsecker Ortsteil Neckarrems, das die Wohnbau Oberriexin-
gen baut, einmal aussehen.  Fotos: Ramona Theiss

„Ich höre ich im-
mer wieder von
Bürgern, dass es
schwer sei, einen
Kinderarzt zu fin-
den.“
Volker Godel
Bürgermeister in Ingers-
heim

POLIZEIREPORT

MUNDELSHEIM

Einbrecher macht Beute
in Einfamilienhaus
Ein Unbekannter ist am Donners-
tag in ein Einfamilienhaus im
südlichen Wohngebiet Seelhofen
in Mundelsheim eingebrochen. Er
hatte dazu zwischen halb acht
und 19.25 Uhr die Terrassentüre
aufgebrochen, teilte die Polizei
mit. Im Haus durchsuchte er den
Angaben zufolge mehrere Räume.
Dabei entdeckte er Münzgeld und
Schmuck in unbekannter Höhe
und nahm diese mit. Der Schaden
an der Terrassentüre beläuft sich
auf 500 Euro. (red)

MUNDELSHEIM

Tür der Käsberghalle
eingeschlagen
In der Nacht von Donnerstag auf
Freitag hat ein Unbekannter die
Hallentüre der Mundelsheimer
Käsberghalle eingeschlagen. Der
Täter nutzte laut Mitteilung der
Polizei einen noch nicht identifi-
zierten Gegenstand, um die Si-
cherheitsglasscheiben zu zerstö-
ren. Den Tatzeitraum gibt sie mit
23 bis 23.20 Uhr an, den Schaden
mit mehreren Hundert Euro. (red)
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