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Auf dem Trampolin
die lästigen Pfunde
weghüpfen
VON STEPHAN WOLF

ünktlich zu Beginn der
Fastenzeit nagt auch das
schlechte Gewissen. Nach

all den Faschingsküchle, dem Bier
und fetten Essen schlägt die Waa-
ge deutlich in die falsche Rich-
tung. Verzicht ist angesagt. Aber
allein, indem man der Schokola-
de entsagt, purzeln die Pfunde
noch lange nicht. Auf der Suche
nach einem geeigneten Fitness-
programm lässt der Hinweis einer
Kollegin aufhorchen. „Ich gehe
schon seit Jahren aufs Trampo-
lin.“ Jeden Morgen hüpft sie eine
halbe Stunde – das geht sogar in
der Mietwohnung. Ehrlicherweise
kannte ich Trampolinspringen
nur von den Kindern, die sich im
heimischen Garten auspowern.
Aber der Trend ist (wie könnte es
anders sein) schon lange aus den
USA herübergeschwappt. Mittler-
weile gibt es eigene Jumping-Hal-
len, die den Sport anbieten. Aber
noch eine Mitgliedschaft im Fit-
nessstudio? Und für Mittfünfziger
ist das ja wohl eher nichts. Oder
doch?

Zumindest war der Besuch in
einer der zahlreichen Hüpfbuden
in der Region eine echte Heraus-
forderung. „So ein bisschen Ge-
hopse kann doch nicht so schwer
sein“, war der erste Gedanke
beim Blick auf die bestimmt 50
Trampolinfelder. Doch der erste
Schritt war dann ziemlich wack-
lig. Während der Teenager neben
mir schon Salti schlägt und ein
Grundschüler wie Fips aus der
Biene Maja von einem Feld zum
anderen fliegt, versuche ich, bei
zaghaften Sprüngen das Gleich-
gewicht zu halten – und komme
ziemlich schnell aus der Puste.
Warum habe ich nur 90 Minuten
gebucht, frage ich mich und
wechsle zu einem Parcours, der
verdächtig an „Spiele ohne Gren-
zen“ erinnert. Okay, nach den ers-
ten Schritten auf dem Schwebe-
balken liege ich schon in den
Schaumstoffkissen. Immerhin
darf ich mich einmal wie Air Jor-
dan fühlen und mit dem Basket-
ball einen Slam Dunk machen
–Trampolin sei Dank. Am nächs-
ten Tag spüre ich wegen des Mus-
kelkaters jede Faser im Körper
und denke – Fahrradfahren ist
auch schön. Autofasten ist
schließlich immer angesagter.
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Jürgen Walter will es noch einmal wissen
Grünen-Abgeordneter tritt bei Landtagswahl 2021 wieder an – Swantje Sperling kandidiert in Waiblingen

ASPERG/REMSECK Landtagsfraktion stärken, so der
umweltpolitische Sprecher der
Grünen im Landtag. Umweltmi-
nister Franz Untersteller tritt be-
kanntlich 2021 nicht mehr an.

Unterdessen hat sich Walters
bisherige Zweitkandidatin
Swantje Sperling zu einer Kandi-
datur im Wahlkreis Waiblingen
entschlossen. Die 36-jährige
Stadt- und Kreisrätin aus Rems-
eck hat familiäre Wurzeln in
Leutenbach und will im Falle ih-
rer Wahl auch dort hinziehen.
Seit mehreren Jahren ist Swantje
Sperling Sprecherin des Grü-
nen-Kreisvorstands, beruflich
leitet sie das Stuttgarter Büro
der Landtagsabgeordneten Ste-
fanie Seemann (Mühlacker).

VON STEFFEN PROSS

Der Asperger Grünen-Abgeord-
nete und frühere Kultur-Staats-
sekretär Jürgen Walter tritt bei
der Landtagswahl 2021 noch-
mals im Wahlkreis Ludwigsburg
an. Das sagte der 62-Jährige un-
serer Zeitung gestern. Er sei aus
der Partei heraus mehrfach an-
gesprochen und zu einer weite-
ren Kandidatur ermuntert wor-
den, so Walter, der den Wahl-
kreis auch im nächsten Jahr –
wie schon 2016 – gewinnen will.
Im Falle seiner Wiederwahl träte
Walter, der seit 1992 für die Grü-
nen im Landtag sitzt, seine sieb-
te Legislaturperiode an.

Sie wollen (wieder) in den Landtag: Jürgen Walter und Swantje Sperling.

Auf die Frage, ob es nicht Zeit
für einen Generationswechsel
und eine Frau im Wahlkreis wä-
re, reagierte Walter mit einem

Scherz: Er sei zwar ein Mann,
fühle sich aber durchaus noch
jung. Er glaube, fachpolitische
Kontinuität werde auch die

KORNWESTHEIM

Autodieb geht
leer aus
Gleich an sechs abgemeldeten
Gebrauchtfahrzeugen hat sich ein
unbekannter Täter auf einem
Parkplatz beim Hallenbad in der
Theodor-Heuss-Straße in Korn-
westheim versucht. Zwischen
Samstag, 17.30 Uhr, und Montag,
17 Uhr, versuchte der verhinderte
Autodieb, die Fahrzeuge verschie-
dener Marken gewaltsam zu öff-
nen. In einem Fall hatte er Erfolg
und konnte sogar die Zündung
aktivieren. Bei der weiteren Tat-
ausführung machte ihm aber die
Wegfahrsperre einen Strich durch
die Rechnung. Eventuelle Zeugen
werden gebeten, sich beim Poli-
zeirevier Kornwestheim unter der
Telefonnummer (0 71 54) 13 130 zu
melden. (red)

KORNWESTHEIM

Briefmarken im
Rathaus
Mit einer Sonderschau im Foyer
des Rathauses feiern die Brief-
markenfreunde Kornwestheim
vom 2. bis zum 6. März ihr 35-jäh-
riges Bestehen. Die Ausstellung
wird am Montag, 2. März, um 15
Uhr offiziell eröffnet. Der Eintritt
ist frei. An 13 Stellwänden können
sich die Besucher zu den Öff-
nungszeiten des Rathauses zu
verschiedenen Themensammlun-
gen, wie beispielsweise Orchi-
deen, das Rote Kreuz in Belgien
und zur Fußballweltmeisterschaft
1974, rund um die Briefmarke in-
formieren. Außerdem gibt es un-
ter anderem Ansichtskarten aus
Kornwestheim und Umgebung,
Mitglieder des Vereins stehen für
Fragen zur Verfügung. (red)

FASTENZEIT

Sieben Wochen den Ängsten trotzen

Sieben Wochen ohne Alkohol, sieben Wo-
chen ohne Schokolade, sieben Wochen
ohne Smartphone. Es gibt vielerlei Mög-
lichkeiten, zu fasten. Seit mehr als 35 Jah-
ren lädt die evangelische Kirche dazu ein,
die Zeit zwischen Aschermittwoch und
Ostern zu nutzen, um bewusst zu leben,
aufzutanken und neue Orientierung zu
finden. Sie nennt das auch Fasten im Kopf.
Menschen in ganz Deutschland ließen
sich Jahr für Jahr darauf ein, den Blick auf
den Alltag zu verändern, heißt es in einer
Pressemitteilung. Sie täten dies für sich al-
lein, in Familien oder als Fastengruppe in
der Kirchengemeinde.

Die aktuelle Fastenaktion widmet sich
der ständigen Angst und Sorge – vor allem
vor der Zukunft. „Zuversicht! Sieben Wo-
chen ohne Pessimismus“ soll dazu ermuti-
gen, derartige Bedenken und Misstrauen
zu bezwingen. Die Aktion könne helfen zu

erkennen, wie viel Kraft, Mut und Glaube
trotz aller Widrigkeiten in einem steckt, so
die evangelische Kirche.

Kann das wirklich funktionieren oder ist
das nur ein frommer Wunsch? „Diese Fra-
ge ist berechtigt“, antwortet der Mundels-
heimer Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut Hans Hopf. Hätte der Mensch
kein Unbewusstes, gelänge es. Wer ledig-
lich auf Gott vertraue, könne es. An schwe-
rer Depression erkrankte Menschen,
nimmt er allerdings aus.

Jeder sei geplagt von Ängsten, die verun-
sichern und zu Pessimismus führen, sagt
Hopf, der auch als Dozent, Kontrollanaly-
tiker und Autor tätig ist. Trennungsangst,
Verlustangst, Todesangst, Zukunftsangst,
nennt er als Beispiele. Das Fastenmotto
der evangelischen Kirche sei gut gemeint
und habe einen positiven Kern. „Wir kön-
nen uns mühen, gegen diese irrationalen

Ängste anzukämpfen –
nicht nur zur Fastenzeit“,
so Hopf. Je mehr man im
Glauben verankert sei, des-
to leichter gelänge es. Doch
nicht nur die Kirche sei ein
Hort, in dem man sich si-
cher fühlen könne. Auch ei-
ne intakte Familie, gute
Freunde, Anerkennung am
Arbeitsplatz sorgten bei-
spielsweise für eine positive
Grundstimmung.
Die Fastenaktion habe ein
sehr hoch gestecktes Ziel,
meint Hopf. Sie könne aber
auf jeden Fall zum Nach-
denken anregen und einen

daran erinnern, dass es zahlreiche gute
Gründe dafür gibt, nicht an der Welt zu
verzweifeln. Schließlich seien viele Ängste
nur Fantasie. „Wenn die Fastenaktion es
schafft, das den Menschen bewusst zu
machen, dann ist das genauso positiv, wie
wenn man sieben Wochen nicht raucht“,
befindet der Fachmann.

Was kann man tun, wenn einen die
Angst packt? Das Gespräch suchen, rät
Hans Hopf, mit vertrauten Menschen of-
fen über die Sorgen reden. So ließe sich Ir-
rationales herausfiltern. Traurigkeit könne
auch mit Entspannungsübungen und au-
togenem Training wirksam begrenzt wer-
den. „Und professionelle Hilfe gibt ja auch
noch“, so der Therapeut.

Die Remsecker Pfarrerin Elke Goldmann
ist in ihrer Bewertung der Fastenaktion gar
nicht so weit entfernt von Hans Hopf. Das
aktuelle Motto gefällt ihr gut. „Ein total

verlockendes Thema“, freut sie sich. Ob
sie es wie in den Vorjahren in den Mittel-
punkt eines Gottesdienstes stellen wird
oder es mit den Konfirmanden aufgreift,
weiß sie noch nicht.

Heftige Diskussionen ausgelöst

Elke Goldmann versteht „7 Wochen oh-
ne“ als Denkanstoß. Jeder könne überle-
gen, was das für ihn persönlich bedeute.
Wenn man im Loch sitze und im Nebel
stochere, ließe es sich leichter in die Zu-
kunft schauen, wenn man auf Gottes Hilfe
vertraue. „Es ist einfacher, wenn man je-
mand an der Seite hat, der das Kreuz mit-
trägt“, so die Pfarrerin. Gute Freunde und
eine intakte Familie betrachtet sie auch als
Stützen, um den Ängsten zu trotzen. „Aber
es ist leichter, wenn man den Glauben
noch obendrauf packen kann“, ist sich
Goldmann sicher. In einer Zeit, in der es
einen „an allen Ecken und Enden runter-
zieht“, sei es wichtig, im persönlichen
Umfeld zu erkennen, dass es durchaus
Schönes gibt. Die Fastenaktionen der
evangelischen Kirche erlebt Elke Gold-
mann in ihrer Gemeinde im Remsecker
Stadtteil Hochberg als bereichernd. Im
vergangenen Jahr lautete das Motto „7
Wochen ohne Lügen“. Da habe es heftige
Diskussionen gegeben, ob das tatsächlich
möglich ist, erinnert sie sich. Es sei positiv,
dass mit den Themen der Fastenaktion
immer etwas gegen den Strich gebürstet
werde, so die Pfarrerin. Sie selbst will in
der Fastenzeit übrigens auf ganz profane
Dinge verzichten. Alkohol ist von Ascher-
mittwoch bis Ostern im Hause Goldmann
tabu. Und es wird auch weniger gegessen.

„Zuversicht! Sieben Wochen ohne
Pessimismus“ – so lautet das Motto
für die bundesweite Fastenaktion
der evangelischen Kirche, die am
heutigen Aschermittwoch beginnt.
Kann das überhaupt gelingen? Es
sei ein toller Denkanstoß, sagt die
Remsecker Pfarrerin Elke Gold-
mann. Man kann es zumindest an-
streben, meint der Mundelsheimer
Psychotherapeut Hans Hopf.

REMSECK/MUNDELSHEIM
VON KRISTINA WINTER

„Wir können uns mühen,
gegen diese irrationalen
Ängste anzukämpfen –
nicht nur zur Fastenzeit.“
Dr. Hans Hopf
Kinder- und Jugendpsychotherapeut

„Es ist leichter, wenn man
jemand an der Seite hat,
der das Kreuz mitträgt.“
Elke Goldmann
Pfarrerin
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