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„Der Mix der Kulturen ist eine Herausforderung“

Der CVJM will in seiner Jugendarbeit soziale und gesellschaftliche Entwicklungen im Blick behalten
Bis heute gilt das Verbreitungsgebiet der
BNN-Hardtausgabe als Hochburg des
Pietismus. In lockerer Folge stellen wir in
fünf Beiträgen Ursprung und gelebte Traditionen dieser evangelischen Glaubenshaltung vor (Teil 4).

Neue und größere Kanäle
Stutensee. Rund 1,1 Millionen Euro will
die Stadt Stutensee für die Sanierung in
der Blumenstraße und im Maiblumenweg
in Blankenloch investieren. Wobei auf den
reinen Straßenbau laut Stadtbaumeister
Michael Kögel 480 000 Euro entfallen.
535 000 Euro sind für die Erneuerung der
Kanäle kalkuliert und 95 000 Euro für
neue Wasserleitungen.
Bei der Kontrolle des gesamten Kanalnetzes im Stadtgebiet wurden einige Stellen festgestellt, in denen die Durchmesser
der Abwasserrohre zu eng sind. An den
kritischsten Stellen muss, so Kögel, relativ
schnell etwas getan werden. Dabei bietet
es sich an, zugleich Straßenaufbau und

Rockig läutete unlängst die bulgarische Gipsy-Band den „Together“-Gottesdienst in der
evangelischen Kirche Linkenheim ein. Musik,
Begegnung, Lobreis und gemeinsames Beten,
all das macht den „Togo“ aus, der wie die „Impulse“- oder „After-Eight“-Gottesdienste
auch im Gebiet der BNN-Hardtausgabe umherwandert. 300 junge Leute kamen alleine an
diesem Abend zusammen. Verantwortet und
gestaltet werden die zeitgemäßen und pulsierenden Gottesdienstformen vom CVJM-Regionalverband Hardt-Kraichgau gemeinsam mit
den vor Ort Aktiven des Christlichen Vereins
junger Menschen.

Dass in Linkenheim Gäste aus Plovdiv, der
größten Roma-Community auf dem Balkan,
dabei waren, steht insgesamt für das Bemühen,
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen,
auch im Ausland zu wirken und von dort Anregungen mitzubringen. Immerhin gehören die
hiesigen CVJM-Ortsvereine der größten Jugendorganisation mit weltweit über 45 Millionen Mitgliedern an.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der CVJM
in der Region fest verwurzelt. „Wir sind hier
außergewöhnlich stark, und die Dichte an eigenständigen Ortsvereinen ist sehr hoch“, betont Christian Gröger, Vorsitzender des Regionalverbands Hardt-Kraichgau. Nicht von ungefähr, denn der CVJM versteht sich und arbeitet in der Tradition der pietistischen Erweckungsbewegung, die in der Hardt und an der
Pfinz bis heute lebendig ist. „So sind dort fast
alle Vereine eng mit den evangelischen Kirchengemeinden verbunden und von ihnen vielerorts offiziell mit der Jugendarbeit beauftragt“, so Gröger.
Wo dies geschieht und sich Leute engagieren
und Verantwortung übernehmen, gedeihen sie,
wie in Linkenheim-Hochstetten, Graben-Neudorf, Liedolsheim oder Spöck. Ausdruck findet
dies in Freizeiten, Konzerten, Gottesdiensten,
Sportveranstaltungen und vielfältigen anderen Angeboten für Kinder, junge Leute und
Familien. Schwächer oder kaum vertreten ist
der CVJM etwa in Gemeinden, in denen die
Evangelische Jugend Baden (EGJ) für die Jugendarbeit zuständig ist, die wie der CVJM der
Landesjugendkammer der Evangelischen Ju-

Stutensee muss rund
1,1 Millionen Euro investieren

DIE JUNGSCHAR- UND JUGENDARBEIT hat beim CVJM einen hohen Stellenwert. Gut besucht sind immer wieder die regelmäßigen, auf junge Menschen
abgestimmten Gottesdienste, wie etwa der „Together-Gottesdienst“ in Linkenheim – Ausdruck lebendiger und zeitgemäßer Jugendarbeit.
Foto: Werner
gend in Baden angehört. „Unser Bonus ist,
dass wir jungen Menschen ermöglichen, eigenverantwortlich Jugendarbeit zu gestalten“, erklärt Regionalsekretär Ralf Zimmermann.
„Das sehr frei, und offen für alle, die sich zu
Jesus Christus bekennen.“
Der CVJM lädt auch andere Konfessionen
ein, wobei die meisten Mitglieder der evangelischen Kirche angehören. Er finanziert sich
über Spenden, Mitgliedbeiträge, öffentliche
und kirchliche Zuschüsse. In den Verein eintreten können Jugendliche in der Regel ab 16
Jahren, die Mitarbeiter sind meist zwischen 17
und 25 Jahre alt. „Unsere Schwerpunkte lie-

Wechsel in den CDU-Reihen

Silvia Duttlinger folgt im Gemeinderat auf Jochen Fürniß
Stutensee (del). Aus beruflichen und familiären Gründen hat Jochen Fürniß sein Gemeinderatsmandat in Stutensee abgegeben. Für ihn
rückt Silvia Duttlinger nach, die die Reihen
der CDU wieder komplettiert. Sie übernimmt
auch die Ausschussplätze, die Fürniß bisher
innehatte.
Jochen Fürniß gehörte seit der Kommunalwahl 2004 dem Gremium an und ist im vorigen
Juni wiedergewählt worden. Oberbürgermeis-

Auf einen Blick
Nachwuchs-Premiere
Weingarten. „Musikalischer Nachmittag“ war ein Konzert betitelt, bei dem der
Nachwuchs des GV Liederkranz und des
Musikvereins erstmals ihr Können vor Publikum unter Beweis stellten. Beide Vereine engagieren sich stark in der Nachwuchsarbeit.
(Seite 17)

Instrumentale Vielfalt
Pfinztal-Wöschbach. Der Musikverein
„Frohsinn“ Wöschbach begeisterte bei
seinem Frühjahrskonzert noch einmal mit
drei Orchestern. Zukünftig wird die Jugend mit den erwachsenen Musikern in einem Orchester auftreten.
(Seite 17)

Neuer Auwald
Kreis Karlsruhe. Ein Großprojekt mit
sieben Millionen Geld von der Europäischen Union: Bei den „lebendigen Rheinauen“ wurden etwa 150 Naturschutzmaßnahmen zwischen Philippsburg und
Rheinstetten gefördert. (Aus der Region)

Straße der Demokratie
Karlsruhe. Die von Karlsruhe und Offenburg initiierte „Straße der Demokratie“ hat fünf neue Partnerstädte gefunden.
Zudem gibt es eine Internetseite, neue
Flyer und die Zweitauflage des Routenbegleiters in erweiterter Form. (Karlsruhe)

Dringende
Sanierungen

ter Klaus Demal verabschiedete ihn mit Dank
und Respekt: Fürniß habe das Vorurteil ausgeräumt, dass junge Leute an Politik – und besonders an der kommunalen Politik – kein Interesse hätten.
Die „Nachrückerin“, die in der zurück liegenden Legislaturperiode – im Oktober 2008
für Martin Hofheinz – schon einmal nachgerückt war, verpflichtete der OB mit den üblichen Formalien.

Sperrzeiten für
Außenbewirtung
Stutensee (del). Außenbewirtschaftung in
Gaststätten im Stutenseer Stadtgebiet ist zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober möglich. So sieht es die neue, jetzt im Gemeinderat
beschlossene Satzung vor.
Die Sperrzeit gilt für Betriebsflächen im
Freien oder in „fliegenden Bauten“ freitags
und samstags sowie vor Feiertagen von 23 bis 6
Uhr, an den anderen Tagen von 22 bis 6 Uhr.
„Betriebsflächen im Freien“ sind Biergärten,
Freisitze, Terrassen und Ähnliches, „fliegende
Bauten“ sind beispielsweise Zirkus- oder Festzelte sowie Fahrgeschäfte wie Karussell oder
Autoskooter, informiert die Stadtverwaltung
auf Anfrage.
Der Gemeinderat Stutensee hat in jüngster
Sitzung diese „Rechtsverordnung zur Festsetzung der Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung von Gaststätten“ einstimmig beschlossen.

Einbrecher in
Neudorfer Firma
Graben-Neudorf (hupe). Einen Einbruch haben unbekannte Täter in der Nacht zum gestrigen Dienstag in eine Firma für Fördertechnik
in der Siemensstraße im Neudorfer Industriegebiet verübt, berichtet das Polizeirevier in
Philippsburg.
Durch eine aufgehebelte Tür drangen die
Einbrecher laut Polizei in das Gebäude ein,
durchwühlten die Büroräume und ließen Laptops, Fotoapparate, Uhren, Elektrogeräte,
Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von gut
6 000 Euro mitgehen. Von Tätern und Beute
fehle bislang jede Spur, informierte die Polizei
weiter.

gen in der Jungschar- und Jugendarbeit“, berichtet Zimmermann. „Gerade bei den neun
bis 13jährigen haben wir große Gruppen.“
Schwieriger läuft es mit den jungen Erwachsenen ab 18. „Viele ziehen weg, studieren, machen andernorts Zivildienst oder gehen zur
Bundeswehr.“ Wenngleich viele Ältere dem
CVJM verbunden und in evangelischen Kirchengemeinden aktiv bleiben, „finden nicht
alle dort eine Heimat“, so Zimmermann.
Stets bemüht sich der CVJM, Horizonte zu
erweitern und auch die Jugendlichen im Blick
zu halten und zu verstehen, die der Verein
kaum oder gar nicht erreicht.

„Eine große Herausforderung stellt für uns
der wachsende Mix der Kulturen dar“, erläutert Zimmermann. Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund seien beim CVJM bislang nur sehr wenige angekommen. „Es geht
uns dabei gar nicht so sehr um Methoden, sondern um Einsichten, das Verständnis für gesellschaftliche und soziale Entwicklungen und
den Respekt vor den Menschen.“So präsentiert
sich der CVJM gut aufgestellt und zukunftsorientiert, mit mehr oder weniger starken Ortsvereinen, die bemüht sind, partnerschaftlich
mit den Gemeinden die gleichen Ziele zu verfolgen.
Alexander Werner

-belag zu erneuern, wenn schon aufgegraben werden muss. In Fällen, in den „nur“
Schäden an den Abwasserrohren zu beheben sind, lässt sich eine „Inliner-Methode“ anwenden, die ein Aufgraben vermeidet.
Das jetzt geplante Vorhaben lässt der
Stadt – auch aus Umweltschutzgründen –
keinen Spielraum für einen Aufschub,
sagte Kögel. Die weiteren Reparaturen
und Erneuerungen werden nach Dringlichkeit vorgenommen. Dazu wird bis zur
Sommerpause eine Rangfolge erarbeitet.
Kögel schätzt, dass die Sanierung aller
Kanäle und Straßen etwa zehn Jahre dauern wird. Man muss dabei bedenken, sagte
Kögel im Gemeinderat, dass Kanäle nach
rund 50 Jahren erneuerungsbedürftig
sind, Straßen nach etwa 35 bis 40 Jahren.
Der Zeitplan soll so aussehen: Zwei Abschnitte werden gebildet, zuerst der Maiblumenweg, dann die Blumenstraße. Der
erste Abschnitt soll vor dem nächsten
Winter fertig sein, der zweite im nächsten
Frühjahr beginnen, damit nicht über Winter (wie man es gerade erst höchst unerfreulich erlebt hat) wegen anhaltenden
Frosts Baustellen längere Zeit unberührt
liegen bleiben. Im Mai 2011 soll das Vorhaben abgeschlossen sein, meinte der
Stadtbaumeister.
Die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen waren sich einig, dass die Bauarbeiten
in den beiden Blankenlocher Straßen unverzichtbar sind, um massive Probleme
bald möglichst zu lösen. Die Zustimmung
fiel einhellig aus.
Dietrich Hendel

Bewegung mit spielerischen Elementen

Das „Kinderturnmobil“ bietet bei der Turngemeinde in Eggenstein eine weite Reise
Eggenstein-Leopoldshafen. Sie ist ganz
schön anstrengend, diese Reise durch sieben
verschiedene Kontinente. Aber sie macht
auch viel Spaß, das ist den Kindern deutlich
anzusehen, die diese weite Reise mit unternehmen.
Das Kinderturnmobil der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg war jetzt bei der
Turngemeinde Eggenstein (TG) zu Gast und
lud den Nachwuchs ein, sich nach Herzenslust auszutoben.
Konzipiert ist das Kinderturnmobil als
Weltreise über sieben Kontinente, auf denen
jeweils ein Tier mit besonderen Eigenschaften Pate für verschiedene Turnübungen
steht. Logisch, dass der kletterfreudige Affe
aus Afrika für Kletterfertigkeiten steht und

„Man muss mit
dem Spaßfaktor arbeiten“
das australische Känguru mit seinen riesigen
Sprüngen Inspiration für diverse Hüpfübungen bieten kann.
„Heutzutage müssen Kinder zu Bewegung
ermuntert werden“, sagen Oliver Schumacher, Vorsitzender der Turnabteilung der
TG, und Birgit Kohnle, die seit vielen Jahren als Übungsleiterin für Kinderturnen tätig ist. „Computer und Fernsehen, aber
auch der große Zeitaufwand, den die Schule
den Kindern abverlangt, verhindern in vielen Fällen, dass sie sich ausreichend bewegen.“
Mit dem Argument, dass Bewegung gesund
ist, könne man beim Nachwuchs nicht landen, erklären die Turnexperten. „Man muss
mit dem Spaßfaktor arbeiten“, so Schumacher und Kohnle. „Somit ist das Kinderturnmobil mit seiner spielerischen Ausrichtung
eine gute Motivationshilfe.“
Und es scheint bei den Kids gut anzukommen: Sie hüpfen, balancieren und rutschen
mit Feuereifer. Und damit bei aller Begeisterung keine Unfälle passieren, assistieren
qualifizierte Übungsleiter den Kleinen bei
den Übungen. „Wir sind mit der Resonanz
zufrieden“, sagt Birgit Kohnle, die sich für
diesen ersten Besuch des Kinderturnmobils
bei der TG stark gemacht hat. „Ich denke,
dass hier einigen Kindern Appetit auf Bewegung gemacht wird. Wenn das gelingt, hat es MIT SPASS UND BEGEISTERUNG nahmen die Kinder bei der Turngemeinde Eggenstein das
sich schon gelohnt.“
Katja Stieb Turnmobil auf. Bei einer Reise über die Kontinente standen viele schöne Übungen an.
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