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MARBACH. Auch dieses Jahr verkauft der
CVJM Marbach an den beiden kommenden
Samstagen, 10. und 17. Dezember, jeweils
von 9 bis 15 Uhr am Martin-Luther-Haus
wieder frisch geschlagene Blaufichten und
Nordmanntannen aus dem Mainhardter
Wald. Die Erlöse gehen erneut zu Gunsten
des Projektes des Marbachers Thomas
Zettler „Stückchen Himmel“ in Brasilien.
Auch das CVJM-Lädle ist mit dabei. Der Ju-
gendkreis des CVJM verkauft zusätzlich noch
Rote Würste, Waffeln und Maultaschenbur-
ger. BerndWalter, CVJMMarbach

Christbaumverkauf 
für guten Zweck 

10. Dezember
City Bike ELOPS 520 LF blue 350,00 €
2260

Grillbesteck Edelstahl 40,00 €
4193

2x Gutschein Restaurant Lange am Markt Lud-
wigsburg 125 €
1464, 4421

5x Gutschein Restaurant Württemberger Hof
Ludwigsburg 50 €
161, 623, 4034, 2679, 4306

Gutschein Weingärtner Marbach 50 €
1098

Landmann Holzkohle Tischgrill 70,00 €
4296

Rollbar Globus (Jim Beam) 60,00 €
2278

11. Dezember
2x 2 Tickets für das Reitturnier (2x60€)
1298, 2884

2x Geschenkgutschein Lieblingsstückle 50 €
2745, 2545

Gutschein 1 Tisch Frühlingsfest Stuttgart 600 €
1860

Alle Gewinne auch im Internet unter : www.lc-bott-
wartal.de Wenn eine der Gewinnnummern mit der
Losnummer auf Ihrem Adventskalender überein-
stimmt, haben Sie gewonnen. Abholung der Preise
bis 1. Februar 2023 in der Buchhandlung Taube in
der Wendelinskapelle, Marktstraße 2, Marbach. Alle
Angaben ohne Gewähr.

Lions-Adventskalender

Alles, was wir Menschen daraus machen
ist lediglich ein Erinnern. Oder, um es mit
einem anderen Wort zu beschreiben – Ver-
gegenwärtigen. Wir holen etwas in unsere
Gegenwart, was sich unabhängig vom Zutun
oder Verhindern ereignet.Das Kommen Got-
tes in diese Welt ist ja nicht nur ein Kommen,
sondern auch zugleich ein Bleiben.

Gott hat sich in Jesus dieser Welt ja nicht
zugewandt, nur um sich dann wieder völlig
zurückzuziehen. Gottes Geist ist und bleibt
in dieser Welt. Zwischen uns und für uns. In-
sofern ist das Kommen des Herrn nicht nur
gewaltig – sprich: mit Nachdruck – sondern
auch mit Nachhaltigkeit. Daher spielt es
letztlich auch keine Rolle wie viele Kerzen
am Sonntag auf dem Adventskranz brennen.
Entscheidend ist, dass die Leidenschaft in
unseren Herzen brennt.Die Leidenschaft da-
für, das Kommen und Bleiben Gottes in die-
ser Welt zu feiern und zu Leben.

Denn das ist ja das Wunderbare an der
Botschaft von Weihnachten: Es geht nicht
um ein passives Geschehen, das wir voller
verklärter Bewunderung betrachten sollen,
sondern um ein echtes Er-Leben und Mit-
Gestalten. „Bereitet dem Herrn den Weg“,
heißt es in dem Vers. Damit wird eine dop-
pelte Richtung deutlich. Nämlich die Vor-
Bereitung in uns selbst und die Vor-Berei-
tung für Gott.

Gott kommt gewaltig: mit Nachhaltigkeit
Gedanken

dass sich das Kommen Gottes nicht aufhal-
ten lässt. Ebenso wenig, wie dass am 24. De-
zember eben Weihnachten ist. Natürlich
kann man das Datum und die damit verbun-
denen Festlichkeiten an sich vorbeirauschen
lassen – und nicht wenige Menschen tun ge-
nau das, in dem sie Jahr für Jahr regelmäßig
das Weite suchen. An der Tatsache, dass
Weihnachten stattfindet und das Kommen
Jesu in diese Welt Teil unserer Wirklichkeit
ist, ändert das jedoch gar nichts, denn: „Der
Herr kommt gewaltig“.

Mit anderen Worten: das, worum es an
Weihnachten und in den vorbereitenden
Wochen davor geht, ist bereits Realität.

Manche nehmen Reißaus . . . Foto: imago /Ch. Hardt

Von Pastor Ingo Blickle

BEILSTEIN. Wenn wir als
Familie früher zu einem
Termin deutlich zu spät
kamen – was recht häufig
vorkam – pflegte meine
Mutter stets zu sagen:
„Jetzt simmer aber gwal-
tich spät dran!“ (In der
deutschen Übersetzung:
Jetzt sind wir aber gewal-
tig spät dran) .

An diesem Wochenende ist bereits der
dritte Advent. Für manchen scheint das fast
schon zu schnell zu gehen, dass wir gerade
mal den 11. Dezember schreiben und schon
die dritte Kerze entzünden. Ja, Weihnachten
kommt eben doch mit sehr großen Schritten
näher. Im Wochenspruch für Sonntag heißt
es mit Jesaja 40, Vers 3+10: „Bereitet dem
Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt
gewaltig.“

Damit scheint jenes Gefühl ausgedrückt
zu sein, welches wir mit Blick auf die dritte
Kerze auch empfinden könnten: Was, schon
so spät?

Dass der Herr „gewaltig“ kommt, be-
schreibt dabei natürlich kein gewalttätiges
Vorgehen, sondern im Sinne des schwä-
bisch-mundartlichen Verstärkungswortes,

Ingo Blickle
Foto: privat

GROßBOTTWAR-WINZERHAUSEN. Der Pro-
jekt- und Kirchenchor Winzerhausen lädt
zum Adventskonzert am Samstag, 10. De-
zember, ein. Das Konzert beginnt um 18.30
Uhr in der Michaelskirche und endet mit
einer Bewirtung im Feuerwehrmagazin
gegenüber.Um Spenden wird gebeten. red

Adventskonzert 
zum Mitsingen

hier die historischen Gassen in Marbach sei-
en. Da gäbe es kein Durchkommen für ihren
40 Tonnen schweren Feuerlöschzug. Mit sei-
nem Kollegen Alexander Schroth von der
Marbacher Feuerwehr tausche er sich inten-
siv aus. Passend zu der Städtepartnerschaft
spielte Claudia Keefer mit ihrer Combo - Pa-
tibel „You’ve Got AFriend“und „Zusammen“
von den Fanta 4.

„Solange ich Bürgermeister bin, setzte
ich mich für diese Partnerschaft ein“, sagte
der sichtlich ergriffene Hagedorn und be-
dankte sich für die freundliche Begrüßung.

Bürgermeister Jan Trost begrüßte die De-
legation im bis auf den letzten Platz besetz-
ten Bürgersaal im Marbacher Rathaus. An-
schließend trug sich Hagedorn in das Golde-
ne Buch der Schillerstadt ein. Tim Franken-
berg, Fire Chief und Chef der Feuerwehr in
Washington sagte: „I feel I am coming
home.“ Er fühle sich wie heimgekommen.
Besonders beeindruckt habe ihn, wie eng

Von Ingo Nicolay

MARBACH. Der neue Mayor Doug Hagedorn
aus Washington im Bundesstaat Missouri ist
zur Zeit mit einer mehrköpfigen Delegation
und Vertretern der dortigen Polizei und
Feuerwehr in der Schillerstadt zu Besuch
und setzt sich für die Städtepartnerschaft
von Missouri und Marbach ein.Für Hagedorn
ist es der erste offizielle Besuch seit seinem
Amtsantritt als Bürgermeister im April, wie
er am Donnerstagabend beim Empfang im
Rathaus betonte.

Doch Doug Hagedorn ist in Marbach und
Umgebung kein Unbekannter. Seine Frau Ei-
leen und er pflegen bereits seit 30 Jahren in-
tensiven Kontakt in die Schillerstadt. „Ur-
sprünglich dachte ich, die Aufnahme eines
Austauschschülers vor 30 Jahren wäre gut
für die Kinder. Später haben wir festgestellt,
wie sehr meine Frau Eileen und ich davon
profitieren“, sagte das Oberhaupt aus der
Partnerstadt am Missouri, nicht weit von St.
Louis. Der zwischenzeitlich pensionierte Pi-
lot flog für eine amerikanische Fluglinie die
Strecke Atlanta -Stuttgart und war daher be-
reits öfter zu Besuch in der Region.

Ein starkes Zeichen der Freundschaft 
Mayor Doug Hagedorn aus der amerikanischen Partnerstadt Missouri
ist mit einer Delegation zu Gast in der Schillerstadt.

Doug Hagedorn (links) wird von Bürgermeister Jan Trost begrüßt. Foto: Werner Kuhnle

MUNDELSHEIM. Ein Adventskonzert findet
am Sonntag, 11. Dezember, um 16.30 Uhr in
der Nikolauskirche in Mundelsheim statt.
Auch der Männerchor des Liederkranzes
Mundelsheim wird sich mit einigen Stücken
beteiligen. PeterWidenhorn

Adventskonzert in 
der Nikolauskirche

ERDMANNHAUSEN. Der FDP-Ortsverband
Marbach/Bottwartal trifft sich am Samstag,
10. Dezember, um 12 Uhr in der Bäckerei
Glock in Erdmannhausen. Dabei sein wird
der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen
Baden-Württemberg und stellvertretende
Ortsvorsitzende Max Kristmann. Auch
Nichtmitglieder sind willkommen.

GerhardWien

FDP Marbach/
Bottwartal trifft sich 

KIRCHBERG. Der Chor Colores lädt zu einem
„besinglichen“Adventskonzert in die katho-
lische Kirche ein.Am Sonntag,11.Dezember,
gibt es zwei Konzerte. Das erste Konzert be-
ginnt um 11 Uhr, das zweite um 17 Uhr. Im
Anschluss an das Konzert gibt es im Hof noch
Glühwein, Punsch, Kuchen und Würstchen.

Wolfgang Banzhaf

Chorkonzert in der 
katholischen Kirche

MARBACH. Der Seniorennachmittag findet
am Sonntag, 11. Dezember, von 14 Uhr an in
der Gemeindehalle statt. Saalöffnung ist um
13.30 Uhr. Eingeladen sind alle Mitbürgerin-
nen und Mitbürger ab 60 Jahre,auch die Neu-
zugezogenen und Ruheständler sowie deren
Partner. Heidrun Lauterwasser

Seniorennachmittag
in Rielingshausen

STEINHEIM-HÖPFIGHEIM. Beim 11. Höpfig-
heimer Weihnachtsmarkt können Besucher
von 13 bis 22 Uhr im Schlosshof zwischen
26Ständen flanieren. Für ein festliches Rah-
menprogramm in Form von Musikbeiträgen
ist gesorgt. Gegen 18 Uhr wird der Nikolaus
die Kinder bescheren. MonikaMichelfelder

Weihnachtsmarkt 
im Schlosshof

Von Ingo Nicolay

MARBACH. „Wir blicken auf ein bewegtes
Jahr zurück“ – mit diesen Worten begrüßte
die erste Vorsitzende Stefanie Grams die
Gäste des Stadtmarketingvereins bei dessen
Mitgliederversammlung 2022 im Keltersaal
der Weingärtner Marbach.

Gleich mehrere Positionen mussten die-
ses Mal neu besetzt werden. Stefanie Grams
stellte sich dabei als Erste Vorsitzende ge-
nauso zur Wiederwahl wie Annette Fiss für
das Amt der Zweiten Vorsitzenden.Kai Keller
hingegen, der Schriftführer und langjährige
Geschäftsführer der Marbacher Zeitung, ha-
be sich bereits Anfang des Jahres aus seinem
Amt verabschiedet und seinen neuen Le-
bensmittelpunkt nach Heidelberg verlegt.
Dessen Position musste also ebenso neu ge-
wählt werden wie die des langjährigen Bei-
sitzers Armin Hüttermann, der aus privaten
Gründen nach 14 Jahren Mitarbeit seinen
Platz für Jüngere räumen wollte. Keller und
Hüttermann wurde für ihre ehrenamtliche
und sehr aktive Mitarbeit gedankt.

Der Schatzmeister bleibt entspannt
Doch bevor die Mitglieder zur Wahl gebeten
wurde, präsentierte Schatzmeister Thomas
Nytz noch den Jahresabschluss 2021. Trotz
eines Verlust von rund 15000 Euro zeigte er
sich vollkommen unbesorgt. Bei zurückge-
gangenen Einnahmen seien die Ausgaben
gestiegen, das schon. Doch da es sich hierbei
zumeist um satzungsgemäße Ausgaben
handele, sei er als Banker dennoch – ent-
gegen sonstiger Gewohnheiten – entspannt.
Die Mitglieder folgten seinen Erläuterungen
und entlasteten den Vorstand einstimmig
ohne Gegenstimmen – abgesehen von den
Enthaltungen der Vorstände selbst.

Im weiteren Verlauf gab Annette Fiss im
Duo mit Stefanie Grams einen Rückblick
über die Entstehung des Stadtmarketings
und erklärte, warum hierbei heute eine neue
Organisation der Vorstandsarbeit sinnvoll
sei. Mit einem offenen Prozess wurden die
Mitglieder anschließend dazu eingeladen,
die Organisationsstruktur selbst einmal zu
überdenken und neu zu gestalten. Vor allem
wünschte sich der Vorstand eine operative
Entlastung. Wie zeitintensiv mancherlei
Projekte und Veranstaltungen sein können,
wurde exemplarisch an den Vorbereitungs-
arbeiten des diesjährigen Weihnachtsmark-
tes beschrieben. In einer ersten Diskussion
erhielt der Vorstand sehr viel Zustimmung
für die anvisierte Entlastung durch eine pro-
fessionelle Kraft.

Kontakt zu den Selbstständigen
Bei den abschließenden Neuwahlen wurden
sowohl Stefanie Grams als Erste wie auch
Annette Fiss als Zweite Vorsitzende von den
Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. Der
vielen von seinen ehrenamtlichen Aktivitä-
ten im Schillerverein bekannte Birger Laing
wurde als Schriftführer neu ins Amt gewählt.
Die Galeristin Monika Schreiber wurde als
neue Beisitzerin bestätigt. „Durch ihre Tä-
tigkeit als Beisitzerin im IGS haben wir auch
zugleich eine Schnittstelle mit dem Interes-
senverbund der Selbstständigen in Mar-
bach“, freute sich Stefanie Grams über neue
Synergien für Marbach.

Vorstand
wünscht sich
Entlastung
Bei der Mitgliederversammlung des
Stadtmarketingvereins Marbach
wurden neue Strukturen diskutiert.

abschnitten. Ortsvorsteher Jens Knittel
konnte das nur bestätigen und bezeichnete
den baulichen Zustand des Rathauses gar als
„lausig“. Bauamtsleiter Dieter Wanner woll-
te allerdings keine falschen Hoffnungen ma-
chen. Er betonte, dass man gerade in der
Marbacher Altstadt mitten und im großen
Stil in einem Sanierungsprojekt stecke und
es das Regierungspräsidium gern sehe,wenn
man sich auf ein Areal auf der Gemarkung
konzentriere. Heißt auch: In Rielingshausen
muss man sich in Geduld üben,was ein neues
städtebauliches Programm anbelangt.

Nur ein denkbares Zukunftsprojekt ist
Stand jetzt auch die Erweiterung der Sport-
halle an der Gemeindehalle. Ein Projekt, auf
das ebenfalls Biesinger im Technischen Aus-
schuss angespielt hatte,als er daran erinner-
te, dass einst auch die Gemeindehalle mit
den Zuschüssen für das Sanierungsgebiet
von Grund auf modernisiert wurde – und da-
mals schon die Weichen für eine mögliche
Neuordnung der Sportstätten gestellt wor-
den seien. Man habe dort eine Perspektive
geschaffen für den Fall, dass die Sporthalle
des Turnerbunds eines Tages abgängig sei.

Der Sportlertrakt an der Gemeindehalle
sei in der Tat so konzipiert worden,dass zwei
weitere Hallendrittel angedockt werden
könnten und man damit eine Spielfläche von
der Größe der Halle im Marbacher Lauer-
bäumle gewinnen könnte, erklärt Bürger-
meister Jan Trost auf Nachfrage. „Das ist in
den nächsten zehn Jahren aber nicht vorge-
sehen“, stellt er dazu klar. In den vergange-
nen Jahren sei immer wieder Geld in die
Sportstätte des Turnerbunds gesteckt wor-
den. „Die Halle steht also eigentlich gut da“,
konstatiert er.

welt und Technik geäußert. Nun unterstrich
er sein Anliegen im Ortschaftsrat und ernte-
te eine breite Zustimmung. Es sei ihm klar,
dass man den Umfang solcher Gebiete be-
grenzen und einen Cut machen müsse. Aber
der aktuelle Bruch zwischen Alt und Neu am
Rathausplatz steche schon deutlich ins Au-
ge. Insofern würde er es begrüßen, wenn in
einigen Jahren rund um dieses Areal in Rich-
tung Friedhof und weiter bis zur Grundschu-
le und dem Feuerwehrhaus in der Paul-Ger-
hardt-Straße ein weiteres Sanierungsgebiet
ausgewiesen würde.

Biesinger erinnerte daran, dass beim Ver-
waltungssitz und dem Feuerwehrmagazin
energetisch Handlungsbedarf bestehe, da
die Gebäude in der Hinsicht sehr schlecht

Von Christian Kempf

MARBACH-RIELINGSHAUSEN. Aus dem et-
was heruntergelebten Ortskern in Rielings-
hausen ist in den vergangenen Jahren ein se-
henswertes Schmuckstück geworden. Häu-
ser, Straßen, kleine Plätzchen und anderes
mehr wurden herausgeputzt. Möglich wurde
das dadurch, dass einzelne Bereiche des
Marbacher Stadtteils ins Sanierungspro-
gramm aufgenommen worden waren und
damit öffentliche Zuschüsse flossen. Und
aus Rielingshausen wird nun zunehmend
der Ruf lauter, irgendwann in eine nächste
Ausbaustufe einzusteigen.

CDU-Mann Jochen Biesinger hatte diesen
Wunsch zuletzt schon im Ausschuss für Um-

Wunsch nach weiterer Verschönerung
Die Ortskernsanierung in Rielingshausen ist abgeschlossen. Eigentlich.
Im Ortschaftsrat wird der Ruf nach einem weiteren Programm laut.

Die Gemeindehalle ist einst mit Hilfe öffentlicher Zuschüsse saniert worden. Foto: Archiv (privat)


