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107. Geburtstag
steht bevor
N E U L I N G E N - B A U S C H L O T T (pd). Wenn am
morgigen Sonntag Elise Reinmuth geborene Wurster im Seniorenzentrum Bethesda
in Bauschlott ihren 107. Geburtstag begeht, ist sie zugleich die älteste Frau überhaupt, die jemals in Neulingen wohnte.
Elise Reinmuth wurde in Kapfenhardt
geboren, wo sie mit elf Geschwistern aufwuchs und in der Kindheit und Jugend in
der Landwirtschaft mitarbeitete. Die gelernte
Goldschmiedin
erlebte eine christliche
Erziehung, weshalb sie
sehr gläubig ist – und
bis heute aufs Fernsehen verzichtet. Sie hat
grundsätzlich stets solide gelebt. Ob das ein
Rezept für ihr hohes Alter ist, vermag sie nicht
zu beurteilen. Im Aufenthaltsraum vor ihrem
Elise Reinmuth.
Zimmer nimmt sie noch,
so gut es geht, an der Gymnastik und am
Ballwerfen sowie am offenen Singen teil.
Groß war bei ihr die Freude, als eine Pflegerin mit ihr das bekannte Kinderlied
„Weil ich Jesu Schäflein bin, freu‘ ich mich
nur immerhin“ sang, während sie unser
Berichterstatter besuchte,
Niemand in der Familie erreichte dieses
hohe Alter. Während ihr Vater Jakob 74
Jahre alt wurde, starb Mutter Elisabeth
80-jährig. Der Mann der Jubilarin ist im
Zweiten Weltkrieg gefallen.
Die einzige Tochter starb bereits vor
über 20 Jahren. Die einzige Enkelin wohnt
auf Teneriffa und die ebenfalls einzige Urenkelin in der Pfalz. Doch der ganze Stolz
der Jubilarin ist wiederum deren Tochter,
ihre vierjährige Ur-Ur-Enkelin Dillen.

Tiefer See: Bilanz zur
Badesaison liegt vor
M A U L B R O N N (md/lh). Zwar sind mit
Blick auf den Tiefen See noch immer einige Rätsel ungelöst, was im Gemeinderat erst kürzlich Wellen geschlagen hat,
doch die Bilanz der Badesaison hat der
Maulbronner Bürgermeister Andreas
Felchle jetzt vorgelegt. Nach einem
durchwachsenen Sommer schlagen laut
Felchle 30 000 Euro auf der Einnahmenseite zu Buche. Gemessen an den Vorjahren könne sich dies durchaus sehen
lassen. Das Naturfreibad ist freilich
chronisch defizitär und wird von der
Stadt in hohem Maße bezuschusst. Die
Frage, wie der Verschlammung des Sees
entgegengewirkt werden kann, ist nach
wie vor nicht geklärt. Die Stadträte hatten in der Vergangenheit mehrfach darauf gedrängt, in der Sache Tempo zu
machen und Informationen von der Verwaltung verlangt (wir berichteten).
Doch die Analyse des zuständigen Fachbüros dauert länger als ursprünglich gedacht. Der Grund: „Das Thema ist
mordsmäßig komplex, und es gibt ganz
viele offene Flanken und Fragen“, hatte
Bürgermeister Andreas Felchle auf
Nachfrage unserer Zeitung vor rund
zwei Wochen erklärt. Für das Naturfreibad gebe es keine einfache Lösung von
der Stange. Die Ingenieure seien dabei,
die Optionen auszuloten, so der Rathauschef.

Vaihingen bewirbt
sich für Gartenschau
V A I H I N G E N / E N Z (md). Der Vaihinger
Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für eine
Gartenschau-Bewerbung erteilt. In der
Nachbarstadt hatte man nicht zuletzt
aufgrund der Enzgärten 2015 in Mühlacker erkannt, welche Chancen solch
ein Projekt in Sachen Stadtentwicklung
bietet. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Ausgangslage in Vaihingen in mancherlei Hinsicht der in Mühlacker ähnelt. Die Städte sind in etwa
gleich groß und durch die Enz miteinander verbunden, die in Vaihingen bei einem möglichen Gartenschau-Projekt
genauso eingebunden werden könnte,
wie dies in Mühlacker mit der Renaturierung des Flusses an zentraler Stelle
geschehen ist. Es wird allerdings noch
viel Wasser die Enz hinabfließen, bis die
Vaihinger Blütenträume wahr werden
könnten. Bis 2025 hat das Land alle
Gartenschauen vergeben. Vaihingen bewirbt sich für den Zeitraum zwischen
2026 bis 2030.

HDG kann Zufahrt zur
Mülldeponie bauen
M A U L B R O N N (md). Der Maulbronner
Gemeinderat hat mit einem einstimmigen Votum den Weg für eine zeitlich befristete Baustellenzufahrt in die Mülldeponie freigemacht. Für die Trasse muss
Wald abgeholzt werden (wir berichteten). Die Zufahrt benötigt der Betreiber
der Deponie, die Hamberg Deponie Gesellschaft (HDG), für Baumaßnahmen,
die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Mülldeponie stehen. Auf der
Trasse, die nach Angaben des Maulbronner Stadtbauamtsleiters asphaltiert
werden soll, werden schwere Lkw unterwegs sein. Wenn die Deponie rekultiviert wird, soll freilich auch die Baustellenzufahrt wieder wegkommen, so Rein.

Mühlacker Größen
Mühlacker/New York (pm/the). Für ein gemeinsames Kunstprojekt arbeiten zwei bekannte
Größen mit Mühlacker Vergangenheit zusammen: Modeschöpfer Harald Glööckler, der in
Zaisersweiher aufgewachsen ist und seine Ausbildung im Modehaus Sämann absolviert hat,
hat sich für Aufnahmen mit Fotograf Udo

Spreitzenbarth getroffen, der seine Kindheit
und Jugend in Mühlacker verbrachte und das
Theodor-Heuss-Gymnasium besuchte.
Ein Gipfeltreffen, das selbst die Bild-Zeitung
beschäftigt, die auf der Schlussseite ihrer Freitagausgabe großflächig und mit sechs Bildern
illustriert über den fünftägigen Aufenthalt

Glööcklers in New York berichtete. „Amazing
Shooting with the one and only Harald Glööckler“, ließ Udo Spreitzenbarth, der im vergangenen Jahr mit seiner Fotoserie zum Goldstadt-Jubiläum und im Herbst zuvor mit einem
Auftritt bei den „Sternenfelser Gesprächen“ für
Aufsehen gesorgt hatte, über das Fotoportal In-

stagram zur „tollen“ Zusammenarbeit mit dem
exzentrischen Designer verlauten.
Der zeigt sich für das gemeinsame Kunstprojekt, das 2018 in Berlin und New York zu sehen
sein soll, laut „Bild“ sogar hüllenlos. „Ich habe
über zehn Kilo abgenommen“, wird Harald
Glööckler zitiert. Foto: Screenshot Instagram

„Wir leiden gemeinsam“
Jugendpflegerin Nathalie Pavan gibt nach sieben Jahren ihre Tätigkeit im „Little Aize“ auf
Nathalie Pavan ist auf vielfältige Weise
in der mobilen Jugendarbeit Mühlacker
tätig. Seit 2010 betreut sie außerdem
den Jugendraum „Little Aize“ in Ötisheim. Diese Aufgabe gibt sie nun ab.
Von Ulrike Stahlfeld
und Lukas Huber
Ihre Tätigkeit im Jugendraum Ötisheim endet
zum Ende des Jahres. Warum ?
Ich höre in Ötisheim auf, damit ich mehr
Zeit für meine Aufgaben als Fachkoordinatorin in der offenen und mobilen Jugendarbeit habe. Die qualitativen Anforderungen an den Verein Miteinanderleben
als Träger in den Fachbereichen offene
und mobile Jugendarbeit sind in der letzten Zeit gestiegen. Personalsuche und
fachliche Begleitung der Mitarbeiter, aber
auch administrative Aufgaben brauchen
mehr personelle Ressourcen. Das hat zur
Folge, dass ich die Arbeiten im „Little Aitze“ nicht mehr „nebenbei“ leisten kann
und für die anderen Tätigkeiten zukünftig
mehr Zeit haben werde.
Seit wann genau haben Sie mit den Ötisheimer Jugendlichen zusammengearbeitet, und was waren
die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen ?
Ich bin seit dem 1. Oktober 2010 im „Little
Aize“ in Ötisheim tätig. Die größten Ereignisse für mich waren zum einen unsere be-

deutenden Events wie „Viva La Summer“,
„Aize on Ice“ oder, wie in diesem Jahr
auch, die Poolparty. Da stecken viel Arbeit
und Herzblut von allen Beteiligten drin.
In dem Alter, in dem die Jugendlichen
dort sind, passiert viel. Sprich, ich begleite
und betreue sie in ihren „großen“ Lebensabschnitten. Zu sehen, wie sie ihre Ausbildung beginnen – vielleicht haben wir dazu

wünscht. Das sind Entwicklungen, die die
Jugendlichen machen, und ich bekomme
sie in der ganzen Zeit mit. Es macht mich
ehrlich gesagt auch stolz, dass sie mich als
Jugendsozialarbeiterin so sehr an ihrem
Leben teilhaben lassen.
Also gehen Sie mit einem „weinenden Auge“ ?
Ich habe die Entscheidung so getroffen,
aber klar, es ist natürlich traurig, wenn
man nach einer so langen Zeit geht. Allein
wenn ich angesprochen werde, bekomme
ich Tränen in die Augen.

Truck wirbt für
Metallberufe
M Ü H L A C K E R (bbk). Für Aufsehen sorgt
dieser Tage der riesige „M+E-Truck“ auf
dem Parkplatz der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule. Das rollende Informationszentrum soll dazu beitragen, Schülern den
Zugang zu technischen Berufen in der Metall- und Elektro-Industrie zu erleichtern.
Noch bis einschließlich Dienstag gibt es
für die Berufsschüler die Chance, an anschaulichen Experimentier-Stationen Einblicke in verschiedene Ausbildungsberufe

Den Jugendlichen dürfte es ähnlich gehen . . .
Ich glaube schon. Wir leiden gemeinsam
(lacht). Aber ich wandere ja nicht aus, und
wenn es reinpasst, werde ich auch in Zukunft das eine oder andere Mal im !Little
Aize“ vorbeischauen.

Mai 2016: Nathalie Pavan (li.) gestaltet mit Ötisheimer Jugendlichen den Außenbereich des
„Little Aize“ neu.
Archivfoto: Bischoff-Krappel
sogar gemeinsam die Bewerbung geschrieben –, sie ihren Führerschein machen, ihr
erstes Auto haben, von der Lehre in ein
festes Arbeitsfeld wechseln, später sogar
schon heiraten und eine Familie gründen,
ist einzigartig. Auch wie sich Charakterzüge, ihr Style oder Auftreten mit der Zeit
verändern, oder auch mal das ein oder andere nicht so perfekt funktioniert wie ge-

Wie viele Jugendliche besuchen den Jugendraum
in Ötisheim, und wer wird sie künftig betreuen ?
Im Durchschnitt besuchen um die 15 Jugendlichen den Jugendtreff regelmäßig. Einen Nachfolger gibt es derzeit noch nicht,
aber wir sind auf der Suche nach einer
Person mit der passenden Ausbildung oder
einem Studium, die Lust auf die Arbeit in
der offenen Jugendarbeit Ötisheim hat. Es
darf sich also gerne beworben werden.
쮿

Am Freitag, 1. Dezember, ab 18 Uhr, gibt es im
„Little Aize“ einen Tag der offenen Tür, bei
dem Nathalie Pavan verabschiedet wird.

Schule der anderen Art.

Foto: Bischoff-Krappel

zu erhalten. Am Freitagvormittag informierte sich eine reine Mädchengruppe aus
einer Vorbereitungsklasse über die Arbeit
an der Fräse und die Steuerungs- und Automatisierungstechnik. „Die Mädchen sind
sehr motiviert und interessiert“, freute sich
Begleiter Rainer Mahler vom Verein Miteinanderleben. Er hatte den Truck zum wiederholten Mal an die Schule geholt. „Uns
ist es wichtig, die Schüler über unterschiedliche Berufsfelder zu informieren.“

Denkend laufen oder laufend denken ?
Typisch, typisch . . . Jenny Joy Schumann über gängige Klischees aus heimischen Gefilden – Heute: der Denkpfad in Mühlacker
In der Presse wurde der erste Denkpfad in
Mühlacker verheißungsvoll angepriesen,
und gerne wäre ich gleich am Eröffnungstag, 15. Oktober, mitgelaufen. Da das nicht
umsetzbar war, kam die Tour – initiiert
von der Bürgerstiftung – auf die Liste mit
all den Dingen, die man unbedingt mal
machen sollte. Und relativ spontan, aber
dadurch zeitnah begab ich mich mit meiner Familie auf die Tour. Die verlief dann
nicht ganz so, wie vermutet.
Mit großem Enthusiasmus starten wir
am Bürgerforum mit Frage eins des neuen
Denkpfades. Gefragt wird nach dem Bürgermeister, der von 1918 bis 1945 im Amt
war. Nun, wir sind um die Jahrtausendwende zugezogen und hatten uns bis zum
Lesen dieser Frage offensichtlich zu wenig

Info
Liebe Leser,
als Junior-Botschafterin hatte ich ein Jahr lang
die Gelegenheit, im Mühlacker Tagblatt über
den Alltag und die Befindlichkeiten in den USA
zu berichten. Nachdem mir das Beobachten,
Nachfragen und Schreiben großen Spaß gemacht hat, möchte ich in einer neuen Kolumne
alltägliche Themen und Klischees aus heimischen Gefilden unter die Lupe nehmen. In der
Hoffnung, dass die Betrachtungen „von daheim“ auf ähnlich großes Interesse stoßen.

um die Stadtgeschichte Mühlackers gekümmert. Egal ! Weiter zu Frage zwei. Die führt uns
über den Dammweg hoch zur
Burg Löffelstelz. Allein das hat
sich schon gelohnt, denn es bietet sich uns ein wunderbarer
Ausblick über die Stadt an einem herrlich sonnigen Herbsttag. Meine kleine Schwester
sucht beim Schild mit der zweiten Aufgabe nach einem Lösungshinweis für die erste Frage – aber vergebens .
Also haken wir die erste Frage vorerst ab und widmen uns
der zweiten. Da wird es schon
wärmer: Gesucht wird der Na- Am Start.
me des Reichskanzlers von
Friedrich Barbarossa. Die Grabplatte im
Kloster Maulbronn, unter der er begraben
ist, habe ich vor dem geistigen Auge, die
Klosterführung habe ich in Erinnerung,
nur der Name des Bischofs will mir so
schnell nicht einfallen. Also greife ich nun
doch zum Handy und google. Geht doch !
Aber Freude oder gar ein Siegesgefühl will
sich nicht einstellen. Bei der dritten Frage
klappt es besser, denn es gibt drei Möglichkeiten der Antwort. Aber so leicht ist
es dann doch nicht. Nach Frage vier stehen
wir in der untergehenden Abendsonne und
doch völlig im Nebel, zumindest, was die
Lösungen der Fragen angeht. So ergeht es
uns bis Frage elf. Die könnte man rechne-

risch lösen oder sich die Info-Tafeln am Flusskraftwerk noch einmal in Erinnerung rufen. Aber auch
das klappt nicht.
Inzwischen habe ich einige
Fragen und deren Antworten nachgelesen und damit
mein
Hintergrundwissen
über die Stadt Mühlacker
und ihre Historie erweitert.
Vielleicht war das ja auch
eine Botschaft, die so zwischen den Zeilen auf den
Tafeln stand ? Sich schlau
machen über die Geschichte
der Stadt, in der man lebt ?
Als wir den Abstieg antreten, sind wir im Strudel der
Gefühle. Zum einen laufen wir auf einem
wunderbaren Weg, gleich zwei Wahrzeichen der Stadt immer in Sicht, während
die Herbstsonne untergeht, und gleichzeitig müssen wir mit dem Gefühl fertig werden, sämtliche Fragen gar nicht oder nur
teilweise beantwortet zu haben. Also keimt
der Gedanke auf, den Weg erneut zu laufen. Unter veränderten Bedingungen. Diesmal nehmen wir eine zweite Familie mit
auf die Tour, tarnen das Unternehmen als
Nachtwanderung und statten uns dazu mit
Taschenlampen aus. Die Kinder sind begeistert.
Wieder starten wir am Bürgerforum in
den Enzgärten, und fast stellt sich ein biss-

chen Schadenfreude ein, als auch unsere
Freunde die Antwort auf Frage eins nicht
wissen. Aber heute und in der Dunkelheit
greift Plan B. Wir haben elf Knobelaufgaben für Kinder und Erwachsene dabei, die
wir nun alternativ oder ergänzend stellen.
Logisches Denken, Mathematik, kleine Geschichten. Für jeden ist etwas dabei.
Wieder geht es hinauf zur Löffelstelz,
und diesmal zeigt sich die Ruine im Mondlicht und wunderbar angeleuchtet. Die Taschenlampen brauchen wir nicht. Unter
uns sehen wir die Lichter von Mühlacker
und das blaue Lichtarrangement des Waldenserstegs. Schon jetzt hat es sich gelohnt, die Tour noch einmal zu laufen. Auf
dem Plateau gibt es erst mal warmes Hefegebäck und dann jagen die Kinder von
Schild zu Schild, und wir knobeln uns
durch die Nacht.
Mein Fazit: Der Denkpfad ist wunderbar
geworden und eine Bereicherung für
Mühlacker. Ein Danke an alle, die vom ersten Gedanken bis zur endgültigen Ausgestaltung mitgewirkt haben. Sobald die
Fragen wechseln, bin ich auch wieder mit
dabei – versprochen.
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