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REMSECK

FEUERWEHR

Gleich zwei neue Fahrzeuge

VON THOMAS FAULHABER

Zwei auf einen Streich. Das
ist bei den Floriansjüngern
sehr selten. Beim Fest am
Haus der Feuerwehr in Al-
dingen wurden am Samstag
nämlich gleich zwei neue
Fahrzeuge offiziell über-
geben. Eines spendierte die
Stadt, das andere der Bund.

Wer welches Feuerwehrauto be-
zahlt hat, ist ganz einfach am
Nummernschild zu erkennen
„LB- RE“ steht für Remseck. Es ist
ein Gerätewagen Transport und
Logistik. Ein 13-Tonner für
175 000 Euro – ein „Lastesel“, der
duldsam Gitterboxen transpor-
tiert. Und die sind je nach Scha-
denslage fertig gepackt: Feuer,
Hochwasser, Unwetter, Verkehrs-
unfall oder Gefahrgut. Neun
Stück davon passen in den Kof-
fer.

Wahlweise 1000 Meter an
Schläuchen. Das Auto mit Platz
für sechs Mann Besatzung bringt,
was am Einsatzort noch ge-
braucht wird. Und damit nicht
alles mit Muskelkraft durch die
Gegend gewuchtet werden muss,
ist er mit einer komfortablen La-
debühne ausgerüstet. Kurzum,
ein relativ unspektakuläres aber
dringend notwendiges „Arbeits-
tier“. Es ersetzt einen Schlauch-
wagen aus dem Jahr 1984.

Eine Besonderheit hat er aller-
dings doch: das doppelte Pedal-
werk auch unten am Beifahrer-
sitz. Denn der Lastkraftwagen

Fahrzeugübergabe: Kreisbrandmeister Andy Dorroch, Oberbürgermeister Schlumberger und Kommandant Helmut Wibel (von links). Foto: Holm Wolschendorf

soll als Fahrschulauto für die Ka-
meraden eingesetzt werden, auf
dem dann auch die Prüfungen
abgenommen werden.

In den MAN vom Bund passen
neun Mann Besatzung. Kennzei-
chen „LB-BS“. Das Auto wird, wie
es das Kürzel verrät, für den Be-
völkerungsschutz in Aldingen
stationiert als einer von Vieren
im Landkreis. Der ist hauptsäch-
lich für Brandeinsätze gedacht.
1000 Liter Löschwasser passen in
den Tank: 600 Meter Schlauch
und eine Tragkraftspritze, um die
Wasserversorgung auch über
weite Strecken aus natürlichen
Gewässern aufzubauen.

„Beide Fahrzeuge ergänzen

sich gut mit unserem bestehen-
den Fuhrpark“, meinte Kom-
mandant Helmut Wibel. „Sie ma-
chen uns schlagkräftiger“, urteil-
te Abteilungskommandant Jür-
gen Leutenecker zum „Glücks-
fall“. Es sei eine außerordentliche
Sache, wenn gleich zwei Groß-
fahrzeuge mit hohem Einsatz-
wert an einem Tag übergeben
werden, sagte Kreisbrandmeister
Andy Dorroch. Aber jede Technik
sei nur so gut, wie eine engagier-
te und trainierte Mannschaft. In
Remseck werde von den Freiwil-
ligen ein guter Job geleistet.

„Muss das denn sein, schon
wieder ein neues Fahrzeug und
dann noch der zweite Neubau für

die Feuerwehr“, diese Fragen, die
sich Oberbürgermeister Karl-
Heinz Schlumberger selber stell-
te, waren rhetorischer Natur.
„Absolut ja“, antwortete er sich
selbst. „Denn, wen ruft jeder,
wenn es brennt, wenn eine Katze
auf dem Baum festhängt, wenn
der Keller unter Wasser steht,
wenn ein Wespennest im Spei-
cher hängt?“ Die Feuerwehr
komme nicht nur, sie helfe auch,
erinnerte er und sie würde Leben
retten.

Deshalb brauche die Stadt eine
bestens gerüstete Feuerwehr und
die Freiwilligen hätten ein An-
recht auf eine „maximale Aus-
stattung“. Der MAN des Bundes

soll irgendwann zwei 32 Jahre al-
te Löschfahrzeuge ablösen, die
aber zum Fest noch voll im Ein-
satz gewesen sind. Als „rote
Droschken mit Blaulicht“ für die
Kinder einmal um den Ort her-
um. Die waren gut beschäftigt,
denn hinter dem Haus der Feuer-
wehr war eine üppige Spielstraße
aufgebaut. Mit den Oldtimern
der Wehr als Kulisse.

Das Fest bekannt und bewährt
wie immer: mit Live-Musik und
viel Auswahl beim Essen und
Trinken. Die Spezialität „Aldinger
Pommes“ – ein Muss des Festes
für jeden Besucher. Denn die
werden nicht geschnitten, son-
dern wie Spätzle gedrückt.

Nur 20 Kinder haben sich gemeldet – Schuld nur das schlechte Wetter?

Sportfest leidet unter Nachfrage

Dem Sportfest des TSV Neckar-
gröningen fehlen die Sportler.
Kaum noch jemand interessiert
sich für den traditionsreichen
Dreikampf aus Laufen, Werfen
und Springen. „Athleten“ und
Betreuer passen beim Kindergot-
tesdienst unters Dach zu den
Umkleiden im Regental-Stadion.
Die Sportstätte macht ihrem Na-
men alle Ehre: es schüttet. Nur
rund 20 Kinder haben ihre Teil-
nahme gemeldet, die Handvoll
Erwachsene, die ebenfalls mit-
machen wollen, schönen die Bi-
lanz nur unwesentlich.

Das schlechte Wetter am Vor-
mittag könne schuld an der
schwachen Resonanz sein, mut-
maßt Vorsitzender Gerhard Lei-
tenberger. Aber er muss zuge-
ben, dass auch im vergangenen
Jahr nicht sehr viel mehr Kinder
an den Start gingen. Von Er-
wachsenen ganz zu schweigen.

Die wenigen, die gekommen
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Die Kinder sind mit Begeisterung bei der Sache. Foto: Holm Wolschendorf

sind, stammen alle aus der eige-
nen Vereinsjugend – vom Kin-
derturnen. 70 unter 18-Jährige
zählt der TSV, bei insgesamt 360
Mitgliedern. Vor Jahren schon
wurde die Fußballjugend, sonst
in allen Altersklassen vertreten,
aufgelöst. Und nicht nur Neckar-
gröningen werde mit jedem Jahr
älter, sondern auch seine Be-
wohner. „Es gibt dort kaum Bau-
plätze, die junge Familien anlo-
cken könnte“, so Leitenberger.

Und doch will der Verein am
Sportfest festhalten. Das wird
seit über 30 Jahren so wie gehabt
ausgetragen. Damals hieß das
noch Jugendsporttag und lockte
bis zu 100 Sportler, hauptsäch-
lich jung aber auch alt. Heute ist
es knapp noch ein Fünftel. Und
das, obwohl alle Remsecker, die
in irgendeinem Verein aktiv sind,
herzlich eingeladen wären – aber
leider herrschte Fehlanzeige.

Die, die gekommen sind, ver-
ausgaben sich. Sie rennen 50, 75,
100 Meter, je nach Alter. Sie wer-
fen den Ball mit 80 beziehungs-

weise 100 Gramm und sie versu-
chen beim Absprung das Brett
der Weitsprunganlage möglichst
exakt zu treffen, damit der Ver-
such gültig ist und möglichst
weit geht.

„Heute ist das Notebook der
wichtigere Zeitvertreib“, meint
Leitenberger. Es müsse sich was
ändern, denn der Aufwand, der
betrieben werde, sei hoch. Er
schätzt, dass mittlerweile auf je-
den Teilnehmer ein Betreuer
oder Helfer kommt. Denn nach
dem Sport oben am Gymnasium
wird umgezogen. Runter zur Ge-
meindehalle. Dort gibt’s Schnit-
zel, Bewegungsspiele werden ge-
macht und die Abteilung Volley-
ball lässt auf Sand schnuppern.
Man werde das Konzept vom
Sportfestle überdenken müssen,
meint Leitenberger. Vielleicht
könnte es durch eine Kooperati-
on mit den Grundschulen auf
neue Füße gestellt werden. Eines
sei aber klar: „Kinder sitzen so
viel, dass sie zum Ausgleich Be-
wegung brauchen.“

Rudolf Lechler 53 Jahre als Missionar in China unterwegs – Gemeinden gegründet

Grab als eine Art Wallfahrtsort

Ein Hauch von Asien weht auf
derm Neuen Friedhof in Korn-
westheim. Im Stile eines typi-
schen fernöstlichen Ahnen-
scheins steht unter dem Schatten
einer Linde, nahe der Ausseg-
nungshalle ein kleines Denkmal.
Gewidmet ist es dem Missionar
Rudolf Lechler und seiner zweiten
Frau Marie.

„Beinahe wäre Lechler bei uns
in Vergessenheit geraten“, erzählt
Pfarrer Christoph Rau. Obwohl es
da eine schlichte Grabplatte auf
dem Friedhof gab und eine Tafel
an der Martinskirche. Erst Besuch
aus Hongkong, rief ihn ins Ge-
dächtnis zurück. Thomas Tsang,
Generalsekretär der Tsung-Tsin-
Mission und das Missionarsehe-
paar Durst, machten auf die Be-
deutung des Mannes aufmerk-
sam, der bei den Protestanten in
der früheren Kronkolonie und in
der südchinesischen Provinz Hak-
kan bis heute als Pionier höchstes
Ansehen genießt.

Denn er war es, der ihnen den
christlichen Glauben und die Bot-
schaft Christi brachte. Er gilt als
der Begründer einer heute noch
quicklebendigen Kirchengemein-
de unter dem Dach der Basler
Mission, mit tausenden Gemein-
degliedern, die mehrere Schulen
und Kindergärten unterhält.

Beinahe jedes Jahr sind seit
2005 Besucher aus China in Korn-
westheim. Für sie ist das Grab
Lechlers eine Art Wallfahrtsort.
„Ahnen spielen im asiatischen
Raum eine viel größere Rolle als
bei uns“, erklärt Pfarrer Rau die
große Verehrung. Auch er hat Res-
pekt vor der Leistung Lechlers:
„Er hat viele Strapazen und Ge-
fahren auf sich genommen, um
zu verbreiten, was ihm wichtig
war.“ Und das, was er geschaffen
habe, bestehe bis heute, habe so-
gar die Zeiten Maos mit Verbot
und Unterdrückung überstanden,
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Enthüllung eines Gedenksteines für den China-Missionar Rudolf Lechler auf
dem Neuen Friedhof in Kornwestheim. Foto: Karin Rebstock

sei jung und voller Elan. Eine Kir-
che, die eine Aura der Liebe Got-
tes lebe. „Das tut auch uns in
Deutschland in Zeiten schwin-
denden Interesses gut.“

1846, als Lechler sich mit 20
Jahren erstmals auf die Reise
machte, dauerte es fünf be-
schwerliche Monate, bis er am
Ziel war. In Marseille schiffte er
ein, ab Alexandria ging es zu Fuß
ans Rote Meer, ab Suez wieder
weiter mit dem Schiff. Er kämpfte
gegen Misstrauen und Fremden-
hass, mit der Sprache, dem unge-
wohnten Klima und Essen sowie
tückischen Krankheiten. Im Ge-
gensatz zu ihm überlebte seine
Gattin nicht. Auguste starb 1854
nur wenige Wochen nach der Hei-
rat in Hongkong.

Dennoch gab Lechler nicht auf.
„Die Mission war Berufung für
ihn“, heißt es in einer interessan-
ten und spannenden Broschüre,
die eigens für den Tag der Enthül-
lung gedruckt wurde. Er baute
systematisch protestantische Ge-
meinden auf. Bei einem Heimur-
laub 1860 in Kornwestheim lernte
er seine zweite Frau kennen. Ma-
ria Stotz aus Neckarweihingen.
Sein Vater, Pfarrer der Martinskir-

che, schloss die Ehe. Kurz darauf
gingen sie nach China.

Lechler unternahm insgesamt
vier große China-Reisen, war dort
insgesamt 53 Jahre als Missionar
unterwegs. Ende 1898 verließ er
das Reich der Mitte zum letzten
Mal und verbrachte seinen Le-
bensabend mit seiner Frau in
Kornwestheim. 1908, mit 84 Jah-
ren wurde er hier begraben, sie
überlebte ihn um vier Jahre.

Zur Erinnerung war gestern ei-
ne 15-köpfige Delegation aus Chi-
na zu Besuch. Zusammen wurde
ein Festgottesdienst in deutscher
und chinesischer Sprache gefei-
ert. „In Dir sollen gesegnet sein
alle Völker“, so das zentrale The-
ma. Der Schrein aus Stein wurde
im Anschluss enthüllt von Ober-
bürgermeisterin Ursula Keck,
Pfarrerin Schweizer von der Bas-
ler Mission, seitens der Kornwest-
heimer Gemeinde von Dr. Peter
Drehmann und als Vertreter der
Chinesen von Dr. Wong.

Jetzt erinnert ein Gedenkstein,
ganz in der Nähe des ursprüngli-
chen Grabes, „an diesen mutigen
und beharrlichen Christus-Zeu-
gen“, so Drehmann. Gestaltet von
Bildhauer Hartmut Koser.

Die Mitarbeiterinnen des Bürger-
büros und der Bürgerinformation
nehmen am Dienstag, 10. Juli, an
einer Informationsveranstaltung
teil. Deshalb sind das Bürgerbüro
und die Bürgerinformation an
diesem Tag bereits von 12 Uhr an
geschlossen, teilte die Stadtver-
waltung mit. (red)

Bürgerbüro bleibt am
Dienstagnachmittag zu
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Der Bundestagsabgeordnete des
Wahlkreises Ludwigsburg, Steffen
Bilger (CDU), lädt zur Bürger-
sprechstunde ein. Sie findet am
Dienstag, 10. Juli, von 18 bis 19
Uhr im Hotel Domizil, Stuttgarter
Straße 1 in Kornwestheim statt.
Für einen optimalen zeitlichen
Ablauf wird eine kurze Anmel-
dung unter (07141) 9 13 39 80 oder
unter steffen.bilger@wk.bundes-
tag.de empfohlen. (red)

Bürgersprechstunde mit
dem CDU-Abgeordneten

KORNWESTHEIM

TREFFS – TERMINE

Fortgesetzt wird die Reihe „Das
Alte Dorf. Neu entdecken!“, am
Samstag, 21. Juli. Um 13.30 Uhr
gibt es eine Sonderführung durch
das Schulmuseum unter dem Ti-
tel „Vom Griffel zur Füllfeder“.
Meister Eckart präsentiert im An-
schluss daran von 15 Uhr an auf
dem Dorfplatz bei der Martinskir-
che in seinem Kuriositätenkabi-
nett Jahrmarktssensationen
längst vergangener Tage.

Heimatforscher Hermann
Wagner zeigt ab 16 Uhr Hofanla-
gen. Treffpunkt dafür ist am Dorf-
platz. (red)

Das alte Dorf kann neu
entdeckt werden
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