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„Wirf deine Freude wie Vögel in den Himmel“
Behinderte zeigen ihre Talente beim 1. Heiligkreuztaler Künstlersommer
●

HEILIGKREUZTAL - Unter dem Leit-

gedanken „Wirf deine Freude wie Vögel in den Himmel und deine Sorgen
ins tiefe Meer“ bietet der erste Heiligkreuztaler Künstlersommer Menschen mit und ohne Behinderung ein
Ferienprogramm der besonderen
Art. In einer Kreativwoche wird erkennbar, dass Menschen mit einem
Handicap oft wahre Lebenskünstler
sind.
Das gemeinsame Er-Schaffen und
Er-Leben steht im Mittelpunkt dieser
Kreativwoche. Künstlerisches Arbeiten, mehrere Stunden am Vor- und
am Nachmittag in den speziellen
Workshops wird umrahmt und ergänzt durch gezielte Aktivitäten der
gemeinsamen Gestaltung etwa am
Lagerfeuer, bei Spielen und Spaziergängen, bei Singen, Morgen- und
Abendlob. Selbst beim Gemeindegottesdienst am vergangenen Sonntag haben Behinderte als Ministranten Dienst getan.

HERBERTINGEN - In einem offenen

Brief prangert die Familie Schrenk
aus dem Herbertinger Teilort Mieterkingen rassistische Beleidigungen an.
Der Herbertinger Bürgermeister Michael Schrenk und seine Frau Katrin
hatten 2008 ein Geschwisterpaar aus
Kolumbien adoptiert. Der offene
Brief lag in der vergangenen Woche
dem Herbertinger Mitteilungsblatt
bei. Dies hat laut Primo-Verlag eine
Auflage von rund 1600 Exemplaren.
Den Vorwurf des Rassismus hatte
Katrin Schrenk auch im Zusammenhang mit einem anderen Vorfall genannt. Vor rund vier Wochen hatten
Unbekannte vor dem Haus der Familie des Bürgermeisters „Wir lassen
uns nicht einschrenken! Du A...“ auf
die Straße gesprüht (SZ berichtete).
Dazu ermittelt die Polizei derzeit in
Bezug auf Sachbeschädigung und Beleidigung.
Als konkretes Beispiel für eine rassistische Beleidigung beschreibt die
Familie einen Vorfall, der sich Mitte
Juli ereignet haben soll. Beim Spielen
soll ein Junge zu der neunjährigen
Adoptivtochter sexistisch beleidigt
haben. Bei anderen Gelegenheiten
soll zu den Kindern unter anderem
„Du bist braun und stinkst“ gesagt
worden sein. „Wir sind nun als Familie an die Öffentlichkeit getreten, um
ein deutliches Signal zu setzen: Es
reicht!“, heißt es in dem Brief. Man
wisse, dass längst nicht alle Mieterkinger mit der Sache zu tun hätten. In
ihrem Schreiben würden sie sich vor
allem denen zuwenden, die sich in Leserbriefen oder auch persönlich geäußert hätten. In einem gemeinsamen
Leserbrief hatten 113 Mieterkinger
den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit zurückgewiesen. Schrenks erhoffen sich nun, dass sich alle durch ein
erneutes, genaueres Hinschauen
Klarheit über die Vorfälle verschaffen
und dass die Wahrheit ans Licht komme.
Während Schrenks die rassistische
Beleidigung im Brief als erwiesen bezeichnen, ist die Polizei zurückhaltender. „Aufgrund des Anfangsverdachts wird derzeit ermittelt. Ob die
Beleidigung erwiesen ist, müssen die
Ermittlungen ergeben“, sagt Bernd

Beim Wenden gegen
Straßenlaterne geknallt
HERBERTINGEN (sz) - Noch Zeu-

vermutlich blauen Mitsubishi war
beim Wenden gegen eine Straßenlaterne geprallt und hatte anschließend das Weite gesucht, ohne
sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1500 Euro zu
kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad
Saulgau, Telefon 07581/4820.

Zum Jubiläum 100 Jahre „Concordia“ hat auch die
Altheim/Riedlingen-Gruppe ihr Kommen zugesagt

Künstler regen Behinderte zum Umgang mit Farben und Formen an.
Bei ihm mussten die Kursteilnehmer
erst mit Säge und Schrauben das Gestell für mehrere Rahmen herstellen,
damit großformatige Leinwände befestigt und bemalt werden konnten.
Er will mit größeren Pinseln und viel
zumeist leuchtender Farbe Zeichen
der Freude bei den Teilnehmern wecken. „Gemeinsam an einer großen
Leinwand arbeiten weckt Impulse,
die man gegenseitig weitergeben
kann“, betont er. Erwin Würth aus Petersbächel in der Pfalz hingegen, von
Beruf Schreiner mit sonderpädagogischer Zusatzausbildung, arbeitet als
Betreuer in einer Werkstatt für psychisch kranke Menschen. Er verwendet nur Strandholz und Holzabfälle,
die „im Wald so herumliegen“. Da-

raus will er vor allem mit Behinderten „Zeichen neuen Lebens" kreieren. Bei ihm verschmilzt handwerkliches Können mit kreativen Einfällen
wie etwa bei einem Antonius aus einer Astgabel oder einem Fisch aus einem Fassreifen mit verschiedenen
Rindenstücken ausgefüllt.
Die Kreativwoche wird begleitet
von Pfarrer Heinrich-Maria Burkard
und Dr. Stephan Fuchs aus Heiligkreuztal und Herbert Frick aus Bermatingen. Sie stellt eine Kooperation
dar, zwischen dem Geistlichen Zentrum der Diözese Rottenburg und der
Stefanusgemeinschaft Heiligkreuztal. Finanziell wird die Aktion gefördert vom Kunstverein der Diözese
und besonders von der Aktion

Sechsjähriger soll Adoptivtochter rassistisch beleidigt haben
●

●

Festkorso zeigt letzte Spuren
einstiger Radlerkultur

Schrenks wiederholen in Brief Vorwürfe
Von Julia Freyda

Polizei

gen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer in der Nacht
zum Samstag, gegen 1.30 Uhr in der
„Neue Austraße“ in Herbertingen
begangen hat. Der Fahrer eines

Von Kurt Zieger

Renommierte Künstler helfen
Renommierte Künstler helfen vor allem den Behinderten in der Gruppe
von 16 Kursteilnehmern, ihre Talente
zu zeigen und in sichtbare Produkte
umzumünzen. Agnes Riske aus Esslingen , die selbst poetische Aussagen
ihrer Bilder liebt, versucht, mit ersten
Farbübungen vor allem den jüngeren
Kursteilnehmern farbliche Strukturen zu ihren eigenen Themen zu vermitteln. Susanne Wolf-Ostermann
aus Nürtingen ist Heilerziehungspflegerin in der Stiftung Liebenau
und Kunsttherapeutin, die mit ihren
Bildern vor allem spielerisch-leichte
Aussagen vermitteln möchte. Auch
sie engagiert sich mit Farben und Formen eher im kleinformatigen Stil.
Veit Heller aus Sindelfingen hingegen ist zuständig für großformatige Aktionen mit Form- und Farbfülle.

Mittwoch, 6. August 2014

Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums in Konstanz. Auch der Wortlaut
der Aussage sei bislang nicht bestätigt. Für die Ermittlungen müssten die
Kinder zunächst im Beisein der Eltern befragt werden. Nach SZ-Informationen handelt es sich bei dem Jungen, der die Tochter rassistisch beleidigt haben soll, um einen Sechsjährigen. Laut Karl-Josef Diehl, Sprecher
der Staatsanwaltschaft in Ravensburg, würde das Verfahren letztendlich eingestellt werden müssen, da ein
strafunmündiges Kind nicht zur Rechenschaft gezogen werden könne.
Nach Erhalt des Briefes hatte die
SZ Katrin und Michael Schrenk zum
Gespräch eingeladen. Dies kam nicht
zustande, da es ihrer Ansicht nach
nicht unbedingt ein weiteres Gespräch brauche. „Jetzt wären andere
an der Reihe, uns etwas zu sagen“,
schreiben Schrenks. Auch die daraufhin schriftlich zugesandten Fragen
wurden nicht konkret beantwortet.
„Zu den Fragen, auf die wir antworten
können, finden Sie die Antworten in
unserem offenen Brief. Zu den Fragen
oder Gerüchten, die wir nicht beantworten können, sollten Sie bei Ihren
Quellen nachfragen“, schreibt das
Paar. Unbeantwortet bleiben damit

allerdings etwa die Fragen, ob rassistische Äußerungen gegenüber den Kindern auch von Erwachsenen gemacht
wurden und ob der offene Brief die eigenen Kinder nicht zusätzlich stigmatisiert. Zudem lässt sich nur mutmaßen, dass in dem Brief der Satz „Und
ob es in zwei Jahren einen Abgang aus
dem Amt oder ein Verbleiben im Amt
gibt, lassen wir die Demokratie und
die Stimme des Volkes entscheiden“
auf eine Kandidatur bei der 2016 in
Herbertingen anstehenden Bürgermeisterwahl anspielt.
Die Sprecher der drei Fraktionen
im Gemeinderat sehen nach dem offenen Brief keinen Handlungsbedarf.
„Das ist eine Privatangelegenheit“,
sagt Manfred Müller (Unabhängige
Bürger). Auch Gerhard Lutz (CDU)
und Frank Bühler (Freie Liste) sehen
den Brief nicht als Anlass, dass die
Kommunalpolitik aktiv werden
müsste. „Die Schmiererei auf der
Straße hat der Gemeinderat verurteilt, weil sie sich gegen den Vorsitzenden des Gremiums gerichtet hatte. Die Beleidigungen gegen die Kinder könnte jede andere Familie auch
treffen. Für diese Sache sind Polizei
und Staatsanwaltschaft zuständig“,
sagt Bühler.

Kommentar
●

Von Julia Freyda

SZ-FOTO: KURT ZIEGER

Mensch. Im Kern geht es darum, das
Potenzial, das auch behinderte Menschen besitzen, auszuschöpfen und
ihnen durch sichtbare Kreationen
Momente der Freude zu vermitteln.
„Behinderte nehmen die Welt oft anders wahr“, stellt Pfarrer Burkart fest,
es gelte, einzeln oder in Gruppen die
Teilnehmer des Kurses zu ermutigen,
sich kreativ zu äußern und möglichst
vorbehaltlos sich einzubringen.
Am Freitag, 8. August, ist für 10
Uhr im OEW- Saal des Klosters Heiligkreuztal eine Ausstellung der gefertigten Produkte im Rahmen einer
Vernissage mit einem kleinen Kunstmarkt vorgesehen. Hier können auch
Werke der unterrichtenden Künstler
besichtigt und erworben werden.

MOCHENWANGEN (sz) – Die einst
blühende Radlerkultur in Oberschwaben vor 1933 soll am Sonntag
um 14 Uhr im Rahmen eines Festkorsos mit historischen Gruppen noch
einmal auferstehen. Traditionsbewusste Fahrer aus Rosna/Mengen,
Laupheim, Rohrdorf/Isny und Oberdischingen zeigen ihr Können auf
hölzernen Laufrädern und Hochrädern aus dem 19. Jahrhundert.
Eine besondere Attraktion wird
die erste „Rennmaschine“ aus
Schwendi (Baujahr 1888) sein, die
bereits bei der Jubiläumsausstellung im Frühjahr für Aufsehen sorgte. Das Ganze wird umrahmt von
Musikkapellen, Einer- und Kunstradfahrern durch die letzten Korso-

vereine aus Altheim/Riedlingen,
Eintürnen, Dornbirn und den beiden Gastgebergruppen „Concordia“
und „Wanderlust“ aus Mochenwangen/Wolpertswende.
Ludwig Zimmermann, der seit
Jahrzehnten die Geschichte der
oberschwäbischen Radlerkultur erforscht und im April darüber ein beachtenswertes Buchprojekt veröffentlicht hat wird den Festkorso selber moderieren und auf interessante Episoden hinweisen um im
Anschluss daran in der Mochenwanger „Alten Kirche“ durch die
zweite Jubiläumsausstellung mit
historischen Bannern aus der Zeit
von 1894 bis 1933 führen und sein
Buch signieren.

„Tag der offenen
Lehrwerkstatt“
DÜRMENTINGEN (sz) - Am 26. Juli
öffnete bei Paul die Lehrwerkstatt
von 9 bis 13 Uhr ihre Türen, um erneut bei jungen Menschen das Interesse für die Berufsausbildung zu
wecken und neue Lehrlinge zu finden. Im Vergleich zu 2012 stieg die
Besucherzahl merkbar und es konnte
wieder an den Erfolg von 2011 angeknüpft werden. Die Zahl der Interessierten belief sich auf etwa 220.
Viele neugierige Jugendliche fanden an jenem Samstag den Weg nach
Dürmentingen. Das schlechte Wetter lud auch gerade zu einem Besuch
in Pauls Lehrwerkstatt ein. Bei den
Auszubildenden und den Ausbildungsmeistern konnte man sich über
die Berufsbilder informieren, in denen Paul Ausbildungsplätze anbietet. Durch Demonstrationen von
Ausbildungstätigkeiten und Lehrstücken sowie Live-Vorführungen von
Paul-Maschinen zu jeder halben und
vollen Stunde bekamen die Besucher
einen guten Einblick. Das zusätzliche Rahmenprogramm sorgte für
Abwechslung und der Spaß kam
nicht zu kurz. Die Techniker-Krankenkasse hatte einen Beratungsstand
und warb mit einem Fitnesstest, außerdem wurde die Geschicklichkeit
der Anwesenden an einem Hallenkarn getestet.
Weitere Infos zur Berufsausbildung bei Paul finden Interessenten
unter www.paul.eu in der Rubrik
Karriere.

Altheim ist einer der letzten Korso-Vereine - und nimmt am hsitorischen
FOTO: PRIVAT
Festkorso in Mochenwangen teil.

ANZEIGE

Lage differenziert betrachten
Fremdenhass kann entzweien und
Fronten wachsen lassen, für Betroffene schnell zum Terror werden.
Drum darf er weder akzeptiert noch
toleriert werden. Entsprechende
Vorfälle müssen ernst genommen
und untersucht werden. Differenziert muss aber auch mit dem Vorwurf des Fremdenhasses umgegangen werden. Polemik ist hier fehl am
Platz. Ohne damit möglichen Rassismus verharmlosen zu wollen, muss
die Sachlage in Mieterkingen differenziert betrachtet werden. Bislang
ist es die Sprache von Kindern, die zu
den Adoptivkindern entsprechende
Äußerungen gemacht haben sollen.

Dass sie sie rassistisch gemeint haben, ist reine Spekulation. Sicherlich
machen Kinder tagtäglich unbedachte Aussagen. Die darf man ihnen weder alle durchgehen lassen noch darf
man sie auf die Goldwaage legen. Dicke, Kleine, Brillen- oder Zahnspangenträger, Kinder von Arbeitslosen
und von Millionären – jeder ist immer mal Zielscheibe aufgrund seiner
Individualität, ganz unabhängig von
der Herkunft. Einen Sechsjährigen
als Beweis für Fremdenhass in Mieterkingen heranzuziehen ist schlichtweg so seriös wie einem Dunkelhäutigen zu sagen, dass er stinkt.
» j.freyda@schwaebische.de
●

D i e s e n P ro
Großer Andrang herrschte bei der
Firma Paul.
FOTO: PRIVAT
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