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MARKGRÖNINGEN

BIOGRAFIE

Kinoklassiker
Open Air auf
dem Marktplatz

Über den Entdecker aus Gerlingen

Der Verein „Markgröningen aktiv“
will am kommenden Donnerstag,
6. Dezember, den historischen
Marktplatz in ein Kino umfunktionieren. An der frischen Luft soll
ab 18.30 Uhr der Klassiker „Die
Feuerzangenbowle“ mit Heinz
Rühmann als Pennäler gezeigt
und das gleichnamige, hochprozentige Getränk serviert werden.
„Im vergangenen Jahr haben rund
700 Zuschauer etwa 400 Liter
konsumiert“, erinnert sich der
Organisator
Thomas
Farian.
„Diesmal sind wir auf 800 Besucher vorbereitet.“
Außerdem gehen Markgröninger Kinder am Nikolaustag bereits
ab 14.30 Uhr in rund 40 Geschäften auf die Suche nach gefüllten
Stiefeln. Im Vorfeld hatten sie leere Exemplare im Rathaus abgegeben und dafür eine Nummer bekommen. (red)

„Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz
Rühmann läuft auf dem Markgröningen Marktplatz. Archivfoto: Alfred Drossel

POLIZEIREPORT
KORNTAL-MÜNCHINGEN

Verschmortes Essen:
Rauchmelder löst aus
Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen rückte am Sonntag gegen 13.50 Uhr mit 33 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen in
die Gschnaidtstraße in Korntal
aus, da aus einer Wohnung der
Alarm eines Rauchmelders zu hören war. Der Nachbar der Wohnung hatte das Geräusch vernommen und auch Rauch gerochen.
Weil auf das Klingeln hin niemand öffnete, verschafften sich
die Einsatzkräfte der Feuerwehr
schließlich gewaltsam Zutritt. Der
Bewohner war nicht zuhause, allerdings stand Essen auf dem eingeschalteten Herd, das bereits zu
schmoren begonnen hatte. Ein offenes Feuer war nicht entstanden.
Die Feuerwehr belüftete die Wohnung abschließend. (red)

Mit einer Biografie in englischer Sprache hat
Steven Paas Leben und Wirken des Gerlinger
Missionars und Entdeckers Johannes Rebmann
erforscht. Im Rathaus ist nun die deutsche Übersetzung vorgestellt worden.
Hinsicht sei Rebmann wieder
„von großer Aktualität“.
VON GEORG LINSENMANN
Der Gerlinger Missionar sei in
Sein Geburtshaus liegt direkt am Ostafrika auf den Islam als ReligiLaien, also in quasi symbolischer on der Herrschenden sowie auf
Weise in der Blickachse zur heimische Naturreligionen gestoStadtkirche. Und im großen Saal ßen – und „auf eine dem Chrisdes Gerlinger Rathauses ist vorne tentum feindliche Kultur“. Im
links an der Wand eine markante Prinzip habe sich Rebmann in eiBüste platziert. Trotzdem ist von ner „fast unmöglichen Situation
Johannes Rebmann kaum mehr befunden“. So stelle sich die Frabekannt, als dass er ein 1820 in ge, „wie Rebmann das fast 30
Gerlingen geborener Missionar Jahre ausgehalten hat“. Sein Lewar. Geografiespezialisten könn- ben sei von „Einsamkeit, Erniedten eventuell noch wissen, dass rigung, Entbehrung und Verrat“
Rebmann der erste Europäer war, gekennzeichnet gewesen, zumal
der den schneebedeckten Gipfel nach dem Tod seiner Frau und
des Kilimandscharo präzise ver- seines nur wenige Wochen alten
ortete – und damit als dessen Sohnes“. Die Antwort des BiograEntdecker gelten darf.
fen: „Er empfand sich als BerufeVöllige Fehlanzeige dürfte da- ner, die Frohe Botschaft mit angegen hinsichtlich der Tatsache deren zu teilen. Das war die
herrschen, dass Rebmann auch Quelle seiner Kraft.“ So habe er
ein bedeutender Sprachforscher „in Christus seinen Retter und
war, mit Pioniertaten bezüglich sein Vorbild“ gesehen. Und weil
der ostafrikanischen Sprachen wir als Christen wieder lernen
Kinika, Suaheli und
müssten, „gegen den
Chichewa. Bei deren „Rebmann empStrom zu schwimErforschung wieder- fand sich als Bemen“, sei Rebmann
um stieß der Englän„ein Vorbild, das
rufener, die Froder Steven Paas auf
wichtig ist für heute“,
umfangreiches Ma- he Botschaft mit
erklärte Paas.
terial zu Rebmann, anderen zu teiDer Übersetzer Klaus
was für ihn Anlass len.“
Wetzel, seines Zeiwar, dem Gerlinger Steven Paas Biograf
chens auch Kircheneine Biografie zu
historiker, zeigte sich
widmen. Dass diese nun eine beeindruckt „von der intensiven
Übersetzung ins Deutsche erfah- Quellenarbeit“, die dem Werk zuren hat, könnte ein Meilenstein grunde liege. Er zeigte dann nicht
sein in der Überwindung des zuletzt auf, in welchem ZusamNichtwissens bezüglich Reb- menhang die missionarische Tämann. Zumal dessen 200. Ge- tigkeit, die Rebmann im Auftrag
burtstag schon am nahen Hori- der englischen Church Missionazont erscheint.
ry Society ausübte, damals stand.
Um Rebmanns Leistung zu „Staatlich intendierte Mission
würdigen, skizzierte Paas bei der wird heute zurecht kritisch beVorstellung der Übersetzung die trachtet“. Rebmann zähle zu jeStellung der Kirche damals und nem Kapitel der „Ausbreitungsheute – und fand dabei überra- geschichte des Christentums“,
schende
Übereinstimmungen: das „Mission als ein persönliches
„Die luxuriöse Position von Kir- Projekt frei von politischen Motiche und Christen, in einem Um- ven betrieb“. Und er habe dies in
feld zu agieren, in dem das Chris- dem Bewusstsein getan, „dass
tentum wesentlich zur Identität ein Missionar mehr leidet als ein
des Westens beiträgt, ist im 21. Soldat oder Seemann“.
Jahrhundert vorbei“, befand der
Der Übersetzer unterstrich im
Referent. Historisch betrachtet, Gerlinger Rathaus, dass Rebsei das aber sowieso „mehr die mann aufgrund seines christliAusnahme als die Regel gewe- chen Menschenbildes Sklaverei
sen“. Überwogen hätten „Kritik, und Sklavenhandel ablehnte und
Unterdrückung und Verfolgung“. mit einschlägigen Berichten
So befänden sich „Christen heute nach Europa den Kampf zu desweltweit in der Zwickmühle zwi- sen Abschaffung unterstützt haschen einstiger Begünstigung be. Im Übrigen habe bei Rebund Marginalisierung“. In dieser mann ein Perspektivwechsel

GERLINGEN

Ein Rebmann-Biograf und sein deutscher Übersetzer: Steven Paas (rechts) und Klaus Wetzel präsentieren ihr Werk
im Gerlinger Rathaus.
Foto: Benjamin Stollenberg
stattgefunden, was er mit einer
Briefstelle unterlegte: „Diese Heiden stehen uns näher als die
meisten zivilisierten Länder“,
heißt es dort. Und angesichts der
Größe des afrikanischen Christentums sagte Wetzel: „Rebmann
steht dafür, dass auch ein kleiner
Anfang nicht vergeblich sein
muss.“
Das ließe sich auch hinsichtlich der Rebmann-Familie sagen:
Die machten die Buchvorstellung
nebenbei zu einem großen Familien-Treffen – mit fast 30 Nachkommen.

JOHANNES REBMANN

Das Geburtshaus ist heute eine Gedenkstätte
Das Geburtshaus des Gerlinger
Missionars und Entdeckers Johannes Rebmann steht an der
Kirchstraße 18, wo sich auch eine
Schautafel befindet. Eine gleichnamige Stiftung hat dafür gesorgt, dass die Immobilie in den
Jahren 2003 und 2004 restauriert wurde und heute eine Gedenkstätte ist, die nach Angaben
der Stiftung zu einer Begeg-

nungsstätte geworden sei. Besichtigt werden kann vor allem
die Missionarsstube, die dem
Gerlinger Stadtmuseum angegliedert ist.
Zur Eröffnung des restaurierten
Rebmann-Hauses war vor knapp
15 Jahren auch internationaler
Besuch anwesend, und zwar der
König Nene Sakite II aus dem Kroboland. (red)

Herz für Häftlinge und Einsatz für einheimische Eulen
Ministerpräsident Kretschmann lobt ehrenamtliches Engagement und überreicht Bundesverdienstkreuze – auch an zwei Persönlichkeiten aus dem Strohgäu
DITZINGEN/OBERRIEXINGEN
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Ehrenamt gewürdigt. „Eine funktionierende Demokratie und eine solidarische Gesellschaft brauchen
Pflege und diese muss aus der
Mitte der Gesellschaft, von den
Bürgerinnen und Bürgern selbst
kommen“, sagte Kretschmann am
Samstag bei der Überreichung
des Verdienstkreuzes am Bande
an 20 Bürger zum Tag des Ehrenamtes in Stuttgart. Die Ehrenamtlichen machten das Schicksal der
anderen zu ihrer eigenen Sache.
„Sie nehmen Anteil und übernehmen Mitverantwortung“, sagte
Kretschmann. Das sei mehr als

nur gutes Bürgertum, es sei
Menschlichkeit.
Das Verdienstkreuz ging auch
an zwei Menschen aus dem
Strohgäu: Renate Brunst aus Ditzingen und Herbert Keil aus
Oberriexingen. „Ich beglückwünsche beide Preisträger und hoffe,
dass sie noch lange mit ihrem
Beispiel vorangehen“, sagte auch
der grüne Landtagsabgeordnete
Markus Rösler aus Vaihingen.
Renate Brunst ist seit 16 Jahren
in der ehrenamtlichen Gefangenenbetreuung tätig und gibt den
Inhaftierten im Justizvollzugskrankenhaus und in der sozialtherapeutischen Anstalt auf dem
Hohenasperg Hilfestellung, ihr
künftiges Leben in Freiheit zu

meistern. Dabei unterstützt sie
ihre Klienten besonders bei der
Entlassungsvorbereitung
und
motiviert sie zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.
Darüber hinaus engagiert sich
Renate Brunst im Café La Strada
in Stuttgart, wo sie Frauen das
Gefühl von Wertschätzung vermittelt und als Ansprechpartnerin
zur Verfügung steht. Außerdem ist
Renate Brunst im Verein Govinda
aktiv, der sich um Entwicklungsprojekte in Nepal kümmert. Und
auch der Kleinsten nimmt sie sich
an, indem sie sich in der Stadtbibliothek und bei der Bürgerstiftung
Ditzingen als ehrenamtliche Lesepatin und Mentorin für neue Lesepaten engagiert.

Herbert Keil hat sich zeit seines
Lebens dem Schutz und Erhalt
von Tieren gewidmet. Insbesondere die Eulen haben es ihm angetan, er gründete die Forschungsgemeinschaft zur Erhaltung einheimischer Eulen. Im Zuge dessen leitete er verschiedene
Artenschutzprojekte ein, wie die
Wiederansiedlung von Dohlen,
Turmfalken, Schwalben und anderen Vogelarten. Dank seines
Einsatzes besitzt der Landkreis
Ludwigsburg heute die größte
Steinkauzpopulation
BadenWürttembergs.
Keil ist zudem als ehrenamtlicher Beringer für die Vogelschutzwarte Radolfzell tätig und unterstützt die schweizerische Vogel-

warte Sempach bei ihren Bemühungen um den Schutz der dort
fast ausgestorbenen Steinkäuze.
Darüber hinaus engagiert sich
Keil als ehrenamtlicher Naturschutzwart und berät Bauherren,
Bürger und Kommunen bei Artenschutzproblemen. „Mich freut
es ganz besonders, dass der Ministerpräsident einen Ornithologen auszeichnet, der sich über
nun 30 Jahre ehrenamtlich zu einem der besten Steinkauz-Experten Deutschlands gemausert hat,
um in der Vogelsprache zu bleiben“, so Rösler. Ihm sei Keil seit
Jahren bestens bekannt. Was die
beiden Männer verbindet: ihr gemeinsamer Einsatz für Streuobstwiesen. (lsw/red)

HINTERGRUND

Initiative der
Vereinten Nationen
Der internationale Tag des Ehrenamtes (International Volunteer Day for Economic and Social Development, IVD) ist ein
jährlich am 5. Dezember abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Er wurde 1985 auf Initiative der Vereinten Nationen
mit Wirkung ab 1986 beschlossen. Im Südwesten wurden die
Feierlichkeiten auf den Samstag vorgezogen. (lsw)

