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ie bundesweit laufende
Sammlung der Schraub-
verschlüsse von Plastik-
flaschen war und ist ein

überwältigender Erfolg – dieses
Fazit ziehen Hans Pfarr, der die
Aktion vor Ort federführend be-
treut hat, und sein Rotary-Kolle-
ge Axel Pflanz. Zum 30. Juni soll
nun Schluss sein. Dann endet die
Aktion, die laut Pfarr und Pflanz
zu den erfolgreichsten der Rota-
rier überhaupt gehört. „Die Be-
geisterung von Jung und Alt, De-
ckel abzuschrauben, zu sammeln
und zur nächsten Sammelstelle
zu bringen, hat unerwartete Er-
folge ausgelöst“, so Pfarr.

Die Rotary Clubs in Deutsch-
land haben die Sammlung vorbe-
reitet und organisiert. „Gehan-
delt und aktiv beteiligt haben sich
unsere Mitbürger“, freut sich
Hans Pfarr. Das habe es so in ei-
ner bundesweiten Gemein-

schaftsaktion noch nie gegeben.
Sein Dank gilt daher all jenen,
Kindern und Erwachsenen,
Schülern und Vereinsmitglie-
dern, die sich im Kampf gegen
Kinderlähmung engagieren.

Der Verein „Deckel drauf“ hat
mit ehrenamtlichen Mitgliedern
auf Bundesebene alle Sammelak-
tionen zusammengeführt. Seit
dem Start der Aktion 2014 seien
insgesamt rund 146 Millionen
Deckel gesammelt worden. Die
Erlöse haben gereicht, um mehr
als drei Millionen Impfungen ge-
gen Kinderlähmung zu finanzie-
ren. Die Gates-Stiftung stockt je-
de Spende um 200 Prozent auf.

D

Ein Grund für das Ende der Ak-
tion sei zum einen, dass die Prei-
se auf dem Markt für Sekundär-
rohstoffe gesunken seien. Dazu
kommt, dass die EU in ihrer
Kunststoffstrategie festgelegt
hat, dass künftig Deckel fest mit
den Flaschen verbunden sein
müssen. „Uns geht also mittel-
fristig das Sammelmaterial aus.“

Im Kampf gegen Kinderläh-
mung ist viel erreicht worden:
Derzeit gebe es weltweit noch 18

Fälle. Das sei jedoch kein Grund,
im Engagement gegen Polio
nachzulassen, erklären Hans
Pfarr und Axel Pflanz. Im Gegen-
teil: „Wir müssen viele Millionen
Menschen impfen, damit nicht
180 000 daraus werden.“ Das Pro-
blem sei das wilde Polio-Virus,
erklärt Hans Pfarr. Dessen Aus-
breitungskette müsse unterbro-
chen werden. In Afghanistan und
Pakistan sei das Problem immer
noch drängend. Nigeria hingegen

könne wohl bald als poliofrei gel-
ten. Dramatisch sei die offenkun-
dige Spendenmüdigkeit. Da-
durch seien dieses Jahr nicht alle
zur Verfügung stehenden Mittel
aus der Gates-Stiftung abgerufen
worden.

Info Wer noch gesammelte Deckel
hat, kann diese noch bis zum 30. Juni
bei den Abgabestellen bei Getränke
Mebold in Ebingen und im Rewe-
Markt in Truchtelfingen abgeben.

Deckel-Aktion geht zu Ende
Soziales Der Rotary Club Ebingen-Zollernalb wertet die bundesweite Sammlung als über-
wältigenden Erfolg. Hans Pfarr und Axel Pflanz ziehen ein Fazit. Von Dagmar Stuhrmann

Die Bilanz von Hans Pfarr (links) und Axel Pflanz fällt positiv aus. Foto: Dagmar Stuhrmann

Wir dürfen
trotz der Erfolge

im Kampf gegen
Kinderlähmung nicht
nachlassen.
Hans Pfarr
Polio-Beauftragter des Rotary Clubs

Laufen. Anni Stier und Eberhard
Laux sind enttäuscht. Vor Kur-
zem hat das Ehepaar, das in der
Scheibenbühlstraße wohnt, die
Patenschaft für eine Verkehrsin-
sel vor ihrem Haus übernommen.
Statt die Ausbuchtung jedoch
konventionell mit Blümchen zu
bepflanzen, ließen sich die bei-
den etwas Kreativeres einfallen.
Sie schmückten die Insel mit ei-
nem Trog und einer ausgestopf-
ten Jeans, die sie mit Blumen be-
pflanzten und auf einem Stuhl
platzierten. An den Baum häng-
ten sie ein hölzernes Rechteck,
das – bei entsprechender Dre-
hung – den Blick auf den Gräbe-

lesberg einrahmt. „Uns gefällt‘s
jedenfalls besser als die anderen
Inseln, die überhaupt nicht ge-
pflegt werden“, sagt Anni Stier.

Bei der Stadtverwaltung je-
doch hat man große Bedenken:
Aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit müssten die Aufbauten
entfernt werden, heißt es nach ei-
ner Besichtigung vor Ort. Sollte
es zu einem Unfall kommen,
könnten die Beetschmücker
eventuell haftbar gemacht wer-
den, so der Hinweis. Inzwischen
ist die ausgestopfte Hose weg –
künftig kommen nur noch 50 bis
80 Zentimeter hohe Pflanzen auf
die Insel. Dagmar Stuhrmann

Der außergewöhnliche Schmuck auf der Insel muss verschwinden

Zu gefährlich: Die ausgestopfte Jeans muss weg. Foto: Dagmar Stuhrmann

Laufen. Im Alter von 85 Jahren
starb Marianne Halamoda, geb.
Oehrle. Die Beerdigung ist am
Montag um 13 Uhr auf dem Fried-
hof in Laufen.

Marianne
Halamoda †

Laufen. Im Alter von 82 Jahren
starb Wolfgang Otto. Die Familie
hat in aller Stille Abschied ge-
nommen.

Wolfgang Otto †

Ebingen. Am Sonntag, 30. Juni,
wird um 11 Uhr die Ausstellung
„Zwischen Hals und Hut“ in der
Galerie Alte Kanzlei eröffnet. Es
werden Bilder in verschiedenen
Techniken, Objekte und Installa-
tionen gezeigt. Es stellen die
Künstlerinnen und Künstler Ka-
rin Beck, Michl Brenner, Marga-
rete Goth, Rolf Jahnke, Gabi Op-
fermann, Bruno Schlagenhauf
und Jörg Wandel aus. Die Aus-
stellung ist auch am Samstag,
7. Juli, und Samstag, 13. Juli, je-
weils von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Ausstellung
Neues zwischen
Hals und Hut

Herr Hollauer versucht in Ihrem
Artikel „Zankapfel Spielplatz“ zu
belegen, dass das Spielraument-
wicklungskonzept in allen
Schritten transparent dargestellt
worden sei. Doch wurde dem Ge-
meinderat vor der Abstimmung
tatsächlich der vollständige Plan
im Detail hinsichtlich der Über-
bauung des Spielplatzes an der St.
Hedwig-Kirche vorgestellt? War
der Gemeinderat aufgrund der
gelieferten Informationen wirk-
lich in der Lage, die Tragweite
seiner Entscheidung bei der
letztlichen Erwägung zu beurtei-
len? Auch ist der Gemeinderat
nicht einzig für einen transparen-
ten Informationsfluss in Rich-
tung Öffentlichkeit zuständig,
sondern besonders die Stadtver-
waltung.

Weiter argumentiert Hollauer,
alle Bürger hätten sich über den
Stand der Dinge informieren
können. Soll nun jede Familie re-
gelmäßig aktiv recherchieren, ob
ihr Lieblingsspielplatz nächste
Woche noch besteht oder nicht?
Erst unsere Unterschriftenaktion
hat die angemessene Öffentlich-
keit und Klarheit erzielt, die
schon von Anfang an angebracht
gewesen wäre.

Wenige hundert Meter weiter
in der Danneckerstraße wurde
erst vor wenigen Jahren ein Spiel-
platz aufgelöst. Daraufhin hat die
Stadt den Spielplatz bei der St.

Hedwig-Kirche als grüne Oase
aufgewertet und jetzt soll dieser
verschwinden? Zudem bemüht
Herr Hollauer Argumente, die
doch sehr dürftig sind. Wenig
Müll, bemooste Sitzbänke und
zugewachsene Wege sollen sei-
ner Meinung nach belegen, dass
der Spielplatz gar nicht häufig
frequentiert werde und deshalb
mit gutem Gewissen abgebaut
werden dürfe. Vielleicht hinter-
lassen ja die Familien wenig Müll.
Andererseits berichten Kinder,
die Mülleimer seien manchmal
übervoll.

Moos und zugewachsene We-
ge haben mit der Pflege einer
Spielplatzanlage zu tun und das
ist schließlich Aufgabe der Stadt.
Und die Bänke sind nicht deshalb
leicht angemoost, weil sie kaum
benutzt werden, sondern weil sie
direkt unter Bäumen stehen und
sich auf dem Holz keine Lack-
schicht mehr befindet, vielleicht
gerade aufgrund der starken Nut-
zung? Mangelnde Pflege führt zu
Mängeln, und so schnell hat man
ein Argument für einen Abriss.

Mit mehr als 4000 Unter-
schriften für unsere Bürgerinitia-
tive „Spielraum für Albstadt“ zei-
gen die Bürger und Bürgerinnen
doch klar, dass die Stadtverwal-
tung bis heute keine überzeugen-
den Argumente hat für die Not-
wendigkeit, einen so wunder-
schönen Spielplatz mit altem
Baumbestand aufzugeben.

Thomas Frei
Staufenstraße 9
Ebingen

Leserbriefe

Keine überzeugenden Argumente
Leserbriefe sollten 80 Druckzeilen nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Zu: „Zankapfel Spielplatz“ vom
15. Juni

Ebingen. Im Alter von 60 Jahren
starb Harri Berkmiller. Die Beer-
digung ist am Dienstag um 11 Uhr
auf dem Friedhof in Ebingen.

Harri Berkmiller †

Elfmeterschießen
Ebingen. Die Fußballabteilung
des TSV Ebingen veranstaltet
am Samstag, 20. Juli, ab 14.30
Uhr sein 15. Elfmeterturnier für
Damen- und Herrenmannschaf-
ten. Teilnehmen können Verei-
ne, Stammtische, AH-Teams,
Firmen und Hobbykicker. Bei
ausreichender Teilnehmerzahl
treten die Damen in einer ge-
sonderten Gruppe an. Ein Team
besteht laut Pressemitteilung
des Vereins aus fünf Schützen
plus Torwart, wenn der Torwart
nicht schießt. Die besten Teams
erhalten Pokal und Geldpreise.
Anmeldung und nähere Infos
bis 12. Juli unter wabren-
ner@kabelbw.de.

Notizen

Ebingen. Die Katholische Er-
wachsenenbildung Zollernalb-
kreis und die katholischen Hilfs-
werke – Adveniat, Misereor, Cari-
tas international, Renovabis, mis-
sio und das Kindermissionswerk
„Die Sternsinger“ – laden Interes-
sierte ein, sich kostenfrei über die
grundlegenden rechtlichen Ge-
sichtspunkte der Nachlassrege-
lungen zu informieren.

Laut Pressemitteilung refe-
riert die Rechtsanwältin Sigrun
Pfeil bei dieser Informationsver-
anstaltung rund um das Thema
Testament und Erbschaft. Es geht
um Fragen wie: Wie kann ich mit
einem klar formulierten letzten

Willen Erbstreitigkeiten in mei-
ner Familie vermeiden? Wie kann
ich ein Anliegen, das mir schon
ein Leben lang am Herzen liegt,
über meine eigene Zeit hinaus
bedenken? Nach dem Vortrag
steht den Besuchern die Referen-
tin zur Aussprache und für Rück-
fragen zur Verfügung. Die Veran-
staltung findet statt am Dienstag,
25. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr
im katholischen Gemeindehaus
Marienheim, August-Sauter-
Straße 21, in Ebingen.

Weitere Informationen kann
man auf erbschaftsinitiative.de
oder unter der Telefonnummer
0761 200785 erhalten.

Wie schreibt man ein Testament?

Albstadt. Nur wer sich engagiert,
kann weiterentwickeln und mit-
entscheiden. Dies gilt nicht nur
für die Kommunalpolitik, auch
die Evangelische Landeskirche in
Württemberg ist demokratisch
aufgestellt. Neben den Synodal-
wahlen werden in diesem Jahr
auch die Kirchengemeinderäte
neu gewählt. Doch wer kann kan-
didieren und vor allem: Was be-
wegt Menschen dazu, sich in die-
sem Amt zu engagieren?

„Die Gemeindefamilie ist mir
ans Herz gewachsen,“ berichtet
zum Beispiel der 49-jährige Tors-
ten Gillmeister. Der Industrie-
elektroniker hat vor sechs Jahren
erstmals in der Truchtelfinger
Kirchengemeinde kandidiert.
„Junge Leute in die Gemeinde mit
reinzunehmen, ihnen von Jesus
zu erzählen und Impulse für den
Glauben zu geben,“ ist der
Wunsch des in der Jugendarbeit

sehr aktiven Christen. Aus der
Kinder- und Jugendarbeit kommt
auch Svenja Gonser. Die 19-Jähri-
ge wurde im letzten Jahr als Ver-
treterin der Jugendarbeit in das
Onstmettinger Gremium zuge-
wählt. Sie möchte erneut kandi-
dieren, um „unser Gemeindele-
ben mit neuen Ideen weiterbrin-
gen und mitgestalten zu können.“

Die Liebe Gottes zu den Men-
schen möchte Sandra Nemetz
nicht nur als Erzählerin in der
Kinderkirche weitervermitteln,
sondern der ganzen Tailfinger
Gemeinde. „Es ist immer wieder
eine spannende Aufgabe, Ge-
meinde zu leiten“, berichtet sie.

„Kirche hat mehr zu bieten als
eine Stunde am Sonntagmorgen“,
bekräftigt auch Pfarrer Markus
Gneiting. Er arbeitet gleich mit
zwei Kirchengemeindegremien
zusammen, in Pfeffingen wie
auch in Burgfelden. Letzteres hat

mit der alten und der neuen St.-
Michaels-Kirche gleich zwei be-
sonders schöne Kirchen, meint
Günter Fritsch (37). „Diese müs-
sen natürlich auch belebt sein,
und das ist meine Motivation,
mich für eine aktive Gemeinde
einzusetzen“, schreibt der Elek-
troingenieur im aktuellen Ge-
meindebrief. Seine Kollegin
Anette Lebherz ergänzt: „Wir
sind zuversichtlich, neue Kandi-
daten für diese schöne, verant-
wortungsvolle, manchmal an-
strengende, aber immer frucht-
bare und gemeinschaftlich ge-
prägte Arbeit im Sinne der christ-
liche Werte zu gewinnen.“

Veränderungen kommen auf
die evangelischen Christen Ebin-
gens zu. Thorsten Rach, bisher
Mitglied des Kirchengemeinde-
rats Martinskirche, möchte „eine
Kirchengemeinde, die offen ist,
die neugierig macht und in der

sich alle willkommen fühlen, um
Gemeinschaft und Gottes Nähe
zu erleben“. Die Fusion der drei
Kirchengemeinden in Ebingen ist
vorbereitet, nun gilt es dies wei-
terzuentwickeln. Daran wolle er
weiterhin mitwirken.

Die Suche nach Kandidaten ist
in vollem Gange. „Platz-für-
Dich“ heißt die Werbeaktion, die
Kirchenmitglieder neugierig ma-
chen soll auf das Amt als Kir-
chengemeinderat. Die Albstädter
Gemeinden laden zum „Platz-
test“ ein. Am 26. Juni gibt es Infos
und Gespräche. Das „Platzange-
bot“ startet um 19.30 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus Truch-
telfingen. Infos gibt es auch bei
den beteiligten Kirchengemein-
den Ebingen, Tailfingen, Truch-
telfingen, Onstmettingen, Pfef-
fingen und Burgfelden oder auf
www.kirchenwahl.de.

Susanne Conzelmann

Gute Gründe, sich für das Amt zu bewerben
Kirche Am 26. Juni gibt es Infos und Statements zu den Kirchengemeinderatswahlen.


