
ALBSTADT Mittwoch, 24. Juli 2019

Hallo Herr Faude. Sie scheinen
meinen Leserbrief nicht verstan-
den zu haben. Kennen Sie das
Kausalitätsprinzip? Die Wechsel-
prämien von „Öko-Energiean-
bietern“ liegen aktuell bei 290
Euro. Erzählen Sie mir bitte nicht,
Sie hätten diese Prämie ausge-
schlagen und einem Unterneh-
men geschenkt, welches nicht in
Albstadt ansässig ist.

Wie sehen Sie dem Strom an,
wie er erzeugt wurde? Oder ist es
bei einer Netz-Stabilisierung
ausgeschlossen, dass auch Atom-
und Braunkohlestrom einge-
speist wird? Was sollte also ei-
gentlich die Rückfrage, welchen
Tarif ich nutze? So kommen wir
folglich zu den Themen Unter-
nehmensführung, Kundenbin-
dung, Gewerbesteuereinnahmen
und Sicherung von Arbeitsplät-
zen in Albstadt. Hier sind Sie mit
keinem Wort auf meinen Leser-
brief eingegangen. Sie haben ein

Problem mit Herrn Dr. Linne-
mann? Sie haben eine Alternative
mit dem Naturfreibad in Winter-
lingen gefunden? Auch gut. Und
diese „Winterlinger“ zerstören
mit dem geplanten Windkraft-
park unsere Natur. Ging es Ihnen
folglich in ihrem Leserbrief nur
um die Diskreditierung von Per-
sonen? Wie war das noch mit der
Monopol-Klage gegen die ASW?
Von Herrn Faude wurde doch
aufgezeigt, dass es Alternativen
gibt. Worin ist dann das Monopol
begründet? Sollte die ASW ge-
zwungen werden, das Kunden-
bindungssystem rückgängig ma-
chen zu müssen, dann sollten
auch die Payback-Karten etc. ver-
boten werden.

Ich habe den Classic-Tarif, bin
seit Jahrzehnten zufriedener
Kunde der ASW und nutze nicht
am laufenden Band Wechsel-Prä-
mien.
Werner Pfabe
Wirkerstraße 5
Tailfingen 

Seit Jahren zufriedener Kunde
Zu: Leserbrief Eric Faude

Sanierungsarbeiten
Tailfingen. Der Kapfweg (von
Kapfstraße bis Wohngebiet Stie-
gel) in Tailfingen wird saniert.
Die Arbeiten beginnen am 1. Au-
gust und dauern bis etwa 13. Sep-
tember. Während der Bauarbei-
ten ist der Weg voll gesperrt.

Wochenendtour
Ebingen. Die Ortsgruppe Ebingen
im Schwäbischen Albverein ver-
anstaltet am 14./15. September ei-
ne zweitägige Wanderung von
Geislingen/Steige nach Weil-
heim. Ein Teilstück dieses Wan-
derweges wird in Tagesetappen
von zehn bzw. vierzehn Kilome-
tern begangen. Vorgesehen ist
die Anfahrt mit der Bahn und ei-

ne Übernachtung auf dem Wan-
derheim Wasserberghaus. Wan-
derführer ist Dierk van Benthen.
Auskunft und Anmeldung bis 2.
August unter 07431 74355.

Serenadenkonzert
Pfeffingen. Am Freitag, 26. Juli,
lädt die Musikkapelle Pfeffingen
zu ihrem Serenadenkonzert im
Hof der Alten Schule in Pfeffin-
gen ein. Ab 18.30 Uhr wird für die
Bewirtung gesorgt, ab 19 Uhr er-
wartet die Gäste traditionelle
Blasmusik, aber auch modernen
Stücke. Mit dabei ist auch die Ju-
gendkapelle, die ihr Können un-
ter Beweis stellen möchte. Bei
schlechtem Wetter spielt die Ju-
gendkapelle im Gemeindehaus.

Puppentheater
Truchtelfingen. Das Marionetten-
theater „Kerber´s bunte Puppen-
truhe“ gastiert am Donnerstag,
25. Juli, im ev. Gemeindehaus in

Truchtelfingen. Gezeigt wird
„Kasperles neue Abenteuer“, ein
Puppenspiel für Jung und Alt mit
bis zu einem Meter großen Mari-
onetten. Beginn: 17 Uhr.

Notizen

Ich würde mich sehr freuen, und
viele Bürger Albstadts sicher
ebenso, wenn Albstadt endlich
zusammenwächst und dies auch
im Gemeinderat passiert. Gerade
das Thema Spielplatz nun anzu-
schneiden, dies nachdem erst vor
kurzem eine Unterschriften-
sammlung 5000 Unterschriften
hervorbrachte, und am gleichen
Tag das Thema Kindergartenge-
bühren auf der Agenda zu haben,
ist etwas schwer, um es dem nor-
malen Bürger zu vermitteln.

In Albstadt ist es derzeit ein
Ziehen und Stechen, es kehrt kei-
ne Ruhe mehr ein, diplomati-
sches Fingerspitzengefühl geht
verloren. Ich denke, es wäre ge-
nau jetzt unangebracht, das The-
ma Spielplatz am Donnerstag
über die Bühne zu bringen. Laut
den Zeitungsberichten beschert
dies Albstadt nur ein Bürgerbe-
gehren und dies verursacht dann
doch auch wieder nur Kosten.

Ist es nicht möglich, sich hier
darauf zu einigen, ein anderes
Grundstück zu verwenden? Wei-
ter vorne in der Danneckerstraße
wurde vor Jahren der Spielplatz
geschlossen, direkt am Eltern-
haus meiner Frau. Es sollte zu ei-
nem Wohnbauplatz umgestaltet
werden, leider ist nichts passiert,
was an dieser Stelle auch vorher-
zusehen war. Warum wird nicht
dieser Platz für die Sozialstation
genutzt, oder einer der anderen
freien Plätze? Hier macht ein
Spielplatz nun keinen Sinn mehr,
da ein Stückchen weiter vorne ei-
ner gebaut wurde. Ich denke, wir
sind uns alle einig, dass die Sozi-
alstation gefördert werden muss,
gerade weil wir diese selbst als

Bürger eventuell einmal benöti-
gen werden. Wir müssen froh
sein, diese zu haben, und wir soll-
ten froh sein, dass diese in Alb-
stadt bleibt. Aber warum müssen
wir Bäumchen wechsele dich
spielen und wieder einmal so viel
Geld ausgeben? Gerade auch die
Kirchengemeinde benötigt die-
sen Spielplatz, weil sie sehr aktiv
in der Jugendarbeit ist. Proble-
matisch ist immer nur, wenn die
Fronten verhärtet sind, und dies
sind sie hier nun enorm. Die Gel-
der für diese Spielplatzaktion
können, ich nenne nur das The-
ma Hallen, sinnvoller einge-
bracht werden. Und wenn man
auch sieht, was darauf hin wieder
für ein Unmut entsteht, weil in
Ebingen ein ach so toller Spiel-
platz gebaut wird und in anderen
Gemeinden nicht, dann wächst
der Unmut wieder.

Sorgen bitte Sie, liebe Gemein-
deräte der Stadt Albstadt, nun für
die nötige Ruhe. Und wenn Sie
nicht weiter kommen, lassen Sie
dieses Thema doch von außen
schlichten. Ich war mit Betroffe-
nen beider Seiten bereits in Kon-
takt und es menschelt doch sehr
und das gegenseitige Verständnis
fehlt. Es entstehen Gerüchte, bis
hin zu Beleidigungen und Ver-
leumdungen ist alles schnell aus-
gesprochen, was einem später
erst leid tut. Ich denke, zwischen
den beiden Seiten sollte einfach
von außen vermittelt werden,
noch ist es nicht zu spät!

Ich wünsche Albstadt am Don-
nerstag gut überlegte Entschei-
dungen, besonnen und zukunfts-
gerichtet. Ich werde versuchen,
am Donnerstag bei der Sitzung
anwesend zu sein.
Markus Gräßler
Bleicherhornstraße 18b
München

Leserbriefe

Ist keine Einigung möglich?
Leserbriefe sollten 80 Druckzeilen nicht überschreiten. Die
Redaktion behält sich Kürzungen vor.

Zu: Spielplatz Danneckerstraße

teigerung der Attraktivität
des Talgangs als Lebens-
raum für Jung und Alt“, ist
auf der Internetseite des

vier Jahre jungen Vereins „Tal-
Gang-Art“ als Ziel ausgegeben.
Wie der Verein diese nüchternen
Worte mit Leben zu füllen ver-
mag, war einmal mehr am Sonn-
tag zu erleben.

„Hallo Tailfingen. Herzlich
willkommen in der schönen neu-
en Tailfinger Mitte!“, rief eine gut
gelaunte Anette Ganter in die
Runde. Die zweite Vorsitzende
der Tal-Gang-Art eröffnete die
zweite Ausgabe der „Langen Tail-
finger Tafel“. Ihr Vereinsvorsit-
zender Stefan Baumann ergänzte
lachend: „Der Regentanz hat
funktioniert!“

Friedlich und bunt
Bezug nahm er dabei auf die
Trommeltruppe „Tschakabum“
unter der Leitung von Claudia
Vieth. Diese hatten mit ihren
rhythmischen Klängen nicht nur
die Besucher zum Tanzen ani-
miert, auch der Regen trommelte,
glücklicherweise nur kurz, im
Takt mit. Danach stand einem
friedlichen, bunten Fest, organi-
siert von der Tal-Gang-Art ge-
meinsam mit dem Weltladen,
Kirchen und Vereinen, nichts
mehr im Wege.

Hauptattraktion war dabei das
Essensangebot: Man kauft, je
nach Hunger, einen kleinen oder
großen Teller. Diesen lässt man
sich an der langen Essenstafel mit
internationalen Speisen füllen, je
nach Gusto.

Da gab es italienische Pizza, El-
sässer Flammkuchen, chinesi-
sche Nudeln und französische
Crêpes. Viele nutzen auch die
Möglichkeit, mal Ungewohntes
zu probieren: Khorescht aus dem
Iran, Bio-Gulasch aus Burundi
oder das Fladenbrot Injera, ver-
sehen mit scharfem Fleischra-
gout. Curry-Gerichte und Vege-
tarisches waren ebenso im Ange-
bot wie die schwäbischen Käse-

S
spätzle. „Wenn man Leute zu-
sammen bringen will, geht das
am besten beim Essen“, sagte der
sichtbar zufriedene Vorsitzende
Stefan Baumann.

Begeistert zeigte er sich vom
Miteinander, von den Freund-
schaften, die unter den Mitglie-
dern der teilnehmenden Grup-
pen entstanden seien und von der
unkomplizierten gegenseitigen
Hilfe. „Die meisten hier könnten
alleine so ein Fest nicht auf die
Beine stellen, aber zusammen
klappt es.“

Und wie! Auch Pfarrer Johan-
nes Hartmann von der evangeli-
schen Kirchengemeinde Tailfin-
gen war beeindruckt vom friedli-
chen Miteinander – die Kirchen-
gemeinde war zum ersten Mal
dabei, genauso wie die evange-
lisch-methodistische Kirche Alb-
stadt. Der CVJM Tailfingen hat
schon mehrfach mit der „Tal-
Gang-Art“ zusammengearbeitet,
das Kinderschminken und der
Bücherflohmarkt wurden gerne
in Anspruch genommen.

Auf ihr wichtiges Anliegen
machten die Albstädter „Foods-
harer“ aufmerksam. Die Foods-

haring-Initiative will, wie man
den Begriff übersetzen kann, Es-
sen teilen.

Die Idee ist einfach: Wer zuviel
Lebensmittel hat, gibt sie, ehe er
sie fortwirft, lieber an jemanden
ab, der sie brauchen kann. Da
kann der Apfel eine Delle haben,
das Brot vom Vortag sein – die Le-
bensmittel, die die engagierten
Menschen an ihrem Stand prä-
sentieren, sind alle nicht mehr
verkäuflich, aber dennoch ge-
nießbar.

Klettern für Heilung
Ayla Borowczak informierte über
„Climb for a Cure – Klettern für
Heilung“. Sie sammelt für die in-
ternationale Stiftung für Chro-
nisch Myeloische Leukämie
(iCMLf) Spendengelder. Die Stif-
tung möchte die Situation der an
CML erkrankter Menschen welt-
weit verbessern und auch in die
Forschung investieren.

Gemeinsam mit anderen Un-
terstützern will Ayla Borowczak,
so sagt sie, im Herbst den Kili-
manjaro in Tansania besteigen
und so auf die Krankheit auf-
merksam machen.

Stefan Baumann legt Wert dar-
auf, gerade auch solchen Initiati-
ven ein Forum zu bieten. Die
Non-Profit-Veranstaltung Lange
Tailfinger Tafel arbeitet auch
nicht in die eigene Tasche, der Er-
lös aller teilnehmenden Gruppen
geht an mehrere Projekte des
Weltladens und eben an die
iCMLf.

Die Kinder der Kita Heusteig-
straße machten sich auf zu einer
großen Reise: „Alle Kinder auf
der Welt will ich kennenlernen“,
sangen sie. Da „Musik und Tanz
auf der ganzen Welt gut ankom-
men“, wie Kita-Leiterin Tanja
Daus verkündete, luden die Kin-
der danach zum Mittanzen ein.
Darüber hinaus sorgte Klaus
Haasis mit Gitarre und Cover-
songs für Unterhaltung.

Am frühen Abend ging ein per-
fekter Sonntag so zu Ende, wie er
angefangen hatte: Alle halfen zu-
sammen, jeder packte an. Pläne
für das nächste Jahr hat der Ver-
einsvorsitzende Stefan Baumann
allerdings schon heute: „Wir
möchten noch mehr ausländi-
sche Vereine integrieren“, denn:
„Die Welt ist knallbunt.“

Die Kinder der Kita Heusteigstraße wussten zu unterhalten – selbst Pfarrer Johannes Hartmann tanzte mit (links). Fotos: Susanne Conzelmann

Integrativ und kulinarisch: Essen
bringt Menschen zusammen 
Feier Italienische Pizza, Elsässer Flammkuchen oder chinesische Nudeln – bei der Tailfinger
langen Tafel kamen Köstlichkeiten aus aller Welt auf den Tisch. Von Susanne Conzelmann 

Die Besucher nahmen gerne an den langen Tafeln in der Mitte Tailfingens Platz.

Ebingen. Die Mannschaft des TC
Tübingen gewann das Finale ge-
gen den TC Empfingen und hat
sich damit für das Landesfinale
qualifiziert. Die Anlage der TG
Ebingen befand sich fest in Kin-
derhand.

Es kämpften etwa 25 Nach-
wuchstalente unter zehn Jahren
aus Tübingen, Onstmettingen,
Empfingen und Wurmlingen
beim „VR-Talentiade Auswahl
Midcourttennis Bezirksfinale“
um den Sieg. Neben Tennis stan-
den auch Korbball und verschie-
dene Staffeln auf dem Programm.

Marion Gulde von der Volks-
bank Albstadt, die die Veranstal-

tung in Ebingen unterstützte, be-
dankte sich bei der abschließen-
den Siegerehrung bei den teil-
nehmenden Jugendlichen. „Mit
der VR-Talentiade leisten die
Volksbanken Raiffeisenbanken
einen wichtigen Beitrag zur Ta-
lentförderung“, erläuterte sie den
zahlreichen Zuschauern und
übergab die Preise an die glückli-
chen Sieger und Platzierten.

Auch TGE-Vorsitzender Bodo
Friederich sowie die Bezirksju-
gendwartin Birgitta Götz waren
sehr zufrieden mit dem harmoni-
schen Verlauf der Veranstaltung
und dem begeisterten Einsatz al-
ler Kinder.

Tennisnachwuchs kämpft in Ebingen um den Einzug ins Landesfinale

Strahlende Gesichter beim „VR-Talentiade Auswahl Midcourttennis
U10 Bezirksfinale“ bei der TG Ebingen. Foto: Privat


