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Nürtingen

Unser täglich Wein
(bg) Der Wein war Griechen und Römern
so wichtig, dass er dem Zuständig-
keitsbereich der normalerweise für
Ackerbau und Viehzucht zuständigen
Gottheiten ausgegliedert wurde und mit
Bacchus oder Dionysos einen eigenen
Beauftragten bekam. Der Weingott,
auch für Fruchtbarkeit, Wahnsinn und
Ekstase zuständig, stammt vermutlich
noch aus vorgriechischen Zeiten.

Wissenschaftler vermuten, dass Alko-
hol ein Begleiter der Menschheit seit Pri-
matentagen ist. Unsere nächsten Ver-
wandten sind nicht nur Affen, sie haben
auch ab und zu einen, wenn sie vergore-
ne Früchte zu sich nehmen. Vielleicht
war es ja auch nicht das tägliche Brot,
sondern das tägliche Bier, das die Men-
schen zur Sesshaftigkeit bewegte.

Wer als Erster auf die Idee kam, Trau-
ben zu pressen, gären zu lassen und zu
trinken weiß natürlich keiner mehr. Auf-
merksame Bibel-Leser erinnern sich,
dass bereits Noah, kaum war er von der
Arche runter, sich ganz mächtig einen
hinter die Binde goss.

Das ist nicht völlig abwegig. Bei Da-
maskus wurde eine Weinpresse ausge-
graben, die 8000 Jahre alt war. Wie so
viele Errungenschaften der Menschheit
hat also auch der Wein seine Wurzeln im
Nahen Osten.

Der Wein wurde in der Antike zumin-
dest von zivilisierten Menschen verdünnt
getrunken. Nur Barbaren schütten sich
den Wein pur hinein. Geschätzt wurde
nicht nur seine berauschende Wirkung.
Vielmehr galt der Wein als sehr gesund
und heilsam. Was auch immer ist, spätes-
tens nach dem zweiten Glas Wein ist es
schon nicht mehr so furchtbar.

Das bemerkten bald auch die Germa-
nen, die den Römern an den Handelspos-
ten am Limes die eine oder andere Am-
phore abkauften. Seit damals baut man
hier selber Simsenkrebsler an.

Inzwischen hat die Wissenschaft zwar
festgestellt, dass Wein lange nicht so ge-
sund ist, wie die alten Griechen noch
vermutet hatten – aber nach dem zwei-
ten Glas ist einem das vollkommen egal.

Verlegerin Monika Krichenbauer (links), Redaktionsleiterin Anneliese Lieb (rechts), Christian Fritsche von der Verlags-Geschäftsführung (Zweiter von rechts) und Redakteur Lutz Selle (Zweiter von
links) mit den Verantwortlichen der sechs Projekte, die mit den Spendengeldern von „Licht der Hoffnung“ unterstützt werden. Foto: Petra Haußmann

Lauter freudestrahlende Gesichter hat
es jetzt im Stadtbüro der Nürtinger
Zeitung am Obertor gegeben. Dort wur-
den die gesammelten Spendengelder
an die Vertreter der sechs sozialen Pro-
jekte verteilt, die durch unsere Aktion
„Licht der Hoffnung“ unterstützt wer-
den. Und für alle Projekte kamen am
Ende größere Summen zusammen als
gewünscht und erhofft.

Von Lutz Selle

NÜRTINGEN. Eine Gesamtspendensumme
in Höhe von 126 419 Euro ist in der 28.

Saison der Weih-
nachtsaktion der
Nürtinger und
Wendlinger Zei-
tung zusammenge-
kommen. Nur ein-
mal in der bisher
28-jährigen Ge-

schichte von „Licht der Hoffnung“ ist
das Ergebnis noch besser ausgefallen –
im Jahr 2008 mit 127 775 Euro. Daher
war schon vor der Übergabe der Spen-
dengelder an die sechs ausgewählten so-
zialen Projekte klar, dass es bei allen
nicht nur für die im vergangenen Som-
mer genannten jeweiligen Wunschsum-
men reichen würde, sondern überall
noch ein Betrag on top dazukommt.

„Sie alle werden etwas mehr bekom-
men, als Sie beantragt haben“, kündigte
Christian Fritsche von der Geschäfts-
führung des Senner-Verlags bei der fei-
erlichen Übergabe der Spendengelder
an. Die Spendengelder, die über das Ge-
wünschte hinausgingen, habe das Orga-
nisationsteam von Licht der Hoffnung
„ehrlich und brüderlich“ auf alle sechs
Projekte aufgeteilt. Bei dieser Gelegen-

Große Freude über zusätzliche Polster
Licht der Hoffnung: Zum Abschluss der Aktion haben die Verantwortlichen der sechs Projekte die Spendengelder erhalten

heit dankte Fritsche noch einmal allen
Spenderinnen und Spendern, darunter
auch viele Firmen und Unternehmen,
die seit Jahren treu die gute Sache unter-
stützen.

„Wir sind begeistert“, sagte Andreas
Schlegel von der Samariterstiftung, die
das Bürgerhaus Krone in Oberensingen
mit den Spendengeldern noch weiter
ausstatten möchte, um die Einrichtung
noch vielfältiger für die Bürgerinnen
und Bürger nutzbar machen zu können.
„Wir wissen auf jeden Fall etwas mit
dem Betrag anzufangen, der darüber hi-
nausgeht. Wir haben noch immer einen
großen Bedarf“, so Schlegel.

„Das ist noch mehr als wir uns je er-
träumt haben“, schwärmte Pfarrer Mar-
kus Frank von der evangelischen Ver-
söhnungskirche in der Nürtinger Braike,
als er von dem Spendenbetrag erfuhr.
Auch Jugendreferent Thomas Volle freu-
te sich „riesig über den großen Betrag“.
Der Umbau des Gemeindezentrums zum
Zentrum für Jugendarbeit und interreli-
giösen Dialog wurde bereits eingeleitet.
Im Kirchenraum wird schon bald eine
Theke eingebaut, wobei die Jugendli-
chen selbst mit anpacken werden. Die
ersten Arbeitseinsätze stehen dafür be-
reits an. Auch für die Lichttechnik und
eine neue Bestuhlung wurden schon die
Möglichkeiten ausgelotet. „In den
nächsten Wochen werden wir uns bezüg-
lich Form und Farbe der Stühle festle-
gen“, sagt Thomas Volle. Ziel ist es, dass
sich auch junge Menschen im Kirchen-
raum richtig wohl fühlen sollen. Der
Raum könne dann künftig auch von an-
deren Kulturtreibenden genutzt werden,
so Pfarrer Frank. „Wir vermieten den
Raum gerne für Veranstaltungen – auch
für Geburtstagsfeiern.“

Für Veranstaltungen wie Festivals und
Festivitäten zur Verfügung stehen soll in

einem Jahr auch der Bühnenbauwagen
aus dem Jahr 1963, der in den vergange-
nen zwei Jahren ungenutzt auf dem Ge-
lände des Trägervereins Freies Kinder-
haus an der Plochinger Straße stand, da
er nicht mehr verkehrstüchtig war. Die
Jugendwerkstatt wird das Gefährt nun
wieder komplett herrichten. „Am 1. Mai
geht es los“, kündigt Ralf Kuder von der
Jugendwerkstatt an. Zunächst will er
den Wagen bis auf das Chassis zurück-
bauen und komplett entkernen. „Dann
sieht man erst, was alles gemacht wer-
den muss.“

Bühnenbauwagen bekommt nun
sogar eine Solaranlage aufs Dach

Einen Holzdielenboden hat er bereits
bekommen. Den habe ihm ein Herr von
einem Abrisshaus angeboten. Ansonsten
motiviere es das Jugendwerkstatt-Team
ungemein, dass nun das für die Repara-
turen notwendige Material durch die
Spendengelder gekauft werden kann,
verriet Julia Rieger vom Trägerverein.
„Das wird die Kosten decken.“ Nun er-
gebe sich eventuell sogar noch die Chan-
ce für eine Solaranlage auf dem Dach.

Maria Neuscheler, Leiterin der Diako-
nischen Bezirksstelle in Nürtingen, freut
sich „ganz arg“ über den unerwartet ho-
hen Geldbetrag zur Einrichtung der von
der Diakonie bereitgestellten Wohnung
für Schwangere in Notlagen. „Das kön-
nen wir gut gebrauchen.“ Denn inzwi-
schen ist bereits eine junge schwangere
Frau in die Räume eingezogen. „Jetzt
können wir in Ruhe schauen, was sie al-
les noch braucht“, zum Beispiel Vorhän-
ge oder einen Esstisch.

Erna Hammer vom Initiativkreis El
Laurel der katholischen Kirchengemein-
de Nürtingen, der sich der Betreuung

und Schulbildung von Kindern und Wai-
sen in Ecuador widmet, ist ebenfalls
überglücklich: „Wenn wir ein Polster
haben, ist es ganz anders, als wenn wir
gerade so über die Runden kommen.
Kinder gibt es in El Laurel jede Menge.“
Momentan gebe es vor Ort sowieso zu-
sätzliche Probleme durch den Klima-
wandel. „Es regnet zu viel. Die Reisernte
ist kaputt und es gibt viele Erkrankun-
gen. Die Ambulanz ist überfüllt.“ Sie
wolle direkt eine Mail nach Ecuador
senden, „dass bald das Geld kommt“,
kündigte Erna Hammer an.

Nicht mit der nun erreichten Summe
gerechnet haben auch Ingrid Okafor und
Monika Unseld-Eisele, die Vorsitzenden
vom Verein Ekuthuleni-Projekte. „Ein
Traum wird wahr. Das wir noch mehrere
Tausend Euro draufbekommen, ist der
Wahnsinn und gibt uns einen Puffer für
die Kosten von Steuer und Versiche-
rung“, sagt Ingrid Okafor. Nun stehe
dem Kauf eines Fahrzeugs bei einem
Fachhändler in Simbabwe für die von
der früheren Nürtingerin Helga Lands-
mann organisierte Schreinerausbildung
nichts mehr im Wege. Die gefertigten
Särge und Möbel ließen sich nun einmal
nicht auf einem Motorrad transportie-
ren. „Das letzte Fahrzeug hat immerhin
15 Jahre gehalten“, stellt sie fest.

� In der 29. Saison von „Licht der Hoffnung“
werden wieder mehrere soziale Projekte
finanziell unterstützt. Dafür läuft bereits
die Bewerbungsfrist. Wer im nächsten
Winter bedacht werden möchte, sollte
eine Kurzbeschreibung seines Anliegens
(nicht mehr als eineinhalb DIN-A4-Seiten)
unter Nennung eines groben Finanzbe-
darfs per Brief (nicht per E-Mail) schicken
an: Nürtinger Zeitung, Licht der Hoff-
nung, Carl-Benz-Straße 1, 72622 Nürtin-
gen. Bewerbungsschluss ist am 25. Juni.

An Osterfeiertagen geschlossen
NÜRTINGEN (pm). Über Ostern ist das
Nürtinger Stadtmuseum geschlossen.
Dies betrifft den Ostersamstag, 20. April
sowie den Ostersonntag, 21. April.

Mit OB-Kandidaten im Dialog
NÜRTINGEN (pm). „Bürgerinnen und
Bürger mit den Oberbürgermeister-Kan-
didaten im Dialog – mittendrin statt nur
dabei“ – unter diesem Titel findet eine
Veranstaltung am Montag, 29. April, im
Stephanushaus im Roßdorf statt. Dabei
haben die Nürtinger Bürger die Mög-
lichkeit, mit den Oberbürgermeister-
Kandidaten ins Gespräch zu kommen
und ihre Fragen zu den Themen Bildung
und Jugend, Frauen und Familien stel-
len zu können. Beginn ist um 19 Uhr.

Bei dieser Veranstaltung kooperieren
vier verschiedene Organisationen bezie-
hungsweise Einrichtungen: der Gesamt-
elternbeirat der Schulen Nürtingen, das
Haus der Familie, der Stadtjugendring
und der Nürtinger Frauenrat. Daraus er-
geben sich dann auch die Themen-
schwerpunkte des Politiker-Speed-Da-
tings. Nach einem thematischen Input
erläutert der Kandidat seinen Stand-
punkt und anschließend können die
Bürger ihre Fragen stellen.

Nürtinger Notizen

Theater für Kinder ab drei Jahren
NÜRTINGEN (nt). Auf Einladung des Kul-
turamts zeigt das Theaterhaus Alpenrod
am Dienstag, 7. Mai, 10.30 Uhr, im Pano-
ramasaal der Stadthalle K3N das Figu-
rentheaterstück „Die kleine Raupe“.
„Die kleine Raupe“ ist eine freie Bear-
beitung des Theater Alpenrod und teil-
weise in englischer Sprache. Spielerisch
und poetisch setzt Petra Schuff den Kin-
derbuchklassiker über die kleine Raupe
Nimmersatt von Erik Carle mit ihrem
Figurentheater um. Mit einfachen Mit-
teln gelingt es ihr, eine ganze Welt zu
zaubern: Die kleine Raupe aus weicher
gefilzter Wolle; die Requisiten mal Wolle,
mal Papier, mal dreidimensional, mal
flach; eine Welt im Schatten und im
Licht, mal auf der Bühne, mal nah an
den Zuschauern.

� Karten gibt es im Vorverkauf beim Stadt-
büro der Nürtinger Zeitung, Telefon
(0 70 22) 94 64-150.

-planer sollten diesen Auftrag ernst neh-
men. Wünschenswert sei es, dass Archi-
tekten und Planer mehr Wert legten auf

eine sogenannte salutogenetische, also
gesundheitsfördernde, Gestaltung ihrer
Projekte.

Der Vortrag machte deutlich, dass die
HfWU im Themenfeld Landschaft und
Gesundheit gut aufgestellt ist. Das Ne-
ben- und Miteinander der umfassenden
Studienangebote der Planung und Ar-
chitektur sowie der Künstlerischen The-
rapien ist im deutschsprachigen Raum
einzigartig.

In seinen Schlussworten äußerte Ro-
man Lenz den Wunsch, mit seinen Kolle-
gen weiterhin im Dialog zu bleiben und
eventuell in der Zukunft Studienange-
bote in dem Bereich anbieten zu können.
„Ich hoffe, dass der Bereich der Thera-
pien sich weiter für den Bereich der
Landschaft öffnen wird. Die gegenseiti-
ge Vernetzung innerhalb unserer Fakul-
tät hat noch viel Potenzial.“

Der Vortrag war der erste einer drei-
teiligen Reihe unter dem Titel „Land-
schaft und Gesundheit – Raumplanung
und Künstlerische Therapien im Dia-
log“. Am 8. Mai, 19.30 Uhr, wird Profes-
sor Junker, Studiendekan des Studien-
gangs Theatertherapie, an den Vortrag
von Roman Lenz anknüpfen und das
Thema an der HfWU Nürtingen, Sigma-
ringer Straße 25, aus Sicht der Künstle-
rischen Therapien betrachten.

Unerschlossenes Gesundheitspotenzial der Landschaft
Vortrag an der HfWU in Nürtingen im Rahmen der Themenreihe „Landschaft und Gesundheit“

Die Themenkomplexe Landschaft und
Gesundheit weisen viele Überschnei-
dungen auf. Dies zeigt sich nicht nur
beim Klimawandel. Dass noch viel
Potenzial in der bewussten Verbindung
dieser beiden Bereiche steckt, mach-
te Professor Dr. Roman Lenz mit einem
Vortrag an der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt (HfWU) deutlich.

NÜRTINGEN (hfwu). Lenz betonte im Rah-
men seines Studium-generale-Vortrags
in Nürtingen, dass insbesondere die Stu-
diengänge der Fakultät Landschafts-
architektur, Umwelt- und Stadtplanung
prädestiniert dafür sind, Wegbereiter zu
sein in diesem noch neuen Forschungs-
gebiet. Durch die Integration der ehema-
ligen Hochschule für Kunsttherapie
Nürtingen (HKT) in die HfWU sind in
der Fakultät zu den planerischen Studi-
engängen die der Kunst- und Theater-
therapie hinzugekommen und auf den
ersten Blick inhaltliche Gegensätze.
„Falsch“, sagt Fakultätsdekan Professor
Dr. Roman Lenz, „Landschaft und Ge-
sundheit hängen natürlich zusammen
und es steckt noch viel Potenzial darin,
die Wechselwirkungen zwischen den
beiden Bereichen zu verstehen“. Roman

Lenz, der in der Vergangenheit bereits
am Helmholtz Forschungszentrum für
Umwelt und Gesundheit forschte, nann-
te einige Praxisbeispiele, die diesen na-
türlichen Zusammenhang verdeutli-
chen.

Das sogenannte Waldbaden, ein Trend
aus Japan, der aber auch in Deutschland
Anklang findet, schlägt beispielsweise
diese Brücke zwischen Landschaft und
Gesundheit. Menschen, die an Stress
oder Überlastungen leiden, finden auf
ausgeschriebenen Waldpfaden zurück
zu Ruhe und Wohlbefinden.

Gesundheit ist nicht nur
das Ausbleiben von Krankheiten

Generell sei wichtig, so Lenz, Gesund-
heit nicht nur als das Ausbleiben von
Krankheiten, sondern als einen ganz-
heitlichen Begriff mit den Aspekten Prä-
vention und Förderung zu verstehen.
„Dass die Landschaftsplanung in die-
sem Sinne gesundheitsfördernd sein
kann, ist nicht nur erwünscht, sondern
tatsächlich auch gesetzlich vorgeschrie-
ben.“ Paragraf 1 des Naturschutzgeset-
zes beschreibe Landschaft „als Grund-
lage für Leben und Gesundheit des Men-
schen“. Landschaftsarchitekten und

Professor Dr. Roman Lenz Foto: HfWU


