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Vorfreude auf ein Vorzeige-Projekt
Familienherberge
Lebensweg feiert Richtund Sommerfest.

JO URNAL

Theaterstück
im Amthof

■

Noch aber ist es ein
weiter Weg bis zur
Eröffnung.
■

O B ERDERDIN GE N. Mit einer gro-

ßen Abschlussveranstaltung
endet am heutigen Samstag,
10. September, die 9. KinderKunst-Woche im Amthof Oberderdingen.
Passend zum Jubiläumsjahr der
Gemeinde ist das diesjährige
Motto „1250 – wir können auch
Geschichte“. Rund 50 Kinder
haben eine Woche lang Theater
geprobt, getanzt, getrommelt
und gemalt. Die vier Workshops
standen unter der Leitung der
Künstler Helga Essert-Lehn,
Andrea Laprebende, Hans Peter
Dörig und Zhivko Peshev.
Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden die jungen
Künstler um 15.30 Uhr im
Amthof bei einem gemeinsamen Theaterstück „Open Air“
präsentieren.
Die Jugendgruppe des Musikvereins sorgt für die Bewirtung
der Abschlussveranstaltung.
Die Oberderdinger Weingärtner
werden mit ihrem Weinwagen
vertreten sein.
Neben den Familien der teilnehmenden Kinder sind auch
alle anderen Interessierten eingeladen. Die Veranstaltung findet auch bei Regen im Freien
statt. Passende Kleidung wird
daher empfohlen. pm
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ass diese Veranstaltung
außergewöhnlich
sein
würde, zeigte schon die
Zahl der Einladungen, die im Vorfeld versandt worden sind: mehr
als 1500. Es zeigte sich aber auch
daran, wer alles gekommen war an
Ehrengästen – und es wurde erst
recht deutlich, wenn man bedenkt, weshalb an diesem Freitagnachmittag ein Richt- und Sommerfest derart viele Menschen anlockte – aufgrund des guten
Zwecks nämlich. Denn das, was
am Ortsrand von Schützingen am
Freitagnachmittag gefeiert wurde,
ist ein weiterer Meilenstein auf
dem Weg zur Familienherberge
Lebensweg, jener Einrichtung, die
es schwerstkranken Kindern und
ihren Angehörigen in Zukunft ermöglichen möchte, eine Auszeit
vom belastenden Alltag zu finden
(PZ berichtete).
„Es ist eine Gänsehautphase für
uns alle“, sagte Karin Eckstein, die
Initiatorin und Geschäftsführerin
der Familienherberge Lebensweg
und betonte, die Dimensionen des
gesamten Projekts würden einem
nun, da die Gebäude im Rohbau
stehen, erst richtig bewusst. Die
52-Jährige war im Jahr 2012 mit
ihrer Idee an die Öffentlichkeit getreten und hat seitdem gemeinsam mit zahlreichen Helfern und
Unterstützern bereits sehr viel erreicht. „Doch noch ist es ein langer Weg“, sagt Eckstein. Von den
rund drei Millionen Euro Gesamtkosten hat man bislang rund die
Hälfte über Spenden beisammen,
die Zahl der Unterstützer wachse
zudem in erfreulichem Tempo.
„Dennoch wird es eine Herausforderung, gerade in den ersten zwei,
drei Jahren, den laufenden Betrieb zu finanzieren“, so Eckstein.
Doch bis dahin muss zunächst
der Innenausbau der verschiedenen Gebäude abgeschlossen sein.
„Wenn alles gut läuft, können wir
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Stolz auf das bislang erreichte: Karin Eckstein, die Initiatorin der Familienherberge Lebensweg.
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Haben das Projekt vorgestellt: Jürgen Müller (Geschäftsführer Kindervilla Dorothee), Künstler Thomas Knodel, Bürgermeister
Harald Eiberger, Sozialdezernentin Katja Kreeb, Moderator Thomas Brockmann, Lebensweg-Botschafter und Star-Tenor Jay Alexander, Architekt Andreas Kiefner, Beiratsmitglied Klaus Jost, Fördervereinsvorsitzender Stefan Weber sowie Sandra Baumann,
Mutter eines betroffenen Kindes (von links).

Zimmermann Michael Bschlangaul (mit
Glas) brachte nicht nur den Richtspruch
aus, sondern trank auch den ersten
Schluck auf das neue Gebäude.

voraussichtlich Ende kommenden
Jahres Eröffnung feiern“, hofft Karin Eckstein. Bislang, so die gelernte Kinderkrankenschwester,
habe man jedoch stets das Glück
auf seiner Seite gehabt – und, so
ist die 52-Jährige überzeugt – auch
Gottes schützende Hand: „Als

stein, da waren sich alle Anwesenden einig, soll jedenfalls nicht der
letzte im Zusammenhang mit der
Familienherberge gewesen sein.

gläubiger Mensch vertraue ich darauf.“
Unbestritten sehr gut hat es der
liebe Gott jedenfalls am gestrigen
Freitag in Sachen Wetter zum
Richt- und Sommerfest gemeint.
Bei strahlendem Sonnenschein
und hochsommerlichen Tempera-

turen konnten sich mehrere Hundert Interessierte ein Bild von den
Dimensionen der Familienherberge machen, mit Verantwortlichen
ins Gespräch kommen und sich
umfassend informieren, was am
Schützinger Ortsrand entsteht.
Dieser ausgiebig gefeierte Meilen-

Weitere Informationen im
Internet unter www.familienherberge-lebensweg.de

Des Klosters größter Fan
Peter Braun, Chef der Maulbronner Klosterverwaltung, feiert Jubiläum
MAXIMILIAN LUTZ | MAULBRONN

Das Brunnenhaus im Kloster Maulbronn hat es Peter Braun besonders angetan.
Hierher zieht es ihn, wenn er in Ruhe nachdenken möchte.
FOTO: LUTZ

Wer Peter Braun ans Telefon bekommen möchte, muss theoretisch nur seine Durchwahl eintippen. Besser jedoch ist es, in der
Zentrale anzurufen und um Rückruf zu bitten – denn der Chef der
Maulbronner Klosterverwaltung
ist eigentlich immer auf Achse.
Auch an diesem Morgen, als die
PZ zu Besuch ist, hat der 60-Jährige viel um die Ohren. Die Barrierefreiheit der 860 Jahre alten Anlage
macht Braun zu schaffen, inzwischen können auch Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollatoren
das Kloster weitestgehend problemlos besuchen – doch es gibt
noch Räume, in denen Braun an
optimalen Lösungen feilt. Zudem
steht der Kräuter- und Erntemarkt
im Klosterhof an – viel zu tun also,
wie immer eigentlich.
Braun wird am kommenden
Dienstag für seine mittlerweile
40-jährige Tätigkeit im Dienste für
Klöster und Schlösser in der Region geehrt – und wer den DiplomFinanzwirt kennt, der weiß, dass
dies keine Ehrung aus Höflichkeit
ist, sondern Braun sich die Meriten mit viel Fleiß erworben hat.
Der 60-Jährige ist ein unermüdlicher Förderer und Antreiber, wenn es um das Kloster Maul-

bronn geht – ohne ihn könnte die
Anlage heute kaum eine derartige
Vielzahl attraktiver Angebote bieten. Und der Satz, es komme Beruf
und Berufung zusammen, trifft
auf Braun zu wie auf wenige sonst.
Auch in seiner Freizeit beschäftigt
sich der in Stein aufgewachsene
Familienvater am liebsten mit
Dingen, die er aus dem Berufsleben kennt: zisterziensischen Klöstern. Gemeinsam mit Ehefrau Angelika – die ebenfalls im Kloster
tätig ist und mit der er in Maulbronn lebt – besucht er regelmäßig Abteien in ganz Europa.
Doch auch in „seinem“ Kloster,
wo er sein Büro hat und von wo
aus er auch die Klöster in Hirsau
und Alpirsbach betreut, entdeckt
Braun noch immer neue Details,
kann sich an Lichtstimmungen
oder einfach auch an der Ruhe innerhalb der dicken Mauern erfreuen. „Mein Arbeitsplatz ist grandios“, sagt Braun, „leider habe ich
oft wenig Zeit, ihn tatsächlich in
vollen Zügen zu genießen.“
Wenn er aber doch einmal ein
Zeitfenster findet, um hinüberzugehen ins Allerheiligste, so steuert
er bevorzugt das Brunnenhaus an,
die Kirche oder den Kreuzgang,
seine Lieblingsplätze im UnescoWeltkulturerbe. Sattsehen, so
Braun, werde er sich am Kloster
sicherlich niemals.

„Mein Arbeitsplatz
ist grandios.“
Peter Braun über das Kloster
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Museum feiert
Fünfjähriges
WIER NS HEIM . Kaffee trinken bedeutet zu genießen. In den vergangenen Jahrhunderten noch
viel stärker als heute, als Kaffee
noch ein echtes Luxusgut und
nicht immer verfügbar war.
Man zelebrierte die Zubereitung, legte Wert auf feines Porzellan und – wer es sich leisten
konnte – auf eine kunstvoll
gearbeitete Kaffeemühle.
Im Kaffeemühlenmuseum
Wiernsheim gibt es weit über
1000 der schönsten Exemplare
aus den unterschiedlichsten
Regionen und Zeiten zu bestaunen. Die Älteste stammt aus
dem Jahr 1700.
Egal ob Propellermühle,
Scheiben- oder Flachmühle,
Kegelmühle oder Walzmühle –
jede ist etwas Besonderes und
kann eine wunderbare Geschichte erzählen. In diesem
Jahr feiert das Kaffeemühlenmuseum sein fünjähriges Bestehen. Am 11. September 2011
öffnete es erstmals seine Pforten. Nun, genau fünf Jahre
später, gibt es am morgigen
Sonntag, um 14 Uhr eine
Geburtstagsfeier.
Für die musikalische Umrahmung sorgt das Trio Palazzo im
Museumsgarten mit ihrem passenden Programm „Aber bitte
mit Sahne“. Bei schlechtem
Wetter findet das Konzert im
Bürgersaal statt. pm
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