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„Nacht der verlöschenden Lich-
ter“heißt der Gottesdienst in 
der Matin-Luther-Kirche Bissin-
gen am Gründonnerstag, 18. 
April, um 20 Uhr. Den Gottes-
dienst an Gründonnerstag ge-
stalten der „Frauentreff am 
Donnerstag“ und weitere Ge-
meindeglieder der evangeli-
schen Kirchengemeinde Bissin-
gen zusammen mit Pfarrerin 
Steffi Gauger.
Dietrich Bonhoeffer, so heißt es 
in einer Mitteilung, hat diese 
Art Gottesdienst während eines 
Aufenthaltes in Rom kennenge-
lernt. Später, aus der Haft, 
schreibt er an seinen Freund 
Eberhard Bethge: „Wenn Du die 
Gelegenheit hast, in
der Karwoche nach Rom zu 
kommen, so würde ich Dir ra-
ten, am Gründonnerstag den 
Nachmittagsgottesdienst in 
Sankt Peter mitzumachen. Am 
Gründonnerstag findet das Aus-
löschen der zwölf Kerzen am 
Altar als Symbol der Flucht der 
Jünger statt, bis nur noch die 
eine Kerze in der Mitte – Chris-
tus – brennt...“
Die Kerzen auf dem Altar sym-
bolisieren, so heißt es weiter, 
die Jüngerschar Jesu. Nach und 
nach verlöscht ein Licht, gefolgt 
vom Liedruf: „Bleibet hier und 
wachet mit mir, wachet und be-
tet“.  Am Ende leuchtet dann 
nur noch die Christuskerze. So 
wird für die Gemeinde sehr an-
schaulich, dass in der Nacht vor 
Jesu Tod keiner der Jünger an 
Jesu Seite geblieben ist. Was hat 
sie bewogen, so zu handeln? 
Warum konnten oder wollten 
sie nicht bei ihm bleiben? Und 
wie gehen sie damit um?
Die einzelnen Personen erzäh-
len die Situation aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven. Die 
ursprünglichen Texte wurden 
von verschiedenen Gemeinden 
immer wieder überarbeitet, wei-
terentwickelt und um Frauen-
stimmen ergänzt. Genauso ha-
ben es die Beteiligten des Bis-
singer Gründonnerstag-Gottes-
dienstes gemacht. bz

Bis nur eine 
Kerze brennt

Die Vereine berichten

Der „Dreck-weg-Tag“ der Natur-
kinder Bietigheim war ein Erfolg. Das 
teilen die Naturkinder auf ihrer Face-
book-Seite mit. Vergangenes Wochen-
ende haben sie sich mit Kindern und 
Eltern an der Rommelmühle getroffen, 
um von dort aus die Enzwiesen von 
Müll zu säubern. „Wir machen das 
jetzt, bevor alles zu wächst und dann 
ins Erdreich gelangt“, erklärte Christi-
na Kelleni, Vorsitzende des Vereins 

Naturkinder. In Grüppchen aufgeteilt 
haben sich große und kleine Naturkin-
der aufgemacht und zwei Stunden 
rund um die Rommelmühle und an der 
Enz entlang Müll gesammelt, teilen die 
Naturkinder mit. „Wir waren erstaunt, 
was so alles rumliegt: eine Konfet-
ti-Kanone, Konfetti aus Alu, ein Seil 
mit einem kleinen Anker, unzählige 
Glasscherben, Pizzakartons, ein 
Schlauch, Blumenkübel, Plastiktüten, 

Plastikflaschen und so weiter“, schrei-
ben die Naturkinder und ergänzen, 
„und mitten drin: ein brütender 
Schwan.“ Besonders gefreut habe es 
die vielen Helfer, dass ein Mann auf sie 
zukam und sich für den Einsatz 
bedankte. Er schenkte den Naturkin-
dern und den weiteren Helfern sogar 
zehn Brezeln, die die Kinder im An-
schluss mit Genuss verspeisten. 
 Foto: Christina Kelleni

Ein brütender Schwan und Brezeln als Dankeschön

E
igentlich ging die Orts-
gruppe Bietigheim-Bissin-
gen des Vereins für Deut-
sche Schäferhunde (SV) 

nur von einem reparablen Was-
serschaden aus. Doch, was sich 
bei den zahlreichen Arbeitsein-
sätzen am Vereinsheim in der 
Carl-Benz-Straße am Saubach of-
fenbarte, brachte den SV an sei-
ne finanziellen Grenzen: Die 
Holzbalken waren morsch und als 
einzige Option blieb der Abriss. 
„Wenn wir die Balken nur berührt 
haben, sind sie zerfallen“, be-
schreibt die Agility-Trainerin Bir-
git Späth den Zustand. Sie findet 
deutliche Worte für die Finanzsi-
tuation des Vereins: „Wir sind fi-
nanziell am Ende.“

Doch von vorn: Im Herbst 2017 
wurde der Wasserschaden be-
merkt. An den Wänden zeichne-
te sich Feuchtigkeit ab. „Da hat-
ten wir noch nicht gewusst, wo-
her es kommt“, erinnert sich die 
Trainerin, „der eine hat gesagt, es 
kommt von der Heizung, der an-
dere von der Bodenplatte.“ Grö-
ßere Arbeiten verschob man je-
doch, bis zum Vertragsende mit 
dem damaligen Pächter. Im Au-
gust 2018 war es so weit und der 
erst neu gewählte Vorstand mit 
Melanie Schneider an der Spitze 
und Michael Klein als zweiter 
Vorsitzender, musste die wohl 
schwerste Entscheidung treffen, 
die der Verein je treffen musste.

„Anfang 2018 sind wir davon 
ausgegangen, dass wir das mit Sa-
nierungsarbeiten abfangen kön-
nen“, erklärt Späth, „je mehr wir 

gemacht haben, ist das ganze Aus-
maß immer deutlicher gewor-
den.“ Das Wasser war über länge-
re Zeit so vehement und unbe-
merkt ins Holz gedrungen, dass 
das ganze Gebälk morsch und ab-
bruchreif wurde. Um Geld zu spa-
ren, hätten die Mitglieder dies in 
Eigenleistung gemacht. Doch so-
wohl der städtische Bauauschuss 
als auch Wolf-Dieter Dötterer, der 
den SV als Bausachverständiger 
betreut, erklärten, dass dies aus 
Sicherheitsgründen nicht mög-
lich sei. Mit rund 27 000 Euro 
fraß allein der Abriss die Reser-
ven des SV. Als Ursache für den 
Wasserschaden werden kaputte 
Heizungsleitungen vermutet.

Es war für alle ein emotionaler 
Abriss. „Ich bin am ersten Tag, als 

der Bagger da war hingefahren 
und ich habe heulen müssen“, 
sagt Späth. Es sei so aussichtslos 
gewesen. „Wir haben alles ver-
sucht.“

Nur noch die Bodenplatte bleibt
„Jetzt ist es so weit, dass wir nur 
noch eine Bodenplatte und die 
Garage haben“, sagt Birgit Späth. 
Denn die Garage wurde gemau-
ert, das Vereinsheim war Holz-
ständerbauweise. Die Vereinsmit-
glieder arbeiten rund um die Uhr, 
um die Garage umzubauen. „Wir 
hoffen, dass wir durch Spenden 
die Garage so herrichten können, 
dass wir sie fürs Vereinsleben 
nutzen können“, erklärt Späth 
den Einsatz. Denn ein neues Ver-
einsheim sei nicht bezahlbar. Die 

vergangenen Wochen gruben die 
Mitglieder Versorgungsschächte 
und legten Strom- und Wasserlei-
tungen. So kann wenigstens die 
Garage mit Wasser und Strom 
versorgt werden. „Ich habe gera-
de Urlaub, verbringe aber jede 
freie Minute auf dem Vereinsge-
lände“, sagt zweiter Vorsitzender 
Michael Klein. „Aus der Garage 
sollen die Tore raus“, beschreibt 
Späth die Arbeiten, „dann wird 
das zugemauert und mit Türen 
und Fenstern ausgestattet.“ Eine 
Isolierung und Heizung sollen 
folgen. Doch für Letzteres fehle 
derzeit das Geld.

Denn die Pacht und auch die 
dort stattfindenden Vereinsfeste 
waren die Haupteinnahmequelle. 
„Wir sind ein sehr kleiner Verein, 
haben derzeit knapp 50 Mitglie-
der“, sagt die Agility-Trainerin. 
Doch Aufgeben stand für den SV 
nie zur Debatte. Ein Sanitärcon-
tainer soll nun wenigstens den 
Übungsbetrieb aufrechterhalten. 
Wie die Ortsgruppe 2021 ihr 
100-jähriges Bestehen feiern 
kann, bleibt offen.

An diesem Donnerstag führt 
die Erste Vorsitzende, Melanie 
Schneider, Gespräche mit der 
Stadt Bietigheim-Bissingen. Hier 
hofft die Ortsgruppe auf Unter-
stützung. Das Grundstück, auf 
dem das Vereinsheim stand, ge-
hört der Stadt. Der Verein setzt 
nun auf seine engagierten Mit-
glieder und hofft auf Spenden.

www.sv-og-bietigheim-bissingen.
com

„Wir sind 
finanziell am 
Ende“
Bissingen Ein Wasserschaden zwang den 
Verein für Deutsche Schäferhunde sein 
Vereinsheim abzureißen. Doch der SV bleibt 
hoffnungsvoll. Von Rena Weiss

Der Schäferhundeverein Bietigheim musste sein Vereinsheim wegen einem Wasserschaden abreißen nun arbeiten sie daran, Ersatz zu schaf-
fen (von links): Michael Klein, Birgit Späth, Petra Heppel, Melanie Schneider Foto: Helmut Pangerl

Radziwill noch 
bis Ostern zu 
sehen

Bietigheim-Bissingen. Während 
die Münchner Pinakothek der 
Moderne dem norddeutschen 
Künstler Franz Radziwill soeben 
einen eigenen Saal mit fünf Ge-
mälden gewidmet hat, zeigt die 
Städtische Galerie noch bis Os-
tern die umfassende Ausstellung 
„Franz Radziwill und die Gegen-
wart. Landschaft, Technik, Medi-
en“: Im Zentrum stehen rund 60 
Gemälde und Aquarelle Franz 
Radziwills (1895 bis 1983), der den 
Einzug der modernen Technik in 
die Landschaft über 50 Jahre lang 
thematisiert hat.

Seine eindrücklichen Darstel-
lungen von Meer und Kosmos, Fi-
scherbooten und Kriegsschiffen, 
Engeln und Flugzeugen stehen im 
Dialog mit multimedialen Arbei-
ten von zeitgenössischen Künst-
lern wie zum Beispiel dem Maler 
Sven Drühl, dem Filmemacher 
Harun Farocki oder den Foto-
künstlern Bernd und Hilla Becher, 
die sich im Sinne Radziwills eben-
falls mit den technischen Neue-
rungen ihrer Zeit und unter-
schiedlichsten Zukunftsvisionen 
auseinandersetzen. bz

Info Die Städtische Galerie ist von Kar-
freitag bis Ostermontag jeweils von 11 
bis 18 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag 
und Ostersonntag finden jeweils um 
16.30 Uhr die letzten öffentlichen Füh-
rungen mit Frau Dr. Carla Heussler und 
der Galerieleiterin Dr. Isabell 
Schenk-Weininger statt. Die Führung 
kostet pro Person 3 Euro, der Eintritt 6 
Euro oder ermäßigte 4 Euro. 
Die Städtische Galerie Bietigheim-Bis-
singen bleibt im Mai und im Juni wegen 
Sanierungsarbeiten geschlossen.

Kunst Anschließend ist die 
Städtische Galerie im Mai 
und Juni wegen 
Sanierungsarbeiten 
geschlossen.

Bietigheim-Bissingen. Bei der Mit-
gliederversammlung der Tennis-
abteilung des Bietigheimer Ho-
ckey- und Tennisclub (BHTC) be-
richtete die Vorsitzende Dagmar 
Keiser zunächst über die anste-
hende Neuwahl des Präsidenten 
des Württembergischen Tennis-
bunds. Der aktuelle Präsident Ul-
rich Lange tritt nicht mehr zur 
Wahl an. Sie informierte über die 
gute Tennissaison 2018 und ver-
wies auf die erfreuliche Entwick-
lung der Mitgliederzahlen: mit 
aktuell 111 Mitglieder, so viel wie 
seit vier Jahren nicht mehr. 2018 
gab es 21 Eintritte, sechs Austrit-
ten und 2019 bereits sechs Eintrit-
te.

Die Angebote der Tennisabtei-
lung sind sowohl für Mann-
schaftsspieler als auch Breiten-
sportler interessant. Die diversen 
Veranstaltungen wie das Neu-
jahrstennis mit dem La-
te-Night-Mixed-Turnier, die tra-
ditionelle Platzeröffnung mit di-
versen Programmpunkten, die 
Durchführung des Kinder-Ten-

nis-Tags im Rahmen des Sommer-
ferienprogramms der Stadt, der 
erfolgreiche Wandertag auf dem 
Pfad der Planeten, das Jahresab-
schlussfest mit Ehrungen einzel-
ner Mitglieder wurden gut ange-
nommen. Besonders herauszuhe-
ben ist der Aufstieg der Her-
ren-Mannschaft, bei der 
kurioserweise kein einziger Spie-
ler im klassischen „Herrenalter“ 
zum Einsatz kam.

Im Vorstand wurden für wei-
tere zwei Jahre neu bestätigt: 
zweiter Vorsitzender Klaus Rie-
dinger, Kassier Uli Schönhofen 
und Schriftführer Inge Malitius. 
Als Trainer stehen wie bisher 
Mitko Derderian und Eugen Köpf 
zur Verfügung. Klaus Riedinger 
macht derzeit den C-Trainer-
schein und kann zusätzlich Trai-
ning anbieten. Der Haushalt der 
Tennisabteilung schloss mit ei-
nem positiven Ergebnis ab.

Für die kommende Saison 
konnten folgende Mannschaften 
gemeldet werden: Damen 60 in 
der Württembergstaffel, die Juni-

oren in der Kreisstaffel 1, unsere 
Herren ebenfalls in der Kreisstaf-
fel 1, die Herren 65 in der Bezirks-
staffel 1 und eine Mannschaft in 
der neu gegründete Disziplin „ge-
mischte Mannschaften mit 
LK-Wertung“ Mixed AK60 sowie 
für unsere Hobbyspieler die Klas-
se Mixed-Doppel.

Neu ist eine „Kooperation 
Schule und Verein“ mit der Schu-
le im Buch. Hier werden ab Mai 
Schüler im Rahmen einer Tennis 
AG an den Tennissport herange-
führt. Die Clubmeisterschaften 
werden in dieser Saison in einem 
geänderten Modus ausgetragen.

Am Sonntag, 5. Mai, lädt die 
Tennisabteilung ab 14 Uhr alle 
Mitglieder und Freunde zur offi-
ziellen Saisoneröffnung ein. Gäs-
te spielen an diesem Nachmittag 
ohne Gastgebühr, Kinder haben 
die Möglichkeit, einmal Tennis 
auszuprobieren. Unter allen Tur-
nierteilnehmern werden vier Kar-
ten für den Mercedes Cup in 
Stuttgart verlost. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. bz

Erfreuliche Entwicklung
BHTC Die Mitgliederzahlen der Tennisabteilung sind so gut wie seit 
vier Jahren nicht mehr.

Selbstporträt von Franz Radzi-
will. Foto: Martin Kalb


