
Der Lastwagen fuhr auf den Fiat auf

Lkw rammt
Pannenfahrzeug
LEONBERG (red). Zu einem Verkehrsunfall
mit einer Schwerverletzten kam es am
Montagabend gegen 21.50 Uhr auf der A 8
bei Leonberg. Eine 56-jährige Fiat-Fahre-
rin fuhr laut Polizei vom Autobahndreieck
Leonberg Richtung Autobahnkreuz Stutt-
gart. An der Steigung blieb sie aufgrund
eines technischen Defekts an ihrem Fahr-
zeug auf der zweiten von vier Fahrspuren
liegen. Ein hinter dem Fahrzeug fahrender
Lastwagen wich dem Pannenfahrzeug aus,
der dahinter fahrende 39-jährige Lenker
einer Scania-Zugmaschine konnte nicht
mehr ausweichen und fuhr auf. Die Frau
wurde eingeklemmt und von der Feuer-
wehr Leonberg aus ihrem Fahrzeug be-
freit und schwer verletzt durch hinzu-
gezogene Rettungskräfte ins Krankenhaus
transportiert. Der Sachschaden beläuft
sich auf 15 000 Euro. Für die Dauer der
Unfallaufnahme war die Autobahn auf
dem betroffenen Streckenabschnitt auf
drei Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr
wurde über die vierte Fahrspur an der
Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand ein
Rückstau von sechs Kilometern Länge.

Der zusammengefaltete Fiat Fotos: SDMG
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Zum Musikvereinskonzert strömten 500 Zuhörer auf den Renninger Kirchplatz Foto: red

Architekt Albrecht Volle erklärte die geplanten Sanierungsmaßnahmen in der Cyriakuskirche und
nahm auch gern die Anregungen auf Foto: red

Gänsehaut-Feeling
Open-Air-Konzert des Musikvereins Renningen „rockt“
Von Matthias Haug

RENNINGEN. Sommerabend mit kaltem Ge-
tränk, mitreißender Musik und einem Publi-
kum in Feierlaune – so könnte man das dies-
jährige Open Air des Musikvereins zusam-
menfassen. Das Große Orchester um Diri-
gent Harald Ruf zeigte sich bestens aufge-
legt und ließ die gut 500 Besucher zwei
Stunden träumen.

„Arrival“ (dt.: Ankunft) passte ganz gut
als Opener. Beim Instrumentalstück der
schwedischen Popgruppe Abba waren Musi-
ker und Zuhörer bereits „angekommen“ und
legten den Grundstein für einen rundum
schönen Konzertabend. Das folgende Stück
„Libertadores“ des spanischen Komponisten
Oscar Navarro war einer der ersten Höhe-
punkte und zog das Publikum in seinen
Bann. Nicht weniger emotional und erhaben
kam „November Rain“ daher. Der Song der
amerikanischen Rockband Guns’N’Roses
wurde von Sänger Stefan Eitel überzeugend
dargeboten. Für einen Gänsehaut-Moment
sorgte das Horn-Register mit „Born4Horn“.
Der Musikverein ist stolz, eine solch wuch-
tige Horn-Sektion zu haben. Ein weiterer
musikalischer Glanzpunkt. „Let It Go“,
charmant performt von Sängerin Beata
Ruxton, schloss den ersten Teil des Konzer-
tes ab.

Moderator Kai Rentelmann rief anschlie-

ßend zum „Last Call“ auf, gleichnamiges
Stück des österreichischen Komponisten
Otto M. Schwarz. Mit dem One-Hit-Wonder
„You’re The Voice“ des Australiers John
Farnham gab eine weitere Perle der jünge-
ren Popgeschichte aus den 1980er Jahren.
Mosch bleibt Mosch – und so war das Publi-
kum nicht nur den konzertanten Stücken
gewogen, sondern auch der schönen Polka
„Fuchsgraben“ von Ernst Mosch, die sich
wunderbar einreihte in den Streifzug durch
das Musikrepertoire an diesem Abend.

Die Solisten Uli Kohler (Trompete) und
Leonhard Riedißer (Saxophon) zeigten bei
der Udo-Jürgens-Ballade „Ich will, ich
kann“ ihr ganzes Können und begeisterten
die Zuhörer mit ihrer Darbietung. „Coldplay
On Stage“, ein Medley der englischen Pop-
gruppe Coldplay, beendete den offiziellen
Konzertteil. Natürlich sollte eine Zugabe
her. „Ich war ein bisschen darauf vorberei-
tet“, schäkerte Harald Ruf mit dem Publi-
kum. Und es gab mit dem Rock-Klassiker
„Jump“ der Gruppe Van Halen nochmal
richtig was auf die Ohren. Gitarrist Jürgen
Welte durfte hier nochmal seine E-Gitarre
heulen lassen, was er zuvor schon bravourös
bei „November Rain“ getan hatte. Die an-
rührende Ballade „Down By The Salley
Gardens“ rundete das Programm ab und
das Publikum wurde in den Abend „entlas-
sen“, um die Cocktail-Bar zu stürmen.

Sanierungsideen für die Cyriakuskirche
Architekt und Gemeindeglieder beratschlagen über geplante Maßnahmen in Schafhausen
SCHAFHAUSEN (red). In der Schafhausener Cy-
riakuskirche fanden sich im Anschluss an
den Sonntagsgottesdienst viele Gemeinde-
glieder ein, um sich die Sanierungsideen des
Architekten anzuhören. Mit Albrecht Volle
hat sich ein Leiter der Umbaumaßnahmen
gefunden, der selbst einer Pfarrfamilie ent-
stammt und seit einen halben Jahrhundert
schon Posaunenbläser ist. Beruflich hat er
sich längst auf Kirchenbauten spezialisiert.

Der Architekt lud die Zuhörerinnen und
Zuhörer ein, mitzudenken und mitzuwirken,
„denn dass etwas gemacht wird, ist klar, wie
es ausgeführt wird, ist aber noch nicht fest-
gelegt“. Volle machte deutlich, dass ein Kir-
chenbau für ihn ein „komplexes Ganzheit-
liches ist und jede Kirche einen ganz eige-
nen Charakter hat, der erhalten bleiben
muss“. Jeder Kirchgänger fühle sich einem
Kirchenbau emotional verbunden. Auch die
Cyriakuskirche sei von daher eine „Gefühls-
kirche“ und zudem eine Dorfkirche mit
alter Geschichte.

Dann kam Volle auf die Maßnahmen zu
sprechen: „Wenn wir Wände oder Holz
streichen, muss die Kirche heller werden.
Bei Decke, Empore und den einzelnen Ele-
menten wie den Prinzipalien, also Altar,
Kanzel und Taufstein brauchen wir eine

durchgängige Linie, einen Guss.“ Doch es
gebe auch offen Fragen: „Will man die grü-
nen Bänder der Decke, die sich in der Kan-
zel wiederholen, erhalten und die braunen
Deckenplatten heller gestalten oder so be-
lassen? Wie reduziert man das Gefühl des
Drückens der Empore? Ist es der Gemeinde
wichtig, auch hinter dem Altar stehen zu
können, um den Abendmahlskreis zu schlie-
ßen? Hierzu könnte der Altar nach vorne ge-
rückt werden. Einen mobilen Taufstein hält
Volle nicht für wünschenswert.

Neben einem neuen Anstrich steht laut
Volle auch die Technik im Vordergrund der
Renovierungsarbeiten. Hier stehe die Hei-
zungsfrage an erster Stelle und werde die
Kirchengemeinde stark beschäftigen, da die
bestehende Heizanlage am Ende ihrer Le-
bensdauer angelangt sei. Aber wie soll künf-
tig geheizt weren? Die bestehenden Heizni-
schen im Chorraum hält der Architekt für
unästhetisch. Gibt es im Chorraum Heiz-
matten oder Heizstrahler unter den Sitzen?
„Neue Kabel müssen verlegt und der Boden
geöffent werden“, so Volle und fragte in die
Runde, ob auch neue Fliesen gewünscht
sind.

Und die Pfarrertafel? Sie sei an einem zu
prominenten Platz. Aber, wo soll sie hin?

Auch an eine Bilderausstellungsmöglichkeit
wird gedacht.

Erhält der Mesner einen besonderen Platz
mit elektronischer Steuerung? Der Architekt
plädiert für Einfachheit und Schlichtheit:
„Kirche ist ein Raum, den wir mit Augen-
maß ausstatten müssen“.

Ebenso wird an die über 500 Jahre alte
Turm-Sakristei bei der Renovierung ge-
dacht. Sie soll wieder ganz frei zugänglich
werden, damit er nicht als Abstellraum
dient. Und Volle fragte in die Runde: „Wie
wäre es mit regelmäßigen Taizé-Gebeten
oder einer Nutzung im Stehen?“

Regelmäßige Informationen
Ein gutes halbes Jahr ist laut dem Archi-

tekten die Kirche ein Baustelle – zwischen
Konfirmation und Herbst 2017. Mit dem
Gemeindehaus hätte man aber ein schönes
Ausweichquartier.

Die Anmerkungen aus den Reihen der
Gemeindeglieder offenbarten Ortskenntnis
und Pragmatismus: Ein Beamer-Podest auf
der Empore, ein Kraftstromanschluss auch
im Kirchenraum, eine Überdachung vor der
Kirche für das Unterstellen von Rollstühlen
oder Rollatoren, Verbesserung des Projekt-
ständers, mehr Platz im Eingangsbereich,
bessere Beleuchtung im Außenbereich –
bequemes Auswechseln von Leuchtmitteln –
die Anregungen waren vielfältig. Und mit
Martin Schrade war auch ein Energiesach-
verständiger anwesend.

Auch der Posaunenchor braucht bei sei-
ner Mitwirkung im Gottesdienst mehr Platz.
Wegen der störenden Treppe hätten sie
schon Stuhlbeine halb abgesägt um ge-
nügend Sitzplätze zu bekommen. Aber ener-
gischen Widerspruch gab es für das Entfer-
nen von zwei Bankreihen, je eine sei genug!

Mancherorts gibt es schon einen Förder-
verein, der auch für Weggezogene und Kon-
fessionslose eine Möglichkeit des Sponso-
rings biete. Sollte der Kostenrahmen nicht
ausreichen, wird auch daran gedacht.

Die einstündige Veranstaltung endete mit
dem Wunsch der Anwesenden immer wieder
Zwischeninformationen über den Stand der
Dinge zu erhalten. Zum guten Schluss über-
reichte Pfarrer Tobias Neumann dem Archi-
tekten für seinen Besuch als Dankeschön
einen leckeren Most aus Schafhausener An-
bau.

Frauen ticken anders im Geschäftsleben
Erster Business-Workshop „Woman and Work“ feiert eine gelungene Premiere im Weil der Städter Klösterle

„Frauen ticken im Geschäftsleben ganz
anders als Männer“, weiß Karin Müller und
begründet: „Frauen schätzen ein ange-
nehmes Umfeld, arbeiten individueller und
nehmen sich viel mehr Zeit bei der Ver-
netzung. Männer schieben dagegen in fünf
Minuten ihre Visitenkarte rüber". Das gehe
bei Business-Frauen gar nicht.

Von Annette Frühauf

WEIL DER STADT. „Woman and Work“ – zu die-
sem ersten Business-Workshop hatten
Schirmherrin und Erste Beigeordnete Su-
sanne Widmaier sowie Organisatorin Karin
Müller ins Klösterle eingeladen. Das Pro-
gramm richtete sich an Geschäftsfrauen und
Selbständige aus Weil der Stadt und dem
Umland.

Und weil sich Business-Frauen gern Zeit
nähmen, sah auch der Zeitplan des halb-
tägigen Seminars viel Raum für persönliche
Gespräche vor. Kleinere und größere Grüpp-
chen stehen deshalb in der dreiviertelstün-
digen Kaffeepause um die Stehtische oder
an den Ausstellungstischen. Schon optisch
bilden die Frauen in ihren Sommerkleidern,
viele bereits mit mehr als 20 Jahren Berufs-

erfahrung, einen bunten Kontrast zu den
beiden männlichen Teilnehmern, die in
dunkler Kleidung erschienen sind.

„Ich habe viel Input bekommen“, resü-
miert Susanne Theisen, Coach und Inhabe-
rin von Göttinnen-Tag.de, über die beiden
vorangegangenen Vorträge. Karin Müller
leitete mit ihrer Präsentation über Strate-
gien zur Vergrößerung der eigenen Reich-
weite und des Kundenstamms den Nach-
mittag ein. Unter dem Titel „Kooperieren
statt akquirieren“, gab die Kooperationsma-
nagerin individuelle und strategische Tipps
zum Thema und präsentierte an Beispielen
aus der Praxis, dass frau mit ungewöhn-
lichen oder neuen Maßnahmen noch erfolg-
reicher agieren kann.

Eine dieser Möglichkeiten – das wohl be-
kannteste soziale Netzwerk Facebook –
stellte Sandra Straub, Bloggerin und Auto-
rin des Buches „Facebook für Frauen“, im
Anschluss vor. Die Social-Media-Expertin
demonstrierte, wie Nutzer schnell einsteigen
und effizient kommunizieren können. Dabei
ging es auch um Fragen zur Privatsphäre
und der digitalen Sicherheit.

Ob es am Altersdurchschnitt oder an den
bisherigen Erfahrungen der Zuhörer mit
Facebook liegt, blieb offen, aber beim The-
ma soziale Netzwerke schieden sich die Gei-
ster: „Ich teile nicht der Auffassung von

Frau Straub, dass es in einigen Jahren keine
Läden mehr geben wird. Dazu bin ich selber
schon zu lange im Geschäft“, urteilte Bri-
gitte Mareczek von Buch & Musik, die als
Ausstellerin ihren Laden am Weil de rStäd-
ter Marktplatz präsentierte. Auch Michael
Kern, der seine Partnerin begleitete, kann
mit den Tipps und Informationen der Blog-
gerin nicht so viel anfangen: „Ich fand vor
allem die ,Potenzialanalyse’ interessant“, bi-
lanziert der selbständige Grafiker am Ende
seinen Mehrwert aus dem Beitrag. Er sieht
gar keine so großen Unterscheide zwischen
dem Geschäftsgebaren von Frauen und
Männern und fühlt sich durchaus wohl in
der Gesellschaft der 43 weiblichen Teilneh-
merinnen, die aus der ganzen Region zu-
sammen gekommen sind.

Facebook und
Potenzial-Analysen
Die Divergenzen zwischen den Ge-

schlechtern hob Heike Pannenberg, Unter-
nehmerin und Dozentin für Kommunikation
und Potential-Analyse bei HMP-Consulting,
im dritten und letzten Beitrag noch einmal
hervor. Unter dem Titel „Erfolgreiche Frau-
en ticken anders – nutzen Sie ihre Potenzia-
le", ermunterte sie die Frauen zu mehr Mut
und weniger Bescheidenheit.

„Eigentlich habe ich mehr männliche
Kunden, aber ich weiß, wie ich selber ticke",
beginnt sie und bittet die Teilnehmer zehn
ihrer wichtigsten Werte auf einem Arbeits-
blatt zu markieren. „Bei Männern geht das
ganz schnell. Frauen sitzen viel länger an
dieser Aufgabe“, meint sie fast ketzerisch.
Die anschließende Auswertung soll für jeden
Besucher einen ersten Hinweis geben, ob die
persönlichen Ziele überhaupt mit dem eige-
nen Wertesystem übereinstimmen und somit
erreichbar seien. Wer ins Ausland möchte,
aber die Familie, Freunde und Beständigkeit
schätzt, sei möglicherweise auf dem Holz-
weg, gibt die Geschäftsfrau zu bedenken.
Denn die individuellen Werte beeinflussen
maßgeblich das Handeln. „Die Ergebnisse
können überraschen“, weiß Pannenberg und
gib zu bedenken: „Aber es ist besser ein Ziel
aufzugeben als sich zu verrennen.“

Für Susanne Widmaier war nach dem
musikalischen Ausklang mit der Sänger-
und Gitarristin Angie Zaiser aus Herrenberg
jedoch eines klar: „Es war eine tolle Auf-
taktveranstaltung. Ich nehme viel mit – so-
wohl für den Beruf als auch privat.“ Nach
der gelungenen Auftaktveranstaltung soll es
weitere Veranstaltungen im Rahmen der
Wirtschaftsförderung und zum Thema
„Woman and Work“ geben.

Beim ersten Workshop „Woman and Work“ im Klösterle bekamen die 45 Teilnehmer aus der Region einige Weisheiten mit auf den Weg und hatten auch Gelegenheit zum Netzwerken Foto: Frühauf


