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Bühl steht Pate als „Mitmachstadt“
Städtetag richtet Fachtagung über „Zivilgesellschaft im Dialog“ im Bürgerhaus aus
Von Marvin Lauser
Bühl – „Net schwätze, mache“. Gestern folgte Teil zwei
in Form einer Fachtagung
zum letztjährigen Bühler Bürgerdialog. Unter dem Titel
„Zivilgesellschaft im Dialog“
haben sich etwa 40 Engagierte
aus Verwaltung, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im
Bürgerhaus Neuer Markt getroffen. An sechs Thementischen wurden verschiedene
Ideen und Konzepte zu „Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung und Migration“ diskutiert.

Die Vorboten des Advents
Bei den anhaltend milden
Temperaturen will so etwas wie
Adventsstimmung noch nicht
aufkommen. Gleichwohl hat in
Bühl gestern, nur einen Tag
nach dem sonnigen verkaufsoffenen Sonntag, wieder der
Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung begonnen. Städtische Mitarbeiter sind zugange,

den Weihnachtsschmuck wie
hier in der Friedrichstraße anzubringen. Zu Testzwecken
werden die Lämpchen aber
nur kurz angeknipst. Regulär
in Betrieb gehen wird der Lichterglanz erst kurz vor dem
Bühler Adventsmarkt, der am
Freitag, 30. November, eröffnet
wird. Foto: Margull

Biker sucht Geldbeutel
„Geisterfahrt“ auf dem Standstreifen der A5
Ottersweier (red) – Mehrere
Anrufer teilten der Polizei am
Sonntag gegen 12.45 Uhr mit,
dass ein Motorradfahrer auf
der A5 zwischen Bühl und
Achern auf dem Standstreifen
entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sei. Beim Eintreffen
der Autobahnpolizei begründete der 29-jährige Biker seine
„Geisterfahrt“ mit der Suche
nach einem verlorenen Geld-

beutel. Diesen konnten die
Beamten auf der Fahrbahn liegend entdecken und „mit beinahe allen Papieren an den Besitzer zurückgeben“, wie es im
Polizeibericht heißt. Den Yamaha-Fahrer erwartet nun allerdings eine Anzeige wegen
Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen werden gebeten,
sich unter % (0 72 23) 8 08 47-0
zu melden.

Oberbürgermeister Hubert
Schnurr begrüßte dazu Martin
Müller vom Städtetag BadenWürttemberg. Der Stuttgarter,
der „überrascht war, dass so
viele da sind“, führte unterhaltsam und abwechslungsreich
durch die Tagung und moderierte humorvoll. Die Teilnehmer kamen aus Bühl sowie
von Karlsruhe, Tübingen bis
Konstanz. Die weiteste Anreise
hatte Peter Kriechhammer aus
der Weitenunger Partnergemeinde Mattsee in Österreich.
Nach der Vorführung eines
kurzen Films über den Bühler
Gesellschaftsdialog
„Net
schwätze, mache“ im September 2017 lobte Moderator Müller Bühl als „Mitmachstadt“.
180 Einwohner hatten sich im
vergangenen Jahr eingebracht.
Im Gespräch mit dem BT erläuterte Müller, dass er in der
Zwetschgenstadt einen „gemeinschaftlichen Geist“ verspüre, den es auch brauche,
um eine Bürgerbeteiligung umzusetzen. Die Anerkennungskultur und Wertschätzung sei
in Bühl „sehr hoch. Die Menschen werden hier ernst genommen“, so Müller.
Bei einem „Gallery Walk“
wurden am Vormittag an unterschiedlichen
Stellwänden
die aktuellen Sachstände zu
den Themenfeldern: Wohnen
und Integration, Jugend- und
interkulturelles Café, Bildungsund und Kulturzentrum (BuK)
in Weitenung sowie die Idee einer klimaneutralen Kommune
vorgestellt.
Am Nachmittag diskutierten

Diskutieren über die Bürgerbeteiligung: Teilnehmer der Fachtagung „Zivilgesellschaft im DiFoto: Lauser
alog“ gestern im Bürgerhaus Neuer Markt.
die Tagungsteilnehmer über
Mobilität, Zusammenleben der
Generationen und Nationen,
zukunftsfähige
Verwaltung,
„Demokratie und Toleranz“
sowie Wirtschaftsentwicklung.
Außerdem machten sie sich
Gedanken über ein „Sozial-

kaufhaus“, wie es in Mannheim und Heidelberg mit einem „Markthaus“ oder „Recycling-Kaufhaus“ bereits Realität
ist. „Jede Idee ist aber nur gut,
wenn man einen Kümmerer
hat, der diese auch unbedingt
umsetzen möchte“, betonte

Zum Thema

Gesellschaftsdialog fortführen
Bühl (marv) – Bürgermeister
Wolfgang Jokerst bezeichnete
die Fachtagung als „Scharnier
zwischen den beiden Bühler
Gesellschaftsdialogen“ – jenem
vom September 2017 und einer
geplanten Veranstaltung im
kommenden Jahr. Der Dialog
2019 sei noch nicht „durchdesignt“, habe sich aber „schon
herauskristallisiert“. Der gestrige Fachtag sollte dazu dienen,
den Blick zu weiten, die Ergebnisse des Gesellschaftsdialogs
unter Fachleuten zu diskutieren und die Umsetzung der angestoßenen Projekte und Initiativen zu besprechen und weiterzuentwickeln.

OB Hubert Schnurr betonte,
dass der Bürgerdialog wichtig,
„der Gemeinderat aber nach
wie vor souverän“ in seinen
Entscheidungen sei.
Organisiert hatten die Veranstaltung Martin Müller vom
Städtetag Baden-Württemberg
sowie Lisa Horcher und Bettina Fröhlich von der Stadt
Bühl. Ausrichter waren der
baden-württembergische
Städtetag, die Stadt Bühl sowie das Netzwerk badenwürttembergischer Gemeinden und Landkreise. Gefördert wurde die Tagung durch
das Ministerium für Soziales
und Integration.

Moderator Müller im Gespräch. Der Schwabe nennt
sein Grundprinzip für Gesellschaftsdialoge:
„Schimpfe,
spinne, schaffe!“ Bühl sei demnach schon einen Schritt weiter. Man „spinne“ hier also
schon, und es werden erste Ergebnisse präsentiert. Der Pressesprecher der Stadt, Matthias
Buschert, wusste beispielsweise
vom Wunsch nach einer besseren ÖPNV-Anbindung für Berufspendler, die in der Industrie
arbeiten, zu berichten.
Bürgermeister Wolfgang Jokerst zog eine positive Bilanz
der Tagung: „Es hat sich absolut gelohnt. Es gab viele Anregungen.“ Im Bereich Wohnen
wurde etwa die Initiative
„Raumteiler“
angesprochen,
die Wohnraum „für Menschen
ohne Zuhause“ vermitteln will,
beispielsweise in nur teilgenutzten Häusern. Hier gelte es,
eine Kooperation mit der Initiative in die Wege zu leiten.
Jokerst will die Dinge bei der
nächsten Klausurtagung des
Gemeinderats am 24. November thematisieren. Vor allem
die Mobilität sei ein Thema,
„das wir als Stadt aktiv bearbeiten müssen“.

Zusammen mit 14 Personen in einem Auto eingezwängt
Samuel Sester aus Neusatz leistet Freiwilligendienst in Ostindien: „Die Arbeit dort macht mega Spaß“
Bühl (mig) – Ein aufregendes
Jahr hat, mehr als 7 000 Kilometer von der Heimat entfernt, für Samuel Sester aus
Neusatz begonnen. Nach seinem Abitur an der Heimschule Lender suchte sich der
19-Jährige eine Herausforderung der besonderen Art. Er
absolviert einen Freiwilligendienst für das Hilfswerk „Missionszentrale der Franziskaner“ (MZF) in Indien.
Neun Flugstunden und ein
enormer
Klimaunterschied
trennen Deutschland von Südostindien. „Am ersten Tag waren die 32 Grad für uns richtig
drückend. Inzwischen nehme
ich die hohe Luftfeuchtigkeit
gar nicht mehr wahr“, berichtet
der junge Mann. Aus Baden zu
kommen und in Chennai, der
sechstgrößten Stadt Indiens
mit 4,6 Millionen Einwohnern,
zu landen, ist für ihn ein großes
Abenteuer. Chennai liegt am
Golf von Bengalen.
Eigentlich habe er vorgehabt,
hier auch selbst Auto zu fahren, sagt Samuel Sester. Aber
das würde ihn doch vor größere Probleme stellen: Es werde
links gefahren, permanent gehupt, aufgeblendet und über-

holt: „Ich glaube, die meisten
Europäer wären mit der Verkehrssituation
vollkommen
überfordert.“
Der Empfang der Freiwilligen sei warm und herzlich gewesen, schildert er. Der Leiter
der örtlichen Hilfsorganisation
„Nesakkaram Seeds“ habe ihn
abgeholt und mit einem Schal
und Blumen traditionell begrüßt. Die ersten Tage habe er
sich nur beim Meldeamt registrieren müssen und ansonsten
eingewöhnen können.
„Das Essen ist der Hammer“,
berichtet er weiter. Es sei immer gut scharf, aber lecker. Gegessen werde mit den Händen:
„Wir dürfen zwar Besteck benutzen, aber wo bleibt denn da
der Spaß?“
Seine erste Herausforderung
sei eine Busfahrt durch die
Millionenstadt zu einem Altersheim gewesen, in dem er
inzwischen mehrmals pro Woche Fenster putzt, Tabletten
auspackt, mit den Menschen
redet, spielt oder Essen verteilt.
„In Indien werden die Busfahrkarten nicht beim Fahrer gekauft, sondern bei einem
Mann hinten im Bus“, klärt er
auf: „Gut, wenn man das weiß,
bevor man einsteigt.“

Für indische Jungs in einem Waisenhaus ist Samuel Sester aus Neusatz in seinem FreiwilliFoto: privat
gendienst Spielkamerad und Begleiter.
Der junge Mann hat den
Ehrgeiz, ein wenig Tamil zu
lernen. In der Sprache in Südostindien begrüßt man sich mit
„Vanakam“ und verabschiedet
sich mit „Poy varukirem.“ Die

Franziskaner-Pater sprächen
ein sehr gutes Englisch. Wo er
die Sprache nicht verstehe,
kommuniziere er mit Händen
und Füßen. Dass man mit
Trommeln auf seinem eigenen

Körper Musik machen kann,
hat der musikalische junge
Mann in Indien schon einigen
Jungen in dem Heim der Hilfsorganisation gezeigt.
Kinder zu einer Zusammen-

kunft zu fahren, war ein besonders aufregendes Erlebnis für
den Neusatzer. Er fand sich auf
dem Rücksitz mit zwei Kinder
auf dem Schoss und jeweils
zwei weiteren rechts und links
wieder. Weitere saßen auf dem
Beifahrersitz und einige im
Kofferraum: insgesamt 15
Menschen in einem Fünfsitzer.
Sein Alltag stellt sich wie
folgt dar: Er bringt Heimkinder
zur Schule und holt sie ab, beaufsichtigt sie bei den Hausaufgaben und erteilt Kindern in einem Slum kleine EnglischLektionen. „Die Arbeit dort
macht mega Spaß. Die Kinder
sind zwar arm, aber glücklich
und fröhlich.“
Von der großen Flutkatastrophe dieses Sommers in Indien
ist Samuel Sester in Chennai
nicht betroffen. Doch sie
macht ihn betroffen und er hat
schon nach Hause geschrieben
und seine Freunde, Bekannte
und Unterstützer um Spenden
gebeten. „Ich habe mich entschlossen, einen Teil meines
monatlichen Taschengeldes zu
spenden“, geht er mit gutem
Beispiel voran. Wer sich ihm
anschließen will, findet nähere
Informationen im Internet.
u www.mzf.org

