Gut starten in der
neuen Heimat
In Ostfildern werden Mentorinnen
ausgebildet, die Einwanderer-Familien
zur Seite stehen.
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icht alle Einwandererfamilien kommen sofort mit dem Bildungssystem
und den Strukturen der Kinderbetreuung in Deutschland zurecht. Manchmal
gibt es kulturelle Barrieren, zuweilen fehlt es
am sprachlichen Verständnis. Um Kinder in
der Situation gut in der Kita und der Schule
zu begleiten und gleichzeitig die Familien zu
unterstützen und zu stärken, hat die Elternstiftung Baden-Württemberg ein landesweites Programm zur Schulung ehrenamtlicher
interkultureller Elternmentoren auf den
Weg gebracht. In Ostfildern waren bislang 36
Elternmentoren mit Migrationsgeschichte
im Einsatz, die Einwandererfamilien in deutscher und in ihrer Muttersprache begleiten.
Dafür werden Angebote und Aktivitäten für
Eltern und Kinder organisiert, bei denen
sprachliche und kulturelle Brücken gebaut
werden. In den vergangenen beiden Monaten führte die Elternstiftung in Kooperation
mit dem Ostfilderner Projekt Eltern im Netzwerk Sprache plus Bildung „eins plus b“, der
Stadt Ostfildern und dem Staatlichen Schulamt Nürtingen eine Schulung für weitere elf
Elternmentorinnen durch.
Die insgesamt 28 Stunden umfassende
Ausbildung wurde wegen der Corona-Pandemie online durchgeführt. Thematisiert
wurden etwa die Rolle der Eltern im deutschen Bildungssystem, Grundlagen von Gesprächsführung und Konfliktmanagement,
interkultureller Austausch und Kommunikation. Jetzt erhielten sie in einer OnlineFeierstunde ihre Zertifikate. Die neuen Mentoren sind aus der Türkei, Syrien, von den
Philippinen und aus Südafrika eingewandert
und verstärken das 47 Personen umfassende
Team, in dem 18 Muttersprachen von Afrikaans bis Urdu vertreten sind. „Die Qualifizierung der interkulturellen Elternmentorinnen nimmt in Ostfildern einen hohen
Stellenwert ein“, betonte Kerstin Pichler. Abteilungsleiterin Kinder und Jugend.
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Heuballen und
Holzstapel brennen
FILDERSTADT. Gleich zwei Brände haben am
Wochenende in Filderstadt die Feuerwehr
auf den Plan gerufen. In der Nacht zum
Samstag rückten die Einsatzkräfte laut einer
Mitteilung der Polizei zunächst aus, um
einen in Flammen stehenden Heuballen zu
löschen. Die Einsatzkräfte seien kurz nach
Mitternacht über den Brand im Gebiet Lachenwies/Käppelesäcker zwischen Bonlanden und Harthausen informiert worden. Die
Feuerwehr habe die Flammen rasch gelöscht, hieß es. Zur Brandursache machte die
Polizei keine Angaben, das Polizeirevier Filderstadt habe dazu jedoch Ermittlungen aufgenommen, hieß es.
Bereits am frühen Samstagabend musste
die Feuerwehr Filderstadt ein weiteres Mal
ausrücken, weil ein Holzstapel im Gewann
Fehlberg zwischen Bonlanden und Sielmingen brannte. Die Flammen seien kurz nach
17 Uhr von einem Passanten zufällig entdeckt worden, teilte die Polizei am Sonntag
mit. Der Mann habe die Feuerwehr alarmiert,
die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften zum Brandort ausrückte. Das Feuer
war den Angaben zufolge rasch gelöscht. Zur
Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Auch in diesem Fall ermittele jedoch
das Revier in Filderstadt zur Brandursache.
Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden
Vorfällen am Wochenende besteht, ist nicht
bekannt.
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Alkoholisiert gegen
Baum gefahren
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Mit zu hoher
Geschwindigkeit hat ein 20-Jähriger in der
Nacht zum Samstag in Echterdingen auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen
Wagen verloren und ist aus einer Kurve geschleudert. Wie die Polizei mitteilt, war der
junge Mann mit seinem VW Golf auf der Plieninger Straße in Richtung Hauptstraße
unterwegs, als sein Fahrzeug ausbrach. Er sei
von der Fahrbahn abgekommen, am linken
Straßenrand erst gegen einen Zaun, dann
gegen ein Verkehrszeichen und schließlich
gegen einen Baum geprallt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 11 000 Euro,
an dem Auto entstand den Angaben zufolge
ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen des jungen Mannes habe abgeschleppt
werden müssen. Weil der Fahrer alkoholisiert gewesen sei, habe er den Führerschein
abgeben müssen.
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Finale furioso: Zum Abschluss toben sich alle Teilnehmer bei einem gemeinsamen Tanz noch mal aus. Fotos: Kerstin Dannath

Vor vollem Haus zeigen Nachwuchs- und Breitensportler ihr Können.

Eine Bühne für den Breitensport
Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet zum 13. Mal die Jugendkulturnacht beim TV Nellingen statt.
Vor etwa 300 Zuschauern inszenierten die jungen Sportler unter dem Motto „TVN Movie Night“ ein buntes Programm.
Den Auftakt am Freitagabend machten
die Nellinger Turnzwerge, die mit einer
ine Plattform für den Breitensport munteren Choreografie nach dem Film „Peschaffen – damit junge Sportler und ter Hase“ für die ersten Begeisterungsstürme
Sportlerinnen, die nicht unbedingt in sorgten. Zwei Jahre hatte der Nachwuchs daWettkämpfen gefordert sind, zeigen können, rauf warten müssen – eigentlich war die
was sie gelernt haben. Das ist die Intention, „TVN Movie Night“ bereits für 2020 geplant
unter der der TV Nellingen vor einigen Jah- gewesen. „Damals mussten wir die Veranren seine Jugendkulturnacht ins Leben geru- staltung zwei Wochen vor dem Termin wefen hat. Rund 100 Akteure zwischen sechs gen der beginnenden Coronapandemie abund 21 Jahren standen nun bei der 13. Aufla- sagen“, bedauert Unseld noch heute: „Das
ge der Veranstaltung unter
war echt schade für die vielen
dem Motto „TVN Movie Wegen der
Teilnehmer.“ Letztes Jahr
Night“ auf der Bühne im Nel- Lockerungen durfte
wurde eine Durchführung seilinger Kubino und zeigten, wie die Halle voll bestuhlt tens des Vereins ebenfalls weviel Spaß Sport und Bewegung
gen der Pandemie gar nicht
werden – und rund
machen können.
erst in Erwägung gezogen.
„Teilweise sind natürlich 300 Zuschauer ließen
„Dieses Jahr war aber klar,
auch Sportler mit Wettkampf- sich die fulminante
dass wir die Jugendkulturerfahrung auf der Bühne – Show nicht entgehen. nacht durchziehen wollen.
aber auch eben ganz viele, die
Nur die Rahmenbedingungen
ihren Sport nur als reines Hobby betreiben“, haben sich eben ziemlich spät ergeben und
sagt die TVN-Sportkoordinatorin Anna-Le- die waren dann ja ganz gut für uns“, sagt die
na Unseld. Und für die sei die Jugendkultur- Sportkoordinatorin. Denn durch die Lockenacht ein echter Höhepunkt: „Damit sich rungen war es möglich, die Halle voll zu beauch ihr Training lohnt, haben wir diese stuhlen. Rund 300 Zuschauer ließen sich die
Plattform geschaffen. Vor allem den Kindern fulminante Show nicht entgehen.
macht es so viel Spaß, die ganze VorbereiDer Aufruf, bei der Jugendkulturnacht
tung, das Verkleiden, das Schminken und mitzumachen, geht stets an alle Abteilungen
dann natürlich auf der Bühne zu performen“, des TVN – traditionell sind die Turner am
berichtet die hauptamtlich tätige Unseld, die stärksten vertreten. „Die Ballsportler halten
die Veranstaltung zusammen mit Anja Ober- sich immer zurück“, sagt die ehemalige Bunhauser sowie vielen weiteren ehrenamtli- desliga-Handballerin Unseld grinsend – wochen Kräften organisiert hat. „Ohne die vie- bei ein Fußball- oder Handballballett sicherlen helfenden Hände wäre das alles gar nicht lich auch mal nett wäre. Aber auch an extermöglich“, so die 37-Jährige.
ne Sportler gehen Einladungen raus – so
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Von Kerstin Dannath

zeigten die Rocking Stars Plochingen wieder
einmal eine mitreißende Rock’n’Roll-Performance zu den Klängen des Films „Grease“. Zum ersten Mal als externe Gäste präsentierten sich zwei 18-jährige Kunstradfahrer des RKV Denkendorf, die unter dem Motto „Fluch der Karibik“ waghalsige Kunststücke auf ihren Spezialrädern zeigten. Auch
eine reine Mädchentanzgruppe aus dem
Sportzug des Ostfilderner Otto-Hahn-Gymnasiums feierte in diesem Jahr Premiere bei
der Jugendkulturnacht des TVN.
Die restlichen Programmpunkte steuerte
die TVN-Turnabteilung bei – darunter Aufführungen am Boden, an verschiedenen Geräten, rhythmische Sportgymnastik und
Jazztanz. Bei Letzterem zeigte unter anderem die Nellinger Wettkampf-Formation
„Diamond Girls“ ihre Choreografie zu „A
friend like me“ aus dem Aladdin-Musical.
Zum zweiten Mal wurden auch wieder die
„TVN-Ehrenamts-Awards“, über die zuvor
online abgestimmt werden konnte, verliehen. In der Kategorie „Übungsleiter“ setzte

sich hier Janina Schumbera von der Turnabteilung durch, in der Kategorie „Verwaltung“
die – laut TVN-Jugendvorstand Yannick
Strobel, der die Laudatio hielt – „gute Seele
der Basketball-Abteilung“, Felix Mallinowski, und in Sachen „Support“ das Catering
Team der Basketballer. Für sein Lebenswerk
wurde der langjährige Turn-Übungsleiter
Martin Billerbeck geehrt.
Geehrt wurden auch Sportlerinnen und
Sportler. So durften sich der Trampolinturner Michael Gladjuk unter anderem als
Deutscher Einzelmeister in der Altersklasse
15/16, die Kunstturnerin und fünffache
deutsche Jugendmeisterin Helen Kevric, die
beiden Geräteturnerinnen Franziska Cerny
und Hannah Luik, Marlene Gotthardt (Deutsche Vize-Jugendmeisterin im Sprung und
Boden) sowie von den Leichtathleten Luca
Madeo (3000 Meter Lauf), Monika Pletzer
(Berglauf) sowie Katrin Ochs (Marathon)
und Matthias Bottesch (Hochsprung, Kugelstoßen, Speerwurf und 4x100m Staffel) über
entsprechende Auszeichnungen freuen.

Mitgliederschwund während der Pandemie
Verein Der TV Nellingen
wurde im Jahr 1893 gegründet und ist der mitgliederstärkste Verein von Ostfildern. Mittlerweile gliedert
sich der Verein in 14 Abteilungen – neben Fußball,
Turnen und Handball sind
auch andere Sportarten wie

Tennis oder Taekwondo
vertreten.
Mitglieder Vor der CoronaPandemie hatte der TVN
3200 Mitglieder, jetzt bewegt
sich die Zahl unter der 3000er Marke. „Wegen Corona
gab es schon einen gewissen

Schwund“, gibt Sportkoordinatorin Anna-Lena Unseld
zu. Sie ist aber guter Dinge,
wieder auf das Vor-Pandemie-Niveau zu kommen:
„Wir hatten selbst zwischen
den diversen Lockdowns
immer wieder Neueintritte.
Das wird schon wieder.“ kd

Immer öfter stehen Bedürftige vor leeren Regalen
Die Fildertafel meldet einen
dramatischen Mangel an Waren.
Gleichzeitig sind immer mehr
Menschen auf billige Lebensmittel
angewiesen.

I

n der Fildertafel mit ihren drei Läden in
Filderstadt-Bernhausen, Ostfildern-Nellingen und Leinfelden-Echterdingen, wo
Menschen mit geringem Einkommen günstig einkaufen können, sind die Regale zunehmend leer – und das auch schon bei Ladenöffnung. Die Tafelläden brauchen dringend
mehr Spenden. „Wir haben schon jetzt nicht
mehr genug für alle Kunden“, sagt Tanja
Herbrik, im Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen (KDV) zuständig für den
Fachbereich Armut und Beschäftigung. Zugleich steige seit Längerem die Zahl derer,
die auf diese Einkaufsmöglichkeit angewiesen seien. Denn in Folge der Coronapandemie hätten Menschen ihren Arbeitsplatz
verloren oder seien in Kurzarbeit gekommen, die gestiegenen Energiepreise zwängen Menschen mit schmalem Geldbeutel, an
anderer Stelle zu sparen. Um zehn Prozent
sei die Zahl der Tafelkunden in den letzten
eineinhalb Jahren angewachsen, so Herbrik.
Darunter sind immer mehr Rentnerinnen
und Rentner, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Hinzu kommen jetzt die ersten
Geflüchteten aus der Ukraine. Sie haben
zwar noch keine Tafelkundenkarte, dürfen
aber unter Vorlage ihres Passes trotzdem die

an Lebensmittelspenden von den Supermärkten deutlich zurückgehe. „Vieles wird
direkt für die Ukraine gespendet“, weiß sie.
Herbrik und Haußmann ist es jedoch wichtig, dass Menschen in Not nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Arm ist arm. Wir
unterscheiden hier nicht, woher jemand
kommt. Es ist unser Anspruch, alle Bedürftigen gleich zu versorgen“, so Herbrik. Dennoch stellt sie eine Unzufriedenheit unter
den Kunden fest, die das
geringere Angebot, das
Arm ist
zudem für mehr Menarm.
Unser
schen reichen muss, kriAnspruch
tisieren. Sie sorgt sich darum, wie sich das künftig ist es, alle
in der Stimmung auswir- Bedürftigen
ken wird. Um Gerechtig- gleich zu
keit herzustellen, müssen versorgen.
die Tafelkunden Nummern ziehen, nach denen Tanja Herbrik,
Kreisdiakonie
sie in den Laden gelassen
werden.
Um das Warenangebot zu verbessern,
hofft Haußmann auf Sachspenden von Firmen, Vereinen und Bürgern. Diese Spenden
müssten nicht immer groß sein. Auch ein
Karton Eier oder eine Packung Reis oder Nudeln sind willkommen. Alle haltbaren Lebensmittel und Hygieneartikel würden benötigt. Wer spenden möchte, kann die Waren
zu den Öffnungszeiten bei der Fildertafel in
Bernhausen oder Nellingen abgeben. Die
Echterdinger Tafel ist dafür zu klein. Auch
Geldspenden benötigt der KDV, etwa um
Benzin zu bezahlen für den Transport. red
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Eberhard Haußmann und Tanja Herbrik von der Fildertafel haben wenig zu verteilen.
verbilligten Waren kaufen. „Wir erwarten
einen deutlichen Zulauf von Menschen aus
der Ukraine“, sagt Tanja Herbrik mit Blick auf
die Erfahrungen in der Flüchtlingskrise von
2015, als rund 400 Haushalte zusätzlich von
der Fildertafel versorgt wurden. „Weil die
Menge der Waren gleich blieb, mussten wir
schon damals die Ausgabemenge reglementieren“, sagt Eberhard Haußmann, der Geschäftsführer des KDV. Denn Waren zukaufen dürfen die Tafeln laut ihrer Satzung
nicht. „Wir sind allein auf Sachspenden angewiesen“, betont Haußmann. Derzeit sind
es zwischen 900 und 1000 Haushalte mit ein
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bis acht Personen, die zu einem Einkauf in
der Fildertafel berechtigt sind. Sie alle müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen.
Zur gestiegenen Zahl der Kunden kommt,
dass derzeit etwa ein Drittel weniger Waren
bei der Tafel ankommt. Es mangelt vor allem
an Obst, Trockenwaren, Molkereiprodukten
und Hygieneartikeln. Das ist einerseits jahreszeitlich bedingt. Ein verbessertes Warenwirtschaftssystem der Supermärkte sorge
außerdem dafür, dass immer weniger Ware
übrig bleibe, die dann an die Tafeln abgegeben werde, erläutert Herbrik. Zudem stellt
sie fest, dass seit einigen Wochen die Menge

