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Aufwertung mit Preisschild
ie Idee ist gut und würde ganz sicher eine Aufwertung
für den Ortsteil Weitenung bringen: Aus dem Foyer der
Rheintalhalle, das arg in die Jahre gekommen ist und

derzeit eher das Ambiente eines Abstellraums vermittelt, soll
ein attraktiver zusätzlicher Veranstaltungsraum für Vereine so-
wie das Bürger- und Kommunikationszentrum BuK werden.
Die 40 Jahre alte Halle würde dafür auf einer Seite eine schöne
neue Glasfassade bekommen und so auch gleich optisch in die
Jetzt-Zeit geführt werden. Und das ist nicht alles: Auch der
Festplatz nebenan würde eine Aufwertung erfahren. Bislang
kommt dieser als leicht abschüssige Wiese daher, künftig würde
er seinen Namen tatsächlich verdienen, würde ertüchtigt und
erhielte als i-Tüpfelchen auch noch eine Open-Air-Bühne, die
für vielfältige kulturelle Veranstaltungen, eine schulische Nut-
zung und Auftritte von Vereinen zur Verfügung stünde. Zu
schön, um wahr zu sein? Nun, tatsächlich ist das Konzept, das
eigentlich längst beschlossene Sache ist, noch mit einem großen
Fragezeichen versehen: Kann die Zwetschgenstadt, in der die
Finanzlage schon vor Corona alles andere als rosig war, solch
eine Investition schultern?

icher ist das nicht – ganz im Gegenteil: Man denke nur an
den Ortsteil Altschweier, wo der Traum vom Dorfzentrum
und damit verbunden der Sanierung der Reblandhalle vor

einigen Monaten vorerst geplatzt ist. Noch im März 2019 hatte
der dortige Ortsvorsteher Manfred Müller einen erneuten För-
derantrag im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher
Raum (ELR) angekündigt. Attraktive Ideen, die der Ortsvorste-
her gemeinsam mit zahlreichen Bürgern im Rahmen des Pro-
gramms „Unser Dorf hat Zukunft“ entwickelt hatte, sollten zur
Umsetzung kommen. Dabei ging es unter anderem um einen
Vereinsraum – in Anbetracht fehlender Gasthäuser im Ort ein
besonderes Anliegen. Von einem Investitionsvolumen von ins-
gesamt 3,1 Millionen Euro war die Rede, von denen 2,4 Millio-
nen an der Stadt hängen geblieben wären. Weil diese Summe
nicht drin war, fiel schließlich die Entscheidung, gar nicht erst
einen erneuten Förderantrag zu stellen. Dabei hatte man sich
zuvor gute Chancen ausgerechnet, diesmal in dem Programm
zum Zuge zu kommen. Nun ist die Halle bis 2024 überhaupt
nicht mehr in der städtischen Finanzplanung berücksichtigt.

twas besser stehen die Chancen in Weitenung aber auf je-
den Fall: Erstens fallen für das dortige Projekt mit insge-
samt 500 000 Euro deutlich weniger Kosten an, zweitens

sind bereits Fördergelder bewilligt. Knapp die Hälfte der Ge-
samtkosten werden über das Leader-Programm abgedeckt.
Sollte Bühl einen Rückzieher machen, ginge auch die Förde-
rung verloren. Deshalb sollen, so berichtete dieser Tage Weite-
nungs Ortsvorsteher Daniel Fritz, zumindest die Arbeiten im
Innenbereich noch in diesem Jahr starten. Ob danach Außen-
bereich und Bühne angegangen werden, wird wohl unter ande-
rem von der finanziellen Entwicklung der nächsten Monate ab-
hängen. Hoffentlich klappt’s. Auch wenn es für Altschweier un-
fair wäre, wenn nach Eisental mit dem Trottenplatz nun Weite-
nung zum Zug käme: Das gute Konzept hätte die komplette
Umsetzung verdient. Und die Aufwertung eines Ortes hat eben
immer auch ein Preisschild. Sarah Reith
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Auf einer Straßenseite ist der Hinterfeldweg bereits bebaut,
auf der anderen entstehen nun Bauplätze. Foto: Reith

Jeder Anlieger soll zahlen
Erschließung des Hinterfeldwegs

Bühl (sre) – Warum soll ich
Erschließungskosten zahlen,
wenn mein Haus bereits seit
vielen Jahren erschlossen ist
und an einer bereits bestehen-
den Straße liegt? Diese Frage
dürften sich viele Anlieger am
Hinterfeldweg in Kappelwind-
eck stellen: Denn der Weg ist
auf einer Seite zum Teil bereits
bebaut. Nun soll auf der ande-
ren Seite ein Neubaugebiet
entstehen (wir berichteten).
Die Kosten für den Ausbau der
Straße, neue Straßenbeleuch-
tung und Erschließung der
Baugrundstücke wird indessen
auf alle Anlieger umgelegt –
ganz egal, ob sie im Neubauge-
biet bauen wollen oder bereits
in einem älteren Haus an der
Straße leben. „Dort sind noch
nie Beiträge festgesetzt wor-

den“, erläuterte Stadtpresse-
sprecher Matthias Buschert auf
BT-Nachfrage die Rechtslage.
Deshalb werde nicht zwischen
Hausbesitzern im Bestand und
Kaufinteressierten fürs Neu-
baugebiet unterschieden. Da-
bei sei es irrelevant, ob die An-
wohner seinerzeit selbst bereits
Geld für die Erschließung ihrer
Grundstücke und beispielswei-
se für den Anschluss an die
Kanalisation ausgegeben hät-
ten. Die Gebühren fielen eben
dann an, wenn eine Straße
„erstmals planmäßig ausge-
baut“ werde. Noch sei unklar,
wie hoch die Kosten sein wer-
den. Über die Beiträge, die bei
bereits fertiggestellten Bauge-
bieten der Stadt verlangt wur-
den, wollte Buschert keine
Auskunft geben.

Und was hast Du mir zu erzählen? „Wolli“ hat auch ein Ohr für feuerspeiende Drachen.  Foto: Braun

Ein Trösteschaf auf Geschichtenfang
„Wollis Blog“: Evangelische Gemeinde Lichtenau erreicht Kinder über Online-Angebot

Von Franz Vollmer

Lichtenau – Er ist knuffig, er
ist neugierig und er ist be-
suchsaffin. Im Moment ist er
aber vor allem mal eins: Ur-
laubsreif. Kein Wunder, wenn
man so viel beschäftigt ist wie
„Wolli“, die geschichtensam-
melnde Handpuppe in Diens-
ten der evangelischen Kir-
chengemeinde Lichtenau.
Das Plüschschäfchen ist fast
schon ein kleiner Social-Me-
dia-Star, zumindest genießt es
ein bisschen Kultstatus. Nicht
zu Unrecht, hat „Wolli“ doch
so einiges auf dem Kasten, so-
gar als Religionspädagoge.

„Den ersten Einsatz hatte er
bei einem Kinderbibeltag vor
vier Jahren“, erzählt Pfarrerin
Ute Braun von ihrem wolligen
„Botschafter“ und Laientheo-
logen. Es folgte ein Auftritt
beim Krippenspiel, bis schließ-
lich beim Lockdown Mitte
März Wollis große Stunde
schlug. Wenn Eltern besorgt
sind, Familien verunsichert
und Fragen kommen wie „Ist
Krieg schlimmer als Corona?“,
wird es höchste Zeit, gerade
Kinder auf andere Gedanken
zu bringen. Warum nicht mit
einer Handpuppe und ihren
Erlebnissen? „Es ging darum,
ihnen die Ängste zu nehmen
und sie mit netten Themen zu
beschäftigen“, erzählt Ute
Braun. Letztlich einfach das
Gefühl zu vermitteln, dass man
begleitet und beschützt wird.

„Kinder schicken Bilder,
ich denk’ mir was aus“

Herausgekommen ist ein
höchst unterhaltsamer und gut
gemachter Blog auf der Kin-
derseite der Gemeinde-Home-
page – mit Wolli in der Haupt-
rolle und vielen tierischen Mit-
streitern. An die 40 Beiträge
tummeln sich inzwischen auf
der Seite – ein ganzes Sammel-
surium an weiteren Figuren,
Abenteuern und Begebenhei-
ten, was etlichen eifrigen Zu-
schriften zu verdanken ist. Die
Idee hat offenbar inspiriert und
Selbstläuferstatus bekommen.

„Manche schicken einfach
nur Bilder, aus denen ich mir
dann eine spannende Ge-
schichte ausdenken darf. An-
dere liefern die komplette Story
mit.“ So kann man mit Drache
„Ohnezahn“ durch wilde Ge-
genden streifen, mit „Schafi“
auf Einhornsuche gehen und
erleben, wie „Merle“, „Pelli“
und „Lilli“ gemeinsam die
Angst vorm Absprung über-
winden – und wie wichtig ein
Lebenstraum ist.

Im Blog finden sich aber
auch informative Sachthemen.

Mal ein Bericht über die Spar-
gelernte, über Holunderblüten-
gelee, mal ein Besuch bei Ho-
nigbienen und beim Imker –
ein Beitrag, der sich übrigens
als echter Renner erwies und
dem bald die Visite beim Ho-
nigschleudern folgt. Alles aus
Wollis Sicht natürlich und im
Idealfall mit kindgerecht ver-
packter theologischer Message.

„Der Plan war, jeden Sonn-
tag eine Geschichte zu haben,
in Lockdown-Zeiten gab es so-
gar ein Zusatztext unter der
Woche“, erzählt Ute Braun. Sie
wollte auch bewusst „kein
Lernpaket, sondern etwas, wo
man auch schmunzeln muss“,
so die 47-Jährige, die seit 2009
in der Gemeinde tätig ist. Eine
Mischung aus lieblicher Ge-
schichte und religionspädago-
gischem Inhalt eben.

„Man entdeckt mehr
wie als Erwachsener“

Und warum funktioniert dies
so gut mit Plüschtier? „Tiere
sind Kindern vom Denken und
Fühlen her näher. Und Kinder
fragen einfach anders“, so
Braun. Aber auch als Erwach-
sener hat der tierpädagogische
Perspektivwechsel etwas Au-
genöffnendes und Zungelösen-
des. „Man kann Dinge viel
deutlicher formulieren, Gefüh-
le und Ängste präziser benen-
nen, einfach viel offener sein.“

Inzwischen ist das süße
Viech nicht nur Multiplikator
und Identifikationsfigur, son-

dern längst so eine Art sechstes
Sinnesorgan geworden, das die
Wahrnehmung im Alltag
schärft, zumindest bei Ute
Braun. Selbst auf Spaziergän-
gen kommt Wolli schon mit, in
die Schule ohnehin. So entste-
hen viele Zufallsmomente, ja
selbst ökumenisch wertvolle
Begegnungen wie beim Besuch
der Mariengrotte.

„Man guckt einfach anders,
wenn man mit Wolli unterwegs
ist, und entdeckt definitiv mehr
wie als Erwachsener“, versi-
chert Braun. Hier eine Hänge-
brücke, dort ein besonderer
Stein, da ein cooler Holzstapel.
Es sei jedenfalls „spannend,
wie offen Erwachsene darauf
reagieren“, so Braun, die alles
noch mit einem Bastelangebot
on top garniert. Eine Kombi,
bei der sie sich ganz im Ele-
ment fühlt.

„Ich arbeite schon gerne mit
Kindern. Und ich erzähle ger-
ne Geschichten. Und kreatives
Basteln ist ebenso mein Ding“,
sagt Braun. Von daher kann sie
sich „hier bestens austoben“,
sagt sie und lässt ihr herzerfri-
schendes Lachen vom Stapel.

Und das Angebot findet An-
klang, so Braun, die inklusive
der Gemeindemitglieder in
Rheinmünster für rund 2 200
echte „Schäfchen“ zuständig
ist und nebenher noch Religi-
onsunterricht an der Gustav-
Heinemann-Schule erteilt. Das
spürt sie an Gesprächen, am
Feedback, aber auch an Klicks.
Denn auch, wenn zu Beginn
nicht mal das Geschlecht klar

war (beim Plüschtier auch kei-
ne einfache Sache), ist das Po-
tenzial unverkennbar. Weniger
als eierlegende Wollmilchsau,
vielmehr als aufmunternd-kre-
atives Tröste-Info-Schaf.

Ute Brauns „Zusatzjob“ ist
allerdings nicht ganz unauf-
wendig. Denn parallel zum di-
gitalen Angebot gibt es wö-
chentlich ein physisches, es
steckt in DIN-A4-Umschlägen
in einer Holzkiste am Hoftor
zum Pfarrhaus und enthält
Bastelmaterial zum Mitneh-
men. Was vor allem beim
Lockdown wichtig war. Pfei-
fenputzer, Zahnstocher, was
man so braucht. Manchmal
auch ein Ausmalbild oder
Daumenkino, gezeichnet von
einer Mitarbeiterin.

Ideen entstehen
beim Spaziergang

Die Geschichten selbst, die
sich Wollis Ghostwriterin aus-
denkt, sind weniger zeitinten-
siv, „die entstehen oft beim Spa-
zierengehen, runtergeschrieben
sind sie dann meist schnell“.

Alles in allem ein echter
Wurf. Und das, wo die Home-
page gerade drei Monate alt ist,
sie wurde binnen Tagen aus
dem Boden gestampft. Überle-
gungen gab es schon lange, er-
zählt Braun. Doch schon kurz
vor dem letzten öffentlichen
Gottesdienst am 15. März
stand fest: „Wir brauchen ein
Medium. Es muss was geben
für die Menschen daheim“, so
Braun. Zehn Tage später war
man online. Dank Ralf Wag-
ner, dem findigen Vorstand des
Kirchengemeinderats. „Der ist
jetzt halt auch noch Webmas-
ter“, sagt Braun schmunzelnd.
Wichtig war ihr jedenfalls, dass
es eine Kinderseite gibt und die
Beiträge nicht verschwinden.

Die Frage ist eigentlich nur,
ob man aus der Nummer ir-
gendwann nochmal raus-
kommt – sofern man das über-
haupt will. Fakt ist: Die Bereit-
stellung von Bastelmaterialien
ist aufwendig. „Ich muss ja je-
des Ding selbst vorbasteln“,
schildert Braun. Aktuell ist der
Regenmacher dran. Papprohr,
Nägel quer durch und dann
befüllt mit Reis, der – von den
Nägeln abgebremst – durchs
Rohr rieselt. Eine akustische
Wohltat in diesen Hundstagen.
Doch jetzt ist erstmal Urlaub
angesagt. „Wolli“ muss mal
raus, ihn zieht’s gen Norden.
Hamburg, Nordsee, so die
Ecke. Neue Geschichten an-
geln, herumdaddeln. Und klö-
nen mit Deichschafen. Man ist
ja besuchsaffin.
u www.ev-kirchengemeinde-
lichtenau-baden.com/die-kin-
derseite

„Ich arbeite gerne mit Kindern“: Pfarrerin Ute Braun mit ih-
rem kleinen Protagonisten. Foto: Vollmer


