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Gurren und
Gackern

Unterstützung für die Jugendarbeit

Kleintierzucht Am
Wochenende findet
die Lokalschau statt.

Gemeindediakonin Die 28-jährige Virginia Klumpp, die bislang nur für die Gesamtkirchengemeinde Härtsfeld Süd
tätig war, ist seit September auch in Giengen aktiv – momentan etwa bei den Kinderbibeltagen. Von Nadine Rau

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Kleintierzuchtverein
seine alljährliche Lokalschau in der
Bergschulturnhalle. Wie gewohnt
geht sie über zwei Tage. Die Besucher können sich Kaninchen und
flügel in unterschiedlichen
Rassegefl
Größen und Farbenschlägen ansehen. Am Samstag, 3. November,
sind die Türen ab 14 Uhr geöffnet.
Am Sonntag, 4. November, beginnt
die Veranstaltung bereits um 11 Uhr
und wartet wie am Vortag mit einer
Tombola auf. Essen und Getränke
werden, ebenfalls wie gewohnt, in
der Halle angeboten.
pm

In Kürze
Andere Öff
ffnungs
gszeiten im Winter
Die Tourist-Information in der
Marktstraße bleibt ab kommendem
Donnerstag, 1. November, wie immer über die Wintermonate, samstags wieder geschlossen. Das InfoFoyer im Vorraum ist weiterhin
auch an den Samstagen von 8 bis
20 Uhr zugänglich.
Heute Abendmahlsgott
ttesdienst
st
Für heute Abend lädt die evangelische Kirchengemeinde ab 19 Uhr
zum Abendmahlsgottesdienst in
den Chorraum der Stadtkirche ein.
Im Mittelpunkt der Predigt von
Pfarrer Dr. Joachim Kummer steht
die Heidelberger Disputation von
1518, deren 500. Jubiläum heuer ansteht. Diese hatte zentrale Bedeutung für die Ausbreitung der Reformation in Süddeutschland. An der
Truhenorgel ist Kantor Christian
Barthen zu hören.
Gott
ttesdienst
st mit Generation Plus
Ein Gottesdienst mit Generation
Plus findet am Freitag, 9. November, ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche
statt. Am Gedenktag der Reichspogromnacht spielt die Musikschule jüdische Stücke und Pfarrer
Johannes Weißenstein spricht im
Hinblick auf unsere heutige Zeit
über das Thema.
Geänderter Fahrplan
Anlässlich des Krämermarktes am
Montag, 29. Oktober, gibt es eine
Änderung beim Stadtbus. Für die
Haltestelle Rathaus wird die Ersatzhaltestelle Burgstraße, Höhe SteiffMuseum, installiert. Die Aus- und
Zufahrt zur Tanzlaube erfolgt über
die Hohe Straße im Gegenverkehr.
sten sammeln
Reservist
Nach einjähriger Pause findet in diesem Herbst wieder eine Sammlung
der Giengener Reservistenkameradschaft zugunsten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge
statt. Kriegsgräber gelten als Mahnmale für den Frieden, gegen Gleichgültigkeit und Vergessen. Traditionsgemäß wird die Soldaten- und
Reservistenkameradschaft mit Sammelbüchsen am 1. November auf
dem städtischen Friedhof Giengen
die Bürger um eine Spende bitten.
pm

E

rst einmal vorneweg: Nein,
Virginia Klumpp hat nicht
die Stelle des ehemaligen
Jugendreferenten Thomas
Prinz bei der evangelischen Kirchengemeinde übernommen. Die
28-Jährige, die aus dem Schwarzwald kommt, ist stattdessen neue
Gemeindediakonin und übernimmt nur in Teilen zu 33 Prozent
Aufgaben von Prinz, der die Stadt
flichen Gründen ver2016 aus berufl
lassen hatte.
Klumpp ist auch Gemeindediakonin der Gesamtkirchengemeinde
Härtsfeld Süd und unterrichtet in
Dischingen Religion. Seit September ist sie nun zudem in Giengen
tätig und hat ihr Dienstbüro ebenfalls dort. Angestellt ist sie beim
Kirchenbezirk.
Dieser Tage hat sie ihren ersten
großen Einsatz für Giengens Kinder und Jugendliche – und zwar bei
den Kinderbibeltagen im evangelischen Gemeindezentrum, die von
Montag bis heute stattfinden. Gemeinsam mit einem 14-köpfigen
Team hat sie die Tage vorbereitet
und begleitet sie. 30 Kinder nehmen daran teil und lernen auf spielerische Art und Weise eine Bibelgeschichte kennen. „Zu Hause wird
heutzutage nicht mehr so viel erzählt. Mit Theater und Bastelarbeiten können wir die Bibel aber erlebbar machen“, so Klumpp. Schön
wäre es natürlich, wenn anschließend Kinder in der Jungschar regelmäßig mit dabei bleiben wollen.

Mittlerweile in Giengen integriert
Klumpp ist gelernte Erzieherin und
kennt die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen daher bereits sehr
gut. Nach ihrer Ausbildung hat sie
noch Gemeinde- und Religionspädagogik an der Missionsschule in
Unterweissach studiert und sich
anschließend auf die Suche nach
Stellen gemacht. Es war ihr wichtig,

Ich fühle mich
wohl hier.
Giengen ist eine
Stadt, in der viel
geboten ist.
Virginia Klumpp
Gemeindediakonin

Henle hat sie schon sprechen können und sieht Chancen für die Zukunft. „Ich fühle mich wohl in
Giengen. Das ist eine Stadt, in der
etwas geboten ist“, so Klumpp.
Der Jugend zukünftig etwas zu
bieten, das gehört fortan zu den
Aufgaben der Gemeindediakonin.
Sie möchte zum Beispiel eine eingeschlafene Osterfreizeit wieder
anbieten, mal ein Abendessen mit
Konfirmanden organisieren oder
bei einer Ideenbörse Mitarbeiter
zusammentrommeln, die alle mit
Jugendlichen zu tun haben.

Verantwortlich für den Kids-Treff
ff
Mit Freude für Kinder und Jugendliche im Einsatz: die neue Gemeindediakonin Virginia Klumpp bei den
Kinderbibeltagen im evangelischen Gemeindezentrum.
Foto: Markus Brandhuber

Evangelische Kirchengemeinde: Die Jugendarbeit wird groß geschrieben
Das Angebot der evangelischen Kirchengemeinde
für Kinder und Jugendliche
stand in den vergangenen
Jahren unter einem guten
Stern. Bis Ende 2016 lag
das auch am hauptamtlichen Jugendreferenten
Thomas Prinz. Der hat die
Stadt aber 2016 verlassen.

Es war daher nicht klar,
ob man das Angebot für
Kinder und Jugendliche
weiterhin gewährleistet
werden kann. Dank ehrenamtlichem Engagement
sowie dem verstärkten Einsatz von Absolventen eines
Freiwilligen Sozialen Jahrs
gab es aber keine Abstriche.

mit Menschen zusammenzuarbeiten und in einer Gemeinde eingebunden zu sein. In Giengen, wo sie

Im vergangenen Jahr
waren erstmals zwei FSJlerinnen für die Arbeit zuständig. Finanziert wurde
diese mit einem Ansatz von
13000 Euro auch aus Mitteln, die die Kirchengemeinde zweckgebunden
durch den freiwilligen Gemeindebeitrag erhält.

mittlerweile auch wohnt, fühlt sie
sich bislang gut aufgehoben und
wurde von Petra Bürkle, der Vorsit-

In den kommenden zwölf
Monaten sind die FSJler
Janik Beermünder und
Christina Graf in der
Jugendarbeit der evangelischen Gemeinde tätig. Die
Gemeindediakonin Virginia
Klumpp wird auch mit den
beiden zusammenarbeiten
und sie begleiten.

zenden des Evangelischen Jugendwerks, bestens eingearbeitet. Auch
mit Oberbürgermeister Dieter

Obendrein wird sie ab und an die
FSJler begleiten oder bei Schulungen oder den Konfirmationstagen
als Unterstützung dabei sein. Zu
guter Letzt ist sie für den dienstags
und donnerstags stattfindenden offenen Kids-Treff in der Memminger
Wanne verantwortlich.
Obwohl mit der neuen Gemeindediakonin viel im Bereich Jugendarbeit vorangetrieben werden
kann, ist sie kein voller Ersatz für
die Stelle des Jugendreferenten.
Die wird laut Pfarrer Steffen Hägele, der auch bei den Bibeltagen
vor Ort war, noch ausgeschrieben.
Die Kinderbibeltage finden ihren
Abschluss in einem Familiengottesdienst am kommenden Sonntag,
4. November, ab 10 Uhr in der Dreieinigkeitskirche, zu dem jeder eingeladen ist.

„Almabtrieb“
auf der Irpfel
Fliegergruppe Bei einem geselligen Abend
wurde auf die Saison zurückgeblickt.
Weniger der Fliegerei, mehr der
Geselligkeit dienten zuletzt zwei
Veranstaltungen bei der Giengener
Fliegergruppe. Auf Einladung des
Vorsitzenden Martin Herrmann
kamen jüngst 80 Gäste ins Kinocenter Heidenheim. Gemeinsam
sahen sich die Gäste den Fliegerfilm „Grüner wird’s nicht“ an und
fieberten mit, ob der Traum des
fflliegenden Gärtners, ans Nordkap
zu fflliegen, in Erfüllung geht.
Dorthin ist zwar bislang weder
ein Giengener Pilot noch einer aus
den ebenfalls anwesenden benachflogen,
barten Flugsportvereinen gefl
Geschichten gibt es aber dennoch

zu erzählen. Überdies fand auf der
Irpfel der so genannte „Almabtrieb“ der Flieger statt – früher bedeutete dies das Ende der Segelffllug-Saison. Seit einigen Jahren allerdings fflliegt man auf der Irpfel in
allen Sparten ganzjährig. Die Mitglieder und Gäste ließen sich ein
Essen schmecken und fachsimpelten. Zwei Bild- und Videovorträge
untermalten den Abend. Mit Freude blickten alle auf die unfallfreie
Saison zurück. Die Fliegergruppe
bildet Piloten in den Bereichen
flug
Segel-, Ultraleicht- und Motorfl
aus. Es ist jederzeit möglich, mit
der Ausbildung zu beginnen.
pm

Das Fliegen steht bei den Giengener Fliegern natürlich an erster Stelle. Doch jüngst kamen sie auch am
Boden in geselliger Runde zusammen.
Foto: privat

schaffen, auch wenn die anderen
wahrscheinlich besser trainiert und
ausgerüstet sind als er. Jedenfalls
bringt es nichts, sich im Vorhinein
verrückt zu machen. Um sich abzulenken, konzentriert sich Henning
auf die weiße Linie der Fahrbahnbegrenzung, der seine Reifen mit
leisem Zischen folgen, und denkt
wieder an gestern Abend.
Die Rückfahrt vom „Las Olas“ in
Puerto del Carmen zum Scheibenhaus in Playa Blanca dauerte eine
Dreiviertelstunde. Im Auto sangen
die Kinder „Atemlos durch die
Nacht“, was beim Silvester-Dinner
gespielt worden war. Bei Jonas
klang es wie „Autolos durch die
Nacht“, was Henning und Theresa
so lustig fanden, dass sie ihn nicht
korrigierten. Sie lächelten im Dunkeln, Henning legte Theresa eine
Hand auf den Oberschenkel, wäh-

rend sie den Wagen durch die Inselnacht steuerte, sein Sektrausch hatte sich verfl
flüchtigt, aber er fühlte
sich immer noch seltsam befreit,
wie abgetrennt vom echten Leben,
von allem, was ihn beschwerte, als hätte er eine
Nische gefunden, in der
er sich vor sich selbst verstecken konnte. Bei Nacht
sahen die Vulkane noch
unwirklicher aus, dunkelschwarze Schatten vor einem hellschwarzen Himmel, als führe man durch
die Kulisse eines FantasyFilms. Der Mond lag auf
dem Rücken, schmal wie ein abgeschnittener Fingernagel, die Sterne
waren zahllos und hell. Es war der
letzte Tag des Jahres, und Henning
dachte, er sei glücklich. Er liebte
seine Kinder. Er liebte seine Frau.

Roman Julli Zeh
h: Neujah
hr (Follge 9))
Er versucht sich zu sagen, das
Radfahren sei bereits ein Ausgleich, nämlich dafür, dass er gewöhnlich mehr Zeit als Theresa in
Hausarbeit und Kinder investiert.
Aber das ist Unsinn; sein Mehraufwand bei der Kinderbetreuung
wird durch Theresas höheres Einkommen ausgeglichen. Das ist ihm
klar, sie stehen auf Null; das Radfahren kommt obendrauf.
Wenn Henning den Kopf hebt,
sieht er den Ajaches-Gebirgszug
vor sich wie eine braune Wand.
Hoch auf dem Bergsattel zwischen
dem Gipfel des Atalaya und einer
Anhöhe namens Pico Redondo
kauern zwei Restaurants auf dem
Pass, weiß gestrichen wie die meisten Gebäude hier, mit über den Abgrund ragenden Terrassen und Panoramascheiben, die gelegentlich
in der Sonne blitzen. Die Rubicón-

Ebene hat Henning fast hinter sich
gebracht. In einigen Kilometern beginnt die Straßenführung durch
einen Canyon zu verlaufen. Ab diesem Punkt wird das Gelände mit
jedem Pedaltritt stärker ansteigen.
Henning sieht auch die Stelle, wo
die Straße schließlich auf die Felswand trifft. Zu zwei langen Serpentinen gekrümmt, nimmt sie das
letzte, extrem steile Stück bis zum
Kamm. Im gleißenden Licht wirkt
die Felswand unwirklich wie ein
mächtiges, verschlossenes Tor. Etwas, das einem im Traum erscheint. Etwas, das man gewiss
nicht mit einem Fahrrad bezwingen kann.
Schnell schaut Henning weg. Der
Steilaufstieg liegt noch ein gutes
Stück voraus. Aus dem Reiseführer
weiß er, dass viele Radsportler diese Strecke lieben, also kann er es

Auch wenn sie ausgerechnet am Silvesterabend heftig mit einem Franzosen an Tisch 24 gefl
flirtet hatte.
Im Scheibenhaus brachten sie
die Kinder ins Bett, setzten sich auf
die Terrasse, in Decken
gewickelt, denn die Luft
wurde kalt, und tranken
Rotwein, weil sie vergessen hatten, Sekt zu kaufen. Als das Telefon klingelte, verdrehte Theresa
die Augen und ging ins
Haus. Sie wussten beide,
dass es Luna war. In
Deutschland schlug es
zwölf,
Jahreswechsel,
eine Stunde früher als hier. Henning freute sich, dass Luna genau
um Mitternacht an ihn dachte. Sie
war auch immer die Erste, die ihm
zum Geburtstag gratulierte.
„Frohes Neues, Großer!“

Er hörte, wie betrunken sie war.
Sie lispelte, fast so stark wie Bibbi,
was ihn zu Tränen rührte.
„Frohes Neues, Kleine. Wo bist
du?“
Natürlich war Luna auf einer
Party. Laute Musik im Hintergrund,
Stimmengewirr.
Gelegentlich wehrte sie sich kichernd gegen jemanden, der etwas
von ihr wollte, vielleicht tanzen oder
Raketen abschießen oder vögeln.
„In Leipzig, wo sonst. Und ihr,
wie ist das Wetter?“ Henning berichtete vom Wetter und ermahnte
sich, nicht die Fragen zu stellen, die
ihm auf der Zunge lagen: Wer ist
noch auf der Party? Wie kommst du
nach Hause? Wo schläfst du heute
Nacht?
Fortsetzung folgt
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