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Gottesdienst und
festliche Kantaten

ÜBRIGENS

St. Georgen – Allein durch Glauben: So
ist ein Impulsegottesdienst überschrieben, zu dem die Lorenzgemeinde am
Sonntag, 16. Juli, 11 Uhr, in die Lorenzkirche einlädt. Vier sogenannte „Alleinstellungsmerkmale“ kennt der evangelische Glaube, und im Zusammenhang
mit 500 Jahren Reformation ist jeweils
eines davon Predigtthema in der Impulse-Reihe. Allein durch den Glauben an Jesus Christus kann der Christ
teilhaben an der Erlösung, nicht durch
„gute Werke“ oder religiöse Verdienste.
Pfarrer Friedemann Fritsch wird darüber die Predigt halten, die ImpulseBand wird die Lieder begleiten und das
Team wird Texte zu diesem Thema gestalten. An diesem Sonntag gibt es ausnahmsweise kein Mittagessen, weil
um 16 Uhr der neue Kantor Jochen Kiene durch Dekan Rüter Ebel in sein Amt
eingeführt wird. Es erklingen festliche
Kantaten von Bach und Mendelssohn.
Im Anschluss lädt die Kirchengemeinde und die Lorenz-Kantorei zu einem
Empfang im Gemeindehaus.

VON
DOMINIK DOSE

Faktencheck

F

ake News, also falsche Nachrichten
und Fakten, das klingt nach Trump,
Putin und Co. Gestern fiel das Wort allerdings auch in St. Georgen – konkret
bei der Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl als Vorwurf von CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei in
Richtung Grünen-Politiker Volker Goerz. Der hatte zuvor Deutschland als
größten Waffenexporteur Europas ausgemacht. Allen, die das nicht glaubten,
empfahl er zu googeln. Ein richtiger
Hinweis, der zu seinem Nachteil endet.
Auch einige andere genannten „Fakten“
benötigen eine Überprüfung.
Waffenexporte: Platz eins in Europa
sei Deutschland in Sachen Waffenexporten, beharrte Goerz. Frei entgegnete, man sei nur Nummer drei hinter
Frankreich und Großbritannien. Googelt man wie von Goerz empfohlen,
stößt man auf die entsprechende Studie der Sipri-Friedensforscher, die allgemein als belastbarste Quelle gilt. Hier
ist Deutschland in Europa nicht Erster,
allerdings auch nicht Dritter, sondern
hinter Frankreich Zweiter. Beide Kontrahenten lagen ausgehend von dieser
Quelle also knapp daneben. Jens Löw
von der SPD machte aber auf die Unschärfe solcher Statistiken aufmerksam: „Wenn Mercedes einen Unimog
liefert, damit der in Frankreich zum Militärfahrzeug aufgerüstet werden kann,
wird das nur Frankreich als Waffenexport zugerechnet.“
Zusätzliche Polizisten: Auch hier gerieten sich Goerz und Frei in die Haare,
kurioserweise schoss Goerz dabei gegen den von seiner eigenen Partei ausgehandelten Stuttgarter Koalitionsvertrag. Dort stünde etwas von 1500 neu
zu schaffenden Stellen bei der Polizei,
die würden aber dadurch aufgefressen,
dass viel mehr Beamte in Pension gehen. Unsinn, es gehe tatsächlich um
eine absolute Steigerung nach allen Abzügen, sagte Frei. Damit hatte er recht.
Fakt ist aber auch, dass sich das Land
schwer tut, diese Stellen in der Praxis
tatsächlich zu besetzen – eben weil viele Beamte in Pension gehen.
Weitere Zahlen: Patrick Bausch (Die
Linke) behauptete, ein Drittel aller
deutschen Kinder lebe in Armut. Selbst
bei weiten Definitionen ist es allerdings kaum jedes fünfte. Erschreckenderweise wahr ist zumindest gemäß
einer Studie eines Umweltverbandes
Goerz’ Zahl, dass die Emissionen deutscher Kohlekraftwerke und deren gesundheitliche Folgen mittelbar jährlich
3000 Menschen das Leben kosten. Seine Aussage, dass in Deutschland derzeit
14 Kohlemeiler im Bau sind, stimmt dafür nicht, es sind je nach Einbeziehung
geplanter Projekte selbst nach Angaben
des Bunds für Umwelt und Naturschutz
nur zwischen drei und sieben.
Klar ist: Jeder nennt mal eine falsche
Zahl, zumal in einer stressigen Situation mit knapper Zeit. Sollte jemand aber
vor einer Menge Jugendlicher absichtlich ideologisch gefärbte Falschzahlen
präsentiert haben, muss er seine Profession als Politiker überdenken.

dominik.dose@suedkurier.de

Andrea Roth (links) und Sara Raimondo (rechts) befragt e n b e i d e r P o d iu m s d i s k u s s i o n in d e r S t a d t h a ll e v o n
l i n k s d i e B u n d e s t a g s k a n d i d a t e n P a t r i c k B a u s c h (D i e
Linke), Jens Löw (SPD), Volker Goerz (Grüne), die FDPK r e i s v o r s i t ze n d e A n d r e a K a n o l d s o w i e C D U - B u n d e s tagsabgeordneten Th
Thoorsten Frei, auch er kandidier t bei
der Wahl wieder. B I L D : D O M I N I K D O S E

In der Stadthalle wird
der Wahlkampf eröffnet
➤ Podiumsdiskussion vor Schülern des Gymnasiums
➤ Vertreter von fünf Parteien sagen ihre Meinung
➤ Themen von Nachhaltigkeit über Terror bis Brexit
VON DOMINIK DOSE

St. Georgen – In dieser Konstellation
war es der Auftakt zum regionalen Bundestagswahlkampf: Vier Bundestagskandidaten sowie eine Kreisvorsitzende
trafen sich in der Stadthalle, um vor den
Klassen neun bis elf des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums über Wahlthemen zu diskutieren. Zwischenzeitlich
entwickelte sich dabei schon eine erste Schärfe in den Antworten auf die
Fragen der Moderatorinnen Sara Raimondo und Andrea Roth aus der Oberstufe des Gymnasiums. Auf den Stühlen saßen die Bundestagskandidaten
Patrick Bausch (Die Linke), Jens Löw
(SPD), Volker Goerz (Grüne) und Thorsten Frei (CDU) sowie in Vertretung des
verhinderten FDP-Kandidaten Marcel
Klinge die Kreisvorsitzende Andrea Kanold.
➤ Gestaltungswillen: Eröffnet wurde
die Runde mit der Frage, was die Politiker als Erstes verändern würden, wären sie Bundeskanzler. Bausch würde
ein Grundeinkommen von 1000 Euro
für jeden einführen, Löw die EU stärken, Goerz sich inkognito unters Volk
mischen und hören, was das will. Kanold würde ein Drei-Punkte-Programm
starten (Mehr Geld für Schulen, Anreize
für Gründer, Soli abschaffen) und Frei
„bürokratische Fesseln sprengen“.
➤ Überwachung: Von totaler Ablehnung
einer ausgeweiteten Überwachung
(Bausch) bis zur Forderung, den technischen Möglichkeiten von Verbrechern mit entsprechenden rechtlichen

Überwachungsmöglichkeiten beizukommen (Frei) reichte das Meinungsspektrum. Weg von der Überwachung
herrschte aber vor allem großer Konsens: Es braucht deutlich mehr Polizeikräfte, um die Sicherheit zu gewährleisten.
➤ Terror: „Man verhindert Terror nicht
mit einem Stuhlkreis“, sagte Thorsten
Frei nach den Ausführungen seiner
Kontrahenten und forderte Gefährder
schnell wegzuschließen, elektronische Fußfesseln zu verteilen und zur
Not eben auch militärische Interventionen in Terrorkeimzellen wie Afghanistan und Somalia durchzuführen. Löw,
Goerz und Kanold setzten einen eher
innenpolitischen Fokus mit Gewicht
auf der Integration. Bausch thematisierte die Ursachen: „Wenn ein junger
Mann bei einem russischen Bombenangriff in Aleppo seine ganze Familie
verliert, ist es klar, dass er es sich gerne
anhört, wenn einer vom IS kommt und
ihn fragt, ob er ein paar Westler wegbomben will.“ Bausch forderte, Frieden und Wohlstand in diese Regionen
zu bringen.
➤ Waffenexporte: Die Rolle Deutschlands als führender Waffenexporteur
war freilich keinem der Anwesenden
so richtig angenehm, klare Ablehnung
von Waffenexporten gab es von Bausch
und Goerz, der nur an Förster, Polizei,
Bundeswehr und Nato-Länder liefern
würde. Er lieferte sich zudem eine kleine Zahlenschlacht mit Frei, in der letztlich beide nicht wirklich Recht hatten
(siehe Kommentar). Frei betonte aber

Bundestagswahl
Die Wahl zum Bundestag findet am 24.
September statt. Zum 19. Mal wird dabei der Bundestag gewählt. Insgesamt
48 Partein hat der Bundeswahlleiter
zur Wahl zugelassen. (dod)
auch, dass Waffen nun einmal wichtig
seien, um sich zu verteidigen. Da hakte
Löw ein, stellte klar dass eine expandierende Waffenindustrie nur ein Wettrüsten provoziert, dadurch aber keine Sicherheit entstünde, im Gegenteil.
➤ Nachhaltigkeit und Umwelt: „Man sollte nicht mit Angst und Horrorszenarien
Politik machen“, sagte Kanold nach den
Ausführungen vom Grünen Goerz. Der
beklagte unter anderem mit Verweis auf
Kohlemeiler, dass der Umweltschutz in
Deutschland noch nicht weiter geht.
Frei verwies darauf, was in Sachen Abkehr von fossilen Brennstoffen und der
Atomenergie bereits geleistet werde.
Eine Steilvorlage für Löw, der an die
Wankelmütigkeit Merkels beim Atomausstieg erinnert: „Und so regiert sie seit
zwölf Jahren.“ Bausch nutzte das ganze
gleich für Systemkritik: Nachhaltigkeit
im Kapitalismus sei nicht möglich. Da
solle man lieber nach Kuba schauen, die
seien bei diesem Thema führend.
➤ Brexit: Zuletzt kam der Brexit zur
Sprache. Hier herrschte weitgehende Einigkeit: Das Votum des Volkes ist
zu akzeptieren, Vorwürfe oder Strafen
müsse man gegenüber Großbritannien deswegen nicht aussprechen. „Aber
eine Rosinenpickerei müssen wir verhindern“, sagte Frei und erntete damit
einhellige Zustimmung.

Klavierwerke
mit zwölf Händen
St. Georgen – Am Sonntag, 16. Juli, findet um 16 Uhr im Saal der Jugendmusikschule das 50. Vorspiel von Schülern
der JMS St. Georgen aus der Klavierklasse Gabriele König statt. An zwei
Konzerthälften mit einer Pause mit Bewirtung nehmen 30 junge Musikerinnen und Musiker im Alter von sieben bis
24 Jahren teil. Ein großer Teil der Künstler sind Preisträgerinnen und Preisträger an zahlreichen nationalen und internationalen Klavierwettbewerben.
Als Leckerbissen werden von den älteren Künstlern zwei Klavierwerke für
zwei Klaviere zu zwölf Händen vorgetragen, was als seltene Besetzung gilt.

Sommerfest
im Lorenzhaus
St. Georgen – Die evangelische Altenhilfe feiert am Samstag, 15. Juli, ihr
traditionelles Sommerfest im Lorenzhaus. Es beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ab
11 Uhr spielt Wolfgang Kratt Livemusik. Zur gleichen Zeit startet ein vielfältiges Speise- und Getränkeangebot. Das
Nachmittagsprogramm bietet ab 14 Uhr
Kaffee und Kuchen und danach Ponyreiten, Kinderschminken, Hüpfburg,
Zuckerwatte sowie Auftritte des Turnvereins und des Trachenmusikvereins
Langenschiltach. Die Wohnbereiche
öffnen sich zum Tag der offenen Tür.

Rätsel macht
Uhren spannend
St. Georgen – Wolfgang Winkler vom
Verein für Heimatgeschichte stellt am
Donnerstag, 13. Juli, alte Uhrenziffernblätter vor. Dies geschieht ab 19 Uhr in
der Geschichtstruhe in Form eines Bilderrätsels. Der Eintritt ist frei, Gäste
sind willkommen.

Oldtimerschau steigt am Wochenende
Sommerfest des Musikvereins
Harmonie auf der Remsbachhöhe
lockt mit historischen Fahrzeugen

Alfred Fleig, Karl Weisser und Horst Roth, von links, leisten die Vorarbeit zur Oldtimerschau.
Der Traktor ist aus dem Baujahr 1953, besitzt noch die VS Zulassungsnummer und im vergangenen Monat erfolgte die TÜV-Prüfung. B I L D : WE RN ER M Ü L L ER

Tennenbronn (wm) Die Liebhaber historischer Fahrzeuge kommen am Wochenende 15. und 16. Juli auf ihre Kosten. Dann steigt die Oldtimerschau des
Musikvereins Harmonie Tennenbronn,
die in zweijährigem Rhythmus stattfindet, während des Sommerfests, das der
Verein seit Jahren organisiert.
An beiden Tagen, am Samstag ab 14
Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr, werden
auf dem Festgelände auf der Remsbachhöhe zwischen 400 bis 500 Teilnehmer erwartet. Dabei sind Autos aus der
Frühzeit der fahrbaren Vehikel, Traktoren und alles, was mit der Kartoffel
zu tun hat, zu sehen. Das Ereignis wäre

ohne Horst Roth, Alfred Fleig und Karl
Weisser nicht in dieser Größe möglich.
Seit 2005 haben sich die drei Männer in
die Oldtimerschau eingebracht, insgesamt sechsmal. Eine Schau sei wegen
des 100-jährigen Bestehens ausgefallen, sagt Hauptorganisator Karl Weisser.
Das Trio leistet bis zu einem dreiviertel Jahr Vorarbeit, damit die Oldtimerschau nicht nur sehenswert, sondern
auch zum Erfolg wird. Es sind oftmals
Kleinigkeiten, die über Erfolg oder
Misserfolg entscheidend sind. Vor allem
soll keiner der langjährigen Aussteller
vergessen werden. Einladungen sind zu
schreiben, um möglichst selten gewordene Oldtimer auf die Remsbachhöhe
zu bringen – auch dann, wenn es vom
Motortyp technisch bedingt, wegen der
zu steilen Strecke zum Ausstellungsplatz nicht möglich ist. „Den Teilneh-

mer holen wir unten am Eingang zum
Affentäle ab und das Auto wird aufgeladen oder hochgeschleppt, was gerade
günstiger ist“, so das Organisationstrio.
Neben Autos werden auch Nutzfahrzeuge, wie alte Lastkraftwagen, erwartet. Auch Unimogs sind beliebte Ausstellungsmotive. Die Lanz-Bulldogs
haben es vielen Besuchern angetan.
Erstmals wird es eine MB-Trac-Schau
geben. Beim MB-Trac handelt es sich
um die Traktorenbaureihe von Mercedes-Benz, auf der Basis von UnimogAggregaten. Entwickelt ab 1967, lief die
Produktion bis 1991.
Zum Hauptthema Kartoffel wird alles aufgeboten, was damit zu tun hat.
Auch die Zubereitung der nährstoffreichen Knolle wird thematisiert. Zum
Frühstück gedämpft, mit Quark, können sich die Besucher daran laben.

