SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Lehrreicher
Ausflug zum
Campus Galli
Ferienprogramm
Niedereschacher Kinder
besuchten die
karolingische Klosterstadt
in der Nähe von Meßkirch.
Niedereschach. Einen lehrreichen

Tag verbrachten 25 Kinder im
„Campus Galli“ in Meßkirch. Der
Ausflug fand im Rahmen des Ferienprogramms statt. Wie jedes
Jahr, war auch der diesjährige
Ferienprogrammbeitrag
der
Niedereschacher CDU ein Renner. Der Campus Galli ist eine karolingische Klosterstadt in Meßkirch und steht für ein modernes
Bauvorhaben zur Nachbildung
eines
frühmittelalterlichen
Klosters auf der Grundlage des St.
Galler Klosterplans.
Die Kinder und auch die sie
begleitenden und betreuenden

Samstag, 2. September 2017

Auf den Spuren des Onkels
Soziales Wohlbehalten und um viele Erfahrungen reicher ist die junge Niedereschacherin Maria Werner aus Ixopo
in Südafrika zurückgekehrt. Sie war dort an der „Little Flower School“ als Missionarin auf Zeit tätig.
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nspiriert zu diesem einjährigen Aufenthalt wurde
Werner durch ihren 2009
verstorbenen Onkel, Pater
Edgar Weinmann, der viele Jahrzehnte als Marianhiller-Missionar in Südafrika tätig war.
Einfach, so Maria Werner, war
ihr Aufenthalt in Ixopo, nicht.
Vor allem anfangs benötigte sie
einige Zeit, um sich einzuleben
und anzukommen. Das fing schon
damit an, dass sie eigentlich als
Lehrerin für die Grundschüler
vorgesehen war, ihr dann aber
gleich zu Beginn eröffnet wurde,
dass sie nun nicht für die sechsbis zwölfjährigen Grundschüler,
sondern für die 13- bis 18-jährigen
Schüler vorgesehen sei. „Ich
wurde da ins kalte Wasser geworfen“, so Werner, die jedoch
an der Aufgabe gewachsen ist und
diese gut gemeistert hat.
Gewöhnungsbedürftig war für
Werner anfangs auch das Zusammenleben mit den in Ixopo
tätigen katholischen Ordens-

”

Ich wurde da
ins kalte Wasser
geworfen.
Maria Werner
erlebte bei ihrer Ankunft eine
Überraschung.
Einen spannenden Tag erlebten
die Kinder im Campus Galli.
Foto: Privat

Manuela und Max Fauler sowie
Stefanie Haas, waren hellauf begeistert. Empfangen wurden die
Ausflügler aus Niedereschach
von mittelalterlich gewandeten
Menschen aus dem Campus Galli. Bei einem Rundgang durch das
noch im Bau befindliche mittelalterliche Kloster kamen die
Gruppe aus Niedereschach aus
dem Staunen kaum heraus.

Zeitreise ins Mittelalter
Sie alle wurden in das mittelalterliche Klostergeschehen mit
eingebunden. Unter anderem
wurde gekocht und gebacken wie
im Mittelalter. Das fing schon an
mit dem Entzünden eines Feuers
auf dem Marktplatz mittels eines
Feuersteines und reichte bis hin
zum Ernten von Früchten und
Gemüse und dem Zubereiten
dieser Gaben der Natur zu einem
lecker mundenden Mittagessen
in Form von Gemüse mit Speck.
Gewürze wurden geerntet und
zerkleinert, Walnüsse mit Steinen geöffnet und auch der Quark
mit Äpfeln wurde selbst gefertigt. Ebenso wurde Brot gebacken, wobei zuvor der Backofen
zunächst vorgeheizt und der
Brotteil selbst hergestellt werden musste. Zudem konnten die
Kinder aus nächster Nähe verfolgen, wie ein Schmid aus in einem lodernden Feuer erhitztem
und glühendem Eisen eine Axt
fertigte, und auch das „Schindelmachen“ war für die Kinder ein
ganz neues Erlebnis. Aktuell wird
in dem nachgestellten mittelalterlichen Kloster eine Kirche gebaut.
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schwestern, die allesamt über 40
Jahre älter waren als sie selbst. Da
sei es schon wichtig, dass man
über eine religiöse Vorgeschichte und eine christliche Haltung
verfügt, so Werner.
Jeden Tag, oft auch an den
Wochenende, trafen sich die
Lehrer um 7.30 Uhr vor dem um
7.50 Uhr beginnenden und gegen
14 Uhr endenden Unterricht. Danach musste sich Werner bereits
wieder bis 17 Uhr auf den Unterricht am nächsten Tag vorbereiten. Freizeit blieb da nicht viel. In

Maria Werner (Vierte von links) im Kreise ihrer Schützlinge und weiterer Helferinnen und Helfer.

den Ferien lernte sie Land und
Leute kennen und besuchte insbesondere auch die früheren
Wirkungsstätten ihres 2009 verstorbenen Onkels Pater Edgar
Weinmann, den viele mit denen
Werner sprach, noch persönlich
und in bester Erinnerung kannten. Gestört hat Maria Werner,
dass in Südafrika die Apartheid
noch überall zu spüren ist. Während die Großstädte durchaus
mit Deutschland zu vergleichen

sind, seien die Menschen in den
ländlichen Gebieten in Südafrika
sehr viel ärmer.
Viele der von ihr betreuten
und unterrichteten Kinder sind
Waisen und wachsen ohne Eltern
bei Verwandten auf. Oft sind dies
die Großeltern. Grund sei die hohe Zahl der Aidstoten. „Die HIVRate ist sehr hoch“, weiß Werner, ebenso die Kriminalitätsrate. Dass während ihrer einjährigen Tätigkeit in Ixopo auch viele

persönliche
Freundschaften
entstanden sind, freut Werner
ganz besonders. Wenn es ihre Finanzen erlauben, plant sie auf jeden Fall wieder einmal einen Besuch in Ixopo. Auch einige Menschen aus Ixopo wollen, wenn es
ihnen finanziell möglich ist,
Werner einmal in Niedereschach
besuchen. Derweil hält man
Kontakt über das Internet. Maria
Werner erfüllte sich damit einen
jahrelang gehegten Traum und

Kinder erkunden die Mittlere Mühle
Ferienprogramm Die Ganztagesbetreuung der Aubertschule hatte eingeladen.
Cathrin Tedesco und ihre Kinder Hannes und Anne führten die jungen Gäste.
Deißlingen. Der Familie Tedesco

gehört die letzte der Deißlinger
Mühlen, deren Geschichte bis ins
12. Jahrhundert zurückgeht.
Heute wird allerdings kein Korn
mehr gemahlen, sondern Strom
produziert. Doch zunächst stand
das Mühlrad still, denn der
Schieber verhinderte, dass genug
Wasser in den Kanal floss. Also
wanderten die Kids den Altbach
hinauf zum Wehr und staunten
dann nicht schlecht, als Cathrin
Tedesco den Schieber hochkurbelte, die Wassermassen in den
Kanal rauschten und sich das riesige Rad schließlich zu drehen
begann, nachdem Jungmüller
Hannes einen weiteren Schieber
geöffnet hatte. Anschließend
ging es in den Keller, wo ein großer Generator die Energie des
Rads in Strom umwandelt und allerhand Gerät von den einstigen

Schon jetzt weist ein Banner auf den Lauffener Wochenmarkt hin. Am 14.
September geht es los.
Foto: Moni Marcel

Spannender Besuch bei der Mittleren Mühle: Wie wird aus Wasser
Strom?
Foto: Moni Marcel

Mühlrädern und Sägen herumsteht. Wer weiß, vielleicht gibt es
ja mal ein Museum hier? Material
dafür wäre genug da. Anschaulich erklärte die Mühlenbesitzerin, wie pro Sekunde soviel Wasser wie in zwei Badewannen passt
in die Schaufeln des Holzrades
fließt und es so mit seinem großen Gewicht antreibt. Und dass
hier früher ganze Bäume in der
Sägemühle zu Brettern geschnitten wurden – alles mit Wasserkraft. Und wie die riesigen Mahlsteine das Korn zu Mehl mahlten.
Eine kleine Mühle hatte sie mitgebracht, damit durften die Kinder selbst ausprobieren, wie aus
Korn Mehl wird.
Und abschließend reichte
dann Jungmüllerin Anne den Besuchern ein Brot aus dem Backhäusle, das ebenfalls zur Mühle
gehört.
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trat so auch ein Stück weit in die
Fußstapfen ihres Onkels, dem
2009
verstorbenen
Niedereschacher Missionar Pater Edgar
Weinmann, nach dem in Niederschach auch das katholische Familienzentrum benannt ist.
Das Projekt ist ein kirchlicher
und sozialer Freiwilligendienst
der Siritanerinnen, den Marianhiller Missionaren und den Missionsschwestern vom Kostbaren
Blut.
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Ministerin
zu Gast
Donaueschingen. Verteidigungs-

ministerin Ursula von der Leyen
kommt am Dienstag, 12. September, 14.30 Uhr, in die Donauhalle 2
nach Donaueschingen. Nach einer Eröffnung durch den Bundestagsabgeordneten Thorsten
Frei wird Ursula von der Leyen
sprechen und im Anschluss daran auch Fragen der Besucher
beantworten.
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Ursula von der Leyen kommt nach
Donaueschingen.
Foto: Privat

Wochenmarkt
Marktstart am
14. September

Veranstaltung
Polizei
Kinder verkaufen Fußgängerin
beim Flohmarkt
verletzt

Obsternte
Bürger dürfen
gerne ernten

Lauffen. Am 14. September startet

Tuningen. Am Samstag, 9. Sep-

Donaueschingen. Die Stadt Do-

der Wochenmarkt in Lauffen. Ab
15.30 Uhr kann entlang des Neckars an vier Verkaufswagen Gemüse, Backwaren, Wurst und
Käse erstanden werden. Schon
jetzt weist ein Werbebanner darauf hin. Damit auch die Deißlinger dazukommen können, fährt
das E-Mobil regelmäßig die Mitfahrbänkle in beiden Orten an.
Zwischen den Verkaufsständen
gibt es Sitzmöglichkeiten. mka

tember, bietet das Familienzentrum Tuningen von 14.30 bis 16
Uhr einen Teppichflohmarkt auf
dem Platz in der Dorfmitte an.
Kindergartenkinder, Geschwister und Schulkinder werden dort
Spielzeuge zum Verkauf anbieten. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion im Sitzungssaal im
Lebenshaus statt. Dazu werden
Getränke, sowie Kaffee und Kuchen angeboten.
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Neuhausen ob Eck. Am Donners-

tagabend ist eine 30-jährige Fußgängerin vor einem Einkaufsmarkt in der Carl-Benz-Straße
von einem ausparkenden Auto
angefahren und dabei verletzt
worden. Eine 63-jährige Fahrerin
des Autos hatte vor dem Einkaufsmarkt geparkt. Als diese
rückwärts aus der Parklücke ausfahren wollte, achtete die Frau
nicht auf die Fußgängerin, die in
die Klinik gebracht wurde.
eb

naueschingen gibt bekannt, dass
auch in diesem Jahr wieder das
Obst von städtischen Bäumen
von Bürgern geerntet werden
kann. Die städtischen Obstbäume stehen in der Regel an städtischen Feldwegen oder am Rand
von Baugebieten, zum Beispiel an
der Obstlerallee, dem Kiesweg
zwischen den Baugebieten Bühlstraße und Auf der Staig oder an
der Alten Wolterdinger Straße.eb

