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Stadtgespräch

Der „Eisen-Renz“ wird ganz
weich, wenn er an seine Zeit auf
dem Schwenninger Eis zurück-
denkt. Auch im fernen Bayern
verfolgt er regelmäßig, was in der
Heimat läuft, und was in seiner
Heimatzeitung steht. Natürlich
findet Andi Renz die NECKAR-
QUELLE-Serie „Legenden“, die
augenblicklich im Regionalsport
läuft, prima. Auch dass ihm eine
Folge gewidmet ist und er damit
zu den 20 Größten aller Zeiten
zählt, freut ihn: „Ich fühle mich
geehrt, stolz und bin voller
Dankbarkeit!“ meint er und ver-
sichert: „Der SERC und die Wild
Wings haben einen Platz tief in
meinem Herzen. Ich werde diese
tollen Jahre nie vergessen.“
Ebenso, wie ihn die Schwennin-
ger nie vergessen werden. rat

Schon beim großen Sommer-
interview mit der NECKAR-
QUELLE war Thorsten Frei ge-
hörig ins Schwitzen gekommen.
Nicht nur der kritischen Fragen
wegen, sondern einfach auch,
weil’s heiß war. Doch nun wurde
es für ihn noch heißer, denn in
den vergangenen Tagen befand
sich Frei zu politischen Gesprä-
chen im Irak. In Bagdad erlebte
Frei eine hoch angespannte Lage
– sowohl politisch, als auch in Be-
zug auf die Sicherheit. Seine Ge-
spräche mit Vertretern von nati-
onalen und internationalen Or-
ganisationen konnten aus-
schließlich in der extra gesicher-
ten „Green Zone“ stattfinden. Bei
NATO und Bundeswehr infor-
mierte sich Frei in Bezug auf den
fortdauernden Anti-IS-Einsatz.
Vertreter von Wiederaufbauor-
ganisationen unter dem Dach der
Vereinten Nationen zeichneten
ihm ein umfassendes Bild von der
Lage im Land in Bezug auf Infra-
struktur, Wirtschaft und Le-
bensbedingungen. rat

Die Stadtbibliothek ist nicht
nur ein Ort zum Lesen und Ler-

nen. Mit Veranstaltungen ver-
sucht man gerade auch Kindern
zu vermitteln, dass es sich um ei-
ne Bildungs- und Freizeitein-
richtung handelt. An Ideen man-
gelt es Bibliotheksleiter Volker
Fritz und seinem Team nicht. Im
Rahmen des städtischen Ferien-
programm fanden bereits eine
internationale Lesenacht sowie
ein Wii-Nachmittag statt, bei
dem man verschiedene Spiele aus
dem Bestand ausprobieren
konnte. Zum Ferienende ist ein
Erstklässlerfest für Schulanfän-
ger mit dem Rollmopstheater ge-
plant. Guter Nachfrage erfreuen
sich die Medientaschen. Hier

machte man aus der Not eine Tu-
gend. „Weil nicht mehr ausrei-
chend blaue Baumwolltaschen
zur Verfügung standen, haben
wir welche zum Bemalen be-
stellt, die Kinder dann in den
Pfingstferien gestaltet haben“,
erzählt Volker Fritz. Rund 40 bis
50 dieser Taschen stehen mit je-
weils fünf Medien zu einem be-
stimmten Thema zum Ausleihen
für die Nutzer in beiden Häusern
zur Verfügung. So mancher inte-
ressiert sich mehr für die schön
bemalte Tasche als für die darin
enthaltenen Medien. Denn: Die
Taschen darf man behalten. Wer
weitere Anregungen für ein gu-
tes Buch, eine DVD oder Spiele
sucht, kann sich von den Mitar-
beitern beraten lassen. coh

Vor dem Neubau des Hospizes
Via Luce und dem geplanten
Kinder- und Jugendhospiz
Sternschnuppe trafen sich die
Landfrauen Gutmadingen mit
Maria Noce und Maria Hanß-
mann vom Hospiz-Förderverein
anlässlich der Übergabe einer
Spende. Der Verein ist besonders
rege: Von den 800 Einwohnern
Gutmadingens sind rund zehn
Prozent Mitglieder der Land-
frauen. Für das Kramerfest in
Gutmadingen, bei dem die Land-
frauen Kaffee, Kuchen und Ge-
tränke anboten, hatten die Land-
frauen die beachtliche Anzahl
von 170 Kuchen gebacken. 1000
Euro vom erzielten Erlös ging an
den Hospiz-Förderverein, der
das Geld für die ambulante und
stationäre Hospizarbeit und für
den Aufbau des Kinder- und Ju-
gendhospizes einsetzt. Maria
Hanßmann betonte, dass sowohl
Hospiz als auch in noch viel grö-
ßerem Maße das geplante Kin-
der- und Jugendhospiz Stern-
schnuppe aber dauerhaft auf
Spenden angewiesen seien und
freute sich deshalb um so mehr
über die Spendenbereitschaft der
Landfrauen. eb

Andi Renz findet die NECKAR-
QUELLE-Serie „Legenden“prima.

Angebote auch in den Ferien: Vol-
kerFritz

„...mirwär’s500Eurowert!“ Karikatur: JörgSchlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Fiktion sieht tatsächliche Entwicklung ein Stück weit voraus

S
ommer- und Urlaubszeit
sind Lesezeit. Und weil
es neben vielen Neuer-
scheinungen auch Klas-

siker gibt, bei denen es sich lohnt,
sie neu, wieder oder zum ersten
Mal zu entdecken, geht es im
heutigen Beitrag meines Nerd-
Blogs für die NECKARQUELLE /
Südwest Presse um Arthur C.
Clarkes „Space Odyssey“-Epos,
an dem der berühmte und belieb-
te Science-Fiction-Autor rund 30

Jahre gearbeitet hat. Band 1 „2001:
A Space Odyssey“ basiert zum
einen auf Clarkes Kurzgeschich-
te „The Sentinel“ und zum ande-
ren auf dem Film „2001: A Space

Odyssey“ („2001: Odyssee im

Weltraum“), für den er gemein-
sam mit Regisseur Stanley Ku-
brick das Drehbuch verfasst hat.
Es ist inzwischen 50 Jahre her, als
ein Film in die Kinos kam, der
noch heute als einer der wegwei-
senden Science-Fiction-Filme
gilt: „2001: A Space Odyssey“
(„2001: Odyssee im Weltraum“)
von Stanley Kubrick. Er erzählt
im Grunde die Geschichte der
Menschheit von den ersten Fun-
ken menschlicher Intelligenz in
grauer Vorzeit über den Auf-
bruch des Menschen in die Tie-
fen des Weltraums, über den
Konflikt des Menschen mit
künstlicher Intelligenz bis zur
Entstehung einer neuen Da-
seinsform des intelligenten Le-
bens, im Film dargestellt durch
das Sternenkind. Zugleich ent-
hält die Weltraum-Szenerie des
Films „2001“ sehr viel Science
(Wissenschaft) und deutlich we-
niger Fiction (Fiktion), als viele
andere Filme des Genres. Die
radähnliche Raumstation, in der
Schwerkraft durch Rotation ent-
steht, die absolute Stille im Va-
kuum des Alls, die lange Verzö-
gerung bei Funkgesprächen zwi-
schen der Erde und dem Expedi-
tions-Schiff „Discovery“ (die die
völlige Isolation der Raumfahrer
noch deutlicher macht); all das
basiert auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Der sprechende
Computer HAL 9000 ist eine Art

1968er-Idee heutiger Systeme
wie Siri oder Alexa, und es gibt in
„2001“ sogar schon so etwas wie
Tablet-Computer. Etwa zeit-
gleich mit Stanley Kubricks Film
erschien vor 50 Jahren auch Ar-
thur C. Clarkes erster „Space
Odyssey“-Roman, in dem der
Autor die Handlung des Films
noch deutlich erweitert. Die
„Space Odyssey“-Quadrologie
wurde 2016 vom Heyne-Verlag
neu veröffentlicht und bietet
spannenden und epischen Sci-
ence-Fiction-Lesestoff, den man
im Sommer am besten mit Blick
auf einen klaren Sternenhimmel
genießt.

Dieses Erlebnis ist vielleicht
noch perfekter, wenn man ein le-
ckeres Sommergetränk dabei zu
sich nimmt. „Hulda Hüftgold“ hat
einen zusammengemixt und er-
läutert in dem gleichnamigen
Blog die Zusammensetzung: Die
Nana-Limonade lässt sich leicht
herstellen, und sie schmeckt ein-
fach fantastisch. Die Anregung
dazu holte sich „Hulda“ bei einer
Reise im Mittelmeerraum. Mit
der Menge des Zuckers kann man
es je nach Geschmack halten und
alternativ auch Honig, Sirup oder
andere Süßungsmittel nehmen.
Was kommt rein? Eine Handvoll
Minzblätter, zwei frische Zitro-
nen, eine frische Limette, sechs

Esslöffel weißer oder brauner
Zucker, 750 Milliliter Wasser und
sechs Eiswürfel. Wer einen gro-
ßen Mixer hat, ist klar im Vorteil.
Es geht aber zur Not auch eine
große Schüssel und ein Stabmi-
xer. Das Wasser sollte man je-
denfalls in ein hohes Gefäß ge-
ben und den Zucker darin durch
Rühren auflösen. Die Zitronen
und die Limette auspressen und
den Saft in den Mixbecher geben
und einmal ordentlich durchmi-
xen. Minzblätter ohne Stiele und
zwei Eiswürfel – im Fall des Stab-
mixers zerstoßenes Eis – dazu-
geben und alles volle Pulle
durchmixen. Dann das Zucker-
wasser dazugeben, und die Flüs-
sigkeit etwa eine Minute lang bei
voller Power mixen. Serviert
wird der leckere, grüne Drink mit
Eiswürfeln, Minzzweigen und je
nach Gusto auch mit Strohhalm.
Da dieser Sommerdrink keinen
Alkohol enthält, darf man gerne
mehrere genießen. nq

An seiner „Space Odyssey“-Saga schrieb Arthur C. Clarke rund 30 Jahre. Unser Foto zeigt die deutsche Aus-
gabedererstendreiRomane, 1997 folgtenoch„3001–Die letzteOdyssee“. Foto: Eric Zerm
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–ANZEIGE–

Die Landfrauen zeigten sich sehr interessiert (von links): Maria Hanß-
mann vom Hospiz-Förderverein, die Landfrauen Gutmadingen mit Ute
Becker (Dritte von rechts)undMariaNoce(ganz rechts). Foto: Privat

Hitzeresistent: ThorstenFrei.


