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Stadtgespräch

Statement für die „Tagesschau“:
Thorsten Frei.

... „mit Pfarrer“ geht’s aber auch!

Karikatur: Jörg Schlenker

Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Tipps für Bewegung in ganz unterschiedlichen Formen
gen im Kampf gegen einen rotierenden Balken)? Maximales
Spaßpotenzial versprechen auch
Battle Beam (Wettkampf-Balken) und Bungee Trampoline
(Springen an Gummiseilen).
Ballspiele und Trampolin in
Kombi gibt’s bei Slam Dunk
(Basketballkörbe auf verschiedenen Höhen) und Dodgeball
(Völkerball 2.0). Beim Trampolinspringen werden bis zu 1000
Kalorien pro Stunde verbrannt,
das sind dreimal so viele wie beim
Joggen. Noch dazu ist der ausgelassene Springspaß gut für Koordination und Balance.

In der „Sprungbude“ in Filderstadt kann man die Welt aus anderer Perspektive erleben. Foto: Matthias Kemter

K

inder brauchen Bewegung – immer mehr
sitzen aber mit Smartphone und Tablet auf
dem Sofa. Das kann Folgen für die
Gesundheit haben. Weltweit
steigt die Zahl an übergewichtigen Kindern. Sollte der aktuelle
Trend anhalten, rechnen Experten damit, dass die Zahl der übergewichtigen Kinder bis 2025 auf
70 Millionen ansteigt. Kinderärzte warnen schon seit Jahren
vor motorischen Defiziten sowie
gesundheitlichen Risiken wie

Bluthochdruck und Diabetes.
Verantwortlich für die übermäßige Gewichtszunahme seien vor
allem falsche Essgewohnheiten
und zu viel Sitzen vor dem Com-

puter oder Fernseher. Doch wie
macht man aus einem Stubenhocker und Fast-Food-Fan ein be-
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FIT UND GESUND

www.nq-online.de/itnessblog

wegungsfreudiges Kind, das sich
gerne gesund ernährt? Das
Schlüsselwort heißt Motivation.
Deshalb setzt die Initiative „Eat
Like a Pro“ auf die Vorbildfunktion von Profisportlern. Zusammen mit dem spanischen Fußballklub FC Barcelona möchte
man das Bewusstsein für die
wachsende Zahl übergewichtiger Kinder schärfen und dadurch
helfen, diesen Trend zu stoppen.
Mit der Kampagne sollen Eltern
und Kinder für eine gesunde Ernährung sensibilisiert und motiviert werden, sich bei der Auswahl von Lebensmitteln an ihren
Helden vom FC Barcelona zu orientieren. Denn die Profisportler
wissen, was ein fitter und leistungsstarker Körper braucht.
Viele Tipps und Anregungen gibt
es unter www.eat-like-a-pro.de.
Mehr gibt es im NQ-blog „Fit und
gesund“.

Fitter Körper
Bewegen – und zwar auf dem
Trampolin – kann man sich in der
neu eröffneten „Spungbude“ in
Filderstadt. Mit 8500 Quadratmetern Fläche handelt es sich
nach eigener Aussage um die
„größte Trampolinhalle der
Welt“. Mehr als 160 Trampoline
und 19 Themenwelten stehen zur
Verfügung. Wie wäre es mit Bag
Jump (Sprung in einen Airbag),
Foam Pit (Spezial-Trampoline
mit Schaumstoffgrube) oder
Circle Jump (Ducken und Sprin-

Piraten und Intrigen
Wer allerdings die Feiertage liebe auf dem Sofa verbringt, kann
sich wieder Anregung im NQNerdbog holen. Der beschäftigt
sich in der neuesten Ausgabe mit
der Piratenserie „Black Sails“.
Angenommen, Robert Louis Stevensons berühmter und oft verfilmter Abenteuer-Klassiker „Die
Schatzinsel“ würde auf historischen Ereignissen basieren und
Figuren wie Long John Silver,

William Bones oder James Flint
hätten tatsächlich existiert; dies
ist die Idee hinter der PiratenDrama-Serie „Black Sails“ des
Kabelsenders „Starz“. Die Handlung der rund um Kapstadt mit
großem Aufwand gedrehten Serie beginnt vor den „Schatzinsel“-Ereignissen und taucht in die
Gesellschaft der von Piraten beherrschten Insel New Providence ein.
Die Serie beschränkt sich jedoch nicht auf die schon oft erzählte Jagd nach einem sagenhaften Schatz. Sie erzählt von
blutigen Ränkespielen um die
Macht in Nassau, von tragischen
Leidenschaften und verwickelt
die Piraten schließlich auch in die
Kämpfe zwischen Briten und
Spaniern, die auf den Weltmeeren um die Vorherrschaft rangen.
Was die Serie trägt, sind ihre
kantigen und vielschichtigen Figuren. Toby Stephens James Flint
wirkt wie ein Getriebener. Und
Stephens schafft es, Sympathien
für den Mann zu wecken, obwohl
dieser für seine Ziele über Leichen geht. Und John Silver macht
im Laufe der Serie einen großen
Wandel durch.
nq

Nach seinem Aufstieg zu einem
der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist der hiesige
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei ein zunehmend gefragter Interviewpartner auch überregionaler Medien. Innenpolitischen Diskussionsstoff bot über
Weihnachten die Forderung nach
einer Moschee-Steuer. Für das
ARD-Nachrichten-Flagschiff
„Tagesschau“ gab Frei, der im
Unionsvorstand für die Themen
Recht und Verbraucherschutz,
Innen, Sport und Ehrenamt, Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten zuständig ist,
ein Statement ab. Eine MoscheeSteuer befürwortet Frei: Sie stelle für muslimische Glaubensgemeinschaften einen wichtigen
Schritt dar, um sich von ausländischem Einfluss – Stichwort
Türkei – zu emanzipieren und finanziell „auf eigenen Füßen zu
stehen“.
coh

Spenden für das Kinderhospiz:
Maria Noce.

Mit Energie treibt Maria Noce das Projekt Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe voran. Für den Betrieb ist die Einrichtung auf Spenden angewiesen. Rund um die Weihnachtszeit können Maria Noce und ihr
Team öfter als sonst im Jahreslauf Spenden annehmen. Kürzlich überreichte die Vorstandschaft von Voices of Joy für das
Projekt „Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe“ einen Scheck
über die stattliche Summe von
2443 Euro, die beim Konzert am
24. November in der Benediktinerkirche gesammelt wurden.
Die Chorleitung war froh darüber, dass die Besucher nach einem mitreißenden Konzert gerne spendeten – hatten sich die
Chormitglieder doch zum Teil
mit persönlichen und berührenden Stellungnahmen zur Notwendigkeit eines Kinder- und Jugendhospizes selber eingebracht
und wie immer begeistert, leidenschaftlich und mit Hingabe
gesungen und gespielt. Auch Karin Huy, die sich um das Wohl der
Chormitglieder in der Kirche ge-

kümmert hatte, wurde vom Chor
mit einem persönlichen Präsent
bedacht und war sichtlich überrascht und erfreut, dass ihr Einsatz so honoriert wurde. Maria
Noce informierte darüber, dass
das Hospiz Via Luce Anfang des
Jahres umziehen wird und die
Räume dann für einen ersten
Schritt im Vorfeld des Kinderhospizes frei werden – nämlich
die Eröffnung der „Station Kunterbunt“: Hier sollen schwerstbehinderte und lebensverkürzt
erkrankte Kinder stationär für
längere Zeit, aber auch zur Kurzzeitpflege aufgenommen werden. Bis zur Eröffnung des eigentlichen „Kinder- und Jugendhospizes Sternschnuppe“, in dem
auch die Familien mit aufgenommen werden, werde es aber noch
längere Zeit dauern, bis die nötigen Voraussetzungen – auch finanziell – geschaffen seien.
eb

Fan der Vesperkirche: Ute Ruf.

Obwohl Ute Ruf schon lange
nicht mehr in Schwenningen
wohnt, bleibt sie ihrer Heimatstadt verbunden. Sie war als Lehrerin in Zürich tätig und hat in
dieser Zeit etliche Geschichten
gesammelt. Ein Jahrzent lang hat
sie darüber auch in einer Kolumne eines Schweizer Lehrermagazins berichtet. Darüber hat sie
auch an der Volkshochschule VS
im vergangenen Jahr einen Vortrag gehalten. Ute Ruf ist darüber
hinaus ein großer Fan der Vesperkirche, die vom 20. Januar bis
zum 17. Februar 2019 zum mittlerweile 16. Mal ihre Pforten öffnet. Ute Ruf will wieder tatkräftig mithelfen und ihre Erlebnisse
zu Papier bringen – wir sind gespannt.
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Trotz des schlechten Wetters
versammelten sich kürzlich
zahlreiche Besucher auf dem
Villinger Latschariplatz. Matthias Ziegler und Matthias
Kreutzer, beide 38 Jahre alt und
aus Niedereschach, veranstaltete
zum 14. Mal ein Blockflötenkonzert für einen guten Zweck.Und
damit es nach 14 Jahren für alle
nicht langweilig werden sollte,
hatten sich die beiden für dieses
Jahr eine ganz besondere Aktion
ausgedacht: Das bisher größte
Blockflötenkonzert in der Villinger Stadtgeschichte wollten sie
veranstalten. Aus dem Rekordversuch wurde nichts: Nur etwa
20 Menschen traten mit Blockflöte den Weg in die Villinger Innenstadt an. Auch die Landtagsabgeordnete Martina Braun beteiligte sich an dem Spaß. Sie
übernahm die Aufgabe des DJs
und bediente den Drum Computer, der für ordentlichen Beat
sorgte. Es erklagen Lieder von
„Oh du fröhliche“ bis „Life is life“
der Rockband Opus. Ein Erfolg
war die Aktion für den guten
Zweck: Es kamen mehr als 4000
Euro zusammen, die als Spende
Refugio VS und dem Sozialen
Zentrum am Neckar, einer Einrichtung für obdachlose Menschen, zugute kommen sollen.wib

Beim dem Versuch, möglichst viele Menschen mit Blockflöte auf dem
Latschariplatz zu versammeln, gelang zwar kein Rekord. Es kamen 4000
Euro als Spende für soziale Zwecke zusammen.
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