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IM FILSTAL
Ave Maria ist 
besonders 
beliebt

Deggingen. 16 Wallfahrtsorte gibt 
es im Gebiet der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Darunter befinden 
sich so beeindruckende Bauten 
wie die Basilika in Weingarten, 
die Wallfahrtskirche Schönen-
berg bei Ellwangen oder die Wall-
fahrtskirche auf dem Bussen, 
auch „Heiliger Berg Oberschwa-
bens“ genannt, - und natürlich 
Ave Maria oberhalb von Deggin-
gen. „Bischof Gebhard Fürst und 
den Verantwortlichen in der Di-
özesanleitung ist bewusst, dass 
Ave Maria über das Jahr hinweg 
der lebendigste und der am häu-
figsten und am besten besuchte 
Wallfahrtsort der ganzen Diöze-
se ist“, teilt Weihbischof Thomas 
Maria Renz mit Blick auf den Ab-
schiedsgottesdienst der Kapuzi-
ner am Sonntag mit. Wie berich-
tet, verlässt der Orden nach fast 
90 Jahren die Wallfahrtskirche im 
Oberen Filstal.

Trotz der Verabschiedung der 
Kapuziner steht für den Weihbi-
schof und den Bischof fest: Die 
Geschichte des Wallfahrtsortes 
Ave Maria wird sich fortset-
zen. Thomas Maria Renz betont: 
Der Bischof und die Diözesanlei-
tung sehen sich in einer besonde-
ren Pflicht und Verantwortung, 
„diesen überaus beliebten Wall-
fahrtsort personell und finanziell 
so auszustatten, dass die bisheri-
gen pastoralen und geistlichen 
Angebote auch künftig angeboten 
werden können“. isi

Info In einem Gottesdienst mit Weihbi-
schof Thomas Maria Renz am Sonntag, 
28. Oktober, verabschieden sich die Ka-
puziner aus Ave Maria. Beginn ist um 
10 Uhr. Der Weihbischof wird dann auch 
auf die Zukunft von Ave Maria eingehen. 
Weil zahlreiche Besucher erwartet wer-
den, werden diese gebeten, wenn mög-
lich zu Fuß zum Gottesdienst zu kom-
men oder bereits in den Straßen am 
Ortsausgang einen Parkplatz zu suchen.

Glauben Bischof Gebhard 
Fürst und Weihbischof 
Thomas Maria Renz heben 
die Bedeutung der 
Wallfahrtskirche hervor.

D
ie Straßenmusiker als 
Repräsentanten der 
deutschen Kultur in Ru-
mänien? Natürlich! Die 

zwölf Musiker legten sich kürz-
lich bei der „Deutschen Nacht“ 
vor etwa 3000 Menschen in Bu-
karest, der Hauptstadt des Lan-
des, ins Zeug. Und nicht irgend-
wo, sondern in der größten Bier-
halle Südosteuropas, dem Restau-
rant und Biergarten „Beraria H“.

Auch die Musiker um den ers-
ten Vorsitzenden Jürgen Raizner 
waren sich im Klaren darüber, 
dass es ein ganz außergewöhnli-
cher Auftritt ist. Schon der 
Soundcheck war eine Herausfor-
derung. Die Wiesensteiger Stra-
ßenmusikanten spielten in mehr 
als 30 Jahren auf vielen Bühnen.

Halle bebt wie bei Metallica
Die Bukarester Bühne war nicht 
nur wegen ihrer Ausmaße enorm. 
„Die Ton- und Lichttechnik über-
traf alles, was wir bisher kann-
ten“, erklärt Jürgen Raizner. Der 
erste Trommelwirbel von Schlag-
zeuger Joachim Mahlich beim 
Soundcheck ließ die Halle beben. 
„Wir zuckten erschrocken zusam-
men“, erinnert er sich. Der rumä-
nische Toningenieur erklärte, 
dass er doch schon alles auf „lei-
se“ eingestellt habe. Am Abend 
zuvor wurden auf der gleichen 
Bühne Metallica-Songs gespielt. 
Eckehard Schmid, der musikali-
sche Leiter, musste zunächst er-

klären, was es mit Tuba, Tenor-
horn und Bariton auf sich hat. 
Welche technischen Einstellun-
gen für diese Instrumente passen, 
konnte sich der Tontechniker zu-
nächst gar nicht vorstellen.

Doch der Reihe nach. Wie kam 
es eigentlich dazu, dass die Stra-
ßenmusiker in Bukarest vor etwa 
3000 Menschen loslegen? Ur-
sprünglicher Plan der Straßen-
musikanten war, beim Herbstfest 
der deutschen Wirtschaft im ru-
mänischen Cluj-Napoca zu spie-
len. Die Einladung des deutschen 
Wirtschaftsclubs aus Transsylva-
nien lag schon seit Sommer vor. 
Der Termin des Herbstfestes 
musste vom Veranstalter verlegt 
werden. Die neue Zeitplanung 
war für die Straßenmusikanten 
nicht machbar.

Die Reise absagen kam für Jür-
gen Raizner nicht in Frage. Statt-
dessen nutze er seine vielfältigen 
Kontakte in Rumänien, die er mit 
seiner Firma Steinbeis-Transfer-
zentrum vor Ort geknüpft hatte, 

und initiierte eine eigene Veran-
staltung. Die Idee der „Deutschen 
Nacht“ in Bukarest war geboren. 
Sofort war klar, dass die „Beraria 
H“ der ideale Ort für den Auftritt 
der Straßenmusikanten ist. „Be-
kannt für Schweinshaxen, Würs-
te und allgemein ein Speisenan-
gebot, das in jedem bayerischen 
Biergarten zu finden ist“, erklärt 
Jürgen Raizner.

Als Mitorganisator der „Deut-
schen Nacht“ Bukarest, hat der 
rumänische Ableger der Firma 
von Jürgen Raizner – Steinbeis 
Rumänien – kurzfristig mehrere 
hundert Firmen eingeladen. Als 
Ehrengäste nahmen der Nationa-
le Koordinator Rumäniens für die 
EU-Donauraumstrategie sowie 
die Staatssekretärin des Ministe-
riums für Kommunikation und 
Digitalisierung teil. Der deutsche 
Botschafter ließ sich durch die 
Leiterin der Wirtschaftsabteilung 
der Botschaft vertreten. „Die 
,Deutsche Nacht’ in Bukarest 
wurde zur deutsch-rumänischen 
Freundschaftsveranstaltung“, bi-
lanziert der Wiesensteiger.

Dann war es soweit: Nach dem 
Soundcheck füllte sich der riesi-
ge Saal und die Straßenmusikan-
ten spielten ihr aktuellstes Pro-
gramm. „Vom ersten Stück an war 
die Stimmung genauso, wie man 
sie von einem Oktoberfest in 
Deutschland kennt“, beschreibt 
der Straßenmusikant-Vorsitzen-
de den Abend. Ein kleines Detail, 

das aber enorm wichtig ist, 
stimmte nicht: Als Musiker den 
Maßkrug heben und „Prost“ von 
der Bühne zu rufen „geht in Bu-
karest nicht“, erklärt Jürgen Raiz-
ner. Denn im Rumänischen heißt 
Prost so etwas wie „dumm“. Den 
Straßenmusikern kam dabei zu-
gute, dass sich der musikalische 
Leiter nicht nur hinsichtlich der 
Musik vorbereitet hatte: Eckehard 
Schmid übersetzte seine im Täle 
beliebten Trinksprüche ins Eng-
lische. Ein Geistesblitz: „Das Pu-
blikum verstand und lachte mit. 
Die Spielzeit wurde um zwei 
Stunden verlängert“, teilt Jürgen 
Raizner mit.

Wiederholung ist geplant
Die folgenden drei Tage erkunde-
ten die Straßenmusikanten die ru-
mänische Hauptstadt. Parla-
mentspalast, Dorfmuseum, Bau-
ernmarkt gaben den zwölf Musi-
kern einen neuen Einblick in die 
Kultur und den Alltag Rumäniens. 
Bisherige Rumänienreisen führ-
ten die Gruppe in Deutsch ge-
prägte Regionen oder die Pro-
vinz: Internationales Donaufesti-
val Tulcea (2003), Europäische 
Kulturhauptstadt Sibiu (2007), 
Sarichioi – Donaudelta (2010). Bis 
zur nächsten Reise werden nicht 
mehrere Jahre vergehen, sind sich 
die Straßenmusikanten sicher. 
Aktuell laufen Gespräche über 
die Wiederholung der „Deut-
schen Nacht“ in Bukarest 2019.

Kulturbotschafter aus 
Wiesensteig in Bukarest
Fest Die Straßenmusiker treten bei der ersten „Deutschen Nacht“ in Rumäniens Hauptstadt 
vor etwa 3000 Menschen auf – und erschrecken sich beim Soundcheck.

Keine Einigung bei Löschfahrzeug
Gingen. Laut Gingens Bürgermeis-
ter Marius Hick (so bei der ver-
gangenen Gemeinderatssitzung) 
wird im Landkreis Göppingen 
nicht nur die heimische Freiwil-
lige Feuerwehr mit einem neuen 
Löschfahrzeug (LF 10) ausgestat-
tet. Neben Gingen sollen auch 
Göppingen, Zell, Heiningen und 
Gammelshausen ein solches Fahr-
zeug erhalten.

Da beim Kauf mehrerer glei-
cher Fahrzeuge normalerweise 
ein besserer Anschaffungspreis 
zu erzielen ist, versuchte die Ver-
waltung von Gingen erstmals ge-
meinsam mit den anderen Ge-
meinden eine einheitliche Aus-

schreibung auf den Weg zu brin-
gen. Schnell musste dieses 
Vorhaben allerdings zu den Ak-
ten gelegt werden: Die Abstim-
mung untereinander bezüglich 
Ausstattung und Umfang brachte 
keine einheitliche Lösung.

Gravierend fielen allein schon 
die unterschiedlichen Ansichten 
in Sachen „Euro Norm“ aus. Wäh-
rend Gingen auf jeden Fall ein 
zeitgerechtes Fahrzeug der Ab-
gasklasse „Euro 6“ anschaffen 
will, sprachen sich die anderen 
Gemeinden für die niedrigere 
„Euro 5“-Klasse aus. Gingen geht 
nun den Kauf eines neuen LF 10 
eigenständig an. Günter Hofer

Riesig gefreut hat sich die Tennisabteilung des FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach 
über die großzügige Spende in Höhe von 3000 Euro vom Kräuterhaus St. Bernhard 
für die Jugendarbeit. Der Verein kann die finanzielle Unterstützung für die 60 Ju-
gendlichen der Tennisabteilung sehr gut gebrauchen. Foto: FTSV

3000 Euro für Tennisjugend

Die Wallfahrtskirche Ave Maria in 
Deggingen lockt von allen Wall-
fahrtsorten in der Diözese die 
meisten Menschen an.
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Platz für Mühlhausens Jugend
Mühlhausen. Gemeinderat Mike 
Geist regte in der Sitzung des 
Mühlhauser Gemeinderats am 
Montag die Schaffung eines Treff-
punkts für die Ju-
gend in Mühlhau-
sen an. Er sehe 
bei seinen eige-
nen Kindern, dass 
eine solche Ein-
richtung in der 
Filsgemeinde 
gänzlich fehle und „die Kinder 
nicht wirklich wissen, wo sie sich 
mit Freunden treffen können“.

Auch einen möglichen Ort 
schlug Gemeinderat Geist, der als 
Polizist arbeitet, vor. Er sähe zwar 

bereits die „genervten Anrufe der
Anwohner“ kommen, doch ver-
wies er auf den verwaisten Grün-
gutplatz der Gemeinde Mühlhau-
sen, der in seinen Augen ausrei-
chend Raum bieten würde. Laut
zu sein und ein wenig über die
Stränge zu schlagen, gehöre nun 
einmal zur Jugend dazu. Überall
hätten „die anderen Gemeinden
Räume für Bauwagen und Jugend-
treffs geschaffen“, nur in Mühl-
hausen fehle so etwas, monierte
er.

Die übrigen Räte um Bürger-
meister Bernd Schaefer nahmen
die Anregung von Mike Geist po-
sitiv auf. Johannes Traub

Die Nacht wurde 
zur deutsch- 

rumänischen 
Freundschafts-
veranstaltung.“
Jürgen Raizner
Vorsitzender der Straßenmusikanten

Absage für 
einen teuren 
Parkplatz

Wiesensteig. Schon lange ist die 
Grünfläche vor der alten Turnhal-
le dem Bürgermeister, den Räten 
und Bürgern ein Dorn im Auge. 
So wurde beschlossen, Parkplät-
ze auf dem Platz zu schaffen. Mit
im Boot sollte die Fasnetsgesell-
schaft Wiesensteig (FGW) sein,
die den dann befestigten Platz 
während der närrischen Tage als
Fundament für ihr Narrenzelt 
nutzen wollte. Dafür war der Ver-
ein auch bereit, Geld in die Hand 
zu nehmen. Die Kosten waren mit
etwa 40 000 Euro vom Dettinger
Ingenieurbüro „infra-teck“ bezif-
fert worden. Eine Größenord-
nung, mit der die Stadt leben
konnte.

Doch nachdem das Büro mit 
der Planung beauftragt worden 
war, kam ein Stein ins Rollen, der 
nicht mehr aufzuhalten scheint: 
Zum einen ermittelte das Büro 
eine um rund 130 Quadratmeter
größere Fläche, als die 400 Qua-
dratmeter, von denen man ur-
sprünglich ausgegangen ist. Die
Ingenieure empfehlen obendrein 
einen 46 Zentimeter dicken frost-
sicheren Unterbau zur Bitumen-
tragschicht, Bordsteine an zwei
Seiten, einen Kanalanschluss für
das Sickerwasser sowie eine Mar-
kierung der Parkplätze. Oben-
drein wünschte sich die FGW, 
zwei Leerrohre für den späteren 
Festzeltbetrieb zu verlegen.

Mit diesen Maßnahmen wür-
den die Parkplätze 81 600 Euro
kosten. „Ich war immer ein Ver-
fechter dafür, diese Fläche zu
Parkplätzen zu machen“, kom-
mentierte Wolfgang Heid-
ner. „Aber diese Kosten stehen in 
keinem Verhältnis, das können
wir uns meines Erachtens nicht 
leisten.“ Ebenso sah es das restli-
che Gremium. Bei einer Enthal-
tung erklärten die Räte, das The-
ma vorerst zurückstellen zu wol-
len. „Ich will so schnell nicht wie-
der darüber reden müssen“, 
meinte Thomas Weimper zur Fra-
ge des Bürgermeisters, ob er im
Haushalt 2019 Geld einstellen
soll. Wie Bürgermeister Gebhard
Tritschler berichtete, habe der
FGW-Ausschuss ebenso erschro-
cken über diese Kostenexplosion 
reagiert. Sabine Graser-Kühnle

Geld 81 600 Euro würde es 
kosten, den Rasen vor 
Wiesensteigs alter 
Turnhalle herzurichten. 
Das lehnen die Räte ab.

Angesichts der Kosten gibt es 
vorerst doch keine Parkplätze 
vor alten Turnhalle (links).

Zwar stehen die Straßenmusikanten aus Wiesensteig schon seit mehr als 30 Jahren vor Publikum. Doch erstmals spielten sie vor Tausenden 
von Menschen und versetzten sie in schunkellaunige Feststimmung. Foto: Straßenmusikanten
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Auf Seite 17: Gussenstadt bebte, als am 
Wochenende das Traktor-Pulling-Team 
Kaiser zur großen PS-Parade lud.


