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ann immer ein Vereins-
jubiläum ansteht, ist
Martin Ehlers ein ge-

fragter Mann. Gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Markus Friedrich
kümmert sich Ehlers um die Be-
lange des in Maulbronn ansässi-
gen baden-württembergischen In-
stituts für Sportgeschichte (PZ be-
richtete). Seit mittlerweile 20 Jah-
ren bietet das Institut Workshops
an, bei denen Vereine und Verbän-
de, die ein Jubiläum feiern, lernen
können, wie eine Festschrift ver-
fasst, ein Archiv aufgebaut oder
eine Jubiläumsausstellung organi-
siert wird.

Gerne genutztes Angebot

Zahlreiche Vereine aus der Region
und weit darüber hinaus haben
bereits die Hilfe des IfSG in An-
spruch genommen. Am kommen-
den Wochenende werden erneut
Vertreter von 18 Vereinen und Ver-
bänden in Maulbronn erwartet.
Ein Teilnehmer fährt extra von
Wien in die Klosterstadt, um dem
Workshop beizuwohnen.
„Inhaltlich hat sich die Veran-

staltung im Vergleich zu früher
vor allem darin verändert, dass
nun viel im Internet recherchiert
werden kann“, sagt Geschäftsfüh-
rer Ehlers. Der 44-Jährige betont
den enormen Stellenwert einer
Festschrift, die eine gute Möglich-

W

keit der Werbung biete und oben-
drein ein wichtiges Stück Vereins-
geschichte komprimiert darstellen
könne.
„Es geht uns letztlich auch dar-

um, die Funktionäre zu sensibili-
sieren, Dinge nicht wegzuwerfen

oder in feuchten Kellern zu ver-
graben“, erklärt Ehlers, weshalb
das IfSG stets darum werbe, Ver-
einsarchive anzulegen. Wie eine
solche Sammlung bestenfalls aus-
sieht, können die Teilnehmer
ebenfalls anhand eines Beispiels

nachvollziehen: Ehlers und seine
Kollegen haben in Schmie ein
Musterarchiv eingerichtet, das im
Rahmen des Workshops besichtigt
wird.
Ehlers und seinem Kollegen

Friedrich ist es wichtig, mit ihrem

Angebot einen weiteren Baustein
anzubieten, der bestenfalls dafür
sorgt, die Beschäftigung mit der
Geschichte des Sports in Baden-
Württemberg lebendig zu halten
und gleichsam diese Historie für
die Nachwelt zu bewahren.

■ Maulbronner Institut für
Sportgeschichte bietet
erneut Workshops an.

■ Zielgruppe sind
insbesondere Vereine, die
ein Jubiläum feiern.
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Echte Sportsfreunde

Martin Ehlers und Markus Friedrich (von links) beschäftigen sich bereits seit Jahren

mit der Geschichte des Sports. FOTOS: LUTZ/TSG 1862WEINHEIM/IFSG

Seit jeher war den Sportvereinen nicht nur die Leibesertüchtigung wichtig, sondern

auch das gemeinsame Feiern, wie diese Festkarte von 1899 zeigt.

Eine frühe Festschrift des Turngaues

Pforzheim.

Das IfSG in Maulbronn ist die
zentrale Dokumentations-
stelle des Sports in Baden-
Württemberg, von der aus die
Geschichte des Sports er-
forscht, dokumentiert, gesam-
melt, anschaulich dargestellt
und für die Weiterbildung
nutzbar gemacht wird. Wert-
volle Quellen zur Sportge-
schichte werden archiviert und
auf Mikrofilm gesichert. Eine
Bibliothek mit sportspezifi-
schen Bänden, Nachschlage-
werken, Vereins- und Ortschro-
niken wird ständig ergänzt. pz

Wertvolle Quellen

ENZKREIS. „Nirgendwo erholen
sich mehr Menschen als im Wald:
Täglich besuchen rund zwei Milli-
onen Menschen den Wald in Ba-
den-Württemberg. Rein statistisch
kommt damit jeder Bürger alle
fünf Tage in den Wald. Pro Jahr
ergibt sich damit die fast unglaub-
liche Zahl von 750 Millionen
Waldbesuchern allein in Baden-
Württemberg – dies entspricht der
Bevölkerungszahl von ganz Euro-
pa“, sagt Frieder Kurtz, Forstamts-
leiter im Enzkreis, im Hinblick auf
den heutigen internationalen „Tag
des Waldes“. Der Tag des Waldes
wurde von der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) als
Mahnung vor der globalen Wald-
vernichtung initiiert. „Die Erho-
lungs- und Sozialfunktion des
Waldes hat große Bedeutung für

die Lebensqualität im Enzkreis“,
ergänzt Kurtz. Damit diese Erho-
lungsfunktion erhalten bleibe, be-
dürfe es einer sorgsamen Forst-
wirtschaft. Dem Landesbetrieb
ForstBW und dem Forstamt kom-
me dabei eine Vorbildfunktion zu:
Ökologische, ökonomische und
soziale Ziele seien hier gleichran-
gig. „Mithilfe einer sorgsamen
Waldbewirtschaftung schaffen wir
es, die verschiedenen Waldfunkti-
onen in Balance zu halten“, sagt
Kurtz. Dabei könne man im Enz-
kreis auf eine lange Tradition auf-
bauen. „Bereits die Zisterzienser
pflegten in den Wäldern rund um
das Kloster Maulbronn die Eichen
heraus und sind so mit verant-
wortlich für die außergewöhnli-
chen Eichenwälder mit ihrem ho-
hen Wert für Naturschutz und Er-
holung“, weiß Kurtz. enz

DerWald imEnzkreis ist
ein Stück Lebensqualität

WAHL IN STERNENFELS

AmSonntag haben
die Bürger dieWahl
Der erste Zeitungsbericht über
das Verhältnis zwischen dem
Gemeinderat und der Bürger-
meisterin hat bei Bürgern in
Sternenfels und Diefenbach
eingeschlagen wie eine Bombe.
Das angebliche Wachrütteln ist
in der Zwischenzeit zu einem
richtigen Orkan geworden und
hat sich zu einer Schlamm-
schlacht mit gegenseitigen Dif-
famierungen und persönlichen
Angriffen entwickelt. Es wurde
immer wieder gefordert, dass
sich die Bürger informieren sol-
len. Ich habe das gemacht. Da-
bei habe ich aber leider feststel-
len müssen, dass kritische Fra-
gen nicht gewünscht sind.
Wenn man dann auch nur den
Hauch einer anderen Meinung
zu erkennen gab, wollte man
das nicht hören. Im Gegenteil:
Ich habe mir massive Vorwürfe
und Beschimpfungen anhören
müssen. Wir leben zum Glück
in einer Demokratie und kön-
nen froh sein, dass wir unsere
Meinung frei äußern dürfen.
Diese Angriffe haben hier in
Diefenbach und Sternenfels we-
der die Bürgermeisterin noch
der Gemeinderat, aber auch
nicht die Bürger verdient. Es ist
ja zum Guten in den letzten Ta-
gen einiges relativiert und rich-
tiggestellt worden. Das alles
hätte man frühzeitig besser lö-
sen können. Am Sonntag ist die
Wahl. Die Bürger hatten ausrei-
chend Zeit, sich eine eigene
Meinung zu bilden und dem-
entsprechend dann am Sonntag
die Wahl zu treffen. Wir alle
können nur hoffen, dass in die-
ser wunderschönen Gemeinde
wieder Ruhe einkehrt und die
Kontrahenten aufeinander zu-
gehen, um die aufgerissenen
Wunden zu heilen.
Adam Schubert, Diefenbach

Aus unserem

Briefkasten

MÜHLACKER

Politische Diskussion
zur Kommunalwahl
In diesem Semester bietet die vhs Mühl-
acker zwei Seminare zu aktuellen politi-
schen Themen an. „Mitwissen – Mitdenken.
Politik Talk zu aktuellen Themen“ beginnt
am Dienstag, 25. März, um 19 Uhr. Das An-
gebot ist als Diskussionsrunde konzipiert
und stellt Fragen wie: Was passiert auf der
politischen Bühne? Welche Umbrüche und
Veränderungen stehen an? Wie hängt das
alles zusammen? Anhand aktueller politi-
scher Themen und unter der Leitung des
Politologen Franz Pfitzner will dieses Ange-
bot Mitdenkern die Möglichkeit geben, sich
auszutauschen und das eigene Hinter-
grundwissen zu vertiefen. Die Runde startet
mit dem Thema „Nach der Bundestags-
wahl. Neue Regierung, neue Herausforde-
rungen.“ In einer lockeren Atmosphäre –
mit Getränken und Knabbereien – sind ei-
gene Meinungen und auch eigene Themen-
wünsche gefragt.

Nirgends ist der Einfluss der Wähler so groß
wie auf der örtlichen Ebene. Aber wie funk-
tioniert das Kommunalwahlrecht und wie
ist die Kommunalpolitik eigentlich organi-
siert? Das Seminar „Kommunalwahl 2014.
Wahlrecht und Politik auf örtlicher Ebene“
am 6. Mai um 19 Uhr, vermittelt Informatio-
nen rund um das Thema Kommunalpolitik
und ist dabei sowohl für Erwachsene als
auch für Jugendliche geeignet, denn erst-
mals darf in Baden-Württemberg schon mit
16 Jahren gewählt werden. pm

Weitere Informationen undAnmeldung

bei der VolkshochschuleMühlacker unter

Telefon (07041) 876300 oder

www.muehlacker.de/vhs

STERNENFELS

Schützen laden
zumBezirkstag ein
Auf Einladung der derzeit kommissarisch
im Amt befindlichen Bezirksschützenmeis-
terin Ursula Volz treffen sich die Mitglieder,
Funktionäre und Sportschützen der dem
Schützenbezirk Unterland angehörenden
90 Schützenvereine aus den Schützenkrei-

sen Backnang, Heilbronn, Ludwigsburg
und Vaihingen/Enz ammorgigen Samstag,
22. März, in der Gießbachhalle in Diefen-
bach zu ihrem 63. Bezirksschützentag. Aus-
richter dieses Schützentages ist heuer tur-
nusgemäß der Schützenkreis Vaihin-
gen/Enz, der die Veranstaltung an den Ver-
ein für Sportschießen Maulbronn-Diefen-
bach übertragen hat. Erwartet werden dabei
rund 400 Funktionäre aus nahezu allen
noch in den alten Grenzen des Bezirks Un-
terland vereinigten Vereinen.
Den Auftakt zum Bezirksschützentag bildet
am Samstagmittag um 14 Uhr der traditio-
nelle Fahneneinmarsch. Im Mittelpunkt der
sich daran anschließenden Regularien steht
neben den obligatorischen Jahresberichten
der Funktionäre vor allem ein umfangrei-
ches Ehrungszeremoniell langjähriger ver-
dienter und sportlich erfolgreicher Schüt-
zen. Ein weiterer Höhepunkt wird darüber
hinaus sicherlich auch die Proklamation des
neuen Bezirksschützenkönigs werden, der
am gleichen Tag auf der Schießanlage des
VfS Maulbronn-Diefenbach ermittelt wird.
Startberechtigt hierzu sind alle amtierenden
Kreis- und Vereinsschützenkönige des Un-
terlandes sowie natürlich auch die Titelver-

teidigerin und noch amtierende Königin Su-
sanne Ott vom SSV Mundelsheim. rh

ÖLBRONN-DÜRRN

Wissenswertes
überWildkräuter
Den reichhaltigen und bunten Arznei- und
Wildgemüseschatz desWaldes und derWild-
blumenwiesen bei Ölbronn entdecken kön-
nen Interessierte bei einerWildkräuterwan-
derungmit der Pflanzenheilkundlerin Hagar
Hartung am 28. März von 15 bis 18 Uhr. Ne-
ben den „alten Bekannten“ wie Bärlauch,
Brennnessel und Löwenzahn lernen die Teil-
nehmer derWanderung auch einige Unbe-
kannte kennen und erfahren viel Wissens-
wertes zu ihrem Einsatz in Küche undHaus-
apotheke. Dazu wird es eine kleine Kostprobe
aus derWildkräuterküche geben. DieWande-
rung findet bei jedemWetter statt. Zur Si-
cherheit sollten die Teilnehmer Regenklei-
dungmitbringen. Treffpunkt ist die Bushal-
testelle Ölbronn in der Hindenburgstraße.
Parken können die Teilnehmer imOrt. pm

Anmeldung erbeten unter (0 7231) 92 71 92

bis 24.März.

Gemeinden

in Kürze

Zehn Mountainbikes haben jetzt Uwe und Silvia
Brodbeck den Schülern der Fahrrad-AG der Dr.-Jo-
hannes-Faust-Schule in Knittlingen übergeben.
Drei Monate lang können sie die kostenlos fahren.

Thilo Furch bietet als Lehrer die Fahrrad AG an.
Jeden Mittwochnachmittag macht er mit den
Schülern Radtouren „über Stock und Stein“, wie er
sagt. vh

Räder als Leihgabe

FO
TO
:F
O
TO
M
O
M
E
N
T

OBERDERDINGEN. Ganz nach
demMotto „zurück zu den Ur-
sprüngen“ liest Romanautor
Heinz-Joachim Simon am
Samstag, 5. April, im Aschin-
gerhaus Oberderdingen aus
seinem Roman „Der große
Aschinger“. Beginn der Veran-
staltung ist um 19 Uhr, der Ein-
tritt beträgt acht Euro. Karten
sind in der Infothek, im Bürger-
Büro und im Aschingerhaus
Oberderdingen sowie unter
(0 7045) 4 3101 erhältlich. Mit
dem Namen Aschinger, der ge-
bürtig aus Oberderdingen
stammte, ist eine beispiellose
Erfolgsgeschichte verbunden.
In der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wusste in Berlin
jeder, dass man in Aschingers
Restaurant zur erschwinglichen
Preisen Erbsensuppe „Schrip-
pen nach Belieben“ bekam, und
die Bierquellen waren eine
stadtbekannte Institution. Der
Romanautor Heinz Joachim Si-
mon lebt in der Nähe von Stutt-
gart und verfasste zahlreiche,
vor allem historische Romane.
Mit „Der große Aschinger“
schrieb er nicht nur den ersten
Roman über den legendären
Berliner Gastronomie-Konzern,
sondern zugleich eine einfühlsa-
me und authentische Darstel-
lung der deutschen Gesellschaft
in der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Zum Inhalt: Als der Bau-
ernjunge Sebastian Lorenz 1932
aus der Provinz nach Berlin
kommt, kann er sein Glück
kaum fassen: Von Fritz Aschin-
ger höchstpersönlich, der den
von Vater und Onkel gegründe-
ten Konzern leitet, wird er als
Zapfgehilfe eingestellt und
steigt binnen weniger Monate
zum Privatsekretär auf. pm
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Buch über
Aschinger


