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Neues
AUS WEINGARTEN
Narrenverein Bockstall

Es gibt noch Karten
für den Bockball
Der Narrenverein Bockstall feiert am
kommenden Freitag, 5. Februar, seinen Bockball im „Fasnetsstadel” von
Getränke Kehrer. Der Narrenverein
teilt mit, dass es noch Karten für die
Veranstaltung bei Getränke Kehrer
und Optik Böhler in Weingarten zu
erwerben gibt. Auf dem Programm
stehen ab 20 Uhr Einlagen der Zunft
sowie der Showtanzgruppe „Hot
Pants”. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Two for You”.

„Ochsen“

Im Vortrag geht’s
um Karneval
Gerhard Junginger lädt am Freitag,
5. April, um 20 Uhr im Gasthaus
„Ochsen“ zu einem Vortrag über
Montegrotto Terme und den Karneval in Venedig mit seinen Masken,
Gondeln und Palästen ein. Dabei
tritt eine Originalmaske des venezianischen Karnevals auf, bevor Heinz
Liebermann seinen neuen Film über
die Therme, Padua und Venedig
zeigt. Junginger zeigt vorab erste Dias zu Andalusien, Verona und die
mit Spenden unterstützte Kinderklinik in Kenia, die Mitte August mit
weiteren Spenden und medizinischen Hilfsmitteln besucht wird. Infos dazu gibt es bei Gerhard Junginger unter Telefon (0751) 4 45 64.

Freundeskreis

Licia Appari kocht
wie in Mantua
Der Freundeskreis Mantua-Weingarten lädt am Samstag, 13. Februar,
um 19.30 Uhr zu einem italienischen
Abendessen in die Hiltrudschule
Weingarten (St.-Longinus-Straße 8)
ein. Die Mantuanerin Licia Appari
wird ein mehrgängiges, italienisches
Menü zubereiten. Der Preis für das
Menü inklusive Getränke beträgt 25
Euro. Die Hobbyköchin hat bereits
im Jahr 2002 einen Kochkurs in
Weingarten
veranstaltet
und
kommt seit vielen Jahren auch zum
Nikolausmarkt. Telefonische Anmeldungen sind bei der Stadt Weingarten unter Telefon (0751) 4050 möglich. Es wird darum gebeten, bei der
Anmeldung den Betrag von 25 Euro
auf das Konto des Freundeskreises
Mantua-Weingarten bei der Volksbank Weingarten, Bankleitzahl 650
916 00, Kontonummer 808 900
005, zu überweisen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

LEUTE

Kindertagesstätte

„Zu laut“ – niemand will die „Welfen“-Kinder
WEINGARTEN - Langsam wird es
eng. Die Kindertagesstätte „Welfenburg“ muss zum 1. Juli aus dem
gleichnamigen Haus in Weingarten, die SZ berichtete. Die Suche
nach einer neuen Bleibe entwickelt
sich zu einem verzweifelten Bangen, niemand will die Kinder und
ihre Betreuerinnen aufnehmen.
Häufigstes Absagegrund: „Kinder
machen zu viel Lärm und Dreck“.
Von unserem Redakteur
Dirk Grupe
„Wir zittern arg“, sagt Claudia Knebel, Leiterin der Kindertagesstätte
Welfenburg, und meint damit gewiss
nicht die Außentemperaturen. In der
Welfenburg ist es mollig warm, und
die Kinder lieben ohnehin den
Schnee. Nein, die Betreuerin, ihr
Team und nicht zuletzt die Eltern bibbern um ihre Zukunft. Wohin nur ab
dem 1. Juli? Und wenn sich nichts findet, was dann? „Manche Eltern
fürchten schon, dass sie ohne Kinderbetreuung ihren Job aufgeben müssen“, sagt die Leiterin.

Ganztagesstätten sind rar
Ganztagesstätten für Kleinkinder
sind in Weingarten rar, auf die wenigen Plätze kommen lange Wartelisten. Die Bedeutung der Tagesmütter
wächst daher, das Landratsamt unterstützt sie mittlerweile mit Zuschüssen.
Doch Geld ist bei der „Welfenburg“ nicht das Problem. „Wir hören
immer wieder: Die Kinder machen zu
viel Lärm und Schmutz“, bedauert
Claudia Knebel, die sich schon zahlreiche Mieträume angesehen hat und
ebenso viele Absagen erhalten hat,
meist mit gleichlautender Begründung: Kinder sind nicht willkommen.
Klar, manchmal passen auch die
Umstände nicht, da fürchtet ein Vermieter um die Gesundheit der Kleinen, weil in seinem Hof auch Lastwagen rangieren, ein anderes Mal
nimmt Claudia Knebel Abstand von
einem Objekt, etwa von dem an der
Wilhelmstraße, wo einst die umstrit-

tene „Arche Noah“ ihre Räume hatte.
„Der Ort war zu negativ belastet“,
sagt Claudia Knebel, inzwischen behandelt dort ein Arzt.

verzichten, um ihre Ruhe zu haben.
Geht es um die Belebung durch Klein-
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kinder, wächst die Hemmschwelle offenbar in unüberwindbare. „Läuft es
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Bald auf der Straße?

Die „Welfenburg“

„Die Stadt unterstützt uns bei der
Suche“, betont die Tagesmutter,
„doch die haben im Moment auch
nichts.“ Die quälend lange Suche erstaunt vor allem angesichts einer erklecklichen Zahl von Leerständen in
Weingarten. Diesen Umstand hatte
Oberbürgermeister Markus Ewald
schon in einem anderen Zusammenhang bedauert und vermutet, dass
viele Inhaber auf eine Vermietung

Die „Welfenburg“ betreut aktuell
neun Kinder ganztägig und sieben
weitere stunden- oder tageweise.
Die Warteliste ist so lang, dass eine
Kollegin von Leiterin Claudia Knebel
sofort eine weitere Gruppe mit zehn
Plätzen aufmachen könnte.
Als Vorteil von Tagesmüttern gilt,
dass sie die von Eltern gewünschten
Betreuungszeiten passgenau erfül-

len können. Angehende Tagesmütter müssen bis zu 160 Stunden Schulung absolvieren. Die
Kleinkindbetreuung (Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren) entwickelt
sich unterdessen zu einem großen
Problem. Alleine das Amt für Familie und Soziales in Weingarten
zählt rund 80 Kinder auf der Warteliste.
(dg)

schlecht, stehen wir bald auf der Straße“, sagt Claudia Knebel. Noch gibt
es aber Hoffnung für den Nachwuchs. Mit zwei Vermietern steht
Claudia Knebel noch in Verhandlungen und auch die Inhaber der Welfenburg signalisieren Entgegenkommen. Dort wartet man auf den Bebauungsplan für das Areal, den die
Stadtverwaltung derzeit entwickelt.
Vorher, so Karl Koepff von der Erbengemeinschaft, sei an einen Verkauf oder eine anderweitige Nutzung
der Welfenburg ohnehin nicht zu
denken. „Bevor die Kinder nicht wissen wohin“, so Koepff, „können wir
den Mietvertrag möglicherweise um
einige Monate verlängern.“

Seligsprechung

Schwester Maria Fructuosa Gerstmayer war die Missionarin der Liebe
WEINGARTEN - Exakt am 1. Januar
2010, um 16 Uhr, 49 Minuten und
42 Sekunden, so ist einer kirchlichen Pressemitteilung zu entnehmen, habe der katholische Bischof
Jang in der Abteikirche von Waegwan in Südkorea den Prozess der
Seligsprechung der Märtyrer von
Tokwon eröffnet. Drei Frauen sind
darunter. Eine davon ist die Weingartener Missionsbenediktinerin
Schwester Maria Fructuosa Gerstmayer.
Von unserem Mitarbeiter
Rainer Kössl

von hier
◆ Johannes Strehle (Foto: privat)
von der Gewerblichen Sonderberufsfachschule am Körperbehinderten-Zentrum Oberschwaben
(KBZO) in Weingarten gehört zu
den besten Auszubildenden des
Jahres 2009 in Baden-Württemberg. Der
Teilzeichner
wurde vom
baden-württembergischen Industrieund
Handelskammertag
(BWIHK)
mit 13 weiteren Landes- und Bundessiegern aus den
IHK-Regionen
Bodensee-Oberschwaben und Ulm ausgezeichnet.
Zur Belohnung hatte die IHK Bodensee-Oberschwaben ihre Preisträger samt Ausbilder bereits zu einem Nachmittag auf ein Bodenseeschiff nach Friedrichshafen eingeladen. Für Johannes Strehle steht
nun fest: „Das möchte ich noch einmal erleben.“ Fortsetzung folgt
vielleicht. Denn in den kommenden
zwei Jahren setzt der ehrgeizige
Preisträger die Ausbildung zum
Technischen Zeichner fort.
(sz)

Die Kindertagesstätte „Welfenburg“ muss zum 1. Juli aus dem gleichnamigen Haus in Weingarten ausziehen. Die Suche nach einer neuen Bleibe entwickelt sich zu einem verzweifelten Bangen.
Foto: privat

Am 4. September 1926 verließ sie für
immer ihre Heimatstadt in Richtung
Wonsan im heutigen Nordkorea, wo
sie bis 1949 als Missionarin der Liebe
arbeitete. Missionarin der Liebe blieb
sie auch in den folgenden vier Jahren
im Konzentrationslager Oksadok, in
das sie zusammen mit ihren Mitbrüdern und Mitschwestern von den
kommunistischen Machthabern eingesperrt worden war. „Nach ihrem
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Tod am 16. September 1952“, so
heißt es in einer Lebensbeschreibung
„glaubten die Patres und Brüder, deren ständige Hilfe sie geworden war,
sie anrufen zu dürfen und meinten,
die allmählich folgende Besserung ihrer Lage sei nicht ganz ohne ihre, also
Schwester Fructuosas, Fürbitte geschehen.“ Von ihrem Tod erfuhr man
in Weingarten erst ein Jahr später.
Seit Allerheiligen 2008 brannte bis
vor kurzem auf dem Benediktus-Altar
der Basilika eine Kerze zu ihren Ehren.

kranken Kinder zu ihr gebracht haben, verstanden sie und wussten sich
und ihre Kinder in liebevollen Händen
wunderbar geborgen, sagen Zeitgenossen.

Man muss sich die am 4. Oktober
als die vierte von zehn Geschwistern
geborene Maria Gerstmayer als eine
energische, fast resolute Frau vorstellen, die es aber dennoch an Herzlich-

Missionsstation in Nordkorea
Die Missionarinnen der Liebe in ihrem weißen Sari mit den blauen Streifen, die Ordensgemeinschaft, welche
die selige Mutter Teresa in Kalkutta
gegründet hat, gab es zu Schwester
Fructuosas Zeiten noch nicht. Sie trug
das schwarze Ordensgewand der
Missionsbenediktinerinnen. Dennoch
war sie eine wahrhafte Missionarin
der Liebe. Sie hat in den 23 Jahren, in
denen sie auf der Missionsstation in
Nordkorea gearbeitet hat, die (sehr
schwere) koreanische Sprache nie beherrscht. Aber die Mütter, die ihre
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Selig- und Heiligsprechung
Heilige beziehungsweise Selige sind
verstorbene Menschen, die, nach
dem Kirchenrecht der Katholischen
Kirche, von den Gläubigen um Fürbitte bei Gott gebeten werden können.
Entsprechend ist eine der Voraussetzungen für diese „Erhebung in den
Stand der Seligkeit oder Heiligkeit“,
dass nachweislich Bitten um Hilfe in
Krankheit und Not erfüllt worden
oder dass Wunder geschehen sind.
Durch die Seligsprechung ist jedoch,
im Gegensatz zur Heiligkeit, nur eine
lokale öffentliche Verehrung dieser
Person gestattet.
Für den Seligsprechungsprozess
wird vom jeweiligen Diözesansbischof ein regelrechter Gerichtshof
eingesetzt. Es gibt einen Richter, der

den Bischof vertritt und einen „Kirchenanwalt“, zu dessen Aufgabe es
gehört, alles zu sammeln, was gegen
eine Seligsprechung spricht. Letzterer hatte bis in die jüngste Zeit noch
den Namen: „advocatus diaboli“, Anwalt des Teufels.
In der Rekordzeit von sechs Jahren nach ihrem Tod wurde Mutter
Teresa von Kalkutta „zur Ehre der Altäre gehoben“. Derzeit laufen noch
die Prozesse für Papst Johannes Paul
II., die Fatima-Seherin Lúcia dos Santos, den Freiburger Priester Max Josef Metzger, der von den Nazis hingerichtet wurde und, ganz aktuell,
für die 38 Märtyrer von Tokwon, darunter die Weingartener Schwester
Maria Fructuosa Gerstmayer.
(rk)

keit nicht fehlen ließ. Sie war „die
Krankenschwester“ auf der Missionsstation und, wie es heißt, eine der populärsten Gestalten dort. Herz und
Hände habe sie auf dem rechten
Fleck gehabt. Sie war sogar so beliebt, dass es die Kommunisten bei
der Machtübernahme 1945 vier Jahre lang nicht wagten, sie von ihrer
Stelle zu entfernen.
Im Mai 1949 war es dann aber so
weit: Zusammen mit ihren Mitbrüdern und Schwestern wurde sie verhaftet und in ein Arbeitslager der Sorte Archipel Gulag gesteckt. Ein vierjähriger Leidensweg lag vor ihr, in
dem sie sich zugleich als Engel für ihre
Mitgefangenen erweisen sollte. Stundenlang schnitt sie in der Küche Rüben für das karge Mahl, zerstieß Mais
auf der steinernen Handmühle.
Die bis zur Erschöpfung arbeitenden Männer brachten – verbotenerweise -- Pilze mit in das Lager. „Diese
Pilze, so oft es sie gab, bedeuteten etwas unerhört Ersehntes: Sättigung“,
so ist es in einem Bericht der Überlebenden des Gulag zu lesen. „Aber die
Pilze waren gefährlich, denn nur wenige Sorten ähnelten denen der Heimat. Wir aßen sie dennoch“, denn
„Schwester Fructuosa versuchte sie
beim Putzen und behauptete, durch
den Geschmack giftige von essbaren
Pilzen zu unterscheiden.“

Nottaufe für sterbende Kinder

In Südkorea ist der Prozess der Seligsprechung der Märtyrer von Tokwon
eröffnet worden. Drei Frauen sind darunter -- auch die Weingartener Missionsbenediktinerin Schwester Maria Fructuosa Gerstmayer. Foto: privat
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Als ihre Kräfte für die Arbeit in der
Küche nicht mehr ausreichten, flickte
sie nachts die Handschuhe der arbeitenden Männer, damit diese tagsüber bei bitterer Kälte wenigstens einigermaßen geschützt waren. Ihre
Nadel bestand aus einem Stück Kupferdraht, vorne ein wenig angeschliffen. Licht bekam sie von brennenden
Spänen auf dem Zellenboden.
Besonders eifrig sei die Schwester
in der Spendung der Nottaufe an sterbende Kinder gewesen. An die 2000
von ihnen habe sie damit „die sichere
Himmelstür geöffnet“. Die Seligsprechungskommission wird es gerne zu
Kenntnis nehmen.

