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KIRCHHEIM UND UMLAND

Freitag, 14. Dezember 2018

Historiker
suchen Helfer
für Archiv

Nicht nur
dabei, sondern
mittendrin

Historiker In diesem Jahr
hat sich der Geschichtsverein Dettingen
gegründet. Weitere Hobbyforscher sind gefragt.

Adventskonzert Das
Vokalensemble der Stadtkirchengemeinde lädt
Besucher ausdrücklich
zum Mitsingen ein.

Dettingen. Die Mitglieder des in
diesem Jahr gegründeten „Geschichtsvereins Dettingen“ haben
es sich zur Aufgabe gemacht, noch
erhaltene und historisch wichtige Objekte, Fotos und Dokumente ihrer Vorfahren zu sammeln und
zu archivieren. Sie wollen die Geschichte des Ortes den Bürgern,
insbesondere der Jugend, näherbringen. Dahinter steht ein Arbeitskreis, der für die anstehenden vielfältigen Aufgaben dringend noch ehrenamtliche Helfer
und Unterstützer benötigt. Gesucht werden geschichtlich Interessierte oder Hobbyforscher, die
im Umgang mit Computer und Fotobearbeitung versiert sind. Darüber hinaus sollten sie bereit sein,
sich beim Aufbau einer Datenbank
für die bereits vorhandenen Objekte und Dokumente stundenweise einzubringen. Die Termine sind
variabel.
pm

Kirchheim. Nicht nur Name sondern auch Programm war das Motto „Teil dieser Geschichte. . .“ beim
Adventskonzert des Vokalensembles der Stadtkirchengemeinde.
In der Kirchheimer Christuskirche machten viele Menschen mit,
auch das Publikum. Es musizierte nicht nur der Chor unter der
Leitung von Lia Raskasvili, auch
waren verschiedene Instrumente
zu hören von Klavier über Schlagzeug und Saxofon, gespielt von
Claudia Brendel, Günther Organ
und Sina Dietrich. Auch das Publikum war immer wieder eingeladen mitzusingen, wenn die Texte der Lieder mit dem Beamer an
die Leinwand über dem Altar geworfen wurden, manchmal auch
als Kanon bei „Gelobt sei, der da
kommt“. So trugen viele ihren Teil
zu der Geschichte bei, dass Gott in
Jesus Christus Mensch wird.
Dass Gott Mensch wird, ist
ein nicht unerheblicher Teil der

5Kontaktaufnahme erbittet
Dr. Roland Krämer unter Telefon
07 021/54 85 6

Müllkalender
Neue Termine für das
kommende Jahr
Kreis. Bis Weihnachten werden im
Landkreis Esslingen die Müllkalender 2019 an alle Haushalte verteilt. Die rund 300 000 Broschüren enthalten alle Abfuhrtermine,
Öffnungszeiten von Entsorgungseinrichtungen sowie Gutscheine
für Sperrmüllentsorgung und Karten für Großgeräteabholung. Der
Müllkalender 2019 erscheint wie
jedes zweite Jahr in der Kurzversion. Der Abfallwirtschaftsbetrieb
bittet deshalb darum, den Müllkalender 2018 auch im Jahr 2019 als
Nachschlagewerk aufzubewahren,
da dieser deutlich mehr Informationen sowie das Abfall-ABC enthält.

Kalender aufheben
Auf einen Punkt weist das Entsorgungsunternehmen besonders
hin: Auch diejenigen, die ihre Informationen aus dem Internet beziehen, sollten den Müll-Kalender 2019 aufheben – mindestens
jedoch die beiden Sperrmüll-Gutscheine für 2019 und die Bestellkarte für die Abholung eines Haushaltsgroßgerätes. Sowohl die kostenlose Sperrmüllentsorgung als
auch die kostenpflichtige Abholung eines Haushaltsgroßgerätes ist nur mit dieser Bestellkarte möglich.
Online sind die Informationen
bereits erhältlich. Alle Abfuhrtermine und Sammlungen für 2019
stehen auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebs unter www.
awb-es.de und in der kostenlosen
Abfall-App zur Verfügung.

5Weitere Fragen beantwortet
die Kundenberatung unter
08 00/9 31 25 26.

Die Brauer Marc Schmidt (links) und Felix Ungerer mit den Plänen für die neue Brauereigaststätte.

E

s ist eng geworden bei den
Jungs der „Braurevolution“ in Notzingen. Die Kühlkammer steht voller Biertanks, an den Wänden stapeln sich
die Bierkisten, und brauen müssen
sie derzeit noch ganz woanders:
in der Stiftsscheuer in Kirchheim.
Das bedeutet, jedes Mal 300 Liter
nach Notzingen zu fahren und umzupumpen – „schlauchen“ nennt
das der Bierbrauer.
Das ist ein gutes Stichwort:
Dass der 300-Liter-Braukessel
und Abfüllung samt Gärkammer
3,6 Kilometer voneinander entfernt stehen, schlaucht auch die
beiden Bierbrauer der „Braurevolution“ zunehmend. Bei drei
bis sechs Brautagen pro Woche
kommt einiges an Fahrzeit zusam-

„

Wir wollen das
Bier nicht neu
erfinden, nur neu
definieren.
Felix Ungerer
über die Idee der „Braurevolution“

men. „Es wäre viel einfacher und
zeitsparender, wir könnten zeitgleich brauen und abfüllen“, sagt
Marc Schmidt, einer der beiden
Gründer.
Es gibt noch ein weiteres Problem, das aber für den Erfolg der
2015 gegründeten Brauerei spricht:
Viele Sorten sind immer häufiger
ausverkauft, weil die Lagerkapazitäten nicht ausreichen. Die Lösung: Die „Revolution“ braucht
eine neue Heimat, und die soll
am Stadtrand von Kirchheim entstehen. Die Pläne für eine verglaste Halle im Industriedesign mit
ausreichend Parkplätzen und ei-

5 TIPPS FÜRS WOCHENENDE
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Das Winterwunderland lockt ab
heute Abend auf den Kirchheimer
Schlossplatz. Neu ist eine Besonderheit, die für sportliches Vergnügen
sorgt: eine Eisstockbahn, die täglich
ab 16 Uhr geöffnet ist.
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Frau Holle hat auch am Wochenende nicht frei: Sie liest täglich
um 17 Uhr aus einem neuen Fenster im
Kirchheimer Rathaus ein Märchen vor.
– Hier schlagen Kinderherzen höher,
und die Erwachsenen können sich an
einem Glühwein wärmen.
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Weihnachtslieder üben kann
man beispielsweise beim „Singen
unterm Weihnachtsbaum“ in Holzma-

den. Um 17 Uhr geht es am Sonntag
auf dem Rathausplatz los, Musikverein
und Chor sorgen dafür, dass jeder den
richtigen Ton trifft.
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Zur Waldweihnacht am Bürgersee laden die Bürgerseefreunde
am Samstag von 15 bis 21 Uhr ein. Wer
nicht zu Fuß zu der romantischen Veranstaltung kommen will, kann ab der
Hahnweide ins Shuttle einsteigen.

5

Adventsmusik bringen die
Ensembles der Kirchheimer Musikschule am morgigen Samstag um 11
Uhr in der Martinskirche zu Gehör. Musiziert wird zugunsten der TeckbotenWeihnachtsaktion.
ist

Braurevolution
schwappt nach
Kirchheim
Start-up Die Kleinbrauer Felix Ungerer und
Marc Schmidt planen bis Ende 2019 den
Umzug in eine neue Halle mit Biergarten am
Stadtrand von Kirchheim. Von Thomas Zapp
gener Photovoltaikanlage gibt es
schon, bis September 2019 will
sie ein Unternehmer gebaut haben. Die beiden sind als Pächter
gewissermaßen „gesetzt“, momentan fehlt ihnen aber noch das nötige Kleingeld für die notwendige
Ausrüstung: eine Zehn-HektoliterBrauanlage sowie deren Installation. „Sie steht schon in Kirchheim,
aber sie gehört noch nicht uns“,
sagt der 28-jährige Felix Ungerer
schmunzelnd. Aktuell sammeln
sie auf der Internetplattform startnext.com Geld mit Mikroinvestoren. Mit diesem „Crowdfunding“
sollen 25 000 Euro für die Anlage zusammenkommen. Ende 2019
soll es dann ihr Bier in der eigenen
Brauwirtschaft geben, bei der man
die Produktion direkt durch Glasscheiben beobachten kann. Sowohl innen als auch draußen wird
man dann sitzen und eine Brotzeit
zum Bier der „Braurevolution“
genießen können. Marc Schmidt
freut sich vor allem auf ausgewählte Gastro- und Grill-Events.
„Es gibt ja in Kirchheim kein richtiges Barbecue. Wir kennen einen

richtigen Profi, der das
bei uns machen
würde,
natürlich
mit

unserem
Bier“,
sagt er.
Es werde aber keine „Massenabfertigung“ geben, sprich: Die
neue Heimat der „Braurevolution“ wird keine Bierschenke, das
Brauen bleibt auch dort die Hauptsache. Dass Gäste zuschauen, ist
aber ausdrücklich erwünscht. „Die
Leute sollen sehen, wo das Bier
herkommt“, sagt Felix Ungerer.
Aktuell brauen die beiden
nach eigenen Angaben 45 000 Liter pro Jahr, gelten damit als sogenannte „Mikrobrauerei“. Zehn

Foto: Markus Brändli

Prozent verkaufen sie über die
Gastronomie, 90 Prozent direkt
im Zentrum der „Revolution“,
der ehemaligen Schlecker-Filiale in Notzingen. Obwohl ihre
Biere „Aufruhr“, „Revolte“ und
„Meuterei“ heißen, wollen die
beiden nicht das Bierbrauen auf
den Kopf stellen. Auch als „Revoluzzer“ möchten die ausgebildeten Brauer und Mälzer nicht
bezeichnet werden. „Wir wollen
das Bier nicht neu erfinden, nur
neu definieren“, sagt Felix Ungerer. Dabei bleiben sie aber bei
den Ursprüngen des Bieres und
brauen nach dem Reinheitsgebot. „Pfeffer
und Koriander
kann man gerne
dazutun, dann ist
es aber ein anderes Getränk“, meint
Marc Schmidt.
Ihr „Aufruhr“
ist zum Beispiel ein ganz
klassisches Helles.
„Das ist die Königsdisziplin, weil es keine Braufehler
verzeiht“, ergänzt er.
Gerade bei den handwerklich
gebrauten Bieren mit geringem
Jahresausstoß ist der Variantenreichtum groß, und je ausgefallener der Geschmack und die Hopfung, umso mehr „Hipster“ in den
Großstädten fahren darauf ab. Damit können die Braurevolutionäre überhaupt nichts anfangen. Sie
wollen auch die „normalen“ Biertrinker überzeugen, haben daher
auch ihre Preise relativ moderat
gehalten. Ob sie ein Bier auf den
Markt bringen oder nicht, entscheidet nur ein Kriterium, sagt
Felix Ungerer: „Einem von uns
beiden muss es schmecken.“ Und
das wird sich auch am neuen Brauund Ausschankort in Kirchheim
nicht ändern.

Treff
Der Musikverein
Reudern feiert
Nürtingen. Der Musikverein Reudern 1965 veranstaltet am Samstag,
15. Dezember, seine Jahresfeier.
Los geht es in der Gemeindehalle
Reudern um 19 Uhr, Saalöffnung
ist um 17.30 Uhr. Die Gäste dürfen sich auf musikalische Vorträge von Kindern in der Musikausbildung sowie Stücke von der Jugend- und Stammkapelle freuen.
Danach werden aktive Musiker
und fördernde Mitglieder geehrt.
Außer auf die Musik dürfen sich
die Besucher auf leckere Speisen
freuen.
pm

Das Konzert fand in der Christuskirche statt.
Foto: Dietrich

Geschichte. So kam in den Liedund Wortbeiträgen auch der Anfang vor, als Gott alles erschuf, das
Warten auf das Kind von Bethlehem und die Freude darüber, dass
Gott nicht nachtragend ist. So
wurde christlicher Glaube in seiner Gesamtheit in Wort und mit
Tönen hörbar.

„Oh happy day“
Nicht zuletzt ist die ganze Welt
Teil dieser Geschichte, nicht nur
die westliche Weihnachtstradition. Kann das besser zum Ausdruck kommen als durch Musik
und Liedgut aus verschiedensten
Traditionen, Kulturen und Völkern? Der bekannte Gospel „Oh
happy day“, dessen Wurzeln in
der afrikanischen Kultur zu suchen sind, und ein von Bassel Yateem vorgetragenes syrisches Lied
seien dabei als Beispiel ebenso genannt wie das Lied „Mary’s boy
child“, das aus der Karibik stammt
und auch schon von der bekannten Pop-Gruppe „Boney M“ vertont wurde.
Alles in allem nicht nur ein Vortrag verschiedener Lieder durch
einen Chor, sondern ein Miteinander von Chor, Instrumenten und
Zuhörerinnen und Zuhörern – und
auch eine Erweiterung des Horizonts.
Werner Ambacher

Weihnacht im Steingaustift

Kirchheim. Weihnachtslieder zum
Zuhören und Mitsingen mit dem
Akkordeon-Duo Marianne Koukal und Hannelore Lang stehen
am Dienstag, 18. Dezember, auf
dem Programm der Cafeteria im
DRK-Seniorenzentrum Steingaustift. Gäste sind willkommen. Die
Cafeteria ist ab 14 Uhr geöffnet.

Kinder im Wächterheim

Spendenabend für „Frauen helfen Frauen“
Das Figurstudio „lightlife-women“ hat 535 Euro an den Verein „Frauen helfen
Frauen Kirchheim“ gespendet. Unter dem Motto „Alle Frauen sind schön!“ hatte
das Studioteam dazu einen Spendenabend veranstaltet.
Text/Foto: pm

Kirchheim . Kekse, Kuchen und
Weihnachtsliedersingen mit den
Kita-Kindern der Stiftung Tragwerk: All das gibt es am Dienstag, 18. Dezember, in der Cafeteria
des Wächterheims in der Schlierbacher Straße 43. Los geht es um
14 Uhr.

