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Tansanischer Pfarrer vierWochen inNeusatz
Gastgeberin Silke Stricker ist Vorsitzende des Vereins „MarahabaBehindertenhilfe Tansania“

Bühl-Neusatz (kkö). Ni-
kodemus Tsuut, soeben
aus Tansania in Neusatz
eingetroffen, grüßt mit
festem Handschlag,
freundlicher Miene und
höflichen Worten. Kaum
zu glauben, dass der ka-
tholische Pfarrer erst we-
nige Stunden in Deutsch-
land weilt: Trotz der zu-
rückliegenden, unfreiwil-
ligen Nacht am Flughafen
in Istanbul wirkt der
39-Jährige frisch und aus-
geruht. Er plaudert ange-
regt; man meint, eine Mi-
schung aus Erwartung,
Nervosität und Hochge-
fühl aus seinem Blick zu
lesen. Für ihn muss dieser
Abend unwirklich er-
scheinen: Noch nie zuvor
hatte Tsuut seine Heimat
verlassen; er stammt aus
der Provinz, wurde in
ärmlichen Verhältnissen
groß. Das Haus seiner
Gastgeberin Silke Stri-
cker, Vorsitzende des Ver-
eins „Marahaba Behin-
dertenhilfe Tansania“, ist zwar nicht
luxuriöser als man es in Deutschland
kennt, Tsuut mag das freilich ganz an-
ders empfinden.
Vier Wochen lang nehmen Silke Stri-
cker und ihr Mann Georg den Pfarrer
nun bei sich auf. „Wir lernten uns
kennen, weil ich in Tansania immer im
Pfarrhaus übernachten darf“, erzählt
sie. „Zwar wurde Nikodemus inzwi-
schen eine andere Pfarrei zugewiesen,
wir blieben aber in Kontakt.“ Sie
möchte ihm einen Einblick in die hie-
sige Behindertenarbeit ermöglichen,
etwa über Besuche von Kindergärten

oder Werkstätten der Lebenshilfe.
„Auch zu meiner Arbeit mit Schwerst-
behinderten bei der Reha Südwest neh-
me ich ihn mit.“ Es sei sinnvoller, befin-
det sie, wenn nicht nur sie, sondern ein
Einheimischer – und dazu noch ein an-
gesehener Pfarrer – der Bevölkerung in
Tansania berichte, wie man in Deutsch-
land mit Behinderten umgehe. Denn in
Afrika, räumt Tsuut ein, „werden Men-
schen mit Behinderungen oft versteckt
und vernachlässigt“. Das Stigma einer
Behinderung werde über den dort noch
stark verwurzelten Aberglauben ver-
stärkt, sehe man doch in den Handicaps

des Teufels Werk. Über diese Missstände
möchte der Pfarrer während seines Auf-
enthalts gern sprechen, möglicherweise
auch an Schulen – und somit über die
Notwendigkeit von Einrichtungen wie
jener, die Stricker in seiner Heimat ins
Leben rief: 2013 gründete sie dort eine
Schule für behinderte Kinder – mit
überwältigender Resonanz. „Es hat
mich sehr beeindruckt, zu sehen, wie
Silke die Kinder liebt und fördert“, sagt
Tsuut. „Mein Traum ist es, noch viel
mehr solcher Einrichtungen zu etablie-
ren. Deutschland ist uns in der Bezie-
hung weit voraus.“

Natürlich wird der un-
bezahlte Urlaub, den sich
der Pfarrer nahm, auch
ein wenig „Sightseeing“
beinhalten: Stricker plant
Ausflüge in den Schwarz-
wald, nach Freiburg und
Straßburg. Tsuut wird zu-
dem Messen zelebrieren:
Eine an der Pfarrkirche in
Neusatz, eine weitere bei
Ulm. Von dort, so Stricker,
stamme eine Ergothera-
peutin, die längere Zeit in
der Marahaba-Schule
verbracht habe. „Sie en-
gagiert sich jetzt sehr für
uns. Nur, wenn die Men-
schen einmal unten wa-
ren, sind sie mit so viel
Herzblut dabei.“ Im
Herbst wiederum reist
eine Sonderpädagogin aus
Landau für drei Monate
nach Tansania, um die
Angestellten der Schule
zu unterstützen. „Die
zwei möchte ich auch ir-
gendwann nach Deutsch-
land holen“, sagt Stricker
in dem Kontext. Die Hür-

den – bürokratischer, organisatori-
scher und finanzieller Art – seien in-
des hoch.
Jetzt ist ja erst einmal Tsuut vor Ort.
Als das Gespräch vom Englischen ins
Deutsche wechselte, war der in den
Garten geschlendert, wo Vereinsmit-
glieder grillen.
Ein „typisch deutscher“ Empfang
also. Die Stimmung ist so ausgelassen,
dass der erste Eindruck für Tsuut ein
sehr positiver sein dürfte. Und schnell
hat er auch gelernt, was „Cheers!“ auf
Deutsch heißt. „Prost“, sagt er strah-
lend.

HERZLICH EMPFANGEN wurde Nikodemus Tsuut (links) von Silke Stricker (neben ihm) und weiteren Vereinsmitgliedern
mit einem Grillfest. Foto: König

Rastatter Bogen
komplett saniert

Neue Sportrasen-Mischung auf derGalopprennbahn

Iffezheim (stem). Neue Rails und ein
neuer „Rastatter Bogen“: Baden Racing
unternimmt zahlreiche Anstrengungen,
um das Geläuf der Iffezheimer Galopp-
rennbahn zum Saisonstart, dem Früh-
jahrsmeeting vom 30. Mai bis 2. Juni, im
bestmöglichen Zustand zu präsentieren.
„Wir haben für rund 1,4 Kilometer neue
Rails angeschafft,
damit wir zur
Schonung des Ge-
läufs künftig bes-
ser abstecken kön-
nen“, sagt Ge-
schäftsführerin Jutta Hofmeister vom
Rennveranstalter Baden Racing.
Ende des Jahres wurde bereits der
„Rastatter Bogen“ auf der „Neuen
Bahn“ komplett saniert. Die alte Gras-
narbe wurde auf einer Breite von sechs
Metern abgefräst und mit einer Sportra-
sen-Mischung neu eingesät. „Es wächst
alles gut an“, sagt der fürs Geläuf zu-
ständige Heinrich Sievert. „Wir haben
viel Sand ausgetragen, um die Tragfä-
higkeit und Belastbarkeit des Rasens zu
erhöhen.“
Mitte Februar traf sich Sievert mit sei-
nen Kollegen beim ersten Workshop der
„Greenkeeper“ in Köln, der auf Anre-
gung von Baden Racing stattfand. Die
wichtigste Erkenntnis für Sievert: „Wir
haben im Grunde alle die gleichen Pro-
bleme – die zunehmende Trockenheit

durch den Klimawandel und wie wir das
Geläuf bei Belastung stabil halten kön-
nen.“ Einiges getan hat sich auch auf
der rund 2 000 Meter langen Arbeits-
bahn. „Wir haben den Sand abgetragen
und Unebenheiten im Baugrund besei-
tigt“, so Sievert.
Aufgrund der topographischen Lage

sorge der Rückzug
des Grundwassers
regelmäßig für
Querrillen. „Wir
haben die größten
Lücken mit Schot-

ter aufgefüllt und danach wieder rund
2 000 Tonnen Sand aufgetragen.“ Ge-
schäftsführerin Hofmeister beziffert die
Kosten der Arbeiten auf rund 20 000
Euro. Iffezheim ist mit rund 250 Pferden
die zweitgrößte Trainingszentrale für
Rennpferde in Deutschland.
Im Blick auf das Frühjahrsmeeting
verspricht Hofmeister, dass „wir an al-
len Renntagen sportliche Spitzenleis-
tungen, gepaart mit einem tollen Unter-
haltungsprogramm bieten“. Dabei steht
am Donnerstag, 30. Mai, die Familie im
Mittelpunkt. Geplant sind dann wieder
ein Maskottchenrennen und ein Kinder-
fest.
Ein besonderer Höhepunkt ist die Auf-
führung des Theaterstückes „Ein König
zuviel“ der Jungen badischen Landes-
bühne Bruchsal, die im Rahmen der ba-

den-württembergischen Theatertage in
Baden-Baden ein Gastspiel auf der
Rennbahn geben wird.
Der Samstag, 1. Juni, steht dann ganz
im Zeichen der Landkreise und Gemein-
den, die sich auf der Rennbahn präsen-
tieren und im Badener Gemeinde-Derby
gegeneinander antreten werden. Höhe-
punkt des Meetings ist der Große Preis

der badischen Wirtschaft als Teil der
German Racing Champions League. Das
Rennen findet in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit Unternehmen aus
der Region zugunsten der RTL-Stiftung
„Wir helfen Kindern“ statt. Das gespen-
dete Geld soll erneut im Kampf gegen
die Kinderarmut eingesetzt werden. Im
vergangenen Jahr kamen dabei insge-

samt rund 30 000 Euro an Spendengel-
dern zusammen.
Die Frühjahrsauktion der Baden-Ba-
dener Auktions-Gesellschaft (BBAG) ist
am Freitag, 31. Mai, geplant. Am Abend
dieses Tages werden im Spielcasino Ba-
den-Baden dann die Aktiven-Champi-
ons und der „Galopper des Jahres“ ge-
kürt.

Zunehmende Trockenheit
bereitet Schwierigkeiten

AUF DER IFFEZHEIMER GALOPPRENNBAHN laufen die Bemühungen, das Geläuf bis zum Beginn des Frühjahrsmeetings Ende Mai in
bestmöglichem Zustand zu präsentieren. Archivfoto: Fabry

Führungen durch
denKräutergarten

Bühl-Neusatzeck (red). Das Kloster
Neusatzeck informiert in einer Presse-
mitteilung, dass in diesem Jahr keine
Kuchen-Sonntage angeboten werden.
Dagegen beginnen bald wieder die
Kräutergartenführungen. Von Ende Mai
bis September wird einmal im Monat
eine öffentliche Führung durch den
Kräutergarten angeboten. Der Kräuter-
garten ist unterteilt in einen Heilkräu-
terbereich mit seinen verschiedenen
Schwerpunkten (zum Beispiel Nieren-
Blase, Magen-Darm, Rheuma-Gelenke)
sowie in einen Teekräuter- und Küchen-
kräuterbereich. Der erste Termin ist laut
Pressemitteilung der Veranstalter
Samstag, 25. Mai, um 14 Uhr.

i Service
Für die Teilnahme an der Führung
wird um eine Anmeldung im Gästehaus
der Dominikanerinnen gebeten, Tele-
fonnummer (07223) 940930 oder per
E-Mail an die Adresse gaestehaus@klos-
ter-neusatzeck.de.

Beratung für
pflegendeAngehörige
Bühl (red). Das Erich-Burger-Heim in
Bühl bietet amMittwoch, 8. Mai, 17 Uhr,
eine kostenlose Beratung für pflegende
Angehörige an.
Heimleiter Theo Höll und Claudia We-
ber, Pflegedienstleiterin des Ambulan-
ten Pflegedienstes, stehen laut Presse-
mitteilung für Fragen rund um das The-
ma Versorgung von pflegebedürftigen
Menschen und Pflegeversicherung zur
Verfügung.

i Service
Anmeldung beim Ambulanten Pflege-
dienst unter der Telefonnummer
(0 72 23) 813434.

GAL fordert Fußgängerzone für Bühl
NachKlausur vonVorstand undGemeinderatskandidaten verabschieden dieMitglieder dasWahlprogramm

Bühl (red). Eine Fußgängerzone in der
Hauptstraße, kostenlose Kindergarten-
plätze, mehr bezahlbaren Wohnraum
und eine klimafreundliche Kommunal-
politik: Das sind die Kernpunkte des
Programms der Grün-Alternativen Lis-
te (GAL) für die Kommunalwahl. Nach
einer Klausur von Vorstand und Ge-
meinderatskandidaten haben die Mit-
glieder das Wahlprogramm verabschie-
det.
Ein ganzes Bündel von Maßnahmen
schlagen die Grün-Alternativen für die
Verkehrspolitik vor. „Wir müssen Mobi-
lität neu denken“, so GAL-Spitzenkan-
didatin Beate Gässler. „Wir setzen uns
für eine fußgänger- und fahrradfreund-
liche Stadt ein“. Deshalb soll der zen-
trale Teil der Hauptstraße zur Fußgän-
gerzone werden, Fahrradwege ausge-
baut und Parkplätze generell gebühren-
pflichtig werden. Zugleich will die GAL
den Öffentlichen Personennahverkehr

ausbauen und mit Jobtickets und ande-
ren Maßnahmen attraktiver machen.
13 Frauen und 13 Männer kandidieren
am 26. Mai für die Grün-Alternative
Liste. Ihr besonderes Anliegen sind laut
Pressemitteilung der Naturschutz und
Maßnahmen zum Klimaschutz. „Wir
müssen unseren CO2-Ausstoß deutlich
zurückfahren“,
heißt es in der
Wahlbroschüre.
Nötig sei deshalb
ein lokaler, grüner
Klimaschutzplan,
„der neben Verkehr,
erneuerbaren Energien, Energieeinspa-
rung auch Ökologie und Naturschutz im
Blick hat.“ In Zukunft müssten schüt-
zenswerte Grünflächen in der Innen-
stadt ausgewiesen werden, Fassaden
und Dächer sollten nach Meinung der
GAL viel stärker begrünt werden. Zu-
gleich gehe es darum, weitere städtische

Gebäude energetisch zu sanieren, Ener-
gie zu sparen, das Nahwärmenetz aus-
zubauen und in erneuerbare Energien
zu investieren. Mit der Forderung, kos-
tenlose Kindergartenplätze anzubieten,
will die GAL vor allem junge Familien
entlasten und sicherstellen, dass alle
Kinder gleiche Startchancen in Bühl be-

kommen. Angeregt
werden besondere
Betreuungsangebo-
te für die Ferienzei-
ten, um berufstäti-
gen und alleinerzie-
henden Eltern ent-

gegenzukommen. Der Familienpass soll
laut demWahlprogramm auf Sport- und
Kulturveranstaltungen ausgeweitet
werden. Schließlich können sich die
Grün- Alternativen sogar die Einrich-
tung eines Technoseums in Bühl vorstel-
len. GAL-Fraktionschef Walter Seifer-
mann zog eine positive Bilanz der Frak-

tionsarbeit der vergangenen Jahre. So
sei der Ausbau einer sinnvollen Fahrra-
dinfrastruktur auf einem guten Weg.
Auch beim Klimaschutz habe die GAL
wichtige Akzente gesetzt. Als „große
Herausforderung“ bezeichnete er die
Einrichtung der Gemeinschaftsschule,
die sich etabliert habe. Als Zukunfts-
aufgabe sehen die Grün-Alternativen
die kommunale Wohnungsbaupolitik.
„Auch Geringverdiener und Bezieher
mittlerer Einkommen müssen die Chan-
ce haben, bezahlbare Wohnungen zu be-
kommen“, betont Thomas Wäldele. Ne-
ben einem Mietspiegel zum Vergleich
ortsüblicher Mieten und einem Förder-
programm für Renovierung und Vermie-
tung leer stehender Wohnungen fordert
die GAL, städtisches Wohnbauland nur
dann zu verkaufen, wenn sich der Ver-
käufer verpflichtet, innerhalb einer vor-
her festgelegten Frist zu bauen und neu-
en Wohnraum zu schaffen.

Wanderung
inBühlertal

Bühl/Bühlertal (red). Engelssteig und
Schartenberg sind die Ziele. Eine Wan-
derung bei Bühlertal unternimmt die
Ortsgruppe Bühl des Deutschen Alpen-
vereins am kommenden Samstag, 11.
Mai.
Zunächst geht es eineinhalb Stunden
unter fachkundiger Begleitung von Rudi
Karcher über den Engelssteig, einer der
steilsten Weinberglagen Europas. Nach
einer Pause (Rucksackvesper und Wein
vom Engelsberg) führt Harald Fehnin-
ger die Teilnehmer über die Emil-Kern-
Hütte zum Schartenberg.
Die reine Gehzeit der insgesamt rund
zwölf Kilometer langen Wanderung be-
trägt rund vier Stunden. Festes Schuh-
werk ist laut Pressemitteilung erforder-
lich.
Treffpunkt für die Teilnehmer der
Wanderung ist um 10 Uhr das
Schwimmbad in Bühlertal.

i Service
Weitere Informationen und Anmel-
dung (bis 9. Mai) bei Harald Fehninger
unter der Telefonnummer (0 72 23)
80 71 65.
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