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KREIS REUTLINGEN. Cindy Holmberg,
MdL, stellvertretende Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen im Landtag, und Erwin
Köhler, MdL, kulturpolitischer Sprecher
bei den Grünen im Landtag, laden am
Montag, 25. April, um 19 Uhr gemeinsam
zu einer Videokonferenz ein. Unter dem
Motto »Was willst du?« wollen die beiden
Abgeordneten mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen ins Gespräch kommen.
Was genau wünschen sich denn Jugendli-
che: Mitbestimmung, Wohnmöglichkei-
ten, Freizeitgestaltung? Gibt es Chancen,
die sie gerne hätten? Auch die Reaktionen
auf das seit wenigen Tagen auf 16 Jahre
herabgesetzte Wahlrecht interessieren die
Abgeordneten. Den Link zur Veranstal-
tung gibt es auf der Homepage. (eg)

www.cindy-holmberg.de
https://www.goto-

meet.me/mail285/cindyholmberg

Gespräch mit Jugend
im ländlichen Raum

Wasserfallsteig am Morgen
DOTTINGEN. Der Schwäbische Albver-
ein Dottingen lädt am Sonntag, 24. April,
zur Frühwanderung ein. Treffpunkt zur
Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um
5.50 Uhr in Dottingen an der Föhrenberg-
halle. Die Wanderung mit Christian
Strohm führt auf den Wasserfallsteig und
dauert etwa drei Stunden. Danach ist ein
gemeinsames Frühstück geplant. Auch
Nichtmitglieder sind willkommen. (v)

07381 8998

MÜNSINGEN

AUF SCHICHT MIT… den Ehrenamtlichen der Münsinger Ukraine-Hilfe in ihrer Packstation im Industriegebiet

VON CHRISTINE DEWALD

MÜNSINGEN. »Machst du gerade eine
Front-Kiste?«, ruft Kathrin Schaude ihrer
Bekannten Rebecca Balz zu: »Hier gibt’s
ein richtiges Campinggeschirr.« Ja, Front-
Kisten werden gerade gepackt in der
Lagerhalle im Münsinger Industriegebiet.
Auch die Aluminiumtöpfe wandern in die
Kartons, in denen sich bereits Energierie-
gel, Fertigmahlzeiten und Süßigkeiten
stapeln – lauter Dinge, die ehrenamtlich
tätige Münsingerinnen und Münsinger als
nützlich für die Soldaten in der Ukraine
erachten. Immer zwei Aktive des jungen
Vereins »Münsingen hilft« packen und
sortieren in der Halle täglich die Sach-
spenden aus der Region.

Kurz vor 17 Uhr fährt Rebecca Balz das
Rolltor der Lagerhalle hoch, die seit eini-
gen Wochen als Hauptquartier der Mün-
singer Ukraine-Hilfe dient. Zum Vor-
schein kommen Biertische mit diversem
Hausrat, ein Stapel Matratzen, ein alter-
tümliches Sofa. Und vor allem: Kartons,
stapelweise. Halb gefüllt und noch offen
oder bereits fertig gepackt.

Erfahrung aus dem Basarteam

Das scheinbare Chaos hat System,
dafür haben Kathrin Schaude und Rebec-
ca Balz zusammen mit einigen weiteren
Ehrenamtlichen gesorgt. Früher arbeite-
ten sie im Basarteam für die Kinderklei-
derbörse zusammen, auch da musste
pünktlich sortiert werden. Jetzt ist das
Sortieren noch ein gutes Stück aufwendi-
ger, weil es nicht nur um Kleidergrößen,
sondern auch um die richtigen Adressaten
für Kleider, Decken, Medikamente und
Lebensmittel geht.

Denn ein Teil der Sachspenden dient
dazu, den in Münsingen angekommenen
Ukraine-Flüchtlingen den Neuanfang ein
bisschen zu erleichtern. Im oberen Hal-
lenstockwerk findet sich beispielsweise
eine Auswahl an Kinder- und Frauenklei-
dung. Und eine ganze Menge Spielzeug.
Wie die ukrainischen Kinder hier Ku-
scheltiere gefunden und fest in den Arm
genommen haben, war für alle, die zuge-
schaut haben, ein bewegender Anblick.

An diesem Nachmittag wächst die
Sammlung um ein paar wichtige Stücke:
einen kleinen Rucksack für Kindergarten-
kinder, einen Schulranzen, ein Mäpp-
chen. Vorbeigebracht von einer jungen
Mutter, die ganz gezielt besorgt, was
gebraucht wird, etwa Medikamente und
Verbandsmaterial. Auch eine Tüte mit

Tierfutter schleppt ihre kleine Tochter her.
»Das sieht hier aus wie ein zweiter Tafella-
den«, meint Maryna Heinrich, die Initiato-
rin von »Münsingen hilft«, angesichts des
stetig wachsenden Warenlagers. Sie kann
immer noch kaum glauben, welche Lawi-
ne sie losgetreten, wie viel Unterstützung
sie in der Region bekommen hat und
immer noch bekommt.

Kleidung wandert – nach Altersgrup-
pen sortiert – auch in die Kartons, die für
Menschen in der Ukraine bestimmt sind.
Und auch davon gibt’s verschiedene Sta-
pel, je nach Bestimmungsort. Eine war-
me, modisch aber nicht mehr auf der
Höhe der Zeit befindliche Jacke macht
vielleicht einer Bewohnerin des Alters-
heims in Starokostjantyniw noch Freude.
In die Heimatstadt Maryna Heinrichs sind
die Kontakte eng.

Auch die Lebensmittelspenden sortie-
ren Kathrin Schaude und Rebecca Balz
mit Blick auf die Empfänger. Die Kaubon-
bons sind für Senioren eher nicht geeig-
net, die Packung mit Milchreis passt da
besser. Ein junger Mann trägt drei große
Kartons herbei: »Da haben wir mal unsere
Kindersachen reingepackt.« Zum Vor-
schein kommen kleine Größen, von der
Babyausstattung aufwärts. Schön, mei-
nen die Helferinnen: Eine der ukraini-
schen Frauen in Münsingen bekommt
demnächst ihr Kind.

Ein Münsinger Ehepaar, das regelmä-
ßig Babynahrung kauft und vorbeibringt,
hat diesmal noch ein besonderes Ange-

Energieriegel für die Front

bot: eine Wohnzimmergarnitur. Fotos
davon haben die beiden auf dem Handy.
Solche Möbelspenden werden nicht mehr
in der Halle gesammelt, sondern erst dann
abgeholt, wenn wieder Geflüchtete ange-
kommen sind und eine Wohnung auszu-
statten ist. Maryna Heinrich organisiert
das zusammen mit Oleksandr Radetskyi,
einem Bekannten aus Starokostjantyniw,
der zusammen mit seiner Familie inzwi-
schen in Münsingen lebt. Vater, Mutter
und Kinder packen auch in der Lagerhalle
häufig mit an.

Wärmflaschen fürs Altenheim

An diesem Tag haben sie viel zu tra-
gen. Angekommen sind palettenweise
leere blaue Kunststoffkisten, die ein Nür-
tinger Unternehmen gespendet hat. Sie
werden erst mal hinten in der Halle ver-
staut. Aus Nürtingen kommen auch Pake-
te, die Kinder der Mörikeschule für die
Ukraine gepackt und außen schön bunt
bemalt haben. Auch das ein wichtiges Zei-
chen für die Empfänger, findet Maryna
Heinrich: »Auch die moralische Unter-
stützung ist wichtig.« Ein Teil der Kisten
wird vom Transporter abgeladen, andere
werden aufgepackt. Und mittendrin steht
die Hilfsvereins-Vorsitzende wie eine Ver-
kehrspolizistin und regelt den Sachspen-
denstrom: Ganz dringende Lieferungen
gehen in den Direkttransport von Münsin-
gen nach Starokostjantyniw, andere Kar-
tons nehmen den Weg über das vereins-

eigene Zwischenlager an der deutsch-pol-
nischen Grenze.

Über Ostern war wieder ein solcher
Direkttransport in die ukrainische Stadt
zwischen Lwiw und Kiew unterwegs. In
das notleidende Altenheim sind dabei
nicht nur diverse Kühlschränke und ein
großer elektrischer Fleischwolf gegangen,
sondern auch ungefähr sechzig schön
gestaltete und liebevoll gefüllte Tüten: ein
Ostergruß für jeden Bewohner und Mit-
arbeiter. Die »Münsingen hilft«-Aktiven
haben in einem Sondereinsatz Österliches
mit kuscheligen Socken, Wärmflaschen
und anderen Dingen eingepackt, die alten
Menschen eine Freude machen können.

»Mit was essen die Soldaten? Mit
Klappbesteck?« Es fällt schwer, sich vor-
zustellen, wer die Front-Kartons aus Mün-
singen auspacken wird, an welchem Ort,
in welcher Lage. Kathrin Schaude über-
legt, ob die Empfänger wohl Thermoskan-
nen gebrauchen können – noch ist Platz in
den Kisten für die Front. (GEA)

Frieden statt Krieg: Kinderbild in der Halle. Maryna freut sich über bemalte Kartons. Alle helfen mit beim Einladen. Warme Kleidung ist gefragt. FOTOS: DEWALD

Das ehrenamtliche
Packteam von
»Münsingen hilft«.

FOTO: PRIVAT

ERH Bundeswehrverband

Wahlen und
Ehrungen

Zur Mitgliederversammlung
traf sich die ERH Bundeswehr-
verband Kameradschaft Engstin-
gen-Münsingen-Reutlingen-Tü-
bingen im Gasthof Hirsch in
Münsingen. Im Mittelpunkt
stand die alle zwei Jahre anste-
hende Vorstandswahl.

Zunächst gab der Vorsitzende
StFw a. D. Erwin Vohrer seinen
Rechenschaftsbericht. Corona-
bedingt hatten nur drei Vor-
standsitzungen und drei Mitglie-
derversammlungen stattfinden
können. Auch an zwei Landes-

versammlungen, eine davon
digital, hatte sein Stellvertreter
OStFw a. D. Peter Hoffmann als
Delegierter teilnahm.

Die Neuwahl leitete der
Bezirksvorsitzende OStFw a. D.
Harald Lott. Er dankte dem bis-

herigen Vorstand und lobte die
gute Zusammenarbeit. Der neue
Vorstand: einstimmig gewählt.
Vorsitzender bleibt StFw a. D.
Erwin Vohrer, sein Stellvertreter
OStFw a. D. Peter Hoffmann,
Schriftführer ist OStFw a. D.

Winfried Riedinger, Kassenver-
walter StFw a. D. Walter Kese-
berg. Als Beisitzer wurden
gewählt OTL a. D. Bernhart Klin-
genstein, OStFw a. D. Günter
Eisenhart, StFw a. D. Josef Feith.

Anschließend erfolgte die
Ehrung langjähriger Mitglieder:
Ausgezeichnet wurden für
25 Jahre Hptm a. D. Herbert
Kutzborski, für 50 Jahre OStFw
a. D. Paul Gäckle, für 60 Jahre
Hptm a. D. Walter Hauke. Die
Verdienstnadel in Silber erhiel-
ten OTL a. D. Bernhard Klingen-
stein und OStFw a. D. Peter Hoff-
mann. Die Medaille für 40 Jahre
Mandatstätigkeit ging an StFw
a. D. Josef Feith.Danach referier-
te der Bezirksvorsitzende über

VEREINE + VERBÄNDE
die Leistungen der neuen Pflege-
Assistance, welche die Förde-
rungsgesellschaft des Bundes-
wehrverbands den Mitgliedern
anbietet. Zum Schluss wurde
lebhaft über Themen der Bun-
deswehr und über den Ukraine-
Krieg debattiert. (v)

Die geehrten Mitglieder des Bundeswehrverbands Kameradschaft Engs-
tingen-Münsingen-Reutlingen-Tübingen mit Bezirksvorsitzenden und
Vorsitzenden. Foto: verein

SONNENBÜHL/REUTLINGEN. Nicht
erst am 1. Mai, wie gestern berichtet, son-
dern schon am kommenden Sonntag,
24. April, fährt der Sonnenalb-Express
zum ersten Mal auf die Alb. Der Freizeit-
bus von Reutlingen zu den Sonnenbühler
Höhlen und zum Automuseum bedient
auch Gönningen mit dem Tulpen-Fest. (a)

www.kreis-reutlingen.de/
freizeitverkehr

Sonnenalb-Express
schon am Sonntag

GOMADINGEN. Zeugen zu einem Ver-
kehrsunfall auf der L 230 am Mittwoch-
nachmittag sucht das Polizeirevier Mün-
singen. Nach Polizeiangaben war gegen
17.45 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem
Dacia Duster auf der Landesstraße von
Gomadingen in Richtung Münsingen
unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zum
Industriegebiet Steingebronn soll ihn ein
49-Jähriger mit seinem BMW über die
Sperrfläche überholt haben. Während
und nach dem Überholvorgang gaben
sich die beiden Autofahrer verschiedene
Handzeichen. Als der Dacia-Fahrer dem
BMW-Fahrer daraufhin offenbar den Mit-
telfinger zeigte, soll der BMW-Fahrer sei-
nen Wagen abrupt bis zum Stillstand
abgebremst haben, woraufhin ihm der
Dacia ins Heck krachte. Der 61-Jährige
verletzte sich bei dem Aufprall leicht, eine
ärztliche Versorgung war jedoch nicht
erforderlich. An den Fahrzeugen entstand
ein Gesamtschaden von etwa 8 000 Euro.
Der Dacia musste abgeschleppt werden.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebe-
ten, sich bei der Polizei zu melden. (pol)

07381 9364-0

Überholt, beleidigt
und aufgefahren

HAYINGEN. Ein Motorradfahrer und sei-
ne Sozia sind bei einem Verkehrsunfall
am Mittwochnachmittag auf der L 249 bei
Ehestetten schwer verletzt worden. Der
64-Jährige fuhr laut Polizeibericht in einer
Fahrzeugkolonne hinter einem Traktor.
Als er die Kolonne überholte, scherte vor
dem Biker ein 63-jähriger Autofahrer aus,
um ebenfalls zu überholen. Sein Trans-
porter stieß gegen das Motorrad. Beim
Sturz wurden der 64-Jährige und seine 59-
jährige Mitfahrerin so schwer verletzt,
dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik
gebracht und stationär aufgenommen
werden mussten. An den Fahrzeugen war
laut Polizeibericht Schaden in Höhe von
etwa 8 000 Euro entstanden. (pol)

Motorradfahrer und
Sozia schwer verletzt

Wer den Verein »Münsingen hilft«
unterstützen möchte, findet Kontonum-
mer und andere Details auf der Home-
page. Die Sachspenden-Annahme in
der Münsinger Lagerhalle (Hermann-
Staudinger-Straße 39, Halle 6−8) ist
montags bis freitags von 17 bis 18 Uhr,
samstags von 14 bis 15 Uhr geöffnet.

www.muensingen-hilft.de

MÜNSINGEN HILFT

Sängerrunde Hohenstein: Frei-
tag, 6. Mai, 20 Uhr Mitglieder-
versammlung im Gemeinde-
haus Ödenwaldstetten. Anträ-
ge bis spätestens Freitag,
29. April, schriftlich oder per
Mail unter info@sängerrunde-
hohenstein.de an Hans Holz-
hauer oder Stefan Schwörer.

TERMINE


