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KinderjenachBedarfsowohlzuHauseals
auchimTherapieraum,derimKirchengebäude
untergebrachtist.Darüberhinauswerden
durchdieMitarbeitendenSchulungenfürdie
ElternsowieInfo-Veranstaltungenangeboten.
DerBedarfistgroß,daesvonstaatlicherSei-

tenursehrwenigHilfefürKindermitBehinde-
rungengibt.UnddieErfolgesprechenfürsich.
»IchbindankbarfürdieArbeit,diedasThera-
piezentrumjedenTagfürdieKinderleistet«,
meintErbilsMutter.

www.emkweltmission.de
Spenden: Ev.Bank eG•ProjektG10
IBAN:DE65520604100000401773

Hilfe,dieankommt
ErbilausAlbanienwirdimTherapiezentrum
gefördert
DieMutterdessechsjährigenErbilistbegeistert:
„MeinSohn ist seitzwei Jahren inTherapieund
erhältwöchentlichdreiStundenFörderung.Seine
sozialeEntwicklungistenorm.“2018 eröffnete
dieEmKinAlbanieninAbstimmungmitden

lokalenBehörden inderHaupt-
stadt Tirana ein Therapie-
zentrumfürK i n d e rmitBehin-

derungen.ZweiThera-
peutenbetreuen
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Die nächste Ausgabe des Forum Gemeinde
erscheint voraussichtlich zum 13.12.2020.
Beiträge dafür werden gerne bis zum 30.11.2020
entgegengenommen. Bitte an dieter-mack@web.de
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DAS PERSÖNLICHE WORT

Vor längerer Zeit sind wir als Familie umgezogen.
Das neue Häuschen lag direkt an einem großen Hof
und an den Hof grenzten zwei weitere Häuser, in de-
nen Familien mit Kindern im Alter von unseren Kin-
dern lebten. „Oh, wie schön!“ dachte ich damals.
Das wird dann so wie in Bullerbü. Die Kinder spie-
len zusammen, sie sind miteinander unterwegs und
dann sind sie mal bei uns, mal drüben, ein fröhliches
Gewusel.
Die Realität war anders. Die beiden Häuser waren
eng miteinander verwandt, aber die Kinder taten sich
schwer zusammen und so wurde zwar ab und zu ge-
meinsam gespielt, es artete aber oft in Streit aus und
so durchmischte es sich nicht, wie ich erhofft hatte.
Bullerbü ist das Ideal eines idyllischen Zusammen-
seins. Es sind drei Höfe irgendwo im Nirgendwo in
Schweden in Geschichten der Kinderbuchautorin
Astrid Lindgren. Dort sind die Kinder immer zusam-
men unterwegs, sie sind in der Natur und nichts kann
sie aus der Bahn werfen.
Auch jetzt merke ich eine Sehnsucht nach Bullerbü.
Nach einer Welt, in der Gemeinschaft ganz natürlich
gelebt wird. Jeder ist mit jedem befreundet. Alles ist
harmonisch, alles funktioniert und klappt.
Die Welt ist kein Bullerbü oder Ponyhof oder
Schlotzer. Eine Sache, die Bullerbü ausmacht, ist
eine Unbeschwertheit. Diese wurde durch die Coro-
nakrise genommen. Es ist vieles komplizierter ge-
worden und ständig muss man sich Gedanken
machen, wegen Abständen, Masken, Erkältungen

Bullerbü

und Ansteckung. Das einfach-so-Zusammensein ist
nicht mehr da.
Ich merke ebenfalls, wie ich bei einem Neustart ger-
ne ein Bullerbü hätte. Alles ist unbeschwert, alles
funktioniert und klappt. Am liebsten habe ich von
Anfang an voll den Durchblick, alles funktioniert ein-
wandfrei und es kann ganz einfach Bullerbü gelebt
werden.
Aber es braucht Zeit, bis es soweit ist. Ich kann nicht
alles sofort richtig machen, weil ich eben Zeit brau-
che, Abläufe und Menschen kennenzulernen. Es
braucht Geduldmit mir selbst. Ich hätte sie nur gerne
schon jetzt.
Wenn ich mir Bullerbü anschaue, dann ist es vor
allem die Zeit, die Bullerbü ausmacht.
Das hat schon der Schreiber des Predigerbuches
erkannt: Alles braucht seine Zeit.
Ankommen braucht seine Zeit, Beziehungen brau-
chen ihre Zeit, Organisieren braucht seine Zeit,
Spontaneität braucht ihre Zeit, Lernen mit dem Coro-
navirus zu leben braucht seine Zeit, Harmonie
braucht seine Zeit, Diskussionen brauchen ihre Zeit,
Bullerbü braucht seine Zeit, Realität braucht seine
Zeit… Es darf hier beliebig ergänzt werden, was in
euer Leben passt.
Für mich heißt das, die Situation, wie sie im Moment
ist, anzunehmen und sie nicht von Erwartungen,
Wünschen und Träumen zu überschatten. Sie dürfen
aber gerne als Wegweiser bleiben.
So akzeptiere ich meine eigene Begrenztheit und bin
dankbar für alle guten und herzlichen Begegnungen.
Zusammenfassen lässt sich das alles im Gelassen-
heits-Gebet:
Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge zu lassen, die
ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die möglich
sind.
Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen
zu unterscheiden.

Das wünsche ich uns für unser gemeinsames Mitein-
ander, als Gemeinden, als Bezirk, als Welt.

Thomas de Jong



Am 02.10.2020 fand die Kirchliche Trauung
von Harald u. Nicole Erz, geb. Hermann und
die Taufe von Alena Erz statt;
Der Trautext ist Rut 1, 16 und der
Taufspruch 1.Mose 28, 15

Hochzeit und Taufe

Dank

An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön
von uns als Familie de
Jong. Wir sind insgesamt gut angekommen.
Im Alltag kommt langsam eine Routine rein.
Wir freuen uns an der schön hergerichteten
Wohnung (Vielen Dank an alle Beteiligten), an
freundlichen Menschen (davon hat es hier sehr
viele :o)), an den Erntedankgaben (vielen Dank,
eine Familie mit 4 Kindern kann Lebensmittel
gut gebrauchen) und an der schönen Land-
schaft.
Wir fühlen uns willkommen geheißen und
freuen uns auf ein gutes Miteinander!

Arbeitszeiten Pastor de Jong

Ich werde in der Regel zu folgenden Zeiten im
Büro sein (wenn ich nicht bei einer Bespre-
chung bin, euch mit einem Besuch erfreue oder
etwas anderes Schönes in meinem Beruf
mache):

Mo:7:30-12:30 (montags arbeite ich von 14:00-
17:30 zu Hause)

Di-Fr:7:30-12:30 und 14:00-17:30
Samstags ist, wenn möglich, mein freier Tag.
Das ist mit Familie einfach geschickter.

Tod

Thomas de Jong ist vom 27.-30 Dezember
im Urlaub

Monika Brenner ist vom 9.-15. November
im Urlaub

Urlaub Hauptamtliche

Am 20. September haben Elena und Marcel
Sefried ihren Sohn Anton zur Taufe gebracht.
Ebenso Annika und Felix Renz ihren Sohn
Emil.
Und am 18. Oktober haben Elisabeth
und Julian Kremser ihr drei Kinder Moritz,
Johanna und Nora taufen lassen.
Wir freuen uns sehr über den Gemeindezu-
wachs und wünschen den Familien Gottes
Segen! Wie schön, dass es euch gibt!

Fürbitte

Wir bitten um Fürbitte für alle betagten und
kranken Geschwister auf dem Bezirk.
Auch für diejenigen, die namentlich nicht
erwähnt sind.
Gemeinde Pliezhausen:
Heike Sommer, Fritz Gaubatz, Gisela Gaubatz,
Käthe Mack, Edeltraut Pommranz,
Inge Schwaiger
Gemeinde Mittelstadt:
Brigitte und Axel Dreisbach, Elisabeth und
Heinz Hoyer, Ilse Schlotterbeck

Am Montag, den 14. September 2020 ist unsere
liebe Paula Vöhringer im Alter von 90 Jahren
verstorben.
Am 19. September wurde sie auf dem Friedhof
in Pliezhausen beerdigt. Der Vers zurAnsprache
ist aus dem Hebräerbrief: „Wir haben hier keine
bleibende Stadt; sondern die zukünftige suchen
wir.“ Die Ansprache war geprägt von der Frage:
Wo ist ein Mensch zu Hause?“
Wir sind da zu Hause, wo wir bedingungslos
geliebt werden. Also muss unsere bleibende
Stadt die Liebe sein. Wir denken als ganzer
Bezirk an die Angehörigen.
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Am Dienstag 6.10.20 starten wir wieder mit
dem EmKaffee.
Unter Coronabedingungen bieten wir jeden
ersten Dienstag im Monat vorläufig an.
D.h. mit genügend Abstand, offenen Türen und
mit der Möglichkeit draussen zu sitzen.
Warme Decken haben wir besorgt :-)
Die Zeiten ändern sich etwas: 15:00 - 17:00
Uhr.

Bei Fragen meldet euch bei Margret Lutz oder
Claudia Reiter
Wir freuen uns auf euch!

Herzliche Einladung!

Kalender 2021

Ihr Lieben,
in diesem Jahr gibt es keinen Kalender-Bücher-
tisch wie gewohnt. Da der „Tag der Begeg-
nung“ und der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr
fehlen, gibt es Kalender, Bücher oder was Ihr
sonst zu Weihnachten oder für das neue Jahr
braucht nur auf Bestellung. Jede(r) von Euch,
der ein Fach in der Kirche hat, bekommt einen
Katalog von blessings4you. Dabei, bzw. auch
als Anlage in diesem Forum liegt ein Bestell-
schein, wo Ihr Eure Wünsche eintragen könnt.
Diese Liste dürft Ihr mir in mein Fach legen
oder Ihr dürft auch gerne mailen:
hildemusika@web.de.
Ich hoffe, dass trotz besonderer Umstände alle
an ihre Kalender oder Bücher kommen. Natür-
lich dürft Ihr Euch auch bei Fragen oder Son-
derwünschen gerne bei mir melden.

Hilde Schwaiger



LITFASS

Wir sind wieder dabei und wollen den Kindern
mit unseren Päckchen eine Freude machen.
Wir freuen uns über eure finanzielle Unter-
stützung.
Den genauen Zeitpunkt ( Anfang November)
werden wir bei den Bekanntgaben im Gottes-
dienst sagen.
Infomaterial legen wir in der Kirche unter die
Infotafel.
Herzlich grüßen
Reny und Claudl

weihnachten-im-
schuhkarton.org

WEIHNACHTEN IM
SCHUHKARTON®

Jetzt mitpacken!

Mitmachen ab 1. Oktober

ABGABEWOCHE
9.-16.NOVEMBER

Weihnachten im Schuhkarton

KLM-Adventsfeier

Am Donnerstag, den 10. Dezember um 14.30
Uhr lädt der Kreis ab der Lebensmitte zur
Aventsfeier ein. Es gibt wie gewohnt Heiteres
und Besinnliches zur Weihnachtszeit und
coronakonforme Verpflegung. Aus Platzgrün-
den feiern wir im Gottesdienstraum der Frie-
denskirche. Wir freuen uns auf euch!

Das KLM-Team

Adventsfeier der Kindergruppen

Corona lässt uns immer wieder neue Wege
gehen, auch bei der Adventsfeier der Kinder-
gruppen.
Dieser Gottesdienst war in der Vergangenheit
sehr gut besucht. Das ist im Moment so nicht
möglich. Deshalb gehen wir dieses Jahr wort-
wörtlich neue Wege:
Es wird am 6. Dezember eine Stationen-Lauf-
Adventsfeier in Mittelstadt geben, die die
Kindergruppen vorbereiten.
In kleineren Gruppen wird die Geschichte an
verschiedenen Stationen nacherlebt. Diese wer-
den nacheinander abgelaufen. Wenn das Wetter
es zulässt, gibt es einen Abschluss mit mehre-
ren Kleingruppen zusammen.
Geplant ist der Adventslauf zwischen 15 und 18
Uhr. Der Vorbereitungstag wird in Pliezhausen
am 7. November in zwei Schichten stattfinden,
sodass wir genug Platz für alle haben.
Weitere Informationen folgen noch.

LITFASS

Pastor Clarence Benson betreut zwei Projekte
der EmK in Liberia: das sozialpädagogische
Projekt BFC für benachteiligte Jugendliche in
Buchanan (»Eine hellere Zukunft für Kinder«)
sowie das Ausbildungsprojekt CESPRO für
Mädchen und junge Frauen in Kakata (»Neue
Perspektiven für Mädchen«). Er hatte vor kurz-
em einen Schlaganfall und ist zur Zeit noch im
Krankenhaus.
Die EmK in Nigeria berichtet im Hinblick auf
die Auswirkungen der Corona-Pandemie, dass
die Zahlen der infizierten und erkrankten Perso-
nen nicht besonders hoch, aber die wirtschaftli-
chen Folgen der von der Regierung getroffenen
Schutzmaßnahmen doch erheblich sind. Viele

Neues aus der EMK-Weltmission

Menschen haben ihr Einkommen verloren oder
es ist stark zurückgegangen, so dass viele Men-
schen zu wenig zum Essen haben. Die dortige
EmK hat begonnen, Hilfspakete zu verteilen.

Ein weiteres Projekt der Weltmission ist die Ge-
hörlosenarbeit in Liberia: Aufgrund der Corona-
Pandemie musste die EmK in Liberia sowohl die
Schulen als auch die Ausbildungsstätte für ge-
hörlose Jugendliche für einige Monate schlie-
ßen. Das hat einerseits geholfen, die Ansteckun-
gen in dem Land mit dem Covid-19-Virus auf
niedrigem Niveau zu halten, hat aber anderer-
seits dazu geführt, dass viele Menschen ihr Ein-
kommen ganz oder teilweise verloren haben und
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viele Schüler und Auszubildenden mindestens
ein halbes Jahr Unterricht verpasst haben.
Die gehörlosen Kinder und Jugendlichen waren
dabei vor besondere Herausforderungen gestellt.
Informationen werden in Liberia überwiegend
per Radio und sozialenMedien verbreitet. Damit
kommen die Informationen aber bei den gehör-
losen Kindern und Jugendlichen nicht an, vor al-
lem in den ländlichen Gebieten.«

Deswegen haben die Mitarbeitenden der Gehör-
losenschule die Schülerinnen und Schüler per-
sönlich zu Hause aufgesucht, um die wichtigsten
Verhaltensregeln angesichts der Pandemie wei-
terzugeben. Es gibt absolut keinen Zugang zu
irgendeiner Online-Bildung für Gehörlose, wie
sie für hörende Kinder in Liberia angeboten
wird. Der Zugang zu Computern ist für gehörlo-
se Kinder eine große Herausforderung.
Denn die allermeisten besitzen keinen Computer
und schon gar keinen, der mit einem Programm
zur Umwandlung von Sprache in Gebärdenspra-
che ausgerüstet ist.

Die meisten Schüler*innen und Auszubildenden
sind zwischenzeitlich zurück zu ihren Familien
gezogen. Dort fehlen ihnen Austausch und sozi-
ale Kontakt mit den anderen Gehörlosen. Denn
viele Eltern und Familienmitglieder beherrschen
die Gebärdensprache nur beschränkt oder gar
nicht, was die Situation nicht leichter macht.

Viele Lehrer haben dennoch versucht, möglichst
vielen betroffenen Familien zu helfen und
zumindest als wichtigste Maßnahmen Nahrungs-
mittel und Hygieneartikel weitergegeben.
»Diese konnten mit dem Geld gekauft werden,
das wir normalerweise zum Betrieb der Schulen
bereitstellen. Dafür waren und sind die Jugendli-
chen sehr dankbar und haben das auch entspre-
chend ausgedrückt. Einige der Schuhmacher-
Auszubildenden haben in der Zeit der Schlie-
ßung versucht, sich anders zu beschäftigen und
etwas Geld zu verdienen. Vor demHauptquartier
der EmK haben sie einen Schuhputzstand einge-
richtet, der auch mit einer Handwasch- und Des-
infektionsstation ausgerüstet ist.
Im September konnten nun die Schulen teilweise
wieder öffnen. Sie bieten eingeschränkten
Unterricht in kleinen Gruppen mit besonderen
Hygienemaßnahmen an. Schüler, die aufgrund
der besonderen Situation weiterhin bei ihren
Eltern in weiter entfernten Dörfern wohnen,
kommen nur einmal die Woche in die Schulen,
um sich die neuesten Informationen (und Aufga-
ben) zu holen und so wenigstens etwas im Kon-
takt zu bleiben.
David Worlobah, der Leiter dieser Schulen und
der Ausbildungsstätte dankt allen Menschen in
Deutschland, die weiterhin diese Projekte finan-
ziell und im Gebet unterstützen.

Hilde Schwaiger

Vom Geben und Nehmen

Ein Kompromiss ist dann vollkommen,
den mit Respekt gezollten,
wenn beide endlich das bekommen,
was sie nicht haben wollten.

Verdichtet von E. O. Weber

Lebenserfahrung

Am meisten hat nicht der gelebt,
welcher des Lebens müd und satt,
sondern der, der herzerbebt,
am meisten es empfunden hat.

Verdichtet von E. O. Weber
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Laiendelegierter Ralph Gaubatz

Einführungsgottesdienst von Pastor Thomas de Jong

Familie de Jong

Superintendent Tobias Beißwenger

Bürgermeister Christof Dold

Pastor Thomas de Jong

Antje Mack
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Thema: Corona – verbreitet sich wie die gute Nachricht Gottes

Einsegnungsgottesdienst in der Friedenskirche Pliezhausen

Schon beim Reinkommen in die schön ge-
schmückte Kirche wurde die Vorfreude groß

und der ganze Gottesdienst hat gehalten, was
der erste Eindruck vermittelte. Er war nach ei-
ner besonders stressigen Vorbereitungszeit eine
Wohltat und hat uns allen sehr gefallen.

Familie Fink

Nach kurzer intensiver Vorbereitung der Ein-
segnung sind wir froh und dankbar, so

einen schönen Tag geschenkt bekommen zu
haben. Der Gottesdienst war sehr besonders und
bleibt lange in schöner Erinnerung. Das ausge-
wählte Thema „Corona – verbreitet sich wie die
gute Nachricht Gottes“, wurde sehr gut rüberge-
bracht, indem die Dominostraße per Video ein-
gespielt wurde. Jeder konnte einen Impuls für
sich nach Hause mitnehmen, für die Zeit, die
schon da ist oder kommen wird. Franzi hat die
Gemeinschaft mit den anderen KU´lern sehr
geschätzt.

Familie Knecht

Der Einsegnungs-Gottesdienst war wirklich
sehr schön. Einfach wunderbar waren die

individuellen Ansprachen an die Jugendlichen,
verbunden mit den persönlich ausgesuchten
Bibelsprüchen - passend für jeden Einzelnen :)

Auch super waren die übermittelten Grüße von
Luki aus den verschiedenen Bereichen des Ge-
meindelebens.

Ich denke, so konnte jede/r Einzelne von ihnen
spüren, dass ein spannendes, ereignisreiches
und herzliches Gemeindeleben auf sie wartet
und die Gemeinde bereit ist, jeden von ihnen ein
Stück weit auf ihrem Lebensweg zu begleiten ...

Danke an alle :)

Familie Kimmerle
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Besonders gut hat uns an der Einseg-
nung gefallen, dass der ganze Got-

tesdienst "AUßERGEWÖHNLICH-
BESONDERS" war: die Band per Video,
die ganz persönlichen Auslegungen der
Einsegnungssprüche, und nicht zuletzt
das coole Grußwort von Luki. Der Got-
tesdienst war rundum gelungen! Dieser
besondere Tag wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben.

Familie Heugel

Außergewöhnliche Zeiten erfordern au-
ßergewöhnliche Gottesdienste. Wir

fanden super, wie das allesbestimmende
Corona-Thema aufgenommen und in etwas
Positives gewandelt wurde. Besonders
schön waren die persönlich gestalteten Ein-
segnungssprüche. Danke an alle, die diesen
Tag für unsere Kinder so besonders ge-
macht haben.

Familie Kern
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Erntedankgottesdienst Mittelstadt

Was für eine Freude, Danke zu sagen für so viel
gute Gaben, so viel Blumen, Früchte, Brot und
Begegnungen. Eine lebendige, volle Kirche
feierte mit "Abstand" einen ganz besonderen
Gottesdienst. Ungezwungen und fröhlich trotz
Mundschutz und Händedesinfektion.
Ich spürte eine Heiterkeit und liebevolle
Atmosphäre, die mich ganz besonders berührt
hat. So sieht Gottes Segen aus. Und dieser Segen
war an jeder Station zu sehen, zu spüren, zu
hören und zu genießen.
Angefangen am wunderschön geschmückten
ErnteDankAltar, bei den Spielen und Vorlesen
der Kinder, beim Singen draußen und drinnen,
beim Basteln oder in der Meditation. Selbst in

geDANKen

Erntedankgottesdienst Pliezhausen

der Teestube der Küche stand der DANK im Vor-
dergrund in Form von kleinen Teegeschenken.
Und die Gedanken von Thomas im Gottesdienst-
raum bewegten die Herzen.

Für mich war die "Zeit der Stille" ein ganz be-
sonderes Erlebnis mit Gott. So friedvoll und
dankbar war ich schon lange nicht mehr. Wie
gut, (hab ich mir so gedacht), dass ich vor genau
4 Jahren in die EmK eingetreten bin, in diese le-
bendige und fröhliche Gemeinde. Auch ein
Grund zum Danken.

Doris Ditzel
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Erntedanktisch Rübgarten

Mittelstädter Rennbahnmeisterschaft
Da situationsbedingt dieses
Jahr das Seifenkistenrennen
der Jungschar nicht ausgetra-
gen werden konnte, überlegte
sich das Seifenkistenteam eine
Alternative, um doch etwas

Rennfeeling nach Mittelstadt zu holen.
Ingo Kern aus Pliezhausen stellte seine 4-spuri-
ge Holzrennbahn zur Verfügung, die mit einer
Rundenlänge von 14m, einer Zeitmessung mit
Lichtschranke und Computerprogramm für die
Auswertung beste technische Voraussetzungen
bot. Unter der Woche wurde in den Gruppen auf
der liebevoll und kreativ gestalteten Rennbahn
für das große Rennen am Sonntag, den
20.09.2020 geübt. 26 Fahrer*innen waren am
Start. Jede*r Fahrer*in bekam ein Zeitfenster
zugeteilt und durfte drei Fans mitbringen, die an
Stehtischen das Rennen verfolgen konnten und
teilweise für eine tolle Rennatmosphäre sorgten.
Auf der Leinwand wurden die Runden und Zei-
ten der einzelnen Fahrer*innen angezeigt.

Nach dem Rennen konnte sich jeder, der wollte,
bei Eis und Kuchen stärken oder seine Nerven
mit einem kalten Getränk kühlen.
Das Wetter war wunderschön und so war es
möglich, noch vor der Kirche an Tischen etwas
zu verweilen oder die gute alte BMW-Seifenkis-
te auszuprobieren. Anne, die Frau an der Tech-
nik, organisierte den Rennablauf und sorgte für
eine reibungslose Auswertung.
Die Streckenposten Luki, Bina, Simon und
Manu hatten eine heikle und wichtige Aufgabe,
waren sie doch dafür verantwortlich, möglichst
schnell die Rennautos wiedereinzusetzen, wenn
sie aus der Spur geflogen waren – und dabei ging
es ja um Sekunden. Gefahren wurde in zwei
Altersklassen.
Bei den 7-9Jährigen gewann Micha Böhringer
vor Ben Huber und Emilie Heugel.
Bei den 10-14Jährigen gewann Nils, ein langjäh-
riger erfahrener Seifenkistenfahrer, der extra aus
Weissach angereist war, vor Benjamin und Jona-
than Heugel.
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Die vier schnellsten Fahrer aus beiden Alters-
gruppen durften noch ein Finale untereinander
ausfahren. Das waren spannende 10 Minuten,
hier wurden Sekunden zu kleinen Ewigkeiten .
Micha Böhringer, der Jüngste im Finalteam,
behielt die Nerven: er steuerte seine Fahrzeuge
mit viel Feingefühl geschickt durch die kurvige
Bahn und holte sich mit stolzen zwei Sekunden
Vorsprung den Pokal! Dicht gefolgt von Benja-
min Heugel auf Platz 2, Nils auf Platz 3 und
Jonathan Heugel auf Platz 4.

Zur Siegerehrung fanden sich dann wieder alle
Fahrer*innen mit Fans auf der Wiese hinter der
Kirche ein. Voller Spannung wurde die Auswer-
tung erwartet, die Luki locker und spannend
moderierte. Stolz wurden die Urkunden und
Preise entgegengenommen. Alle waren sich
einig: das war eine gelungene Alternative zum
Seifenkistenrennen!

Vielen Dank den vielen Helfer*innen, die diesen
tollen Nachmittag möglich gemacht haben.
Wir hoffen sehr, dass wir uns dann 2021 wieder
alle auf der Wiese an der Rennstrecke treffen
können. Dank an Ingo Kern

der strahlende Sieger
Micha Böhringer
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Verabschiedung von Pastor Ulrich Ziegler

Außergewöhnliche Zeiten erfor-
dern außergewöhnliche Ideen und
so wurde am Sonntag 26.07.2020
Pastor Ulrich Ziegler in einem
„Openair- Gottesdienst“ in Mittel-
stadt verabschiedet.
Auch wenn derWind seine Tücken
hatte, so verwehten die guten
Worte der Redner nicht im Wind,
sondern wurden von den corona-
konformsitzenden Zuhörer*innen
aufmerksam aufgenommen.
Pfarrer Dietmar Hermann von der
katholischen Seelsorgeeinheit
Reutlingen Nord, entfaltete im
Namen der Ökumene symbolkräftige Gedanken
zu einer Schüssel mit leckerem Sommersalat.
Bürgermeister Christof Dold überreichte eine
Flurkarte der Gemeinde Pliezhausen aus dem
1900 Jahrhundert, vieles hat sich seither geän-
dert und weiterentwickelt und er würdigte den
vielfältigen Einsatz von Pastor Ulrich Ziegler in
den unterschiedlichsten Bereichen, mit dem er
das Leben in der kommunalen Gemeinde in den
vergangenen 13 Jahren mitgestaltet und geprägt
hat.
Wilhelm Haug als Vertreter der kommunalen
Gemeinde in Mittelstadt bedankte sich für die
stets gute Zusammenarbeit und überreichte ei-
nen guten Tropfen vom kleinen aber feinen
Musterweinberg an der Achalm.

Abschließend „verdichtete“ Ernst-
Otto Weber die vielen Ereignisse,
Erlebnisse und Begegnungen die
es in der Amtszeit von Ulrich
Ziegler gegeben hat (übrigens die
zweitlängste, die es auf dem Ge-
meindebezirk Pliezhausen jemals
gegeben hat). Mit einem kunstge-
schmiedeten Hirtenstab geht es
nun wieder auf die Reise, noch ist
der neue Gemeindebezirk Entrin-
gen, ein unbeschriebenes Blatt
und das „U“ aus dem Schriftzug
der Christuskirche aus Dörnach
steht nicht nur für „U wie Uli“,

sondern durch die Öffnung nach oben, auch für
die Bereitschaft offen zu sein, um Neues aufzu-
nehmen. Das kam auch in dem gemeinsamen
Lied zumAusdruck:
„Du Herr heißt uns hoffen und gelassen vorwärts
schaun, deine Zukunft steht und offen, wenn wir
dir fest vertraun“

Der Gottesdienst wurde musikalisch gestaltet
vom Bezirksposaunenchor unter der Leitung
von Udo Rein. Der mit zwei Märschen noch ei-
nen besonderen Akzent setzte und auch die an-
schließende persönliche Verabschiedung noch
passend umrahmte.
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