
Seit 18 Jahren gehört Maria
Schwarz dem Vorstand des
Eine-Welt-Vereins an und baute
dessen Laden mit auf. Für ihr
ehrenamtliches Engagement
wurde sie jetzt mit der Landes-
ehrennadel ausgezeichnet.

ANNE LEIPOLD

Reutlingen. Sie ist die dynamische
Mitte, der Motor und die Triebfeder,
das Kummerkästchen, Impulsgebe-
rin: „Du bist das Zentrum, wenn es
dir im Grund auch nicht behagt“,
sagte Dorothea Ziegler, „auch sonst
bist du immer unsere Mitte, du be-
wegst dich mit uns, gibst Anstöße,
immer im Blick auf das gemein-
same Ziel – mehr Gerechtigkeit“.

Sie kann zupacken, hinschauen
und zuhören, sie hat ein unver-
gleichliches Gespür für Menschen:
Das macht Maria Schwarz so wich-
tig für den Eine-Welt-Verein und
den Weltladen und so liebenswert
für die Mitglieder. Seit der Geburts-
stunde des Vereins 1993 und des La-
dens ein Jahr später ist sie hier eh-
renamtlich voll engagiert, seit 2004
übernimmt sie vernetzende und or-
ganisatorische Aufgaben, erstellt
die Dienstpläne für rund 70 ehren-
amtliche und vier hauptamtliche
Mitarbeiter im Laden. „Sie haben
den Weltladen schrittweise zu ei-
nem florierenden Geschäft aufge-

baut“, würdigte Erste Bürgermeiste-
rin Ulrike Hotz Einsatz, Tatkraft und
Führungsqualitäten. Und: „Sie sind
sozusagen die Seele des Ganzen.“

Eigentlich sollte an diesem
Abend mit dem Sommerfest des Ver-
eins der 80. Geburtstag von Maria
Schwarz gefeiert werden. Die Ti-
sche wurden zauberhaft von Ziegler
und Heike Gauermann dekoriert:
Origami-Kraniche, Blumenpracht,
Lebensstationen von Schwarz als
Platzkarten. Yara Speitmann von
der Musikschule spielte zwei eigene
Lieder: „Sunny Day“ und „Let it go“
und das Büfett bog sich unter den

mitgebrachten Speisen. Ulrike Hotz
würdigte den Verein, dem zu verdan-
ken ist, dass Reutlingen sich seit
Mai „Fair-Trade-Town“ nennen
darf. Und verriet den Grund ihres
Kommens: „Sie stehen heute im Mit-
telpunkt“, sagte sie zu Schwarz,
„das hängt mit ihrem Geburtstag zu-
sammen, vor allem aber mit ihrem
langjährigen Engagement“. Für
viele Menschen sei sie ein Vorbild,
lobte Hotz und überreichte der Jubi-
larin die Landesehrennadel.

Maria Schwarz kann auf eine
langjährige Laufbahn zurückbli-
cken. Als 16-Jährige zog sie jeden

Monat von Haus zu Haus und sam-
melte von den Gemeindemitglie-
dern 50 Pfennig ein. Ein neues Ge-
meindehaus sollte gebaut werden.
„Das war mein erstes Ehrenamt“, er-
zählt sie. Neben ihrem christlich-
pietistisch geprägtem Elternhaus
brachte der Pfarrer, der sie konfir-
mierte, das Ehrenamt in ihr Leben.

Der Dienst an Anderen sowie Gre-
mienarbeit bestimmte Schwarz Le-
ben, die 1961 ihre Ausbildung zur
Wohlfahrtspflegerin abschloss und
später ihr Diplom als Sozialarbeite-
rin nachholte. Sie war die letzten 13
Jahre ihres Berufslebens Leiterin
der diakonischen Bezirksstelle Reut-
lingen. Mit dem Ruhestand 1993 en-
dete dieses Engagement nicht, sie
kam zum Eine-Welt-Verein. Ent-
wicklungsarbeit war ihr schon im-
mer wichtig. Damit kam sie 1970
das erste Mal in Berührung, als sie
mit ihrer Schwester und einer Lehre-
rin in einem VW-Käfer in Afrika ei-
nen „unbeschwerten Urlaub“ ver-
brachte, aber den Beginn der Unru-
hen in Uganda noch miterlebte.

Hier machte sie erste Erfahrun-
gen, wie sich der Kolonialismus
noch auswirkte. Das Geschehen in
Uganda ließ ihr Herz bluten, sagt
sie. Viel ist sie schließlich gereist,
holte sich dabei viele wichtige Im-
pulse. In Togo erhielt sie die wich-
tige Erkenntnis, dass nachhaltige
Entwicklungshilfe nur funktioniere,
wenn die Einheimischen in die Pro-
jekte miteinbezogen werden. Sie en-

gagiert sich voller Hingabe für das
Projekt „Pidecafe“ ihres Neffen Ru-
dolf in Peru, scheute die Beschwer-
nisse einer Reise in die Tropen
nicht. Sie spendete ihr gesamtes Ge-
burtstagsgeld an das Aids-Projekt ih-
rer Schwester. Die Geldgeschenke
des Abends fließen ebenfalls in das
Projekt des Neffen.

Sie sei die „Familientante für die
nächste Generation“, erzählt sie lä-
chelnd. Zu vielen ihrer 22 Neffen
und Nichten sowie 46 Großneffen
und -nichten hat sie einen ganz gu-
ten Kontakt, viele ihrer Reisen ver-
bindet sie mit Familienbesuchen.
Sie sind es auch, die sie jung halten,
der Kontakt wäre für sie ein großer
Verlust. Sie ist politisch interessiert,
informiert sich, demonstriert, die-
ses Wochenende erst wieder in Stutt-
gart zu „S 21“. Ein Geburtstagsge-
schenk freut sie daher besonders:
Die Originalausgabe des Berliner
Tagblattes vom Tag ihrer Geburt am
18. September 1932, darin enthal-
ten Leserzuschriften zu dem
Thema: „Erziehung gegen den
Krieg: Die Macht der Massen – und
die des Einzelnen“. Wenn sie er-
zählt, leuchten ihre Augen, sie
strahlt so viel Lebensfreude, Kraft
und Stärke aus. Obwohl es an dem
Abend um sie geht, erzählt sie viel
von der Hilfe für andere. Sie sagt, sie
schaue auf ein ausgefülltes Leben
zurück und lässt es nun etwas lang-
samer angehen: „Jetzt kann ich
auch ruhigere Zeiten brauchen.“

Reutlingen hat nun – dank des
Metzgerstraßenfestes – seine
erste Dirndlkönigin: Susanne
Hamm machte das Rennen un-
ter insgesamt 64 Bewerberin-
nen. Wobei auch ein paar Män-
ner mit von der Partie waren.

KARIN LOBER

Reutlingen. 2001 wurde das erste
Metzgerstraßenfest veranstaltet,
seit einigen Jahren geht es unter
dem Motto „Oktoberfest“ über die
Bühne und heuer wurde nun erst-
mals der Wettbewerb der Dirndlkö-
nigin ausgelobt. Damit habe man
„eine Punktlandung hingelegt“,
freute sich der Vorsitzende des Metz-
gerstraßenvereins, Fritz Haux, in An-
spielung auf die Tatsache, dass
Dindl derzeit überall schwer ange-
sagt sind. Entsprechend nutzten
viele Frauen am Samstag die Gele-
genheit, ihr Dirndl auszuführen
und sich darin ablichten zu lassen.

Passanten konnten die Fotos ei-
ner Pinnwand begutachten und für
ihre Favoriten votieren. Wobei auch
einige Herren zur Wahl antraten, sie
posieren in der Lederhose vor der
Kamera. Schließlich war nicht expli-
zit ein Dirndlgewand verlangt, son-
dern auch andere Trachtenkleidung
erlaubt.

Zünftig ging es auch beim Maß-
krugschieben zu. Hier war Gefühl
gefragt, galt es doch den Krug so an-

zuschieben, dass er direkt unter
dem Zapfhahn des einige Meter ent-
fernt stehenden Bierfasses zum Ste-
hen kam. Wer diese Millimeterar-
beit bewältigte, bekam ein Freibier.

Der Gerstensaft stand dann auch
beim Bierkrugstemmen im Mittel-
punkt. Der gefüllte Krug wog samt
Inhalt rund zwei Kilo und musste
mit ausgestrecktem Arm in Schulter-

höhe gehoben werden. Bei den Her-
ren schaffte es der Sieger, den Krug
7:32 Minuten lang zu stemmen, die
beste Frau kam auf 3:56 Minuten.
Schon nach einer Minute habe ihr
Arm total gezittert, doch dann habe
sie der Ehrgeiz gepackt, verriet eine
junge Mutter, die am Ende mit 3:19
Minuten Platz drei errang. Ihre
kleine Tochter Luzia trug im Kinder-

wagen übrigens auch Dirndl, durfte
aber nicht bei der Wahl zur Dirndl-
königin mitmachen, weil das Min-
destalter 16 Jahre betrug.

Ein weiterer Publikumsmagnet
waren die drei Profibasketballer –
Josh Young, Robert Oehle und Ma-
hir Agva – von den Walter Tigers. Sie
schrieben nicht nur Autogramme,
sondern zeigten auch ihre Ball-

künste. Wer Lust hatte konnte ein
Spielchen mit ihnen wagen oder ge-
gen sie antreten. Wie etwa Nils, Mi-
cki, Ali und Umberto, die als „Young
Stars“ sogar gegen die Profis gewan-
nen – weil die Jungs in Überzahl
agierten und die Profis bei diesem
Duell nur mit einem Arm zulangen
durften. Dass es zu diesem Zeit-
punkt auch nieselte, störte kaum je-
mand – die Metzgerstraße war trotz-
dem gut besucht. Schließlich gab’s
hier ja auch vieles zu bestaunen:
Die Palette reichte von der Autoprä-
sentation über Bildhauerei und Ge-
sundheitsangebote bis hin zur Zau-
bershow. Und auch die kulinarische
Auswahl entlang der Straße war aus-
gesprochen groß.

„Das tollste Fest, das wir je auf
die Beine gestellt haben“, bilan-
zierte Fritz Haux am späten Nach-
mittag. Er zeigte sich hochzufrie-
den mit der Resonanz und der Viel-
falt: Noch nie habe man den Besu-
chern so viel geboten. Alle Vereins-
mitglieder – es sind derzeit 63 –
seien mit Leib und Seele dabei gewe-
sen und Claus Hamann „hat sich bis
zum geht nicht mehr reingekniet“.

Der Erfolg gehe daher in erster Li-
nie auf das Konto von Hamann,
lobte Haux seinen Stellvertreter.
Der hatte dann um 17 Uhr das Ver-
gnügen, die erste Reutlinger Dirndl-
königin zu küren: Es gewann Su-
sanne Hamm aus St. Johann, die al-
lerdings aus Reutlingen stammt. Sil-
ber und Bronze gingen an Jasmine
Grené und Burcin Özpinar.

Maßarbeit mit dem Ball: Wer beim Streetball mit den drei Walter Tigers (links) gewann, wurde mit Eintritts-
karten für ein Spiel der Tübinger Erstliga-Basketballer belohnt.

Maßarbeit mit dem Maßkrug: Wer es schaffte, den Krug so anzuschieben, dass er genau unter dem Zapf-
hahn landete, bekam ein Freibier oder ein anderes Präsent. Fotos: Karin Lober

Diese drei Grazien lagen am Ende bei der Wahl zur Dirndlkönigin vorn (von links): Jasmine Grené (Platz 2), Susanne Hamm
(Platz 1) und Burcin Özpinar (Platz 3).  

Ulrike Hotz verliest Maria Schwarz die Ehrungsurkunde Foto: Anne Leipold

Reutlingen. Zu einem größeren Ein-
satz, an dem auch ein bereits auf-
grund eines anderen Einsatzes in
der Nähe befindlicher Polizeihub-
schrauber beteiligt war, kam es
nach angaben der Polizei in der
Nacht zum Samstag in der Pomolo-
gie. Ein Anrufer hatte um 23.40 Uhr
eine Lärmbelästigung durch eine
sich im Park aufhaltende, größere
Personengruppe gemeldet. Beim
Eintreffen der Streifenwagenbesat-
zung konnte eine Gruppe von etwa
70 jungen Leuten, die sich teilweise
im Gebüsch verborgen hielt, festge-
stellt werden. Die Jugendlichen und
Heranwachsenden begannen beim
Erkennen der Beamten sofort, diese
in Sprechchören übel zu beleidigen
und zu provozieren. Die Polizisten
gingen jedoch auf die Provokatio-
nen und Aggressionen nicht ein. Als
weitere Streifenwagen zur Unter-
stützung und der Polizeihubschrau-
ber zur Ausleuchtung des Geländes
eintrafen, hatte sich etwa die Hälfte
der Anwesenden aus dem Park, für
den ab 23 Uhr ein Aufenthaltsver-
bot der Stadt gilt, entfernt.

Den etwa 35 verbliebenen, teil-
weise angetrunkenen Personen wur-
den nach Feststellung ihrer Persona-
lien Platzverweise erteilt, denen sie
vereinzelt nur widerwillig nachka-
men. Sie müssen nun mit Ordungs-
widrigkeitenanzeigen rechnen. Ein
deutlich alkoholisierter Jugendli-
cher wurde in Gewahrsam genom-
men und seinen Eltern überstellt.
Zwei Polizeifahrzeuge wurden offen-
sichtlich mutwillig beschädigt.

Polizeieinsatz
beim nächtlichen
Pomo-Spektakel

Gönningen. Ab Montag, 1. Oktober,
nimmt das Kreis-Straßenbauamt
im Auftrag des Regierungspräsidi-
ums an der L 230 zwischen Sonnen-
bühl-Genkingen und Reutlingen-
Gönningen Felssicherungsmaßnah-
men vor. Die Arbeiten dauern vo-
raussichtlich drei Wochen und wer-
den unter halbseitiger Sperrung aus-
geführt. Die Verkehrsregelung er-
folgt per Ampelanlage, wobei kurze
Wartezeiten in Kauf genommen wer-
den müssen. In Einzelfällen kann
aus Sicherheitsgründen eine kurz-
zeitige Sperrung über die Rotphase
der Lichtsignalanlage notwendig
sein. Außerhalb der Arbeitszeit und
an Wochenenden wird die Fahr-
bahn vollständig freigegeben.

Als verkehrssichernde Maß-
nahme werden von einer Fachfirma
bergseitig zur Straße rund 1 500
Quadratmeter Böschung von losen
Felsteilen geräumt und mit einem
Zaungeflecht überspannt. Die Arbei-
ten erfolgen in enger Abstimmung
mit der Naturschutzbehörde.

Betzingen. Es war ein Aufsehen erre-
gender Großeinsatz am Samstag-
nachmittag im Industriegebiet
Mark West. Doch glücklicherweise
war es kein echter Brand, auch
wenn der Rauch, der an allen Ecken
des Fabrikgebäudes des Strickma-
schinenherstellers Stoll aufstieg, zu-
nächst Schlimmes befürchten ließ.
Vielmehr übten nur alle Jugendfeu-
erwehrleute der Reutlinger Abtei-
lungen sowie das Jugendrotkreuz
den Ernstfall.

Und der sah ein überdimensiona-
les Schreckensszenario vor. Nicht
nur, dass im ersten Abschnitt ein
Chemieunfall samt auslaufendem
Gefahrenstoff und zwei verletzten
Personen zu bewältigen war. Es
ging auch darum, einen Brand auf
dem Gebäudedach zu bekämpfen
und von dort eine weitere Verletzte
aus der Gefahrenzone in Sicherheit
zu bringen.

Weil die Jugendabteilungen so-
wie der DRK-Nachwuchs mit 120
Einsatzkräften vertreten waren,
und die ganz große Übung nur alle
zwei Jahre und am Samstag zum
erst dritten Mal über die Bühne
ging, war das trotzdem noch nicht
alles, was die Regie den jugendli-
chen Akteuren abverlangte.

Vielmehr mussten zudem zwei
vermeintlich Verletzte aus der Ferti-
gung sowie aus einem Umkleide-
raum geborgen werden und hier
ebenfalls das Feuer gelöscht wer-
den. Und als Krönung musste noch
einem echten Feuer im Brandcontai-
ner der Garaus gemacht werden.

Felssicherung an der
Gönninger Steige

Bei dieser Übung
musste richtig
gelöscht werden

Anleihen bei der Wiesn und beim Wasen
Der Metzgerstraßenverein zieht beim diesjährigen Oktoberfest viele Register und kürt erstmals eine Dirndlkönigin

Sie ist die Seele einer fairen Welt
Maria Schwarz mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet

REUTLINGER TAGBLATT Montag, 1. Oktober 2012 9


