
Sommerkonzert der Pianisten

Konzentriert und hingebungsvoll spielen
(von links) Zuzanna Herud, Patrick
Kienzler und Ludwig Haugg aber auch
andere jungen Pianisten beim Som-
merkonzert in der Jugendmusikschule
von St. Georgen. Mehr als 30 Kinder
und Jugendliche zwischen sechs und
18 Jahren faszinieren mit ihrer Musik
ihre Familienangehörigen, die stolz
zuhören und nicht mit Beifall sparen.
Musiklehrerin Gabriele König hatte
zum Konzert ihrer Schüler eingeladen.
Aber der Star der Veranstaltung war
eindeutig der 18-jährige Thomas Dut-
tenhöfner, der beim internationalen
Johann-Cramer-Klavierwettbewerb
mit seinem Ensemble den Grand Prix
geholt hatte. Er wird jetzt in Trossingen
Musik studieren. B I L D : MA  R I A  K I E N Z L E R

LEUTE aus St. Georgen

ÜBRIGENS

Was sind wir doch für tüchtige Men-
schen: Wir bauen Häuser, Stra-

ßen, Autobahnen, begradigen Flüsse,
durch-bohren Berge, pflanzen Bäume
zu Alleen, holzen diese wieder ab, sie-
deln an romantischen Flussufern und
auf Inseln und bieten der Natur die
Stirn. Und was tut die? Sie zeigt uns ab
und zu eine lange Nase. Zum Beispiel
mit Hochwasser nach langen Regenpe-
rioden ohne Rücksicht auf menschliche
Ansiedlungen. Sie schickt uns auf Auto-
bahnen und Straßen über Bodenwellen,
weil ja das Erdreich nicht immer das
macht, was Menschen von ihm erwar-
ten. Sie beschert Silvesterurlaubern auf
Nordseeinseln wie Juist Zwangsurlaub,
weil die Gezeiten mit Niedrigwasser
und ablandigem Wind aufwarten und
somit den Fährverkehr, der nur bei Flut
klappt, lahmlegen. Natürlich gibt es zur
Not noch Flugzeuge zum Festland, aber
die Betroffenen meckern trotzdem.

Von Unwettern und ihren schreckli-
chen Folgen wollen wir hier mal nicht
reden. Aber doch von Überraschun-
gen, wenn Menschen mal daran gehin-
dert werden, zum Beispiel dem schönen
und liebevoll gestalteten Garten die vol-
le Aufmerksamkeit zu widmen. Nach
dem großen Regen der vergangenen
Wochen geriet die Gartenpflege auch
bei Ursula Jehle in St. Georgen etwas
ins Hintertreffen. Sonst mit Rosen- und
Rasenpflege beschäftigt und der Viel-
falt vieler Blumen und Pflanzen, muss-
te sie eine Pause einlegen. Das nutzte
die Natur und stellte ihr flugs Zusätz-
liches ins Gelände. Profan als Unkraut
bezeichnet, wurde die von ihr erober-
te Ecke aber zum Hingucker. Farben-
prächtig erheben sich flauschige Köpfe
des Schlafmohns über die sich ducken-
den Rosenstauden, lugt die Jungfrau im
Grünen (auch Gretchen im Busch) hin-
durch. Auch der Günsel zeigt sich far-
benfroh. Und was macht die Gärtnerin:
Sie freut sich an dieser Farbenpracht
und lässt der Natur vorerst ihren Lauf.
Zur Freude ihrer Besucher, der zwei-
beinigen wie der fliegenden, surrenden,
brummenden und piepsenden. Ätsch,
sagt die Natur – ich bin doch stärker als
ihr. Ich setz mich überall durch.

V O N
R E N A T E B Ö  K E  N K  A M  P

Unkraut kann
so schön sein

Nicht geplant, aber schön anzusehen:
Schlafmohn und andere Unkrautpflanzen
haben sich im Garten von Ursula Jehle in St.
Georgen angesiedelt. B I L D : RE  NA T E BÖ  K E NK  AM  P

St. Georgen –  „Wie fair kauft unse-
re Stadt?“ –  zu diesem Thema konn-
ten Schüler der Robert-Gerwig-Schu-
le am Dienstagmorgen Bürgermeister
Michael Rieger allerlei Fragen stellen.
Das Gespräch fand im Rahmen der Ak-
tionstage „Fair macht Schule“ statt, die
der Dachverband Entwicklungspolitik
Baden-Württemberg (DEAB) anbietet.

Eigens dafür erhielten die Acht-
klässler Besuch von Johanna Menzin-
ger, Referentin des DEAB, die auch das
Gespräch im Rathaus moderierte. Die
Schüler hatten zuvor einige Fragen an
den Rathauschef vorbereitet.

So wollte eine Schülerin wissen, wel-
che fairen Produkte die Stadt selbst
denn kaufe. „Die Verwaltung und der
Gemeinderat haben dabei eine Vor-
bildfunktion. Wir sind dort gleich um-
gestiegen auf fairen Kaffee und fairen
Zucker. Allerdings wurde beispielswei-
se bei den Steinen des Kreisverkehrs am
Bärenplatz auch darauf geachtet, dass
das Material nicht aus Ländern kommt,
in denen Kinderarbeit praktiziert wird“,
erklärte Michael Rieger.

Der Bürgermeister erklärte den Schü-
lern allerdings auch, dass das Fairtra-
de-Prinzip leider nicht immer einge-
halten werden könne: „Wir wollen das
unterstützen und weiter ausbauen, lei-
der ist das oft einfach nicht möglich. Es
stellt sich immer die Frage, wie es sich
mit den Kosten verhält und ob wir es
uns leisten können.“ Bei der speziel-
len Kleidung der Feuerwehrleute kön-
ne darauf keine Rücksicht genommen
werden: „Das ist Kleidung mit höchster
Anforderung und Auflage, die wir von

deutschen Produzenten beziehen“, so
der Bürgermeister.

Auch bei Ausschreibungen der Stadt
gebe es zu strikte Auflagen zu erfüllen:
„Wir müssen Leistungen europaweit
ausschreiben und dann das günstigs-
te Angebot nehmen. Wo fair möglich
ist, da machen wir es auch“, so Rieger.
Bei der Sanierung der Robert-Gerwig-
Schule sei es möglich gewesen, viele
Arbeiten an St. Georgener Handwer-
ker zu vergeben, dafür habe es auch
die explizite Erlaubnis des Landes ge-
geben. „Dass heimische Handwerker
jedoch bei der Sanierung einer heimi-
schen Schule Vorrang haben, können
wir nicht versprechen“, erklärte Rieger
und ergänzte: „Es kann also auch sein,
dass ein neues Feuerwehrauto eben aus
Polen oder Portugal kommt.“

Michael Rieger ermutigte die Schüler
dazu, sich ebenfalls für Fairtrade und
für die Stadt St. Georgen zu engagie-
ren: „Es hat enormes Gewicht, was jun-
ge Leute sagen. Bei Ideen, Fragen und
Anregungen stehen euch in St. Geor-
gen alle Türen offen. Es braucht nur et-
was Mut und kann die Stadt nur weiter-
bringen.“

Thematisiert wurden auch negative

Aspekte. Die Schüler hatten am Diens-
tagmorgen zuerst die Aufgabe, sich mit
den Menschen in der Stadt über Fair-
trade zu unterhalten. Dabei haben sie
zahlreiche positive Reaktionen, aller-
dings auch negative Kommentare zu
hören bekommen. Teilweise werde ge-
sagt, mit dem Siegel solle nur Geld er-
wirtschaftet werden. Der Rathauschef
ermahnte jedoch dazu, Fairtrade po-
sitiv zu sehen: „Es gibt Leute, die lesen
keine Zeitung, informieren sich nicht
und wissen nichts über Fairtrade oder
über St. Georgen. Jedoch muss man sich
zuerst informieren, bevor man spre-
chen kann.“ Gerade in der Bergstadt
habe man sehr viel Werbung für Fair-
trade gemacht, dennoch gebe es im-
mer noch einige Leute, die immer noch
nicht wüssten, was es damit auf sich
habe. „Fairtrade geht allerdings nicht
von heute auf morgen, wir müssen mo-
tiviert dranbleiben und der Sache Zeit
geben“, sagte Rieger. Er ergänzte: „Für
Motorenöl wird meistens kritiklos
mehr Geld bezahlt als für Salatöl, dabei
kommt das doch direkt unserem Kör-
per zugute. Die Geldfrage spielt defini-
tiv bei Fairtrade eine Rolle, ist jedoch
auch eine Frage der Mentalität.“

Schüler diskutieren mit dem
Bürgermeister über Fairtrade

V O N G U  Y  S I M O N

➤ Achtklässler der Robert-
Gerwig-Schule im Rathaus

➤ Zwei Tage stand das
Thema Fairtrade im Fokus

Fair macht Schule
Die Aktionstage an den Schulen erstre-
cken sich über zwei Tage. Am ersten
Tag findet eine inhaltliche Vorbereitung
zu den Themen nachhaltiger Konsum,
fairer Handel und sozial- und Umwelt-
standards bei Unternehmen und in
der öffentlichen Beschaffung statt. Am
zweiten Tag gibt es eine Stadtrallye und
Dialoge mit verschiedenen Akteuren
vor Ort und Vertretern der Stadtverwal-
tung. Zum Abschluss werden in einem
gemeinsamen Gespräch die Ergebnis-
se ausgewertet. (guy)Johanna Menzinger vom DEAB moderiert

das Gespräch mit dem Bürgermeister.

Schramberg (him) Zu einer Liebes-
erklärung an seine Frau Ute hat Peter
Renz die Verleihung des Ehrenbriefs
der Stadt Schramberg genutzt: „Ohne
die Liebe meiner Ute wäre mein Leben
nur halb so schön und fiele mir sicher-
lich doppelt so schwer.“ Die beiden sind
ein halbes Jahrhundert verheiratet. Ute
arbeitet ebenso lange in Peter Renz Tep-
pich-Geschäft mit. Oberbürgermeister
Thomas Herzog hatte den Ehrenbrief
der Stadt überreicht, um Renz für sei-
ne besonderen Dienste und sein her-
ausragendes Engagement für die Stadt
Schramberg zu ehren.

Renz sei ein eifriger Förderer der Ver-
eine und Sponsor zahlreicher Projekte.
So habe Renz beispielsweise 1995 die
gelben Sonnenschirme vor dem Rat-
haus gekauft und 2009 erneuert. Vie-
le Vereine fördere er durch Spenden
oder Bandenwerbung. Der OB erin-
nerte auch an Renz Fasnetsaktivitäten
als Bach-Na-Fahrer und Büttenred-
ner, Obernarr und Mitglied im Secke-
les-Gäules Club. Er wusste aber auch,
dass Renz mit dem Beat-Club in der
Zunftstube der erste Disco-Besitzer in
Schramberg war.

Besonders hob Herzog auch die viel-
fältigen Aktivitäten von Peter Renz als
Orientteppichexperte hervor. Herzog
lobte, dass der Geehrte einfach nicht
müde werde, und, wie er selbst einmal
erklärt habe, auch als Rentner lieber ak-
tiv bleibe, als „auf dem Golfplatz zu ver-
dorren“.

Neben seiner Frau dankte Renz sei-
ner Heimatstadt, der er „immer herz-
lich und auch dankbar verbunden“ ge-
blieben sei, auch wenn es ihn „in alle
Winkel der Welt getrieben“ habe. Als
Kaufmann habe er in den vergangenen
Jahrzehnten mit vielen Faktoren ge-
rechnet. Manchmal habe er sich auch
verspekuliert, in der Endabrechnung
aber den Erfolg für alle mit einkalku-
liert und am Ende „gerecht und ehren-
voll“ abgerechnet. Allerdings: Mit der
Ehrung durch den Ehrenbrief habe er
allerdings nicht gerechnet, meinte er
schmunzelnd zum Abschluss.

Ehrenbrief für
Teppichexperten

Ehrenbrief an Peter Renz. Von links Clemens
Maurer, Oberbürgermeister Thomas Herzog,
Peter und Ute Renz, Udo Neudeck und Tanja
Witkowski. B I L D : MA  RT  IN  H IM M  E L H E B E R
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Tennenbronn (guy) Der AOK-Radtreff
bietet allen, die sich gerne zwei bis drei
Stunden bei frischer Luft bewegen und
die Umgebung erkunden wollen ein
entsprechendes Angebot. Wer teilneh-
men möchte soll jeweils am Montag zu
den entsprechenden Startplätzen kom-
men, die werden immer montags bei
der Sparkasse in Tennenbronn auf ein
Info-Plakat veröffentlicht. Für langsa-
mere Fahrer beginnt die Fahrt jeweils
um 18 Uhr, die schnellere Gruppe star-
tet um 18.30 Uhr.

AOK-Radtreff
lädt zur Tour
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