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Rosenfeld hei t französische Sch ler illkommen
osenfeld. Gestern fr h haben 15 Sch ler des ol-

l ge es Mailettes aus Moiss - rama el im Sit-
zungsaal des Rathauses Platz genommen. ie Sch -
lergruppe, die am ienstag angekommen ist, urde
on rgermeister homas Miller und dem orsit-
zenden des Partnerschafts ereines, rnst Schatz,
illkommen gehei en. m eisein ihrer ehrer Ma-

dame eannerod, Madame homas und Monsieur
allé hörten die ungen Franzosen, die am Prog m-

nasium in den Klassen 7, 8, 9a und 10 unterrichtet
erden, aufmerksam zu und freuten sich ber die
rezel und die Getr nke, die die Stadt spendierte.
ach einem kurs durch die Stadtgeschichte folgte

eine F hrung mit r. olker Seibel. ie f r den Sch -

leraustausch zust ndigen Französischlehrer am Pro-
g mnasium, aure imont und Martin ttner, er-
fuhren dabei auch interessante etails aus der Ro-
senfelder Geschichte. ie französischen Sch ler be-
suchten bereits Stuttgart und erden am Montag
nach laubeuren und Ulm fahren. Am ienstag hei t
es dann au re oir Te t Foto: osa in e on e ann

eislinger Alb ereinssenioren wandern
eislingen. iemonatlicheSenioren anderungdesAlb ereins,die immeram

erstenMitt ochdesMonatsstattfindet, standdiesesMalunterder eitung on
Siegfried inder. umor oll erz hlteerunter egs immer ieder pisodenausder
ngeren rtsgeschichte. ie anderstrecke f hrte teilsnochdurchSchnee ber

denKomi bergundKaiserstein zur inkehr indasSch tzenhaus. Foto: Privat

Die rag dien in Nepal
lassen ihn nicht los
HilfeDerE peditionsarztDr.MatthiasBaumannberichtete indervol-
lenErlaheimer ulturscheuneüberseineErlebnisseamMountEverest
undseinEngagementfürdieMenschendort. Von eor e kan

s war ein bewegender und
fesselnder Vortrag, der die
Zuhörer in der voll besetz-
ten Kulturscheune am

Donnerstagabend tief beein-
druckte. Dr. Matthias Baumann,
Notarzt in alpinen Rettungshub-
schraubern, Expeditionsarzt und
Höhenmediziner berichtete in ei-
ner Multimediashow unter dem
Titel „Mount Everest: Faszination
und Tragödie“ über seine er-
schütterndenErlebnisseinNepal.

Dr. Baumann ist nicht nur Arzt
aus Leidenschaft, er ist auch ein
großer Nepal-Freund. Er erlebte
als Expeditionsarzt am Mount
Everest die Tragödie mit, bei der
an Karfreitag des Jahres 2014 16
Lastenträger, sogenannteSherpas,
den Tod fanden. Dieses Unglück,
bei dem er hautnah am Aufstieg
war, hat die nepalesische Bevöl-
kerungschwergetroffen.

Ein Jahr nach dem größten Un-
glück inderGeschichtedesMount
Everest ereilte das kleine, arme
Land am 25. April 2015 erneut eine
Katastrophe ungeheuren Ausma-
ßes: Ein schweres Erdbeben zer-
störte Häuser und die Infrastruk-
tur. Es gab 9000 Todesopfer,
22200 Verletzte. Rund eine Milli-
on Gebäude wurden ganz oder
teilweisezerstört.

Wenige Stunden nach den ers-

ten Erdbeben reiste Dr. Matthias
Baumann nach Nepal und ope-
rierte Erdbebenopfer mit Kno-
chenbrüchen. Schon 2014 war der
Tübinger Unfallchirurg als Berg-
steiger und Expeditionsarzt bei
der Lawinenkatastrophe im
Khumbu-Eisfall vor Ort gewesen
und hatte die medizinische Erst-
versorgung der Lawinenopfer or-
ganisiert. Anschließend besuchte
er alle Familien der verstorbenen
Sherpas, um erste Spenden abzu-
geben. Zurück in Deutschland
sammelte er 100000 Euro, um Pa-
tenschaften für die betroffenen
Sherpakindereinzurichten.

Diese Tragödien haben Bau-
mann geprägt. Er gründete die
Sherpa-Nepalhilfe, um die Opfer
der Lawinen- und Erdbebenka-
tastrophe in den Bergregionen
Nepals zu unterstützen. Die Sher-
pa Nepalhilfe baut derzeit drei
Schulen und errichtet das „Himal-
ayan Sherpa Hospital“. Der Kon-
takt zu Dr. Baumann kam über
BettinaWalterzustande.

DieZuhörerwarenbeeindruckt
vom Vortrag und dem Engage-
ment desArztes, der sich amEnde
desVortrags über eineSpendeder
Erlaheimer inHöhevon 1000Euro
riesigfreute.

ach dem interessanten Vortrag freute sich der Referent über eine
S ende von links ThomasWaltermit seiner rau Bettina, Uschi
aller undDr. Matthias Baumann. Foto: Geor esc kan

ot en
Ortschaftsratssitzung
Heiligenzimmern. Der Ortschafts-
rat tagt am Mittwoch, 14. März,
um 20 Uhr im Rathaus statt. Auf
der Tagesordnung stehen: Bür-
gerfragestunde, Bausachen, Be-
kanntgaben und Anfragen sowie
Verschiedenes. Die Einwohner

sind zur öffentlichen Sitzung
eingeladen. Eine nichtöffentliche
Sitzung schließt sich an.

Oldtimer-Stammtisch
osenfeld. Der Fremdenver-

kehrsverein Rosenfeld eröffnet
die Reihe seiner offenen Oldti-

mer-Stammtische am Freitag, 16.
März, ab 19 Uhr im Gasthaus
Sonne in Leidringen. Alle Inte-
ressierten sind willkommen. Ei-
ne Programmvorschau zum 16.
Oldtimer-Klassiktag am 2. Sep-
tember sowie zu diversen Aus-
fahrten ist vorgesehen.

ereine
machen mit
H mGeislingerEin-
kaufssonntagbeteiligen
sichsechs ereine.

eislingen. Dieses Mal gibt es ein
Gewinnspiel, bei dem die Besu-
cher ammorgigenSonntag von 13
bis 17 Uhr an verschiedenen Sta-
tionenauf „Lösungssuche“ gehen
dürfen. Die Stationen quer durch
die Stadt werden von den Fuß-
ballern, den Leichtathleten, den
Turnern, den Handballern sowie
denMitgliedern desGesang- und
desSchachvereinesbetreut.

e e e e

st das Gremium noch glaub rdig
eserbriefe sollten 80 ruckzeilen nicht berschreiten. ie
Redaktion beh lt sich K rzungen or.

u weifelhafteMethoden im
KampfumdenBerg

Jetzt wird eswirklich unsachlich.
RedakteuresindMeinungsbilder.
Wenn eine nicht begriffen hat,
wie die Spielregeln zwischen
Holcim, allen Behörden und dem
Volk verlaufen, dann mangelt es
ihr an Durchblick. Wenn sie die
Glaubwürdigkeit der BI in Frage
stellt, ist sie nicht voll bei der Sa-
che. Beschämend, geradezu dif-
famierend ist es, wasman als Ak-
tivist der BI erleben muss. Wenn
man durchschaut, wie in unserer
gesteuerten Demokratie ge-
trickst, vertuscht, geschummelt
und einseitige Interessen unter-
stütztwerden.DieBIhatmehrere
Bürgerbegehren angestoßen, die
aber wegen fadenscheiniger
Kleinigkeiten abgelehnt wurden.
Begründung teilweise hanebü-
chen. Die Bürgermeisterin und
ihr Rat schalten dazu Anwälte
ein. In Dotternhausen werden
trotz massivem Geldmangel
80000 Euro hierfür eingeplant.
Dies alles gegen die eigenen Bür-
ger. Das ist der eigentliche Skan-
dal. Große Frage: Ist dieses Gre-
mium noch glaubwürdig Viel-
leicht unterstützt Holcim alles
miteinerSonderzuweisung

Vom Rathaus kommt auch die
Aussage, wir vertrauen Holcim.
Wohl dem, der es glaubt. Die BI
hat schon sehr viel unternom-
men. Was wir an Ablehnung,
Stursinn, Falschinfos etc. erlebt
haben, spottet jeder Beschrei-
bung. ImHintergrundwerdendie
Weichen für die jeweiligen Inte-
ressen gestellt. Bürgerbeteili-
gungistnichtgewünscht.Willdie
BI etwas wissen oder ist sie nicht
einverstanden, so könne sie auf

eigene Kosten klagen. Zum Bei-
spiel gegen die Gebühr des Land-
ratsamts für das abgelehnte Bür-
gerbegehren in Höhe von 1260
Euro. Will man zu etwas eine In-
fo, lautet die Antwort oft „Ge-
heimhaltung“. Alles ist mühsam
und äußerst schwierig. Nach
Rückfrage zum fehlenden Um-
weltverträglichkeitsgutachten
von Holcim zu Vögel, Frösche
etc. und Gutachterauswahl stellt
derZAKdieGlaubwürdigkeitder
BI in Frage. Dazu fällt mir nichts
mehrein.UnsnunalsBuhmänner
hinzustellen, ist höchst unfair.
WirtunallesohneEigennutzzum
Wohle vieler. Zu der Meinung
von Alex Moser sagt man am
bestennichts.

Die Zielsetzung der BI ist und
bleibt beim Kalksteinabbau:
Menge/Fläche und Vergütung
muss angemessen sein. Wir sind
nicht die letzte Generation. Best-
möglicher Naturschutz und Re-
kultivierung – keine Schaum-
schlägerei. Optimale Filtertech-
nik für die Unmengen an Schad-
stoffen, die verbrannt werden.
Steuerlich Beteiligung für Ge-
meinde und Umgebung – keine
Tricksereien. Jeder Bürger soll
sich nun fragen, was an diesen
Zielen falsch oder unrechtmäßig
ist. Wir können das Thema Hol-
cim auch schon lange nicht mehr
hören. Aber aufgeben würde nur
in die Karten derer spielen, die
andere Interessen verfolgen.
Angesichts dieser wichtigen
Themenmüsste sich die gesamte
Raumschaft längst den Dingen
annehmen. Der ZAK hat zudem
die Möglichkeit, seine Meinung
zu überdenken und gegebenen-
fallszukorrigieren.
G nter c er
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Sofienbad
iebe klauen

Meter Kupferrinne
osenfeld. Wie die Polizei mit-

teilt, haben zwischen Mittwoch
und Freitag wieder Kupferdiebe
auf dem Kleinen Heuberg zuge-
schlagen. Die bislang unbekann-
ten Täter sind ins abgelegene So-
fienbad eingestiegen und haben
am Mehrzweckgebäude, in dem
die Umkleidekabinen und die
Technik untergebracht sind, die
rund 80 Meter lange Kupfer-
dachrinne samt den Verwahrun-
gen abmontiert und mitgenom-
men. Es entstand ein Schaden in
Höhevon rund5000Euro.


