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Nürtinger Adventskalender startet wieder

Aus dem Polizeibericht

Autos aufgeschoben

Am 1. Dezember geht es mit dem Adventskalender in gedruckter und digitaler Version los: Werbering, Citymarketing und
Nürtinger Zeitung bescheren Freudenmomente.

NÜRTINGEN. Zwei Leichtverletzte, fünf beteiligte Fahrzeuge und ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 53 000 Euro sind
die Bilanz eines Unfalls am Freitag auf der
B 313 zwischen Großbettlingen und Nürtingen. Kurz vor 7.30 Uhr übersah der 25-jährige Fahrer eines Citroën Jumper auf Höhe
Raidwangen ein Stauende und fuhr so heftig auf einen stehenden Audi auf, dass er ihn,
einen Ford, einen VW und einen Jaguar
aufeinanderschob. Dabei verletzten sich der
33 Jahre alte Fahrer des Audi sowie die 14jährige Beifahrerin im Ford leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der Wagen des Unfallverursachers,
der Audi sowie der Ford mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für
rund 90 Minuten nur einseitig befahrbar. lp

Von Lia Hiller
NÜRTINGEN. In schwierigen Zeiten schätzt
man eine vertraute Konstante umso mehr:
Der Nürtinger Adventskalender wird auch
dieses Jahr durch die Zeit bis zum Weihnachtsfest begleiten. Werbering, Citymarketing und Nürtinger Zeitung setzen mit
dieser Gemeinschaftsaktion ein bewusstes
Zeichen für Zusammenhalt. Am Mittwoch,
1. Dezember, geht es los. Dann öffnet sich
das erste Türchen in der Print- und in der
Digitalversion.
„Der Nürtinger Adventskalender ist eine
erfolgreiche Kooperation der Nürtinger Zeitung und des Werbering-/Citymarketingvereins und ist aus der Adventszeit gar
nicht mehr wegzudenken“, betont der Vorsitzende Frank Schweizer. „Besonders interessant sind die sich stets verändernden Gewinnmöglichkeiten, die die Teilnahme vor
allem auch in diesem Jahr wieder aufs Neue
spannend machen.“ Ausdrücklich befürwortet er das Konzept aus gedruckter Version in der Nürtinger Zeitung und digitalem
Gewinnspiel auf der Homepage: „Für mich
ist vor allem die Verbindung von Print und
Online sehr wertvoll, denn so kann jeder
nach seinem Gusto teilnehmen. Und derjenige, der für beides affin ist, verdoppelt seine Gewinnchance.“
Dafür, dass der Nürtinger Adventskalender überhaupt realisiert werden kann, gelte
„ein ganz herzliches Dankeschön an alle
teilnehmenden Firmen und Sponsoren, die
uns jedes Jahr so großartig unterstützen“.
Die rege Teilnahme zeige aber auch, dass
der Nürtinger Adventskalender bei den Lesern der Nürtinger Zeitung sehr gut ankom-

„Dieses Jahr haben wir beim
Online-Spiel so viele
Hauptpreise wie nie zuvor.“
Frank Schweizer
Vorsitzender Werbering-/Citymarketingverein

me und sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit
erfreue. Den Leserinnen und Lesern sowie
Online-Usern empfiehlt Frank Schweizer
unbedingt mitzumachen: „Dieses Jahr haben wir beim Online-Spiel so viele Hauptpreise wie nie zuvor. Und außerdem ist dies
auch eine tolle Möglichkeit, sich Tag für
Tag mehr auf Weihnachten einzustimmen.“
Tillmann Adam, Leiter Werbevermark-

Von Fahrbahn abgekommen
ALTDORF. Rund 10 000 Euro Blechschaden
sind bei einem Unfall am Donnerstag an
einem VW Golf entstanden. Gegen 13.40
Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit dem Wagen die K 1257 von Altdorf kommend in
Richtung Neckartailfingen. Kurz nach der
scharfen Rechtskurve kam der Pkw nach
rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schutzgitter, das teilweise aus
dem Boden gerissen wurde. Nach circa
100 Metern kam der Golf schließlich zum
Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein
Auto musste abgeschleppt werden. lp

Die Aufnahme zeigt Organisatoren und Hauptpreis-Sponsoren des Nürtinger Adventskalenders (von links): Markus Einsele, Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen; Nicole Kraft, Oui Coco! Blumen und mehr; Frank Schweizer, Tresor Lifestyle Mode/Café; Dennis Winkel, Fitness(t)raum;
Michael Bleher, Raumdesign & Handwerk; Gerhard Hemmerich, Nürtinger Zeitung; Margit Graewer, Werbering Nürtingen.
Foto: Holzwarth
tung Print und Digital beim Senner Verlag,
freut sich, dass die Idee des Nürtinger Adventskalenders über die Jahre hinweg so gut
angenommen werde und dieser sich, besonders auch crossmedial, immer weiterentwickelt habe. „Es besteht eine wirklich tolle Zusammenarbeit zwischen Handel und Verlag.
Sehr viele lokale Händler und Dienstleister
engagieren sich dabei. Das ist wirklich toll.“
Denn es zeuge von einem Wir-Gefühl in Nürtingen und sende das Signal nach außen „Der
Handel ist da“. „Gemeinsam kann man viel
bewegen“, ist sich Adam sicher und richtet
sein Lob auch an die Mitarbeiter bei der Nürtinger Zeitung, die von der Entwicklung über
die Umsetzung bis hin zur Abwicklung mit
Herzblut an dem Projekt Nürtinger Adventskalender beteiligt sind.

So kann man mitmachen
Ab Mittwoch, 1. Dezember,
erscheint täglich die Nürtinger AdventskalenderSonderseite in der Nürtinger Zeitung, in Wochenendausgaben als Doppelseite.
Jeden Tag ist ein anderes
der beteiligten 24 Werbering-Fachgeschäfte das „Geschäft des Tages“. Und
täglich kann man einen Einkaufsgutschein für das jeweilige Geschäft in Höhe von
100 Euro gewinnen.
Anruf genügt unter Telefon
(0 13 79) 9 66 69 99.

Wer online teilnehmen möchte, kann sich ab dem 1. Dezember registrieren unter
www.ntz.de/advent.
Es gilt jeden Tag die Fläche
freizurubbeln und richtig zu
erraten, welches Geschäft sich
dahinter verbirgt. Jeden
Tag gibt es einen Einkaufsgutschein vom jeweiligen Unternehmen in Höhe von 50
Euro zu gewinnen. Wer an
allen 24 Tagen teilnimmt, hat
die Chance, einen der Preise
bei der Hauptpreisverlosung
zu gewinnen.

Die Hauptpreise sind: 500
Euro Einrichtungsgutschein
von Bleher Raumdesign und
Handwerk, 500 Euro Einkaufsgutschein von Tresor
Lifestyle Mode/Café, 400
Euro Bettengutschein von
Amann. Die Experten für gesunden Schlaf; 250 Euro Fitness-Gutschein von Fitness(t)raum, 250 Euro Einkaufsgutschein Oui Coco!
Blumen und mehr, 200 Euro
Werbering-Einkaufsgutschein von der Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen.

Schulgebäude geräumt
KIRCHHEIM. Starke Rauchentwicklung aus
dem Chemieraum hat am Freitag zu einem
größeren Einsatz der Rettungskräfte am
Schlossgymnasium in der Jesinger Halde
geführt. Ein Lehrer hatte gegen 11 Uhr ein
Experiment für den Chemieunterricht vorbereitet, wobei es zur Rauchentwicklung und
der Rauch sich im Gebäude ausbreitete.
Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und
13 Feuerwehrleuten im Einsatz war, räumte das Gebäude vorsichtshalber und evakuierte die Schüler. Nachdem Messungen der
Feuerwehr keine Beeinträchtigungen festgestellt hatten, konnte der Unterricht gegen
11.50 Uhr wieder aufgenommen werden.
Etwa 60 Schüler, die über Atemwegsreizungen geklagt hatten, wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen vor
Ort war, untersucht und konnten anschließend wieder entlassen werden. lp

Lokale Kultur

Corona zehrt an den Nerven
Comedy-Künstler aus dem Schwabenland sorgten bei der „Großen Schwabennacht“ in Berlin für beste Laune.
Die Stimmung bei den Künstlern, denen Corona jetzt wieder die Auftritte verhagelt, ist dagegen am Boden.

Simon Höfele und Elisabeth Brauß konzertieren in Nürtingen.
Fotos: Borggreve/Höfele

Junge Klassikstars
im Meisterkonzert
NÜRTINGEN. Mit Simon Höfele (Trompete)
und Elisabeth Brauß (Klavier) betreten zwei
junge Hochkaräter der Klassikszene die
Nürtinger Konzertbühne. Auf Einladung
des Kulturamts sind die beiden am Montag,
29. November, 20 Uhr, in der Stadthalle
K3N zu Gast. Im Meisterkonzert sind unter
anderem Werke von Augustin Savard
(1861–1942), Maurice Ravel (1875–1937)
und Karl Pilss (1902–1979) zu hören. Das
vollständige Programm sowie aktuelle Informationen zu den Hygienemaßnahmen
gibt es auf www.nuertingen.de in der Rubrik
„Konzerte“. Zutritt haben ausschließlich
genesene und geimpfte Personen mit zusätzlichem negativem Schnelltest, der nicht
älter als 24 Stunden sein darf.
pm

� Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Eine vorherige Kartenreservierung beim
Kulturamt ist telefonisch unter (0 70 22)
7 53 47 möglich.

Mit den Kächeles, LinkMichel und Wolfgang Heyer haben sich unlängst vier Schwaben auf den Weg gemacht, um den Hauptstädtern den schwäbischen Dialekt und die
liebenswürdigen Eigenheiten der BadenWürttemberger
näherzubringen.
Die
Schwabennacht bei den „Wühlmäusen“
stellte für sie alle eine besondere Erfahrung
dar – nicht nur wegen der Corona-Krise.
Die Schwaben haben in Berlin bekanntlich keinen leichten Stand. Treffen Hauptstädter und Dorfkinder aufeinander, so sind
es nicht nur dialektale Verständnisprobleme, die zu teilweise humoristischen, teilweise hitzigen Situationen und Diskussionen führen. Und doch haben sich die Künstler in die Hauptstadt gewagt, einen Comedy-Mix-Abend präsentiert und wurden dabei mit lautstarkem Applaus bedacht. Etliche Zuschauer, darunter auch einige Berliner, unterhielten sich nach der Veranstaltung angeregt über das Gehörte und tauschten ihre Lieblingswörter auf Schwäbisch
aus. Selbst die Berliner hatten plötzlich
Freude am typisch schwäbischen „sch“ und
beeindruckten mit zungenfertigen „bisch“,
„hosch“ und „gell“, wie Heyer erfreut feststellte.
Der Auftritt bei den „Wühlmäusen“
stellte für sie alle einen Höhepunkt ihrer
Bühnenkarrieren dar. „Alles, was Rang und
Namen hat, ist dort bereits einmal aufgetreten. Das zeigt ein Blick in die Ahnengalerie.
Da kann man fast ein bisschen ehrfürchtig
werden. Daher war es eine große Ehre“, erklärt Michael Klink alias LinkMichel. Das
bestätigt auch Ute Landenberger, die
höchst amüsant als Käthe Kächele in die
Rolle einer schwäbischen Ehefrau schlüpft:
„Die ,Wühlmäuse‘ wurden von Dieter Hallervorden gegründet und er ist ja schon eine
Institution des Humors. Für uns war es etwas ganz Besonderes.“

LinkMichel, die Kächeles und Wolfgang Heyer bei den Berliner „Wühlmäusen“.
Besonders war der Abend auch, weil es
einer der vorerst letzten Auftritte der
schwäbischen Comedians war. Der Grund
ist hinlänglich bekannt: Corona. Die Krise
und die damit verbundenen Einschränkungen haben reihenweise zu Veranstaltungsabsagen geführt. „Einerseits stellt das natürlich ein finanzielles Problem dar“, sagt
der hauptberufliche Künstler Michael Klink.
„Erst freut man sich, dass es wieder losgeht,
dann ist man enttäuscht, wenn kurzfristig
wieder abgesagt wird. Es ist eine Endlosschleife aus ständigem Auf und Ab.“ Neben
den Umsatzeinbußen wird den Künstlern
zudem die Freude genommen.
Michael Willkommen, auch bekannt als
Karl-Eugen Kächele, sieht die Lösung für
die andauernde Misere in der Kultur- und
Veranstaltungsbranche im Impfen: „Da
müsste die Politik einmal konsequent sein
und eine Impfpflicht für alle einführen, damit das andauernde Hin- und Hergeschiebe
endlich ein Ende hat.“ Wer sich nicht imp-
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fen lassen möchte, müsse eben mit den
Konsequenzen leben.
Die Situation sorgt bei den Künstlern für
Enttäuschung und Ärger gleichermaßen.
Sie können es nicht nachvollziehen, dass
die Politik die vergangenen Monate verschlafen zu haben scheint. „Sie haben sich
einfach nicht darum gekümmert und nun
baden es wieder die gleichen Leute aus –
und zwar mit einem Handwisch. Das macht
mich wahnsinnig“, so Ute Landenberger.

Die Politik lässt die
Menschen im Regen stehen
Die Entwicklung sei absehbar gewesen
und nun sei es zu spät. Die Albstädterin ärgert sich besonders über die Begründung
der Verantwortlichen, die sich immer auf
das „allgemeine Wohl der Bürger“ berufen
und dabei aus den Augen verlieren, dass
auch Künstler, Gastronomiebetreiber oder
Weihnachtsmarktbeschicker zu den Bürgern gehören und nun im Regen stehen ge-

lassen werden. „Durch deren Unvermögen
ist bei uns allen großer Schaden entstanden.“ Nicht zuletzt werde der ganzen Bevölkerung ein Lebenselixier genommen.
„Ja, es braucht Sicherheit, aber es braucht
auch ein bisschen Spaß und ein bisschen
Geselligkeit. Das Zwischenmenschliche
wird einfach vernichtet.“
Zudem kreidet Landenberger der Politik
die Tatenlosigkeit im Bereich der Pflege an.
Seit der Pandemie arbeitet die ausgebildete
medizinische Fachangestellte in einer Corona-Schwerpunkt-Praxis. „In der Pflege
gibt es seit Jahren einen Missstand. Aber es
war nie erkennbar, dass man etwas für das
Pflegepersonal getan hätte – weder vor
noch während Corona.“
Die Situation nagt an den Nerven der
Künstler und der gesamten Branche. „Es
wird einem die Perspektive genommen“,
sagt Marc Michl, Leiter der Balinger Künstleragentur Siedepunkt, der seit zehn Jahren
Veranstaltungen organisiert. Sorgenvoll
blickt er auf die bevorstehende Zeit: „Es ist
einfach nicht klar, wann man wieder Veranstaltungen durchführen darf. Wir steuern
wieder auf ein Auftragsloch zu. Bis es dann
wieder losgehen kann, vergeht weitere Zeit,
weil wir einen großen Vorlauf für die Veranstaltungen haben.“ Michl hofft auf eine
möglichst kurze Veranstaltungspause und
fordert konkrete Vorschläge der Verantwortungsträger. Anders sei eine Aussicht auf
Normalität nicht zu gewährleisten.
Dass den Künstlern auch Unverständnis
entgegenschlägt, in dieser Zeit überhaupt
auf- und die Reise nach Berlin anzutreten,
macht die Schwaben ratlos. „Man muss sich
rechtfertigen für seinen Beruf. Das kann doch
nicht wahr sein“, sagt Marc Michl. Die
schwäbischen Comedians haben sich daher
doppelt über den lautstarken Applaus in der
Hauptstadt gefreut.
hey

