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METZINGEN
Gemeinsam 
auf Tour 
gehen

Metzingen. Die Spazier- und Stadt-
erkundungsgruppe von Mobile
richtet sich an unternehmungs-
lustige Bürger, die besonders 
Stadt- oder Ortsbesichtigungen
(etwa 90 Minuten) verbunden mit 
einem Café- beziehungsweise
Gaststättenbesuch im näheren 
Umkreis schätzen. Die Fahrten 

finden alle zwei Wochen jeweils 
dienstags mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln statt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, aber 
ein pünktliches Erscheinen am 
Treffpunkt, meist der Bahnhof 
Metzingen, ist wichtig. Die für die 
Ausfahrt entstehenden Fahrt- und
Führungskosten sowie die even-
tuell anfallenden Eintrittspreise 
werden auf die Teilnehmer um-
gelegt. Diese liegen in der Regel 
bei etwa zehn Euro, maximal bei 
20 Euro. Kassiert wird während 
der Ausfahrt. Für das zweite
Quartal 2019 stehen unter ande-
rem Führungen im Schloss Kirch-
heim/Teck, im Stadtmuseum in
Stuttgart und im Schwetzinger 
Schloss an. Aber auch Besichti-
gungen der Firma Trigema in Bur-
ladingen, im Bonbonmuseum in
Vaihingen/Enz sowie beim SWR 
in Stuttgart stehen auf dem Pro-
gramm. Die genauen Termine und
das komplette Programm gibt es
auf der Homepage oder kann im 
Mobile-Büro abgeholt werden.

Das Mobile Büro hat jeden
Mittwoch und Samstag im Klos-
terhof 13 (hinter der Festkelter)
von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außer-
dem ist es unter Telefon 
(0 71 23) 38 14 94, und per E-Mail: 
info@mobile-metzingen.org, 
www.mobile-metzingen.org. swp

Mobile Die Spaziergruppe
steuert alle zwei Wochen 
attraktive Ziele an. Neue 
Mitglieder sind
willkommen.

Familienbildung
Baumgeschichten 
und Impulse
Metzingen.  Die Familienbildungs-
arbeit bietet am Dienstag, 2.
April, einen Kurs an mit dem Ti-
tel „Zeit für Dich – Heilsame Im-
pulse für die Seele, Baumge-
schichten, Baumgedichte“. Er 
wird geleitet von Dr. Sybille Krau-
se, Beginn ist um 19.30 Uhr im
Martinsgemeindehaus. Bei der 
Beschäftigung mit Symbolen sol-
len die Teilnehmer zur Ruhe kom-
men. Anmeldung und Informati-
on im Fba-Sekretariat, Telefon
(0 71 23) 9 20 30, oder E-Mail: se-
kretariat@fba-metzingen.de.

Schon seit Januar hat das Bastelteam des Kel-
ternvereins viele hübsche Dinge für den Oster-
basar gefertigt. Am Sonntag wurden diese Uni-
kate nun in der Inneren Kelter verkauft. Das An-

gebot lockte wieder viele hundert Besucher
nach Neuhausen. Bei schönstem Frühlingswet-
ter strömten die Gäste aus allen Himmelsrich-
tungen herbei. Viele nutzten dabei die Gelegen-

heit, in der eigens eingerichteten Kaffeestube
Platz zu nehmen. Der Kelternverein war am 
Sonntag mit 25 Ehrenamtlichen im Einsatz, wie
Wolfgang Fritz, der Erste Vorsitzende, berichte-

te. Der Verkaufserlös des Basars fließt wieder in
die Sanierung der Inneren Kelter. Das histori-
sche Gebäude soll endlich eine Heizung erhal-
ten. reg/Foto: Thomas Kiehl

Osterbasar lockt viele Besucher nach Neuhausen

D ie unsichere Zukunft der
Medienakademie Met-
zingen (Mametz) be-
wegt und macht mobil: 

Rund 70 Metzinger waren in die
Eisenbahnstraße gekommen, um 
sich Gedanken zu machen, ob die 
Einrichtung eine Chance hat.
Nach Ansicht der Teilnehmer an 
der moderierten Informations-
runde auf jeden Fall: Der vom 
kürzlich überraschend verstorbe-
nen Thomas Zecher und seiner 
Ehefrau im Jahr 2015 initiierte kul-
turelle Treffpunkt mit ange-
schlossenem Café hat nach allge-
meiner Ansicht sein Ziel durch-
aus erreicht und sich zu einer Be-
gegnungsstätte in Metzingen
entwickelt. „Das Mametz hat ge-
zeigt, dass es viele Bedürfnisse in 
der Stadt gibt“, unterstrich Kars-
ten Linder, der mit Ehefrau Ursu-
la und Harald Hug den Diskussi-
onsabend organisiert hatte. In
dessen Verlauf kristallisierte sich 
eines heraus: Die Metzinger wol-
len das spezielle Flair und den
Geist der Medienakademie erhal-
ten und fortführen. „Sie war das 
schönste Wohnzimmer Metzin-
gens“, brachte es ein Besucher auf 
den Punkt. „Es ist unermesslich, 
was Thomas und Petra Zecher ge-
leistet haben.“

Klar wurde eines: Die Arbeit 
muss auf mehrere Schultern ver-

teilt werden. Und deutlich wurde 
auch, wie Ursula Lindner im Lauf 
der Diskussion zusammenfasste: 
„Man muss die Inhalte nicht neu 
erfinden, sondern auf ein neues 

Fundament stellen.“ Tanzmittage 
am Sonntag, Lesungen und (Rei-
se)Vorträge, After-Work-Partys
und eine Happy-Hour, die Jugend 
mehr einbinden und Live-Konzer-
te sowie eine offene Bühne für
ambitionierte Künstler: Die Ide-
en sprudelten reichlich, eine
spontane Zusage für ein Gra-
tis-Konzert gab’s auch aus den 
Reihen der Diskussionsteilneh-
mer.

Auch wird der nächste Spen-
denlauf der Medienakademie zu-
kommen, wie Gerd Schramm un-
ter Applaus zusicherte. Damit

war auch ein Knackpunkt ange-
sprochen: Die Finanzierung der 
Medienakademie, bislang wurde
sie vor allem durch die Filmpro-
jekte von Thomas Zecher und de-
ren Förderung wirtschaftlich am
Leben gehalten. Verschiedene
Ideen kursierten in der Runde,
vom Trägerverein bis zum Genos-
senschaftsmodell, das jedoch aus-
zuschließen ist. Vor dem Einstieg 

in Detailplanungen sei, so ein
Metzinger, zunächst einmal ein 
Businessplan zu erstellen: Der
existenzsichernde Erhalt der Me-
dienakademie müsse im Fokus
stehen. Deshalb wurden auch 
Vorschläge laut, die Räume bei-
spielswiese an die Volkshoch-
schule langfristig zu vermieten 
und gezielt auf Sponsorensuche 
zu gehen.

Eine Basis, um darauf aufzu-
bauen, ist sogar vorhanden: Die 
Medienakademie ist seit ihrer

Gründung als Verein organisiert,
der indes bewusst klein gehalten
wurde und nun im Sinne einer
Neuorientierung durchaus brei-
ter aufgestellt werden kann. Der 
zweite Vorsitzende, Harald Hug, 
ist aufgrund der veränderten Si-
tuation plötzlich in die erste Rei-
he gerückt, nun werden dringend 
weitere Mitstreiter gesucht: „Wir 
haben eine Menge Potenzial“, ist 
sich Karsten Lindner sicher. Er 
unterstreicht aber auch eines: 
„Wir haben ein akutes Zeitpro-
blem.“

Im Vorfeld
Der Wunsch der Metzinger, die
Medienakademie zu erhalten und
sie neu aufzustellen, scheint je-
denfalls vorhanden zu sein: Ein
Großteil der Diskussionsteilneh-
mer ist bereit, sich bei der Mit-
gliederversammlung am Freitag,
12. April, einzubringen. Und zwar
mit konkreten Vorschlägen, wie 
Karsten Lindner bat: „Überlegen
sie sich, was sie tun können.“ Eine
kleinere Gruppe wird im Vorfeld 
der Sitzung anhand der vielfälti-
gen Diskussionsbeiträge ein Kon-
zept erarbeiten und dann vorstel-
len. Über eines müssten sich die 
engagierten Metzinger indes klar 
sein, so Lindner: „In der Anfangs-
zeit ist viel Engagement gefor-
dert.“

Das schönste Wohnzimmer der Stadt
Metzingen Die Zukunft der Medienakademie liegt vielen Bürgern am Herzen. Zu einem Infoabend kamen gut 70
Besucher. Wie es mit der Einrichtung weitergeht, soll eine Mitgliederversammlung klären. Von Kirsten Oechsner

Das sonnige und warme Wetter der vergangenen Tage hat auch die ersten
Schlüsselblumen aufblühen lassen. Doch Obacht. Diese Woche könnte es noch
einmal unangenehm kühl werden. Foto: Regine Lotterer

ANSICHTSSACHE

Mitglieder sollen im April
entscheiden
Die Mitgliederversammlung des 
Vereins Medienakademie findet am
Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, statt. Dort 
soll im Detail diskutiert werden, wie es
mit der Einrichtung weitergeht.  

Viele Metzinger zeigten am Freitag ihre Verbundenheit mit der Medi-
enakademie. Foto: Kirsten Oechsner

Man muss die
Inhalte nicht neu 

erfinden, sondern auf 
ein neues Fundament 
stellen.
Ursula Lindner
Moderatorin des Abends

CVJM
Versammlung mit 
Wahlen
Metzingen. Der CVJM hält seine
Hauptversammlung am Sonntag,
31. März, im CVJM-Haus ab. Be-
ginn ist um 15 Uhr mit Kaffee und 
Kuchen. Die Versammlung be-
ginnt um 16 Uhr, auf der Tages-
ordnung stehen: Vorstandsbe-
richt, Kassenbericht, Bericht der 
Jugendreferentin, Aufnahme neu-
er Mitglieder, Aussprache und 
Entlastungen, Wahlen, Anträge, 
Dank an Mitarbeiter und Jubilä-
en, Wort auf den Weg. Während 
der Versammlung steht Kindern 
ein Spielzimmer zur Verfügung.
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Auch in dieser Saison lockt es die
Schneesportschule des TV Neuhausen 
nochmal auf die Piste, bevor in den 
Frühling gestartet wird. Vom 5.  bis
zum 7. April geht es in ein bekanntes 
Skigebiet. Es gibt noch wenige Plätze. 
Anmelden kann man sich bei Tina Lehr 
unter Telefon (01 76) 31 55 20 46 oder 
per E-Mail unter tina.lehr@schnee-
sportschule-neuhausen.de. Infos über 
das Skigebiet findet man auf der Seite
www.serfaus-fiss-ladis.at. Für die  
Sun-and-Fun-Tagesausfahrt am 23.
März gibt es auch noch Plätze. Es geht 
ins Montafon. Anmeldung bei Lina 
Staudinger, Telefon (01 72) 9 10 81 53,
E-Mail: lina.staudinger@schneesport-
schule-neuhausen.de

SCHNEESPORT-SCHULEBilderbuchkino 
Huhn Helma und 
die bunten Eier
Metzingen. In der Stadtbücherei
Kalebskelter gibt es am Freitag,
12. April, wieder ein Bilderbuch-
kino. Beginn ist um 15 Uhr, ge-
dacht ist die Veranstaltung für
Kinder ab drei Jahren. Gezeigt 
wird „Helma legt los“. Es geht um
das Huhn Helma, das die Hühner-
schule besucht. Dort legen alle 
weiße Eier, außer Helma, deren 
Eier bunt sind. Karten für diese 
Ostergeschichte von Ute Krause 
gibt es in der Stadtbücherei Ka-
lebskelter unter Telefon
(0 71 23) 92 51 40.

Anzeige

Auf Seite 24: Serie „Raus in den 
Garten!“ Der Krokus und seine
Freunde sind die ersten Frühlingsboten

www.hoergeraete-langer.de
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