
zu gewinnen, ist sein Anliegen. Dazu ge
höre, Gottesdienste modern und vielfältig
zu gestalten. „In meiner Zeit am PTZ habe
ich gelernt, Gottesdienste viel stärker aus
der Perspektive von Konfirmanden zu be
trachten.“ Ein Gottesdienst müsse für alle
etwas bieten. Er lässt sich dabei von der
Überzeugung leiten, „dass die Grundfra
gen von Menschsein und vom Christsein
alle betreffen“. 

„Auch mal politisch unkorrekt sein“
Die Konfirmandenarbeit wird ein Schwer
punkt.  Am  PTZ  hat  Ebinger  die  „Konfi
App“ entwickelt, die junge Menschen für
den Glauben begeistern soll. Derzeit tüf
telt er an Konzepten für „EscapeRooms“
für Konfirmanden. Den Zylinder, der den
Schlüssel  enthält, hat Ebinger  selbst auf
seinem 3DDrucker ausgedruckt. Ebinger
gerne digital unterwegs. Auf seinem Blog
und auf Twitter äußert er sich vorwiegend
zu  kirchlichtheologischen  Themen  –
durchaus kritisch: „Es darf auch mal poli
tisch unkorrekt sein“. Dass dies nicht nur
bei jüngeren Kollegen gut ankommt, son
dern  er  auch  positive  Rückmeldungen
von  älteren  Menschen  bekommt,  freut
den Pfarrer. Die Kirche müsse offen und
zugänglich sein, aber auch klar Position
beziehen und dorthin gehen, wo die Men
schen sind. „Wir können nicht erwarten,
dass alle zu uns kommen.“ Social Media
seien ein wichtiger Weg, um Zugang zu
Menschen zu bekommen. 

Doch auch andere Fragen beschäftigen
den  Pfarrer:  Für  den  evangelischen  Kir
chenbezirk Bernhausen ist er für die Asyl
arbeit zuständig. „Da hat die Kirche eine
unglaubliche gesellschaftliche Aufgabe.“
Für Ebinger steht der diakonische Ansatz
von Hilfe und Nächstenliebe im Vorder
grund. „Aber natürlich müssen wir auch
sagen, aus welchem Grund wir dies tun.“

E Thomas Ebingers Blog findet sich unter:
https://thomasebinger.de

ben und für alle ansprechbar sein. Was gut
laufe, solle er aber laufen lassen: „Der Pfar
rer muss sich nicht überall einmischen.“ 

Für  diejenigen,  die  in  der  Gemeinde
wenig  vorkommen,  will  er  Formate  fin
den, die sie ansprechen. Kemnat habe vie
le Neuzugezogene. Diesen vor allem jun
gen  Familien  eine  kirchliche  Heimat  zu
geben,  ist  dem  Pfarrer  wichtig.  Jüngere
Menschen und Familien für die Gemeinde

vierte Theologe  jedoch gerne „Dorfpfar
rer“, wie er sagt.  In Kemnat hat  ihn die
„aktive, fromm geprägte Gemeinde“ mit
rund 1800 evangelischen Christen und ei
ner großen Zahl an ehrenamtlich Enga
gierten gleich angesprochen. Ebinger be
geistert  sich  für  die  Gemeindearbeit.
„Man kann Menschen über eine längere
Zeit begleiten und Dinge gestalten.“ Ein
Pfarrer müsse Zeit für die Gemeinde ha

P farrer ist ein genialer Beruf, er ist ab
wechslungsreich, bietet viele Gestal

tungsmöglichkeiten  und  man  kann
selbstbestimmt  arbeiten“,  sagt  Thomas
Ebinger. Der 47Jährige ist seit Anfang Fe
bruar Pfarrer der evangelischen Kirchen
gemeinde Kemnat. Zuvor war der gebürti
ge  Esslinger,  der  aus  einer  christlich  ge
prägten Familie stammt, Pfarrer in Rem
seckHochdorf und hatte danach sechs
Jahre  lang  eine  Sonderpfarrstelle  als
Dozent  für  Konfirmandenarbeit  am
PädagogischTheologischen  Zen
trum (PTZ) der Evangelischen Lan
deskirche in Stuttgart. Wie er tickt,
kann  man  in  seinem  Internet
Blog nachlesen.

Alte Sprachen und Theologie
hätten  ihn  schon  interessiert,
als er in Esslingen aufs Georgii
Gymnasium ging, erzählt Ebin
ger. Auch für die Kirchenmusik
begeistertr  er  sich  früh.  Er 
spielte  als  Jugendlicher  in 
Esslingen die Orgel in vielen Gottesdiens
ten. Kirchenmusik wäre für ihn eine Alter
native  zum  Theologiestudium  gewesen.
Ebinger spielt auch Saxofon, Posaune und
Gitarre. „Ich bin ein Verfechter neuer Mu
sik im Gottesdienst, etwa von Bands oder
Lobpreis. Es ist mir wichtig, die Singkultur
in der Kirche zu erhalten.“ Der verheirate
te Vater zweier Söhne im Alter von elf und
14 Jahren hat die Neuauflage des „Lieder
buchs für die Jugend“ mit herausgegeben.
Er geht er gerne zu Konzerten und in die
Oper. An Kemnat schätzt er , dass es das
„ländliche Feeling“ mit der Nähe zu Stutt
gart verbinde.

Am TheologieStudium reizte Thomas
Ebinger die wissenschaftliche Vertiefung
von Glaubensthemen.  „Das  Studium  ist
geisteswissenschaftlich  sehr  breit  ange
legt von Geschichte über Philosophie bis
zur Soziologie.“ Inzwischen ist der promo

Ein Dorfpfarrer mit Blog
Ostfildern: Thomas Ebinger ist neuer Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde Kemnat

Von Ulrike RappHirrlinger

Thomas Ebinger freut sich auf seine neue Kirchengemeinde. Foto: RappHirrlinger

E Filderstadt

Circus Bravissimo 
in Sielmingen
Vorhang auf,Manege frei, heißt es von
Freitag, 15., bis Sonntag, 24. März, auf
dem  Festplatz  in  Sielmingen.  Nach
dem Gastspiel in Harthausen, präsen
tiert der Circus Bravissimo nun dort ei
nen  bunten  ShowCocktail  mit  Artis
tik, Clowns und Tierdressuren. Als wei
teres  Highlight  wirbt  der  Zirkus  mit
„Europas  artenreichster  Bauernhofre
vue“.  Premiere  ist  am  Freitag  um  15
Uhr. Da ist Kindertag, ein Kind hat frei
en Eintritt in Begleitung eines zahlen
den Erwachsenen. Weitere Vorstellun
gen gibt es samstags und sonntags um
11 und 15 Uhr. Bei den Familienvorstel
lungen um 11 Uhr kostet der Eintritt für
alle Plätze 8 Euro. Die Tierschau öffnet
täglich ab 10 Uhr.  (red)

E Weitere  Informationen  gibt  es  unter
Telefon 0177/88 25 000. 

D ie Handelsgesellschaft Edeka will
den „Treff 3000“ in Denkendorf
schließen. Sie will das Ladenge

schäft in der Berkheimerstraße auch nicht
umwandeln  und  unter  anderem  Etikett
wieder eröffnen, wie es mit einer Reihe an
derer TreffDiscounter geplant ist. Die Un
ternehmenszentrale in Offenburg hat sich
bislang  weder  vom  Einsatz  von  Bürger
meister Ralf Barth noch von den 1700 Un
terschriften beeindrucken lassen, die auf
Initiative von René Rombach gesammelt
wurden. Ein Datum, wann der Laden im
Oberdorf zumachen wird, hat Edeka Süd
west noch nicht genannt. 

„Das  ist  ganz  arg  traurig,  besonders
schlimm für alte Leute“, sagt Inge Deus
chle, die gerade an der Kasse ansteht. „Die
Älteren kommen mit ihrem Wägele hier
her, die können nicht zu Penny oder Lidl
an den Ortsrand laufen.“ Anna Tatzel ist
88 Jahre alt und kauft seit Jahrzehnten in

dem  Laden  ein.  „Schade,  wenn  man  so
lange gewohnt war, hierher zu kommen“,
sagt sie, „und günstig kauft man hier auch
ein.“ Eine andere Kundin denkt auch an
die anderen Läden im Oberdorf. „Wenn
der Treff schließt, dann gehen doch auch
weniger  zum  Bäcker  und  Metzger  hier.
Dann  kaufen  die  gleich  im  Supermarkt
oben ein.“ Gemeint sind die Märkte an der
Rechbergstraße, also am Ortsrand. 

Dem Discounter „Treff 3000“, der sehr
ungewöhnlich  in  einem  Fachwerkbau
eingefügt ist, sieht man die Jahre an. Es
geht eng zu zwischen den Gängen. Aber
der Laden scheint zu  laufen. An diesem
Dienstagnachmittag stehen ständig Kun
dinnen an der Kasse. Die junge Filialleite
rin  ist  mit  ihrem  Umsatz  zufrieden.  Sie
hatte gehofft, dass der „Treff 3000“ in ei
nen  „Edeka  Xpress“  umgewandelt  wird
und sie und ihre sieben Mitarbeiter blei
ben können. Das Ende des Modells „Treff
3000“ hatte der Handelsriese schon ver
gangenen Sommer angekündigt, die Hälf

te  der  Läden  wolle  man  an  die  Tochter
Netto  abgeben,  für  den  Rest  entwickle
man ein „Kleinflächenkonzept“.

Darauf hatte man  in Denkendorf  ge
setzt. Doch das Unternehmen gibt dem
Laden  keine  Chance.  In  einem  Brief  an
Bürgermeister Barth heißt es: „Ihre Initia
tive und die Fürsprache der Kunden  im
Umfeld des Marktes sind Bestätigung und
Ansporn für uns zugleich, Nahversorgung
mit Qualität, Frische und Vielfalt an mög
lichst vielen Standorten in unserem Ab
satzgebiet  sicherzustellen.  Herzlichen
Dank hierfür.“ Dafür seien aber sinnvolle
betriebswirtschaftliche Bedingungen nö
tig.  „Defizitäre  Betriebsteile  können  nie
dauerhaft durch gut laufende andere Teile
des Unternehmens aufgefangen werden.“
Der Markt in Denkendorf sei auch nicht
für  das  neue  Nahversorgerkonzept  von
Edeka geeignet. Deshalb werde er zum En
de der Mietvertragslaufzeit geschlossen.

„Megaschade“,  sagt  Bürgermeister
Barth, er bedaure diesen Schritt von Edeka

ausdrücklich. Der Markt sei nicht nur zen
traler  Anlaufpunkt,  sondern  sichere  die
Nahversorgung für Bürger, die nicht mehr
so mobil seien. Es seien nicht nur die 750
Meter vom Treff zur Rechbergstraße. Für
jemand, der aus der Zeppelinstraße mehr
oder weniger auf der Ebene unterwegs sei,
werde  sich  die  Strecke  verdoppeln.  Was
Barth gar nicht mag, ist das Schlechtreden
des Oberdorfs. „Das ist nach wir vor eine
attraktive Mitte, wo man viele tägliche Be
sorgungen machen kann.“ Bäcker, Metz
ger, Schreibwaren, Gemüseladen, Schuh
geschäft, Sparkasse und Bank sind noch
vorhanden.  Der  Discounter  hat  bislang
das  Angebot  abgerundet,  auch  wenn  er
weniger als 500 Quadratmeter Verkaufs
fläche hat. Barth verspricht, seine Verwal
tung  werde  nun  „weitere  Schritte  und
Möglichkeiten  in  alle  Richtungen  prü
fen“.  Ob  das  ein  CapMarkt  oder  etwas
Vergleichbares sein könne, wollte er nicht
sagen. Das Gebäude gehöre schließlich ei
nem privaten Vermieter. 

Das Oberdorf verliert den Discounter 
Denkendorf: Edeka will „Treff 3000“ schließen – 1700 Unterschriften und Einsatz des Bürgermeisters nützen nichts

Von Roland Kurz

Viele Kunden kaufen seit Jahrzehnten bei „Treff 3000“ ein. Doch Edeka wird den Laden schließen.  Foto: Bulgrin

E Neuhausen

Feuerwehr löscht 
brennenden Müll 
Der Müll  in einer Metalltonne  in die
Esslinger Straße  in Neuhausen  ist am
Dienstagabend in Brand geraten. Wie
die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge
das Feuer kurz nach 22 Uhr. Die Feuer
wehr eilte mit zwei Fahrzeugen und 14
Einsatzkräften  in  die  Esslinger  Straße
und  löschte  die  Flammen  rasch.  Wa
rum der Müll in Brand geraten war, ist
nicht  bekannt.  Ein  Schaden  ist  wohl
nicht entstanden.  (kh)

Der Vorsteher der franziskanischen Ge
meinschaft  in  Neuhausen,  Wolfgang
Jaudas, veranstaltet eine Studien und
Pilgerreise  durch  Südfrankreich.  Von
Freitag, 31. Mai, bis Samstag, 8. Juni, er
leben die Teilnehmer Orte großer Spiri
tualität, imposante Landschaften und
historische  Städte.  Über  La  Salette  in
den  französischen  Alpen  mit  seinem
Kloster, dem Wintersportort Grenoble
und der „Großen Kartause“ in Voiron
führt  die  Fahrt  nach  Avignon,  eine
Stadt mit reicher Geschichte, der viel
besungenen Brücke und dem Papstpa
last. Weiter geht es in den Wallfahrtsort
Lourdes. Auf der Rückreise gibt es einen
Besuch in Nevers.   (red)

E Anmeldung bis 29. März bei Wolfgang
Jaudas, Telefon 07158/4875 oder Fax
07158/982722.

Pilgerreise nach 
Südfrankreich

E Denkendorf

Antragsfrist für 
RKVVersammlung 
Die  Mitgliederversammlung  des  RKV
Denkendorf 1909 findet am 29. März
um 20 Uhr  in der Löcherhaldenturn
halle statt. Auf der Tagesordnung ste
hen die Berichte des Vorstands, der Ab
teilungsleiter  und  des  Kassiers.  Zur
Wahl stehen der Vorsitzende und zwei
Kassenprüfer sowie die Bestätigung der
Mitglieder  des  Hauptausschusses:
Schriftführerin, Referentin Presse, Ab
teilungsleiter  Radball,  Einrad  und
Wanderfahren,  Referentin  Marketing
und Sponsoring und Referent Festwart.

E Anträge müssen bis Freitag, 15. März,
beim  Vorsitzenden  Hermann  Alber
eingereicht werden.

Anzeige
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