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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

eine wunderschöne Blumenwiese in 

leuchtenden Farben ist im Juli im 

Kirchgarten eine Augenweide und 

nicht nur eine Bienenweide gewesen. 

Wer einen Gang durch den Kirchgar-

ten gemacht hat, konnte den Wild-

blumenwiesenbereich entdecken 

und seine Freude daran haben. 

Kornblumen, Mohnblumen, Wiesenkerbel, 

Ringelblumen, und viele anderen Wildblu-

men und Wildkräuter sind eine Pracht mit 

den verschiedenen Formen und in ihrer 

Farbenpracht.  

Die erwünschten Besucher haben die  

Einladung angenommen. Bienen, Hum-

meln, Wespen, Schmetterlinge und ande-

re Insekten tummeln sich darin.  

Im April, kurz vor Ostern wurde der Wie-

senbereich eingesät, Samentütchen der 

Landeskirche unter dem Motto „Lass es 

blühen!“ waren auch dabei.  

Vor einigen Monaten, mitten in Zeit der 

Kontaktsperre, wurde auf Hoffnung gesät! 

Inzwischen ist die Saat aufgegangen.  

 

Jesus sagt: „Schaut die Lilien auf dem Feld 

an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, 

auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, 

dass auch Salomo in aller seiner Herrlich-

keit nicht gekleidet gewesen ist wie eine 

von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf 

dem Feld so kleidet, das doch heute steht 

und morgen in den Ofen geworfen wird: 

sollte er das nicht viel mehr für euch tun, 

ihr Kleingläubigen?“ (Mt 6, 28ff.) 

 

Ja, in der Tat, ein Blick in die Natur zeigt 

uns, wie schön Gottes Garten ist, welche 

Vielfalt er geschaffen hat. Die Farben der 

Künstler sind nur ein schwacher Abglanz 

von den Farbnuancen, die uns die Blumen 

und Insekten bieten.  

Und der Blick in die Natur lenkt unseren 

Blick ab. Weg von den Sorgen und Ängs-

ten, die viele auch jetzt haben.  

 

Die Sorge um unser Leben und das Leben 

unserer Lieben beschwert uns immer 

noch, auch wenn die Ansteckungszahlen 

in unserem Land weit gesunken sind und 

manche Lockerungen möglich sind. Welt-
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weit gesehen ist das anders. Die Bilder 

sind belastend und traurig.  

Sorgen und Ängste – vor allem wenn sie 

die Existenz bedrohen – kann man nicht 

einfach abschalten. Umso wichtiger ist es, 

Jesu Rat, anzunehmen, unsere berechtig-

ten Sorgen bei Gott abzulegen, im Ver-

trauen darauf, dass er für uns sorgt.  

Sorge bei Gott ablegen, meint nicht auf 

alle Vorsichtsmaßnahmen zu verzichten, 

ganz im Gegenteil, aber eben in allem Ab-

standhalten und Händewaschen etc. 

trotzdem auch den Blick auf die Schönheit 

der Natur und des Lebens zu richten, 

wohlwissend, dass wir einen Gott haben, 

der den Tod besiegt hat durch die Liebe 

Jesu Christi.  

 

Jesus wählt oft Vergleiche und Bilder aus 

der Natur, weil sie anschaulich sind.  

Und Jesus meint auch keineswegs, dass 

wir uns um überhaupt nichts kümmern 

sollen. Jesus schärft den Blick dafür, dass 

eine vernünftige Vorsorge und Fürsorge 

eine gute Sache sind, aber es gibt auch 

ein Zuviel an Sorge. Wir haben unser Le-

ben nie ganz im Griff. Es ist von Anfang 

an, kaum, dass wir auf er Welt sind, 

bedroht. Aber in normalen Zeiten 

lässt sich diese Tatsache besser 

verdrängen als in „Corona-Zeiten“. 

Jesu Worte finde ich wohltuend, 

weil er uns daran erinnert, dass 

Gott, unser Schöpfer, in jedem Au-

genblick unseres Lebens bei uns 

ist. Jesus lädt uns mit seinen Wor-

ten ein, unser Leben bewusst und 

jetzt zu leben; die wichtigen Dinge 

nicht auf eine spätere Zeit aufzu-

schieben; den Augenblick als Geschenk 

anzunehmen und zu gestalten.  

 

Zwischen der frisch eingesäten Wiese und 

der Blumenpracht liegen nicht nur beim 

Betrachten der Fotos, dieser Momentauf-

nahmen, Welten. Es ist Zeit vergangen, 

einige Monate. Geduld muss man im Gar-

ten oder in der Natur mitbringen, und 

gießen musste man auch. Jesu Worte ver-

stehe ich als Einladung, nie die Hoffnung 

aufzugeben, dass auch keimt und wächst, 

was gesät wurde. Geduld und Hoffnung 

brauchen wir im ganzen Leben. Beten wir 

darum, dass allen, die nach einem Impf-

stoff gegen das Corona-Virus suchen, in 

ihren Forschungen der Durchbruch ge-

lingt.  Und lassen wir uns beim Anblick 

von Blumen- oder Streuobstwiesen, daran 

erinnern, dass wir nicht aus eigener Kraft, 

sondern aus der Liebe und Kraft Gottes 

Leben. 

 

Eine gesegnete Sommerzeit wünsche ich 

Ihnen, Ihre Pfarrerin 

Gerlinde Henrichsmeyer 

(Fortsetzung von Seite 1) 
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Corona hat viel Gewohntes und Vertrau-

tes über den Haufen geworfen, hat Pläne 

zunichte gemacht, hat unser Leben aus 

dem Takt gebracht. Nicht wenige Men-

schen hat es in ihrer Existenz bedroht. 

Einige müssen gar Angst, Einsamkeit und 

Krankheit ertragen, schlimmstenfalls den 

Tod. Ganz vorsichtig lernen wir mit der 

Ungewissheit zu leben. Wie wird es wei-

tergehen? Werden wir den Urlaub noch 

antreten können? Wird das nächste 

Schuljahr wieder normal werden? Kommt 

eine zweite Welle? Wie reagiert die Wirt-

schaft? Werden wir den Erntedankgottes-

dienst wieder wie gewohnt feiern können 

oder müssen wir gar an Weihnachten 

noch hinter der Maske singen? So viele 

unbeantwortbare Fragen, so viel Unsi-

cherheit! 

Wegen solcher Ungewissheiten finden Sie 

in diesem Gemeindebrief kaum eine An-

kündigung. Alles gestrichen, abgesagt. 

Alles wegen dieser blöden Pandemie! 

Doch nein, bei Lichte betrachtet, stimmt 

das gar nicht. 

Corona macht unser Leben nicht unsicher. 

Dieses Virus stößt uns nur mit der Nase 

auf die Tatsache, dass wir vom Augenblick 

unserer Zeugung an mit der Ungewissheit 

leben müssen. Eine Fehlgeburt kann die 

Ankündigung, Vorfreude und Hoffnung 

unseres Lebens abrupt beenden. Eine Tot-

geburt zerstört im letzten Moment das 

erwartete Glück. Kein Morgen bringt uns 

die Gewissheit, dass wir den Abend erle-

ben. Wir können uns noch so sehr um 

Sicherheit bemühen, wir werden sie nicht 

erreichen. Kein Schloss, kein Riegel, keine 

Vorsorge kann uns sicher vor Unheil 

schützen. Was wir auch unternehmen, nie 

ist der Ausgang gewiss. Oft heißt es: 

„Glück gehabt: ich habe den Zug gerade 

noch erwischt“ oder „das Unwetter kam 

genau als ich zu Haus war“. Selten sagt 

man sich: Glück gehabt, ich lebe noch! 

Dabei ist die einzige unumstößliche Ge-

wissheit in unserem Leben der Tod. Völlig 

gleichgültig wie wir leben, wir müssen 

sterben. 

Das ist eine dringend notwendige Bitte, 

denn wir verdrängen die einzige Sicher-

heit des Lebens aus unserem Bewusstsein. 

Wir sind selten so klug, den Tod als stän-

digen Begleiter bei uns zu haben. Meist 

tun wir eher das Gegenteil, setzen trotzig 

oder selbst überschätzend unser Leben 

aufs Spiel, leben gedankenlos, riskant, 

rücksichtslos, selbstherrlich. Manche su-

chen gar mit großem Aufwand nach der 

irdischen Unsterblichkeit! Die Angst vor 

dem Tod ist größer als der Wunsch nach 

Klugheit. 

Vielleicht fragen Sie sich, wieso uns das 

Wissen um die Sterblichkeit klug macht. 

Ich versuche eine Antwort: 

Der Tod ist ein ebenso großartiges Ge-

schenk wie das Leben. Stellen Sie sich ein 

ewiges Leben auf unserer Erde vor. Es 

wäre furchtbar. Nicht nur, weil wir uns 

gegenseitig die Luft zum Atmen nähmen, 

sondern weil es langweilig wäre, sterbens-

langweilig. Was könnte uns noch reizen? 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Leben ohne Ankündigung – Leben im Ungewissen 

H 
err, lehre uns bedenken, dass 

wir sterben müssen, damit 

wir klug werden 

, so heißt es in Psalm 90 
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Alles, was uns interessiert, hätten wir 

schon erlebt oder könnten es problemlos 

auf morgen verschieben. Heute würden 

wir ziellos vor uns hin trödeln, warten, 

dass die Zeit vergeht, obwohl selbst das 

unsinnig wäre, denn wir hätten ja endlos 

Zeit. Sie würde vergehen, aber für uns 

würde sich nichts ändern. 

Jedoch brauchen wir Veränderung, denn 

ohne sie können wir uns nicht entwickeln, 

nicht wachsen, hätten keine Ziele und 

keinen Lebenssinn. Ein Leben ohne Aus-

sicht auf Änderung ist unerträglich, töd-

lich. Eine depressive Patientin erklärte mir, 

wie es sich anfühlt, wenn die Zeit still-

steht, wenn es kein Morgen gibt, wenn 

Veränderung nicht eintreten kann, ob-

wohl nichts sehnlicher gewünscht wird als 

z.B. wieder fühlen zu können, dass man 

lebt, dass man lieben kann, dass Hoff-

nung berechtigt ist. Die Möglichkeit zur 

Veränderung ist die Voraussetzung, dass 

wir uns Fähigkeiten aneignen, sie kon-

struktiv nutzen, nach etwas streben und 

klug werden können. 

 

Der Tod ist die letzte und stärkste Verän-

derung in unserem Leben. Wenn wir ihn 

nicht mehr als Bedrohung, als Verlust  

ansehen, sondern als ein Geschenk zur 

Veränderung betrachten, können wir uns 

ihm neugierig und zuversichtlich nähern. 

Was nach dem Tod kommt, ist Glaubens-

sache. 

Ihre Gertraude Ralle  

(Fortsetzung von Seite 4) 

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 
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Mit dem Erntedankfest erinnern Christen 

an den engen Zusammenhang von 

Mensch und Natur. Gott für die Ernte zu 

danken, gehörte zu allen Zeiten zu den 

religiösen Grundbedürfnissen. Traditionell 

werden die Altäre zum Abschluss der Ern-

te mit Feldfrüchten festlich geschmückt.  

Termin für Erntedank ist in der Regel der 

erste Sonntag im Oktober (Sonntag nach 

dem Michaelistag 29. September). Viele 

Gemeinden feiern das Schöpfungsfest 

aber bereits im September. Traditionell ist 

der Termin nicht verbindlich festgeschrie-

ben, weil die Ernte nicht überall zur selben 

Zeit eingebracht wurde. 

 

 

Das Fest soll deutlich machen, dass der 

Mensch die Schöpfung Gottes nicht unter 

Kontrolle hat. Denn der Mensch ist der 

Bibel zufolge selbst Teil der Schöpfung. 

So spielen die Themen Tier- und Umwelt-

schutz, Gentechnik und Verschwendung 

heute eine wichtige Rolle. Auch Kindern 

soll das Erntedankfest die Zyklen des Jah-

reslaufes und der Nahrungsproduktion 

bewusst machen. Es soll zeigen, wie die 

Milch in die Tüte und das Gemüse in die 

Dose kommt. 

Im christlichen Verständnis gehören das 

Danken und Teilen zusammen. Ernte-

dank-Gottesdienste sind daher oft mit 

einer Solidaritätsaktion zugunsten not-

leidender Menschen verbunden. 

Erntedankfest STICHWORT: 
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August in Reicheneck 
02. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

09. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

16. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

23. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrer i.R. Jürgen Szameitat aus Metzingen 

30. 8.45 Uhr Gottesdienst, Prädikantin Lydia Degler 

September in Reicheneck 
06. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

13. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

20. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

26. 9.30-13 Uhr Erntegabensammlung durch die Konfirmanden 

 11.00 Uhr Trauung von Marko-Tim Preusch und Katharina Preusch  
geb. Rogowski, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

27. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

30. 19.30 Uhr Verbundkirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus Mittelstadt 

August in Mittelstadt 
02. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

09. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

16. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

23. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer i.R. Jürgen Szameitat aus Metzingen 

30. 10.00 Uhr Gottesdienst, Prädikantin Lydia Degler 
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September in Mittelstadt 
06. 8.45 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

13. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Irmela Burkowitz 

17. 16.00 Uhr Andacht im Seniorenzentrum, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

20. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

27. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest, Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer 

30. 19.30 Uhr Verbundkirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus Mittelstadt 
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Evangelische Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck: 

Laienvorsitzender für die Verbundkirchengemeinde und die Kirchengemeinde Mittelstadt:  

Richard Föll, Raidwanger Str. 4, Tel.: 07127/80673 

Laienvorsitzende für die Kirchengemeinde Reicheneck:  

Eva Rist, Alte Dorfstr. 34/2, Tel.: 07121/490267  
 

Evangelisches Pfarramt Mittelstadt: 

Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer v.i.S.d.P., Badbrunnenstr. 28, Pfarrbüro Tel.: 07127/972310 

E-Mail: pfarramt.mittelstadt@elkw.de 

Evangelisches Pfarramt Reicheneck: 

Pfarrerin Irmela Burkowitz, Tel.: 07121/4869758 

E-Mail: pfarramt.reicheneck@elkw.de 
 

Kirchenpflege: Brigitte Kugel, Tel. 07127/71566  

Konten der Ev. Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck 

IBAN: DE93640912000065211006, BIC: GENODES1MTZ, Volksbank Ermstal-Alb eG 

IBAN: DE71640500000000908683, BIC: SOLADES1REU, KSK Reutlingen 

Für den freiwilligen Gemeindebeitrag/Mittelstadt 

IBAN: DE93640912000065211030 BIC: GENODES1MTZ, Volksbank Ermstal-Alb eG 

Konto der Ev. Verbundkirchengemeinde Mittelstadt-Reicheneck: 

IBAN: DE39 640 500 00 0000918862, BIC SOLADES1REU, KSK Reutlingen 
 

Redaktion: Christian Wißler, Grüne Au 13, Tel.: 07127/88693 

Gemeindebrief im Internet: http://www.mittelstadt-evangelisch.de/gemeindebrief 

 Redaktionsschluss für Ausgabe Oktober / November 2020 ist am 28.07.2020 

Unter dem Motto "Du bist nicht allein!" 

wird auf www.coronagebet.de rund um 

die Uhr mindestens eine Person beten: 

Für die Kranken, für die, die besonders 

viel Arbeit haben, für die, die von wirt-

schaftlicher Not bedroht sind, für die Hilf-

losen, für die Helfenden, für die Sterben-

den, für die, die gesund werden. Fürei-

nander und miteinander zu beten, ist ele-

mentarer Ausdruck christlichen Lebens. 

So werden Sorgen und Ängste, aber auch 

Glück und Dank vor Gott gebracht. 

Familiennachrichten 

Die Kasualien werden in der Online-Version des  

Gemeindebriefs aus Datenschutzrechtlichen  

Gründen nicht veröffentlicht 
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Corona-Warn-App: 

 

Alle 10 bis 20 Minuten  

erzeugt die App eine  

Reihe von Zufallszahlen,  

sogenannte Bluetooth  

Beacons, und sendet  

diese aus. 

Umfrage zur Coronakrise - Die Rücksicht ist groß  
Was tun Sie, um beim Ausbruch einer 

Krankheitswelle - wie etwa dem Coronavi-

rus - besonders gefährdete Menschen zu 

schützen? Das Magazin chrismon wollte 

es mit einer Umfrage herausfinden. Hier 

sind die Ergebnisse: 

Mehr als die Hälfte der Deutschen ist be-

reit, Schwächeren mit Botengängen und 

Einkäufen zu helfen. Die Solidarität 

scheint im Osten besonders groß zu sein. 

Hier sagen 62 Prozent: Jawohl, ich helfe! 

Im Westen sind es 55 Prozent. 

Der Befragungszeitraum der Umfrage war 

Mi., 18. und Do., 19. März 2020.  
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Bei der Aktion Rettungsschirm Generatio-

nengerechtigkeit handelt es sich nicht um 

eine kirchliche Initiative. Trotzdem steht 

er in unserem evangelischen Gemeinde-

brief an der richtigen Stelle. Denn dieser 

Rettungsschirm widmet sich dem, was uns 

Christen am Herzen liegt. Es geht um die 

Bewahrung der Schöpfung und den 

Schutz der Menschenrechte. Der Ret-

tungsschirm wird somit praktisch gelebte 

Religiosität. 

  

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie 

ich mithelfen könnte „die Welt zu verbes-

sern“, stieß ich auf das Stichwort  

Generationengerechtigkeit. Ich wurde 

neugierig, denn ich sah in dem Begriff 

zwei wichtige Anliegen vereint: Gerechtig-

keit für die Generationen, also für alle, für 

Junge und Alte, Männer und Frauen, Ar-

me und Reiche, Hand- und Kopfarbeiter, 

Menschen aller Hautfarben und Nationali-

täten. 

 

Ich informierte mich genauer und fand 

die Seite: www.generationenstiftung.com, 

die Aufschluss darüber gibt, dass die Stif-

tung parteipolitisch unabhängig ist und 

sich über unabhängige Spenden finan-

ziert. Im Kuratorium und Stiftungsvor-

stand sind namhafte Experten aus  

Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 

vertreten. 

 

Die Ziele trafen meine Vorstellungen 

ziemlich genau: 

 Generationengerechtigkeit soll im 

Grundgesetz verankert werden 

 Eintreten für eine generationen-

gerechte Zukunft 

 Fordern und Fördern eines breiten 

gesellschaftlichen Meinungsaus-

tauschs zum Thema 

 Eltern und Großeltern solidarisieren 

sich mit den Kindern und Enkeln 

 Wir müssen Überleben und Demo-

kratie schützen.                                              

 

Das sind alles Ziele, für die wir gemein-

sam Verantwortung tragen. 

 

Vor wenigen Monaten, also vor Ausbruch 

der Corona-Pandemie, hat der Jugendrat 

dieser Stiftung, eine Gruppe engagierter, 

vielseitig interessierter junger Leute, das 

Buch „Ihr habt keinen Plan. Deshalb ma-

chen wir einen“ mit einem Vorwort von 

Harald Lesch herausgebracht. Darin füh-

ren sie 10 Bedingungen an, die ihnen für 

(Fortsetzung auf Seite 13) 

Rettungsschirm Generationengerechtigkeit  
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eine lebenswerte Zukunft unverzichtbar 

erscheinen. Beispielsweise ist es ein Plan 

gegen die Klimakrise, einer für eine gene-

rationengerechte Wirtschaft, bei der die 

Gewinne nicht länger nur privatisiert und 

die Schulden verallgemeinert werden. Es 

wird ein Plan vorgestellt für soziale Ge-

rechtigkeit, einer für die neue Arbeitswelt, 

in der die Digitalisierung nutzbringend 

ausgebaut und ihre Gefahren einge-

dämmt werden. Es gibt einen Plan, wie 

gute Bildung für alle garantiert und unse-

re Demokratie weiter entwickelt werden 

kann. Der Plan für eine gerechte Welt 

wendet sich gegen menschenunwürdige 

Lebensbedingungen, gegen Wettrüsten, 

für Friedensgarantie und die Einhaltung 

der Menschenrechte. 

Das Buch strahlt jugendlichen Eifer und 

Idealismus aus. Vielleicht werden manche 

Realitäten etwas unbedarft übergangen. 

Aber ist das nicht das Recht der Jugend? 

Wir Alten haben auch unseren eigenen 

Weg gesucht, haben getan, was nötig war 

und richtig erschien. Wir haben Wohl-

stand geschaffen, Kriege vermieden, 

überkommene Zwänge beseitigt, eine nie 

dagewesene Freiheit erreicht. Wir haben 

alles getan, damit sich die Verbrechen der 

Vergangenheit nicht wiederholen. Das ist 

im eigenen Land ganz gut gelungen. Aber 

auch wir sind in unserem Eifer über das 

Ziel hinaus geschossen. Wir verbrauchen 

mehr Ressourcen als nötig. Wir leben auf 

Kosten anderer Menschen und Länder. 

Wir hinterlassen der zukünftigen Genera-

tion schwere globale Probleme. Ich nenne 

nur die ungebremste Erderwärmung, die 

ungelöste Frage der Atommüllbeseiti-

gung, die Verschmutzung von Luft und 

Wasser, die Verseuchung der Äcker und 

Wälder, das Artensterben und schließlich 

die bedrohte Bewohnbarkeit unserer Erde. 

 

Seit einigen Monaten beherrscht die 

Corona-Pandemie unser Leben. Noch 

weiß niemand, wie sich die Seuche entwi-

ckelt und welche Folgen sie nach sich 

zieht. Aber alle oben genannten Probleme 

bestehen weiter. Wir dürfen sie nicht aus 

den Augen verlieren. Die Pandemie hat 

uns, wie keine andere Krise vorher, viele 

wunde Punkte unseres Alltags vorgeführt. 

Sie reichen von den „systemrelevanten“, 

unterbezahlten und ungenügend geach-

teten Berufen in Pflege, Handel, Verkehr, 

Reinigung über unwürdige Bedingungen 

in den Schlachthöfen, soziale Ungerech-

tigkeiten bis hin zu unüberschaubaren 

Lieferketten und gefährlichen Abhängig-

keiten. Dieser Wunden müssen wir drin-

gend annehmen. Die Bundesregierung 

hat unvorstellbare Summen von Geldmit-

teln zur Verfügung gestellt, um die Pan-

demiefolgen abzufedern. Auch diese Mit-

(Fortsetzung von Seite 12) 
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tel gehen auf das Konto der nachfolgen-

den Generationen. Deshalb müssen wir 

dafür sorgen, dass sie auch zukunftsge-

recht eingesetzt werden. Wir dürfen nicht 

zulassen, dass in klimaschädliche Projekte 

investiert wird, so dass die vorhandenen 

Probleme immer unbeherrschbarer wer-

den. 

 

Die Generationen Stiftung hat einen 

„Rettungsschirm“ aufgespannt, mit dem 

sie dafür eintritt, dass keine Wirtschafts-

hilfen ohne Bedingungen gewährt wer-

den, dass die Klimaziele umgesetzt wer-

den, dass das Leid an unseren Grenzen 

beendet wird und die soziale Spaltung 

überwunden werden soll. Für diese Ziele 

werden Unterschriften gesammelt, die 

den Politikern sowohl Druck machen als 

auch den Rücken stärken sollen. 

 

 

Auf der folgenden Internetseite 

http://generationenrettungsschirm.de 

kann sich jeder informieren und auch  

unterschreiben. Es ist eine kleine Mühe, 

aber eine lohnenswerte. Natürlich können 

Sie mit einer Spende auch Fördermitglied 

werden oder die Arbeit der Stiftung un-

terstützen. Auf jeden Fall bietet diese  

Aktion  e i n e  Möglichkeit, um Verant-

wortung für eine generationengerechte  

Zukunft zu übernehmen. 

 

Ihre Gertraude Ralle 

(Fortsetzung von Seite 13)  

Autohaus Knecht, Gutenbergstr. 7 (Pliez) 07127/80018 

Bäckerei Bayer, Heerstr. 12 (Mit)  07127/972440 

Bäckerei Keim, Lachenhauweg 8 (Mit)  07127/58140 

Elektro Brändle, Reutlinger Str. 111 (Son) 07121/493496 

Elektrogeschäft Steck, Neckartenzlinger Str. 51 (Mit) 07127/89630 

Garten- & Landschaftsbau Michael Ehmke, Keltenstr. 17, (Mit) 07127/80282 

Haustechnik Richert, Winzerstr. 14 (Mit) 07127/71311 

Holzbau Falkenburger, Keltenstr. 19 (Mit) 07127/887208 

KION Warehouse Systems GmbH, Ernst-Wagner-Weg 1-5 (Mit) 07127/815-0 

Malergeschäft Ulrich Knapp, Grüne Au 15 (Mit) 07127/80280 

Metzgerei Schneider, Gutenbergstraße 1 (Pliez) 07127/97770 

Thomas Müller Stuckateurbetrieb, Taläckerstr. 22, (Mit) 01727/88659  

Omnibus-Lutz, Schießwieslenstrasse 17 (Mit) 07127/81130 

Praxis für Physiotherapie Nadine Schmid, Ruländerweg11 (Mit) 07127/972552 

Radio Haug, Riedericher Strasse 22 (Mit) 07127/972320 

Reifen-Schmid, Silvanerstrasse 6 (Mit) 07127/70035 

Volksbank Ermstal-Alb eG , Neckartenzlinger Str. 8  (Mit) 07127/80001 
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