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Masanja rettet das Inselteam
Heininger Schüler trumpft bei Abenteuer-Sendung im Fernsehen auf
Alles hängt an Masanja. Wenn
er scheitert, erleidet das ganze
Inselabenteuer Schiffbruch.
Kann er das Labyrinth im Dunkeln knacken? Entscheidende
Phase bei den Dreharbeiten des
Tabaluga-Teams in England.

Eine Romantik-Orgel
für Sankt Martinus
Kirche sucht Pfeifen-Paten zur Finanzierung
St. Martinus erhält eine neue
Orgel aus der Werkstatt von Daniel Kern. Der Straßburger hat
auch die Orgel der Dresdner
Frauenkirche gebaut.
BEATE SCHNABL

JÜRGEN SCHÄFER
Heiningen. Der Countdown läuft.
Nur ein, zwei Minuten, bis auch die
letzte Kerze verlöscht, hat Masanja
Trautz aus Heiningen Zeit, sich ein
teetischgroßes Labyrinth einzuprägen. Dann wird es stockfinster in
der alten Burg und der 13-Jährige
muss versuchen, einen Schlüssel
mit einem Magneten über die Glasplatte durch die Gänge zu dirigieren. Derweil tickt ein „Zeitzünder“,
der den Code für die nächste Aufgabe unwiderruflich zu zerstören
droht.
Masanja schließt die Augen, setzt
den Magneten an und fährt los. Den
ersten Gang entlang, um die Ecke.
Sicher findet er den Kurs, muss nur
ein, zweimal nachhaken, weil er
eine Wandlänge zu kurz geschätzt
hat. Nach endlos scheinenden Minuten hat er den Schlüssel herausgefädelt – das ganze Team atmet auf.
Juchhu! Es kann weitergehen mit
der Suche nach dem Geheimnis eines alten Schmugglers.
„Ich wusste dass ich es schaffen
würde“, sagt Masanja triumphierend. Denn er ist ein Superhirn für

„Ich wusste, dass ich es schaffe“: Masanja, der Denker im Inselteam.
solche Aufgaben. Mit seinem photografischen Gedächtnis hat er beim
Auswahl-Casting schon Konkurrenten wie Tester verblüfft. Er konnte
sich als einziger eine Anordnung
von 20 Gegenständen in einem Regal so bombensicher merken, dass
er alle Fragen, „was wo neben wem

Das Abenteuerteam von der Insel: Masanja Trautz aus Heiningen (rechts) mit seinen neuen Freunden Jonathan, Caro und Paola
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am Hafen von Rye, der auch Schauplatz der Drehaufnahmen war.
stand“, kreuz und quer beantworten konnte. So wurde er der „Denker“
im
Tabaluga-AbenteuerTeam“, der Auserwählte unter 600
Bewerbern. Das führte ihn mit drei
anderen Assen „auf die Insel“, in
das Städtchen Rye in England. Dort
musste das Quartett aus Denker,
Pfadfinder, Tüftler und Sportler ein
halbes Dutzend Aufgaben lösen.
Und zwar real. Nichts war verraten oder getürkt, betont Masanja.
„Sie haben uns nichts geschenkt.“
Die vier pfiffigen Burschen und
Mädchen haben zwar mal versucht,
den Spielplan für den nächsten Tag
zu sitibitzen. Aber das misslang.
Und gescheitert sind sie dann tatsächlich bei der Aufgabe, einen der
Schlüssel in einem See zu orten.
„Ziemlich spannend, aufregend
auch und manchmal ein bisschen
nervig“ – so hat der Schüler vom
Werner
Heisenberg-Gymnasium
die insgesamt sechs Drehtage empfunden. Neu war für ihn auch England, und als er mit Papa Martin
Trautz ins Flugzeug nach London
stieg, kannte er noch nicht mal
seine Teamkameraden. Aber sie
wurden schnell ein Herz und eine
Seele, und Masanja ließ sich von ihnen auch gern mal necken, weil er
als einziger Dialekt spricht – „ein
schwäbisches Hochdeutsch“.

Die vier Pfadfinder hatten so ein
bisschen das Leben von Schauspielern. Morgens wurden sie zu den
Drehorten gebracht und abends
wieder zurück ins Hotel, wo Vater
oder Mutter warteten. Dann steckten sie noch so voller Erlebnisse,
dass sie erstmal nicht viel erzählten. „Weil ich da schon mehr an den
nächsten Tag dachte“, sagt Masanja. Aber spätabends sprudelte er
dann doch los, verrät Martin Trautz.
Angela und Martin Trautz sind na-

Donzdorf. Ein Gutachten, vom bischöflichen Orgelsachverständigen
Thomas Gindele aus Göppingen im
Januar 2007 erstellt, hat es an den
Tag gebracht: Die aus dem Jahr 1966
stammende Walcker-Orgel in der
Donzdorfer Martinuskirche ist ein
„minderwertiges Instrument“. Laut
Gindele sind es nicht nur klangliche
und handwerkliche Mängel, vor allem die in den Sechziger Jahren verwendeten Materialien tragen zu diesem Urteil bei.
Anfangs war nur eine Restaurierung der Orgel geplant: Schmutz
und Staub beseitigen und Verschleißteile austauschen. Aufgrund
des Gutachtens entschied sich der
Kirchengemeinderat dann für einen Neubau. Man ging zunächst
auf Orgelfahrt, besichtigte Orgeln
im Raum Augsburg und im Elsass.
Bald war klar, die neue Orgel soll in
ihrem Klangbild in Richtung Romantik gehen – und zwar in Anlehnung an die Kunstfertigkeit von Joseph Callinet. Verschiedene Angebote wurden eingeholt. Darunter
auch von Orgelbaumeister Daniel
Kern in Straßburg, der unter anderem die neue Orgel in der Frauenkirche von Dresden gefertigt hat. „Das
Kern-Angebot fiel nicht teurer aus
als die anderen Angebote“, erzählte
Pfarrer Anton Gruber. Und so erhält
die Donzdorfer Kirche nun eine Orgel von einem renommierten und
anerkannten Orgelbaubetrieb. Mit
zwei Manualen und einem Pedalwerk mit insgesamt 30 Registern ist

diese zwar deutlich kleiner als die
Orgel in der Dresdner Frauenkirche,
aber bestimmt nicht weniger imposant.
„525 000 Euro kostet die neue
Kern-Orgel, für den erforderlichen
Umbau an der Empore fallen rund
48 000 Euro an“, nennt Kirchenpfleger Rainer Pekarek die Kosten. Zuschüsse wurden beantragt, aber ein
Bescheid liege noch nicht vor, so Pekarek. Neben Spenden baut die Kirchengemeinde bei der Finanzierung nun auf Patenschaften für die
Orgelpfeifen. Die mehr als 1500 Orgelpfeifen, die einmal zur eindrucksvollen Klangfülle beitragen sollen,

Auftrag geht
an Meister in
Straßburg
sind je nach Größe, Stellung und
Bauart in insgesamt fünf Preiskategorien eingeteilt und reichen von 25
bis 350 Euro. Jeder, der sich zu einer
Patenschaft entschließt, erhält eine
Urkunde und wird in einer Liste vermerkt, die später in der Orgel aufbewahrt wird. Zusätzlich kann im
Pfarrbüro ein so genannter Orgelwein erstanden werden. Dieser
wurde eigens zum Zweck der Orgelfinanzierung abgefüllt und mit einem besonderen Flaschenetikett
versehen.
Die Einweihung des neuen Instruments in der St. Martinus-Kirche ist
für Juli nächsten Jahres vorgesehen.
Die alte Orgel wird nach Dreikönig
abgebaut.

Info Weitere Informationen zu Orgelwein und Pfeifenpatenschaft sind im
Katholischen Pfarrbüro in Donzdorf
erhältlich: 콯 (07162) 912300 oder
per Mail info@st.-martinus.de.

Ein Engländer gibt Rätsel auf
Ganz schön knifflig waren die Aufgaben für das
Tabaluga-Abenteuer-Team.
Um Botschaften zu finden,
mussten sie an eine Ruine
hinaufklettern, einen Kran
bauen, ein Labyrinth knacken und eine Truhe im See
finden. Und vor allem
scharf nachdenken.
Viel Lokalkolorit erlebten die Akteure und das
15-köpfige Kamerateam im
englischen Rye. Der Bürgermeister des Ortes spielte im
Drehbuch mit. Er gab den

jungen Abenteurern erste
Hinweise auf ein Geheim-

Der Schmuggler lobt die
Abenteurer.

nis, das ein Schmuggler
einst hinterlassen hatte.

Mysteriös war ein Engländer im Seeräuberlook, der
unbedingt ein Bild von den
Touristen mache wollte. Er
kündigte an, es ihnen bei
der Abreise zu geben.
Was die Pfadfinder
schließlich fanden, war
eine Zeitung über sie
selbst. Mit eben jenem
Foto, das der mysteriöse
Mann von ihnen gemacht
hatte. Der gab sich als der
Schmuggler zu erkennen
und schenkte den jungen
Spürnasen ein Amulett.

Der scheidende Pfarrer Anton Gruber hat das Orgelbauprojekt mit auf den Weg
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gebracht: Jetzt werden Pfeifen-Paten gesucht.

Einbrecher haben Vereinsheime im Visier

Freude über Spende

Immer wieder versuchen Unbekannte in Gasträume einzudringen – Diesmal in Bezgenriet

Einsatzfahrzeug für Rettungshundestaffel

Göppingen. Wie die Polizei gestern
bekannt gab, versuchten Unbekannte Täter in der Zeit zwischen
Sonntag, 23 Uhr und Mittwoch 8
Uhr in drei Vereinsheime im Stadtbezirk Bezgenriet einzudringen. Betroffen waren die Vereinsheime der
Kleintierzüchter und der Gartenfreunde im Guldenöschle und das

Die in Schlierbach stationierte
BRH-Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar hat von Armin
Koch, Geschäftsführer des
Transportunternehmens „Arko
24 GmbH“ aus Donzdorf, ein
Einsatzfahrzeug erhalten.
Schlierbach. „So eine Tat ist ein
wahrer Segen für uns“, lobt Ulrich
Semle, Fachberater Personensuche
der Staffel für die Feuerwehren im
Landkreis. Er ist äußerst erfreut
über die Spende des Donzdorfer Geschäftsmannes Armin Koch. Der aktive Feuerwehrmann hat von einer
befreundeten Wehr ein Fahrzeug erworben und es dann an Ulrich
Semle von der BRH-Rettungshundestaffel gespendet.
Wenn Menschen vermisst oder
verschüttet werden, fordern Polizei
und Feuerwehr der Region die Helfer mit Hund an. Im Gegensatz zu
anderen Hundestaffeln erhalte jene
aus Schlierbach praktisch keine finanzielle Unterstützung von den Behörden, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf gerade mal 300 Euro im
Jahr belaufe sich die Förderung für
die gesamte Staffel. Darum sei die
sehr erfolgreiche Gruppe, die ein
Jahresbudget von gut 30 000 Euro
nur mit Hilfe von Spenden stemmen könne, auf jede Hilfe angewiesen, um ihre Arbeit auszuführen.
Die Arbeit der Staffel helfe, Leben
retten: Jedes Hundeteam besteht
aus einem ausgebildeten Hund und

türlich stolz auf ihren Sohn, der das
Abenteuer so bravourös gemeistert
hat. Seine jüngere Brüder auch. Ob
Masanja stolz ist – er weiß nicht
recht. „Es ist ein gutes Gefühl“, sagt
er. Viermal hat er sich schon das Finale angeschaut, das er übrigens im
Urlaub zum ersten Mal sah, in
Schweden, mit der ganzen Familie
vor dem Laptop. Da waren alle aus
dem Häuschen. Seine Mitschüler
und Freunde finden es auch „obercool“, dass er ins Fernsehen kam.

24

Vereinsheim des Schützenvereins
in der Waldeckstraße. In allen drei
Fällen benutzten die Täter offenbar
einen Geißfuß, um die Eingangstüren aufzuhebeln. Es gelang ihnen
aber nicht, in die Gebäude einzudringen. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 4000 Euro geschätzt.
Wie die Polizei jetzt ermittele, ste-

hen möglicherweise zwei unbekannte Männer mit den Taten in Verbindung. Sie fielen am Dienstag um
20.30 Uhr im Guldenöschle einem
Passanten auf. Sie sind 20 bis 25
Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß,
haben kurze schwarze Haare, einen
dunklen Teint und sprachen mit osteuropäischem Akzent.

Jeden Morgen gern ins Rathaus
Feierstunde für Franz Wenkas 40-Jahr-Jubiläum im öffentlichen Dienst
40 Jahre ist der Börtlinger Bürgermeister Franz Wenka schon
im öffentlichen Dienst. Dafür
gab’s jetzt eine Ehrung mit
Grußworten.
Ulrich Hermann Semle (r.) von der Rettungshundestaffel überreicht dem Spender
Foto: Privat
Armin Koch einen Plüschhund als Dankeschön.
einem Menschen. Regelmäßig
probe der BRH in Schlierbach, Wäschenbeuren, Donzdorf und Dürnau bei Übungen den Ernstfall. Immer wieder werden die sehr gut ausgebildeten Hunde und ihre Führer
angefordert – auch für Einsätze im
In- und Ausland auf Anforderung
der entsprechenden Ministerien.
Sponsor Armin Koch engagiert
sich als Freiwilliger und als Sponsor
in vielen Organisationen der Region. „Vor einiger Zeit hatte unser

Rettungshunde-Team einer Frau in
Donzdorf das Leben gerettet. Der
Notarzt sagte, es sei hier um Minuten gegangen. So freuen sich meine
Staffel und ich über diese Unterstützung der Firma Arko 24“, erklärt der
BRH-Hubschrauberpilot
Ulrich
Semle, der selbst auch finanzieller
Unterstützer der Staffel ist. Als Dankeschön überreicht Semle dem
Spender einen Plüsch-Rettungshund, der ihn immer an seine gute
Tat erinnern wird.

Börtlingen. Einen Einkaufsgutschein für einen Motorradladen
überreichte Börtlingens stellvertretender Bürgermeister Andreas Hettich dem Rathauschef und bekennenden Motorradfreund Franz
Wenka. Und nicht nur das: Im Namen von Landrat Edgar Wolff und
Ministerpräsident Stefan Mappus
dankte Hettich Franz Wenka für 40
Jahre treu geleistete Arbeit im öffentlichen Dienst. Davon entfielen bereits 29 auf die Amtszeit in Börtlingen. Hettich nutzte die Gelegenheit,
auf Wenkas Verdienste für die Gemeinde einzugehen. Für alle Generationen, Gruppen und Vereine

habe er ein offenes Ohr, er habe
sich sich in all den Jahren unermüdlich für die Bürgerschaft eingesetzt.
Beispielhaft für all die Bauprojekte
in fast drei Jahrzehnten nannte er

Unermüdlich
für die
Gemeinde im
Einsatz: Börtlingens Bürgermeister Franz
Wenka
die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt. Auch der Erhalt des Lehrschwimmbads sei der Initiative des
Bürgermeisters zu verdanken.
Einen besonderen Dank sprach
Hettich Wenkas Ehefrau aus, die ih-

rem Mann in all den Jahren den Rücken gestärkt habe und für die es
selbstverständlich sei, bei Veranstaltungen wie Seniorenfeier oder Weihnachtsmarkt mitzuhelfen.
Im Namen der Mitarbeiter der Gemeinde bedanke sich Kämmerin Andrea Stritzel beim Schultes für die
gute Zusammenarbeit und das gute
Betriebsklima und überreichte ihm
ein Glas Börtlinger Honig.
Wenka gab den Dank zurück: an
die Gemeinderäte und seine Mitarbeiter. Er sei froh, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat
sehr gut und vor allem ohne große
Streitigkeiten möglich sei. Man sei
nach jeder Gemeinderatsitzung in
der Lage, gemeinsam zur „Nachsitzung“ in ein Lokal zu gehen, das sei
nicht selbstverständlich. Die Arbeit
mache ihm auch nach all den Jahren noch viel Freude, und er komme
jeden Morgen gerne ins Rathaus.

