
ALBSTADT Samstag, 21. September 2019

Albstadt. Trennung und Schei-
dung vom Partner ist für alle Be-
teiligten - sowohl für Eltern als
auch für Kinder - mit Belastun-
gen unterschiedlichster Art ver-
bunden. Betroffene, so informiert
das Landratsamt in einer Presse-
mitteilung, können sich in spezi-
ellen Angeboten Rat und Unter-
stützung suchen.

Neben Einzelgesprächen, so
berichtet das Landratsamt wei-
ter, bieten die Beratungsstellen
für Eltern, Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene des Land-
kreises im Herbst ein Gruppen-
angebot für betroffene Eltern an.
Hier erhalten die betroffenen

Personen undf Familien Ideen,
wie sie trotz Trennung und Kon-
flikten gut für ihre Kinder sorgen
können. Die Elterngruppe findet
an drei Terminen am 8., 15. und 22.
Oktober 2019 jeweils von 18.30 bis
20.30 Uhr in der Beratungsstelle
Albstadt, Friedrichstraße 41,
statt. Um Anmeldung, telefo-
nisch unter 07431/8000-1255 oder
per Mail an beratungsstelle.alb-
stadt@zollernalbkreis.de wird
bis zum 30. September 2019 gebe-
ten. Ab Mittwoch, 6. November,
wird laut den Veranstaltern dort
auch eine Gruppe für 8- bis 10-
jährige Kinder getrennt lebender
Eltern angeboten.

Unterstützung für getrennte Eltern

Von einem beliebten und erfolg-
reichen Professor wird erzählt,
dass er von einem Klassentreffen
völlig verändert zurückkehrte:
Seine ehemaligen Klassenkame-
raden haben ihm von ihren Karri-
eren und Erfolgen erzählt, und
seitdem nagt der Neid an dem bis
dahin zufriedenen Mann: „War-
um haben die anderen, was ich
nicht habe? – So viele Jahre schon
strenge ich mich an und gönne
mir kaum eine Pause – doch wie
wenig wird das honoriert. Aber
die trüben Tassen und Versager –
die schöpfen überall den Rahm
ab.“ Diese Sätze klingen wie die
des älteren Sohnes im Gleichnis
vom barmherzigen Vater (Lk
15,29f): Aus dem Gejammer
spricht der Neid, der einsam und
unzufrieden macht. Der ältere
Sohn will am Fest nicht teilneh-
men, der Professor kann sich sei-
nes Lebens nicht mehr freuen.
Der Neid redet uns immer wieder
ein, dass wir zu kurz kommen
und benachteiligt werden.

Wie steht es mit Ihrer Lebens-
freude? Kain neidet Abel die
Gunst Gottes, Geschwister be-
lauern einander, ob der andere
vielleicht mehr bekommt: mehr
zu essen, mehr Aufmerksamkeit,
mehr Zuwendung. Unsere mo-
derne Konsumwelt setzt diesen
Neid voraus und lebt von ihm.
Ständig befeuert die Werbung
unsere Wünsche, damit wir in-
mitten des Überflusses das Ge-
fühl haben, uns fehle etwas, wir
hätten noch nicht, was uns glück-
lich machen kann.

Der Neid ist nicht harmlos, er
wühlt viele negative Gefühle auf.

Der neidische Mensch sucht ei-
nen Ausgleich für das eigene Un-
glück und findet ihn in der Her-
absetzung der beneideten Men-
schen: („der da, dein Sohn, der
dein Vermögen mit Dirnen
durchgebracht hat“) oder in der
Schadenfreude, in Rache . . .

Im Extremfall führt der Neid
zum Hass, wie wir am Beispiel
Kains sehen können. Wie gehen
Sie mit aufkommendem Neid
um? Der erwähnte Professor
lernte Schritt für Schritt, seinen
eigenen Selbstwert wieder durch
das zu definieren, was er Positi-
ves geleistet und erreicht hatte,
was ihm geschenkt wurde – und
nicht durch den Vergleich mit an-
deren. „Vergleichen ist der An-
fang des Unglücks“, sagt ein
Sprichwort.

Es lohnt sich zu überlegen, was
mich in Wahrheit zufrieden
macht: Sind es denn wirklich Be-
sitz, Geld, Freizeit und Status?
Sind wir neidisch, weil wir un-
glücklich sind oder unglücklich,
weil wir neidisch sind? Macht
nicht vielmehr das Bewusstsein
glücklich, lieben zu können und
selbst geliebt zu sein, auch von
Gott, der spricht „Mein Kind, du
bist immer bei mir, und alles, was
mein ist, ist auch dein.“ Der ältere
Sohn im Gleichnis hat seinen
Bruder wegen der Barmherzig-
keit des Vaters beneidet. Ob er
aber bereit gewesen wäre, mit
ihm zu tauschen und all die De-
mütigungen zu ertragen, die die-
ser erlebt hat? Ob er selbst hun-
gern oder verloren und arm sein
wollte? Und wenn nicht – wie
kann er dann neidisch sein?

Gedanken zum Sonntag

Pastoralreferent Michael Holl
Seelsorgeeinheit Talgang, Albstadt

Vom Bruder des verlorenen Sohnes

ie Firma Alber, so for-
mulierte Geschäftsfüh-
rer Hansjörg Reiner,
platzt aus allen Nähten.

Als das Unternehmen 2003 in
sein damals neues Gebäude auf
Lichtenbol einzog, beschäftigte
es rund 160 Mitarbeiter. Heute
sind es über 300.

Auf rund 80 000 Quadratme-
tern entsteht daher seit April die-
ses Jahres ein neuer Komplex für
die Hauptverwaltung und die
Produktion sowie ein modernes
Logistikzentrum für den Spezia-
listen für Elektromobilität.

Bis im Frühsommer sollen die
neuen, auf weiteres Wachstum
angelegten Gebäude fertig sein.

Baufortschritt wurde gefeiert
Der Rohbau für Verwaltung und
Produktion steht, das große
Hochregallager ebenfalls. Grund
genug für die Geschäftsleitung,
den Baufortschritt am Freitag-
mittag mit einem großen Baustel-
lenfest gebührend zu feiern.

Zahlreiche Gäste konnten sich,
selbstverständlich vorschriftsge-
mäß ausgestattet mit Bauhelmen
und gelben Warnwesten, bei ei-
nem von Hansjörg Reiner geführ-
ten Rundgang über die Baustelle
ein Bild von der künftigen Fir-
menzentrale machen.

Beeindruckt zeigten sich die
zahlreichen Besucher vor allem
auch vom Innenraum des künfti-

D

gen, 27 Meter hohen Hochregal-
lagers, das voll automatisiert
funktionieren wird.

Geschäftsführer Hansjörg Rei-
ner dankte allen an der Planung
und am Bau Beteiligten für den
bisher schnellen und problemlo-
sen Verlauf. Sein Dank galt be-
sonders der Investorenfamilie
Weisshaupt. Die Weisshaupt-
Grundstücksgesellschaft baute
bereits das alte Gebäude für die
Firma Alber.

Auch der neue Komplex wird
von ihr gebaut, die Firma Alber
wird ihn, wie das alte Gebäude

zuvor auch, mieten. Weiterhin
galt der Dank den Architekten
der IPE GmbH, der Volksbank
Albstadt sowie der LBBW, dem
Bauunternehmen Goldbeck so-
wie der Stadt Albstadt, von der
mit OB Klaus Konzelmann, Bau-
bürgermeister Udo Hollauer und
Erstem Bürgermeister Anton Re-
ger die gesamte Verwaltungsspit-
ze anwesend war.

Den Nachbarn, denen, so Rei-
ner, man eventuell „die Sicht ver-
baut“ habe, bot der Geschäftsfüh-
rer an, künftig täglich in der neu-
en Kantine zu Mittag zu essen.

Ebenfalls anwesend war der
frühere Geschäftsführer Ralf
Ledda, der nun eine leitende Po-
sition bei der US-amerikani-
schen Gruppe Invacare innehat,
zu der Alber mittlerweile gehört.
Er ließ die Geschichte des Unter-
nehmens kurz Revue passieren
und versprach, dass in den neuen
Räumen in Zukunft bald einer
der innovativsten Elektroroll-
stühle der Welt entwickelt wer-
den würde.

Form folgt Funktion
Auch Thomas Weisshaupt von
der Investorenfamilie sowie Alb-
stadts Oberbürgermeister Klaus
Konzelmann gaben ihrer Freude
über das Gelingen des Vorhabens
Ausdruck. Konzelmann freute
sich ganz besonders darüber,
dass das wachsende Unterneh-
men nicht nur weiterhin in Alb-
stadt beheimatet bleibt, sondern
dass die Stadt dadurch sicher
auch neue Arbeitnehmer und da-
mit Bürger begrüßen dürfe.

Roger Schulz von IPE zitierte
das bekannte Bauhausmotto
„Form folgt Funktion“ und beton-
te im Hinblick auch auf das Hoch-
regallager, dass funktionelles
Bauen und ästhetische Gestal-
tung keine Widersprüche sein
müssten. Nach dem Rundgang
gab es im jetzigen Firmengebäu-
de noch einen Imbiss für alle Teil-
nehmer des Richtfestes.

Ziemlich beeindruckt zeigten sich die Besucher des Baustellenfestes von den Ausmaßen des Hochregallagers. Fotos: Holger Much

Domizil der Firma Alber soll
im Frühjahr bezugsfertig sein
Wirtschaft Problemlos, lobten Geschäftsführer Hansjörg Reiner und die anderen Redner
beim Richtfest am Freitagmittag, sei der Bau bisher verlaufen. Von Holger Much

Der Bau des neuen Domizils der Alber GmbH auf Lichtenbol schrei-
tet zügig voran - hier gesehen vom bisherigen Firmengebäude aus.

Premiere für neuen Kia
Ebingen. Im Autohaus Sauter,
Kientenstraße 21, wird heute von
9 bis 14 Uhr das neue Kia-Modell
„XCeed“ vorgestellt.

Geschäftliches

Tailfingen. Im Alter von 90 Jahren
starb Franz Sykora. Die Beiset-
zung fand auf dem Waldfriedhof
in aller Stille statt.

Franz Sykora †

Stadtgebet
Ebingen. Die evangelische Alli-
anz lädt am Dienstag, 24. Septem-
ber, um 19.30 Uhr zu einem Stadt-
gebet in die Räume der Süddeut-
schen Gemeinschaft im Spitalhof
in Ebingen ein.

Seniorennachmittag
Ebingen. Die katholische Kir-
chengemeinde St. Josef lädt am
kommenden Mittwoch, 25. Sep-
tember, zu einem Seniorennach-
mittag ein. Dagmar Wichmann
spricht an diesem Tag zum The-
ma: „Wie bringe ich meine Ge-
hirnzellen in Schwung?“ Beginn
der Veranstaltung ist um 14.30
Uhr im Marienheim.

Notizen

Lautlingen. In Kooperation mit
den Senioren- und Pflegeheimen
und der Altenpflegeschule DAA
laden die Vinzentinischen Erst-
helfer vom 15. bis 17. Oktober zum
„Vinz – Reisen ohne Koffer“ in
die Schlossscheuer ein. Diesmal,
so informieren die Veranstalter,
steht die Reise unter dem Motto:
Urlaub auf dem Bauernhof. Kir-
chenmusikdirektor Rudolf Hen-
del, Susi Hofele, Kindergarten-
und Vinz-Kinder sowie die Schü-
ler der Altenpflegeschule berei-
ten ein Programm vor. Beginn ist
täglich um 9 Uhr mit Frühstück
und endet nach Kaffee und Ku-
chen um 16 Uhr. Am Donnerstag
wird ab 15.30 Uhr Erntedankgot-
tesdienst gefeiert. Anmeldungen
bis 3. Oktober an Diakon Weimer
(Tel. 07431  763869) oder Pfarr-
amtssekretärin Anke Otterbach
(Tel. 07431  73532).

Seniorenreise
führt auf den
Bauernhof
Kirche Die Vinzentini-
schen Ersthelfer laden zur
„Vinz-Reise ohne Koffer“
in die Schlossscheuer
nach Lautlingen ein.

Albstadt. Vom 20. bis zum 29.
September findet laut Pressemit-
teilung der Caritas Schwarz-
wald-Alb-Donau erstmals eine
Interkulturelle Woche in Alb-
stadt, Balingen und Hechingen
statt. Das diesjährige Motto „Zu-
sammen leben, zusammen wach-
sen“ soll Begegnungen ermögli-
chen und das Zusammenleben in
der Vielfalt aufzeigen. Bei ver-
schiedenen Veranstaltungen
geht es um Öffnung und um die
Offenheit der verschiedenen
Kulturen. Diese finden allesamt
in Albstadt statt.

Die Veranstaltungen im Ein-
zelnen: „Als Abbild Gottes schuf

er ihn“, am Dienstag, 24. Septem-
ber, 19 Uhr, in St. Fanziskus Tail-
fingen; Internationales Frauen-
frühstück am Mittwoch, 25. Sep-
tember, 9 bis 11 Uhr, im Caritas-
Zentrum in Albstadt; „Wir sind
Juden aus Breslau“ am Mittwoch,
25. September, 19.30 Uhr, im Capi-
tol-Filmpalast in Albstadt. Tags
darauf, am Donnerstag, 26. Sep-
tember, findet vormittags eine
Schulvorführung im Capitol-
Filmpalast statt. Den Abschluss
findet die Reihe mit dem Café
Asyl am Freitag, 27. September,
von 15.30 bis circa 18 Uhr, in der
Evangelisch-methodistischen
Kirche.

Interkulturelle Woche im Kreis Gruppenabend
der Schmerzpatienten
Ebingen. Die Selbsthilfegruppe
der Schmerzpatienten Zollernalb
lädt Betroffene und Angehörige
ein, um Erfahrungen auszutau-
schen. Das nächste Treffen findet
am Dienstag, 24. September, um
19 Uhr im „Apfelbaum“ statt.
Kontakt und weitere Informatio-
nen gibt es bei Ingrid Gonser un-
ter der Telefonnummer 0172
6016109 oder bei Daniela Brunsch
unter der Telefonnummer 0172
60247410.

Das DRK bittet um
Blutspenden in Ebingen
Ebingen. Der DRK-Blutspende-
dienst bittet um Blutspenden.

Am Dienstag, 22. Oktober von
14.30 Uhr bis 19.30 Uhr findet in
der Ebinger Festhalle in der Ho-
henzollernstraße 10 ein Blut-
spendetermin statt. Blutspender,
so informiert das DRK in einer
Pressemitteilung, können 18 bis
72 Jahre alt sein, Erstspender hin-
gegen sollten allerhöchstens 64
Jahre alt sein.

Börse rund ums Kind
in der Lautlinger Festhalle
Lautlingen. Die katholische Kin-
dergarteneinrichtung veranstal-
tet heute, Samstag, in der Zeit von
9 bis 12 Uhr eine Börse rund ums
Kind in der Lautlinger Turn- und
Festhalle. Für das leibliche Wohl
der Besucher ist gesorgt.


