
Reifendiebe
unterwegs
WEIL DER STADT (red). Auf Sommerreifen
samt Felgen hatten es Diebe abgesehen,
die in der Nacht zum Samstag in Weil der
Stadt zuschlugen. Die Täter entwendeten
laut Polizei aus einer Garage in der Sude-
tenstraße acht Räder im Wert eines vier-
stelligen Betrags. Vermutlich stand die
Garage offen, als die Diebe die an der
Wand befestigten und unter anderem mit
Seil und Schloss gesicherten Reifen mit-
gehen ließen. Zeugen, die verdächtige
Wahrnehmungen gemacht haben, werden
gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil
der Stadt, Telefon (0 70 33) 52 77-0, in
Verbindung zu setzen.

Brandalarm in
Asylunterkunft
Matratzen beginnen zu kokeln
RENNINGEN (red). Die Freiwilligen Feuer-
wehren Renningen und Malmsheim rück-
ten am Samstag gegen 5.30 Uhr mit 35
Wehrleuten und sieben Fahrzeugen zu
einem Brand in einem Lagerraum der
Asylbewerberunterkunft in der Gottfried-
Bauer-Straße in Renningen aus. Vermut-
lich aufgrund der unsachgemäßen Lage-
rung von Matratzen, heißt es im Polizei-
bericht, war es im Bereich einer einge-
schalteten Deckenlampe zum Hitzestau
gekommen. Die Matratzen waren bis an
die Decke gestapelt. Mutmaßlich begann
die oberste zu schmoren, sodass sich star-
ker Rauch bildete und den Brandmelder
auslöste.

Die komplette Unterkunft wurde eva-
kuiert und die über 70 Bewohner wurden
in Sicherheit gebracht. Nachdem der
Brand schnell gelöscht worden war, konn-
ten die Bewohner in die Unterkunft zu-
rückkehren. Personen kamen nicht zu
Schaden. Der entstandene Sachschaden
wird auf 10 000 Euro geschätzt.

Schneckentheater
spendet an DRK
Ein Euro je Eintrittskarte
WEIL DER STADT (red). Ein bisschen wie an
Weihnachten fühlte sich der DRK-Orts-
vereinsvorsitzende Dr. Hermann, als die
Laiendarsteller des Hausener Schnecken-
theaters ihre diesjährige Spendeneinnah-
men in Höhe von 500 Euro an die Ersthel-
fer überreichten. Der Betrag soll insbeson-
dere der Arbeit der DRK-Helfer vor Ort
zugutekommen.

„Bei einem Notruf werden neben Ret-
tungswagen und Notarzt im Bereich Weil
der Stadt automatisch auch freiwillige
Helfer des DRK-Ortsvereins alarmiert“,
informierte Hermann. Da diese am Ort
wohnen oder arbeiten, würden die Frei-
willigen oft einige Minuten vor dem Not-
arzt eintreffen und mit gezielten Hilfs-
maßnahmen beginnen – manchmal ein
entscheidender Zeitvorteil. Jeder Helfer
vor Ort des DRK sei für seine Aufgabe ge-
zielt ausgebildet und führe eine persön-
liche Notfallausrüstung mit sich, die vom
DRK gestellt wird. Diese koste jeweils
1500 Euro. Oft komme auch ein Defibril-
lator zum Einsatz: lebensrettender Elek-
troschock bei Herzstillstand. „Der Erst-
helferdienst des Roten Kreuzes finanziert
sich aus Spenden und erhält keine Zu-
schüsse etwa von den Krankenkassen. Da
kommt so eine Spende wie vom Hausener
Schneckentheater gerade recht“, freute
sich Hermann.

Das Hausener Schneckentheater hatte
mit seinen Aufführungen von „Tohuwa-
bohu im Altersheim“ im November erneut
einen regen Zuspruch erhalten. „Das
Stück kam gut beim Publikum an und so
konnte die Spendensumme erzielt wer-
den“, bedankte sich Theaterchef Peter
Wutzler beim Publikum, dass die Spen-
densumme erzielt werden konnte.

Barbesuch
endet im Streit
Polizei sucht Schläger
SINDELFINGEN (red). Nach dem Besuch einer
Bar gerieten am frühen Samstagmorgen in
Sindelfingen mehrere Gäste in eine Aus-
einandersetzung, bei der ein 27-Jähriger
leicht verletzt wurde. Die Personengruppe
hatte das Lokal in der Ziegelstraße gegen
5 Uhr gemeinsam verlassen und war zu
Fuß in Richtung Taxistand unterwegs. Auf
Höhe eines Geldinstituts am Marktplatz
kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf
der 27-Jährige von einer unbekannten
Person aus der Gruppe mit einer Bier-
flasche ins Gesicht geschlagen und ver-
letzte wurde. Das Opfer musste mit dem
Rettungsdienst in ein Krankenhaus ge-
bracht werden.

Der Schläger flüchtete in Begleitung
zweier weiterer Personen in Richtung Pla-
nie. Es soll sich um einen etwa 25 Jahre
alten Mann gehandelt haben, der ungefähr
1,85 Meter groß ist. Er hat schwarzes Haar
und trägt eine sogenannte Undercut-Fri-
sur sowie einen kurzen Vollbart. Bekleidet
war der Schläger mit einer auffälligen
weißen Jacke. Das Polizeirevier Sindelfin-
gen, Telefon (0 70 31) 697-0, bittet um
Hinweise.
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Die IG Narsapur fördert christliche Musik. 2012 holte der Verein den „Pop Messias“ in die Sindelfinger Stadthalle Fotos: red

Landesbischof Frank Otfried July (re.) gratuliert
Michael Hahn zum Preis im Ideenwettbewerb
der württembergischen Landeskirche

Blick in ein Klassenzimmer in Rajamundry in Indien: Die Schule gehört zu den Einrichtungen des
Vereins Kinderheime Nethanja Narsapur, den die IG Narsapur seit ihrer Gründung vor über 35 Jah-
ren mit dem Erlös aus ihren Konzerten unterstützt

In den ersten Jahren
malten die IG-Narsa-

pur-Mitglieder ihre
Veranstaltungsplakate

noch von Hand. Das
Plakat auf dem Bild

wirbt für ein Folk-
Rock-Festival am

15. November 1980
im Markuszentrum

in Sindelfingen.
Foto: red

Termine
Ermutigende Konzerte
Zwei von der IG Narsapur mitveranstaltete
Konzerte finden noch im Januar statt:
! Am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr

gastiert Albert Frey mit seinem Pro-
gramm „tief & weit“ im Rahmen der Al-
lianzgebetswoche in der Evangelischen
Johanneskirche in Sindelfingen. Die Ver-
anstalter versprechen einen „Abend vol-
ler gesungener Gebete, die Lob und
Dank, aber auch die dunklen Seiten
unseres Lebens und unserer Welt vor
Gott bringen“.

! Judy Bailey tritt mit ihrer Band am
Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der
Evangelischen Marienkirche in Owen auf.
Veranstalter ist die Evangelische Kirchen-
gemeinde Owen. Die Frau aus Barbados
macht „Musik zwischen Fern- und Heim-
weh – und trotzdem voller Hoffnung,
Liebe und Lebensfreude“.

! Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.
Um Spenden wird gebeten. Sie gehen
an die Kinderheime Nethanja in Narsapur.

Kultur öffnet die Herzen der Menschen
Die IG Narsapur veranstaltet seit über 35 Jahren Konzerte und fördert ein Sozialwerk in Indien
Von Werner Held

SINDELFINGEN. Die IG Narsapur ist ein ge-
meinnütziger Verein zur Förderung christ-
licher Kultur und Musik. So steht es auf der
Homepage des Vereins. Benannt hat sich die
Interessengemeinschaft, die ihre Wurzeln im

Christlichen Verein Junger Menschen
(CVJM) Sindelfingen hat, nach dem Ort
Narsapur in Indien. Er beherbergt das Kin-
derheim Nethanja, das die IG Narsapur mit
dem Reinerlös aus ihren Veranstaltungen
unterstützt.

Die IG Narsapur gibt es seit über 35 Jah-

ren. „Wir wollten der christlichen Botschaft
neue Ausdrucksformen geben“, erzählt ihr
Vorsitzender Michael Hahn, „Formen, die
die Herzen der Menschen erreichen. Und
das schafft Kultur.“ In Kirchen (christliche)
Rockmusik zu machen, sei in den 1970er-
Jahren verpönt gewesen, blickt der 61-Jäh-
rige zurück. Deshalb mussten Hahn und
seine Freunde den organisatorischen Rah-
men der Kirche verlassen, um ihre Ideen
umzusetzen. Doch sie merkten sehr schnell:
Um eine Stadthalle anmieten zu können,
müssen sie einen Verein gründen. Diese Er-
kenntnis führte zur Gründung der IG Nar-
sapur.

Kontakt nach Narsapur knüpften Hahn &
Co. über einen indischen Studenten, um den
sich die CVJM-Familie in Sindelfingen
kümmerte. Dessen Vater sei von der Gast-
freundschaft, die sein Sohn in Deutschland
erlebte, so begeistert gewesen, dass er fünf
Waisenkinder in seine Familie aufnahm. Aus
diesem Akt der Nächstenliebe ging mit den
Jahren das Kinderheim Nethanja hervor. Es
ist im Lauf der Jahrzehnte zu einem christ-
lichen Sozialwerk gewachsen, zu dem heute
Kinderheime, Schulen, Krankenhäuser,
Ausbildungsstätten, Lepra-Hospize, Aids-
Stationen gehören.

Die IG Narsapur stellte anfangs acht bis
zehn, heute drei bis vier Veranstaltungen
pro Jahr auf die Beine. Dem Publikum bie-
tet sie unterschiedliche Genres wie „Classic
meets Pop“, Liedermacher-Abende, Pop-
und Rock-Konzerte, Jazz, Rhythm & Blues,
Independent Rock, Heavy Metal, Irish Folk,
italienische Straßenmusik, Pantomime und
andere Kleinkunst, Schriftsteller-Lesungen,
Kabarett, Handpuppentheater sowie spe-
zielle Kulturprojekte beispielsweise für
Konfirmanden. Junge Künstler werden ge-
fördert; sie dürfen zum Beispiel als Vor-
gruppe bei großen Veranstaltungen auftre-
ten. Der Verein stemmt nicht nur eigene
Events, sondern stellt Kirchengemeinden
oder kirchliche Gemeinschaften als Dienst-
leister sein Know-how zur Verfügung. Und
er bringt auch mal Künstler gemeinsam auf

die Bühne, die vorher nichts miteinander zu
tun hatten.

„Unsere ersten Plakate haben wir noch
von Hand gemalt“, erinnert sich Michael
Hahn. Das erste Konzert fand am 22. Juni
1979 statt – mit der Rockband „Semaja“ aus
Hannover. Deren Leadsänger Markus Egger
stand auch bei „Hair“ auf der Bühne, dem
Kultmusical, das bei vielen Anstoß erregte.
Heute hat die IG nahezu professionelle
Strukturen, wenngleich alle Aktiven nach
wie vor ehrenamtlich tätig sind. 15 Mitglie-
der bilden den Kern der Truppe. Doch jedes
von ihnen schart ein Netzwerk um sich, so-
dass bei größeren Veranstaltungen auch
schnell mal 30, 40 Leute im Einsatz sind.

„Wir schätzen hochklassige Veranstaltun-
gen. Wir haben Spaß an Veranstaltungen,
die dem Publikum einen tollen Abend be-
scheren. Und in den Persönlichkeiten der
Künstler, ihren Programmen und im offenen
Stil der Veranstaltungen kann, wer will,
einen Einblick in den christlichen Glauben
bekommen“, sagt Michael Hahn.

Johannes Warth

Ermutiger erfahren selbst Wertschätzung
IG Narsapur gewinnt mit Projekt „Kultur öffnet Herzen und Türen“ Ideenwettbewerb der Evangelischen Kirche in Württemberg

Die IG Narsapur möchte mit ihrer Idee eines
Ermutigungs- und Begegnungsabends Mitar-
beitenden und Engagierten von kirchlichen
Gruppen und diakonischen Einrichtungen
Wertschätzung zeigen. Jetzt hat der Verein
selbst Wertschätzung erfahren: Die Evangeli-
sche Kirche in Württemberg sprach ihm den
ersten Preis in einem Ideenwettbewerb zu.

Von Werner Held

SINDELFINGEN. Die Mitglieder der Führungs-
crew der IG Narsapur, eines Verein zur För-
derung christlicher Kultur und Musik (siehe
Beitrag „Kultur öffnet die Herzen der Men-
schen“ unten), kommen in vielen kirchlichen
Gruppen und Einrichtungen herum. Dabei
haben sie festgestellt, dass viele Mitarbeiter
„ausgelaugt, demotiviert und Einzelkämpfer
sind“, dass sie „keine Kraft und Vision mehr
für das haben, wofür ihr Herz einmal ge-
brannt hat“. Aus Erfahrung weiß die Grup-
pe um den IG-Narsapur-Vorsitzenden Mi-
chael Hahn, dass „Menschen durch kultu-
relle Events wieder ermutigt, gestärkt kön-
nen und ihnen eine neue Perspektive ver-
mittelt werden kann“.

Und so kam das Team bei seiner alljähr-
lichen Suche nach neuen Ideen darauf, ein
Konzept für einen Begegnungs- und Ermu-
tigungsabend für Mitarbeiter und Engagier-
te in der Evangelischen Allianz, in den Mit-
gliedsgemeinden der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen und in diakonischen
Einrichtungen zu entwickeln. „Kultur öffnet
Herzen und Türen“ ist das Projekt über-
schrieben. „Hier können sich Mitarbeiter
unterschiedlicher sozialer, kultureller und
geistlicher Prägung und Vergangenheit neu
begegnen“, heißt es in der Projektbeschrei-
bung. Sie sollen die Möglichkeit erhalten,
Erfahrungen und Ideen auszutauschen, sich
gegenseitig zu unterstützen und Termine zu
koordinieren. So sollen Einzelkämpfer zu
einem Netzwerk zusammengeführt werden,
das von einer Gemeinschaft getragen wird.
Und natürlich soll auch der persönliche
Glaube an Jesus Christus gestärkt werden.

Über Freunde sind Hahn & Co. auf den
Wettbewerb „Kirche macht was. Aus deiner
Idee!“ aufmerksam geworden, den die Evan-
gelische Landeskirche in Württemberg aus-

gelobt hat, um „tolle
Ideen für Glauben,
Kirche und Gesell-
schaft“ zu würdigen.
Die IG Narsapur be-
warb sich. Beim In-
ternet-Voting lan-
dete ihr Projekt auf
Platz 5. Doch das
entscheidende Wort
sprach eine Jury mit
Mitgliedern ohne
dezidiert christli-
chen Hintergrund –
und sie erkannte der
IG Narsapur den
ersten Preis zu. Für
die Jury, berichtet
Hahn, sei ausschlag-

gebend gewesen, dass sich das Angebot vor
allem an Ehrenamtliche aus den Gemein-
den, Gruppen und Einrichtungen richtet.

Auf 3500 Euro veranschlagt Michael
Hahn den Etat für den Ermutigungsabend,
der am Freitag, 30. Juni, ab 18 Uhr im Ge-
meindesaal der Freien evangelischen Ge-
meinde auf der Hulb in Böblingen statt-
finden soll. Er hofft, dass das aufwandsab-
hängige Preisgeld einen großen Teil der
Kosten deckt. Am Beginn der Begegnung
soll ein Markt der Möglichkeiten stehen, bei
dem in drei Foren Aktionen und Projekte

aus den Bereichen Kinder- und Jugend-
arbeit, Musik/Kultur/Sport sowie Mission/
Diakonie/Soziale Dienste vorgestellt wer-
den. Ein Büfett soll die Grundlage für wei-
tere Gespräche schaffen. Special Guest aber
ist Johannes Warth. Der Artist, Redner,
Wortakrobat und Musiker bezeichnet sich
selbst als „ErMUTiger“. „Bei Johannes
Warth gibt es viel zu lachen, aber immer
wieder auch etwas zum Nachdenken“, schil-
dert Hahn das Konzept des Künstlers.

„Wir sehen unsere Idee nicht als Konkur-
renz zu den Dankveranstaltungen in den

Gemeinden, sondern als Ergänzung dazu
mit einem kulturellen Ansatz“, betont Mi-
chael Hahn. Erste Reaktionen auf die Ver-
anstaltung waren für ihn ermutigend. „Wir
waren selber von der Resonanz überrascht“,
sagt Hahn. In den nächsten Wochen sollen
die Einzelheiten des Ermutigungsabends,
der von Siegfried Sautter, dem Bezirksju-
gendreferenten des Evangelischen Jugend-
werks Böblingen, mitveranstaltet wird, fest-
gezurrt werden. Und die Gespräche mit dem
Oberkirchenrat über die Höhe des Preis-
gelds sind auch noch nicht abgeschossen.


