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Impfaktion am
Rewe Maichingen
Am Mittwoch können sich Kurzentschlossene noch vom Ärzteehepaar
Kadauke immunisieren lassen.
SINDELFINGEN. Am Mittwoch, 8. Dezember,
findet eine weitere Impfaktion in Sindelfingen statt. Diesmal wird in Maichingen am
Rewe-Supermarkt geimpft. Die Impfungen
werden erneut durchgeführt vom Sindelfinger Ärztepaar Dorothee und Albrecht Kadauke,die bereits in den vergangenen Monaten bei zahlreichen Aktionen als verantwortliche Mediziner federführend vor Ort waren
und den Piks gegen das Coronavirus gesetzt
haben.
Organisiert wurde die Aktion vom Maichinger Rewe-Händler Steffen Vietz. „Unsere Mitarbeiter sind seit dem Beginn der Pandemie unermüdlich im Einsatz. Da müssen
wir sicherstellen, dass der Impfschutz so aktuell wie möglich ist“, so Vietz in einer Pressemitteilung. Nachdem die Idee geboren
wurde, hätten sich schnell auch andere Sindelfinger Unternehmer wie die Metzgerei
Lipp, Bäckerei Ruoff, Firma Walker Gartenbau, aber auch das Busunternehmen Hassler
und die Vereinigte Volksbank Maichingen
angeschlossen.
Um die ganze Aktion so sicher und effizient wie möglich durchzuführen, wurden an
der Warenanlieferung des Marktes in Maichingen Container aufgestellt, in denen die
Aktion stattfindet. „Wir füllen die Reihen
gerne noch mit Kurzentschlossenen auf“
merkt Vietz an.
Impf-Interessierte können sich am
Dienstag, 7. Dezember, noch im Büro von
Rewe Vietz, Talstraße 61, anmelden und erhalten dann einen Termin –solange es Kapazitäten gibt. Am Montagnachmittag waren
allerdings nur noch für Mittwoch nach 14
Uhr freie Timeslots verfügbar. Der ReweMarkt ist telefonisch erreichbar unter der
Nummer (0 70 31) 41 32 00.
Nach Beendigung der Impfaktion wird in
denselben Räumlichkeiten ab Donnerstag, 9.
Dezember, das Testzentrum Maichingen eröffnet. Somit hat der Teilort wieder ein eigenes Testzentrum. Bürgerinnen und Bürger
können sich dann beispielsweise auch auf
dem Weg zur S-Bahn einem kostenlosen
Schnelltest unterziehen.
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Auf der Suche nach Weihnachten
Die Schauspieler des Renninger
Naturtheaters laden an den
Adventswochenenden zu einem
Theaterspaziergang. Einzelne
Szenen zeigen neue Deutungen
der Weihnachtsgeschichte.
Von Annette Frühauf
RENNINGEN. Vor dem Parkplatz des Turnund Sportvereins Malmsheim fallen den Besuchern gleich drei Personen ins Auge, die
ganz in Weiß gekleidet sind. Auf ihren Köpfen tragen sie Sterne. Familien und Paare gesellen sich zu dem Trio. Um 14 Uhr begrüßt
Theresa Müller, zweite Vorsitzende des Renninger Naturtheaters, die Wartenden und
führt die Gruppe die Albstraße hinunter. Inzwischen ist auch die Sonne hinter den Wolken hervorgekommen und begleitet die Spaziergänger.
Bereits nach ein paar Schritten beklagt
sich ein Mann, der vor einem Wohnhaus
steht, lautstark über die „dicke Luft“ zuhause: „Meine Frau ist im Weihnachtsstress.“
Zudem würden die Kinder nörgeln und die
Schwiegereltern nerven. Nach seiner
Schimpftirade ist sein Ärger bald verraucht
und er stellt fest: „Zumindest kann jeder frei
entscheiden, wie er Weihnachten feiern
möchte.“ Der Mann wünscht den Anwesenden noch eine schöne Weihnachtszeit und
verschwindet.
Kurz darauf löst sich ein junges Paar aus
der Gruppe der Spaziergänger. Die beiden
diskutieren über ihren diesjährigen Weihnachtsbaum. Zu den Tönen von „Last Christmas“ schmücken sie ein Bäumchen am Feldrand – jeder ganz nach seinem Geschmack.
Strohsterne hängen Seite an Seite mit bunten Girlanden. Geht doch, jedem das Seine.
Vor einem Stall – auf den Feldern – macht
eine Frau namens Maria Selfies. Dann wendet sie sich ihrem Begleiter Josef zu und sagt:
„Jetzt freue ich mich auf unser Wellness-Hotel.“ Josef deutet auf den Stall hinter ihr und
erklärt: „Das ist unsere Unterkunft.“ Die
Schwangere lässt ihn stehen und läuft
schimpfend davon.
Statt von Frieden und Freude erzählen die
kleinen Episoden der ganz neu interpretier-

Ein Theater-Spaziergang zur Adventszeit stellt die Frage nach dem Sinn des Weihnachtsfestes neu.
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Theater unter freiem Himmel
Adventsschauspiel Eine Teilnahme an den
Adventssamstagen und -sonntagen um 14
Uhr ist nur gegen Online-Anmeldung unter
www.naturtheater-renningen.de möglich.
Unbefestigte Wege Die rund zwei Kilometer
lange Strecke führt auch über unbefestigte
Wege. Es gilt 2G. Die Teilnahme ist frei, um
eine Spende wird gebeten.
Neue Spielzeit In der kommenden Saison
wird „Das Gespenst von Canterville“
gespielt. Für Familien steht „Aladin und die
Wunderlampe“ auf dem Programm. frü

Sie haben keine Lust mehr, Lasten zu schleppen: die Kamele.

ten Weihnachtsgeschichte des Ensembles
von Uneinigkeit und Zwist.Hektik und Stress
machen auch den Heiligen Drei Königen zu
schaffen, denen ein Kamel nach dem anderen davonläuft und die am Ende alleine mit
ihren Koffern dastehen. Weihnachtliche
Stimmung verbreitet im Gegensatz dazu der
Gitarrist,der auf einer Bank vor dem Kiefernwäldchen sitzt und spielt. Kaum sind die Tö-

ne von „Stille Nacht“ verklungen, geht es
auch schon weiter – auf die Suche nach
Weihnachten.
Ist Weihnachten überhaupt noch das Fest
der Liebe? Oder nur überflüssiger Stress und
Kommerz? „Jeder hat selbst in der Hand, was
er aus Weihnachten macht“, so lautet Theresa Müllers Resümee am Ende des Spaziergangs. Im Kopf hallen noch die Worte des

letzten Lieds nach: „Was morgen wird –
Krieg oder Frieden – liegt in unserer Hand.“
Auch die Sonne verschwindet wieder hinter den Wolken. Der Theaterspaziergang war
bereits für den vergangenen Dezember geplant, er sollte ein kleiner Ersatz sein für die
ausgefallene Spielsaison 2020. Die Inszenierung fiel aufgrund des Lockdowns damals
dann allerdings aus.

