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Wir suchen 
Bau-Grundstücke

Die Besucher des Freibads in Steinheim dürfen sich zur neuen Saison auf zusätzlichen Badespaß freuen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Wellen bieten künftig mehr Abwechslung

D
as Wellenbecken ist zweifelsohne
ein Markenzeichen des Freibads in
Steinheim und Murr – und gibt

dem Wellarium gewissermaßen seinen Na
men. Nachdem die Wellenmaschine wäh
rend der diesjährigen Saison teilweise 
ihren Geist aufgegeben und nur noch mit
halber Kraft gearbeitet hatte, war es also
keine große Frage, ob der Motor ersetzt
werden soll. Am Donnerstag entschied der
Gemeindeverwaltungsverband Steinheim
Murr (GVV) entsprechend einstimmig,
dass bis zur Saison 2019 eine neue Wellen
erzeugungsanlage eingebaut wird.

Gerechnet worden war hierfür zunächst
mit Kosten von 136 300 Euro. Da mit der
nun beauftragten Firma API aus Fulda aber
nachverhandelt wurde, könnten diese auf 
123 300 Euro sinken. Der Grund: Die Firma
übernimmt – anders als zunächst vorgese

hen – auch die Demontage des alten Motors
sowie die Elektroinstallation. API hatte vor
38 Jahren auch die bisherige Anlage gelie
fert und ist deutschlandweit der einzige
Anbieter solcher Wellenmaschinen. Da das
Planungsbüro Richter & Rausenberger
auch im europäischen Ausland keine ent
sprechenden Firmen bekannt sind, konnte
der GVV nicht zwischen verschiedenen An
geboten auswählen.

Freuen dürfen sich die Freibadbesucher
künftig auf „spannendere Wellenbilder“,
wie Julia Leibinger von Richter & Rausen
berger anmerkte. Die Maschine soll also
nicht mehr nur große und kleine Wellen im
Wechsel erzeugen. Wie das aussehen kann,
beschreibt Christian Stark von der Firma
API auf Nachfrage: „Je nachdem, welches 
Modell gewählt wird, sind richtige Bran
dungswellen möglich. Auch kann das Be

cken in zwei Hälften mit verschiedenen 
Wellengrößen unterteilt werden. Möglich
sind auch Wellen wie bei einem Vogel
schwarm: In der Mitte trifft zuerst die Spit
ze aufs Ufer, die Außen ziehen dann nach.
Wie am Meer eben.“ Da der Auftrag noch
nicht bei der Firma in Fulda eingegangen
und somit noch kein Modell gewählt wor
den ist, steht die genaue Um
setzung aber nicht fest.

Entschieden hat der GVV
auch, wie die Fassade des im
Bau befindlichen Personal
und Gastrogebäudes im Frei
bad gestaltet wird. Drei Va
rianten standen zur Wahl, der
einstimmige Beschluss fiel
auf die mit Mehrkosten von
10 000 Euro günstigste Va
riante. Sprich: eine schlichte Umsetzung
mit weißem Putz, wobei an Fenstern und
Türen auf Paneelen saphirblau und rubin
rot angebracht werden – jene Farben, die
auch am neuen Sanitärgebäude am Strö
mungsbecken verwendet wurden. Die Al

ternativen hätten mit massiven Rahmen 
um die Fenster oder durch das Anbringen
von HPLPlatten mit Mehrkosten von
21 000 Euro beziehungsweise 33 000 Euro 
zu Buche geschlagen.

Da bereits 90 Prozent aller Gewerbe für
den Neubau vergeben sind, besteht Hoff
nung auf eine finanzielle Punktlandung.

Gerechnet wurde mit Kosten
von 1,454 Millionen Euro, bis
lang steht man bei 1,277 Mil
lionen Euro. „Sehr optimis
tisch“ ist daher Murrs Bürger
meister und GVVVorsitzende
Torsten Bartzsch – zumal die
Vergabe eines zweiten Gewer
kePakets am Donnerstag um
62 200 Euro günstiger war als
geplant. Der Bau, für den das

Fundament steht und der sich laut
Bartzsch „voll im Zeitplan“ befindet, soll
bis zum Start der Freibadsaison abge
schlossen sein. Dann dürfen sich die Besu
cher also nicht nur wieder auf Wellen, son
dern auch auf einen neuen Kiosk freuen.

Steinheim/Murr Bis zur Freibadsaison 2019 wird das Wellenbecken im 
Wellarium mit einem neuem Motor versehen. Von Andreas Hennings

Beim Neubau des 
Gastrogebäudes 
besteht die 
berechtigte 
Hoffnung auf
eine finanzielle 
Punktlandung. 

Wer gut schenkt, vermehrt sein eigenes Glück

E
in paar Grundregeln über das
Schenken sind ja schon hinlänglich
bekannt: Bloß keine Haushaltsgerä

te für Frauen und erst recht keine Krawat
ten für Männer. So weit, so gut, doch was
macht eigentlich ein gelungenes Weih
nachtsgeschenk im Kern aus? Dieser Frage
gehen wir am heutigen 1. Dezember im
Rahmen unserer Adventsserie „Mein größ
tes Geschenk“ nach, die uns
in den nächsten Wochen bis
zur Bescherung an Heilig
abend begleiten wird.

Wie sich Menschen füh
len, wenn sie schenken oder
beschenkt werden, wissen 
Psychologen. Die Benninge
rin Regina Lessenthin ist
eine solche Lebensberaterin
und hat einige Tipps parat. 
„Wenn wir schenken, pfle
gen wir eine Beziehung und
zeigen damit Verbunden
heit und Wertschätzung“,
sagt sie. Weil ein Schenken
der damit so viel an Emotio
nalität ausdrücken kann, 
verbiete sich ein Geschenk,
„nur um des Schenkens wil
len“. Denn es gehe ja gerade darum, jeman
den aus der Anonymität des Beliebigen he
rauszustellen. Das aber erreiche der Schen
kende nur, wenn er die Wünsche des ande
ren kennt. „Dann fühlt sich der Beschenkte
angenommen und wertgeschätzt.“

Im stressigen Alltag können wir uns laut
Regina Lessenthin das Besondere des an

deren dann zeigen, wenn wir ihm oder ihr
unsere Zeit schenken. „Zeit schlägt Zeugs 
das ist mein Leitsatz“, erklärt die Psycholo
gin und lacht. Denn was solle der andere
mit Kaffeetassen oder anderen Krims
krams, den er womöglich schon selbst hat? 
„Ein Gutschein mit einer gemeinsamen
Unternehmung ist immer gut, vorausge
setzt man findet dann auch die Zeit, dass er

eingelöst werden kann.“
Ein zweiter Gedanke

ist Regina Lessenthin ge
nauso wichtig: „Glückli
che Menschen schenken
mehr und besser als un
glückliche.“ Das hätten
Wissenschaftler heraus
gefunden. Klingt irgend
wie plausibel, denn wer
gut drauf ist, hat natür
lich auch bessere Ideen
als jemand, der vor Prob
lemen erstickt. Es
kommt vor allem auf see
lische Freiheit an, glaubt
die Psychologin. „Der
Glückliche wird nach
dem Schenken auch noch
glücklicher“, ist sie über

zeugt. Schließlich tue es gut zu sehen, wie 
der andere sich freut. Ein Unglücklicher
hingegen werde diese Freude gar nicht ent
wickeln können. „Wer ein Burnout hat, de
pressiv oder mit dem Leben sonst wie un
zufrieden ist, dem fehlt die Energie und 
ihm hilft es in der Regel auch nicht, dass ein
anderer sich freut.“ 

Wie ist es aber, wenn jemand von einem
Geschenk sagen kann, das es das „größte“
ist, das er vielleicht jemals bekommen hat?
Das ist der Titel unserer Adventsserie, und
deshalb interessiert auch da die Meinung
der Psychologin. Wenn jemand sich zum
Beispiel darüber freue, dass er nach einer
langen Krankheit wieder gesund geworden
sei und sich einfach dankbar für das Ge
schenk des Lebens sein kann, drücke dies
echte Freude aus, meint Regina Lessent
hin. Ähnliches gelte für die Freude darüber,
ein gesundes Kind zur Welt gebracht zu ha
ben oder mit dem Partner ohne Erkran
kung alt werden zu können. Hier gehe es
ums Leben – darum, dass das Schicksal
oder eben Gott es gut mit einem meine.

Wichtig ist ihrer Meinung nach, dass der
Beschenkte dies alles zu erkennen vermag. 
„Der Glückliche hat dafür eher Augen,
denn er bewertet das Negative nicht so
stark.“ Er könne sich auch über Kleinigkei
ten freuen, wie etwa, dass er nach einer
Fahrt sicher seinen Arbeitsplatz erreicht
oder dass er einfach eine gute Nacht gehabt
habe. Es tue gut, das auszusprechen. „Wir 
sollten nicht großen Sachen hinterher
hechten, sondern dankbar sein für die vie
len kleinen schönen Momente im Leben.“ 

Info Unsere Adventsserie „Mein größtes Ge
schenk“ erscheint in der Zeit vor Weihnachten 
zweimal pro Woche. Die Folgen drehen sich um
wertvolle Geschenke.

Adventsserie „Mein größtes Geschenk“ Die Psychologin Regina 
Lessenthin rät: „Zeit schlägt Zeugs!“ Von Oliver von Schaewen

Regina Lessenthin kommt es auf die Beziehung zum Beschenkten an. Foto: Oliver von Schaewen

Blickwinkel

Geschenkte Freude

H
aben Sie schon das erste Türchen
Ihres Adventskalenders aufge
macht? Natürlich nur, sofern Sie

einen geschenkt bekommen haben. Wobei
es auch Menschen geben soll, die sich selbst
Gutes tun und mit der täglichen Schokola
denration Glückshormone freisetzen. Wa
rum auch nicht?

Mich begleitet die Tradition des Ad
ventskalenders schon mein Leben lang. Bis
ins Erwachsenenalter hat meine Mutter 
mich Jahr um Jahr im Dezember reich be
schenkt. Nicht unbedingt materiell, son
dern mit viel Liebe, die sie ins Vorbereiten
für die tägliche Überraschung gesteckt hat.
Mal war es ein Zettele mit einem lieben
Wort, mal ein bisschen Schokolade oder an
deres Naschwerk, dann wieder etwas Nütz
liches oder kleiner Krimskrams, den ein 
Mädchen – egal welchen Alters – erfreut.
Den eigens dafür farbenfroh bestickten Ka
lender, an dem die kleinen Geschenke be
festigt wurden, bewahre ich noch heute in 
einer kleinen Schatztruhe voller greifbarer
Kindheitserinnerungen auf. 

Nicht vergessen werde ich die sich im
November stets wiederholenden, aus heu
tiger Sicht beinahe hilflosen Versuche mei
ner Mutter, mich davon zu überzeugen, 
dass ich so langsam doch zu alt sei für einen
Adventskalender. Was soll ich sagen?
Selbst in den ersten beiden Studienjahren
wurde mir am Wochenende vor dem 1. De
zember ein größerer Karton mit 24 kleinen
Päckchen ins Auto gepackt. 

Dass ich die schöne Tradition bei mei
nen Söhnen weiterführe, versteht sich für
mich von selbst. Dass auch mein Versuch, 
die Tradition langsam ausklingen zu lassen,
gnadenlos scheiterte, brachte mich dieser
Tage zum Schmunzeln. Natürlich sind die
48 Päckchen längst aufgehängt und natür
lich wird es mir warm ums Herz, wenn ich
an die strahlenden Augen meiner Jungs
und an das Abtasten der einzelnen Päck
chen und das folgende Ratespiel denke. 

Schenken macht glücklich. Glücklicher
als beschenkt zu werden. Hätte man diesen
Satz der kleinen Karin gesagt, hätte sie ver
mutlich am Verstand des Anderen gezwei
felt. Die große Karin weiß jedoch inzwi
schen ob seiner Bedeutung. 

Übrigens: Den ersten Weihnachtskalen
der gestaltete wohl der Münchner Litho
graf Gerhard Lang. Seine Version aus dem 
Jahr 1908 enthielt 24 bunte Bildchen, die
von den Kindern ausgeschnitten und auf
einen Bogen aufgeklebt werden konnten.

Kalender mit Türchen, hinter denen
sich Süßes verbarg, und die das Warten auf 
den Heiligen Abend verkürzen sollten,
setzten sich Mitte des vergangenen Jahr
hunderts durch. Erzählt wird, besagter 
Gerhard Lang habe als Kind von seiner 
Mutter einen Kalender mit 24 Plätzchen
bekommen, weil seine Ungeduld so groß
gewesen sei. Ungeduldig bin ich schon lan
ge nicht mehr.
Gleichwohl genieße
ich heute noch wie
ein kleines Kind die
Wochen vor dem 24.
Dezember. Es ist eine
oftmals hektische
und anstrengende,
aber eben auch eine
ganz besondere Zeit. 

Die Tradition des Adventskalenders 

erinnert uns an unsere Kindheitstage.

Von Karin Götz

An der so genannten Bergkelterkreuzung hatte 
sich am Donnerstagnachmittag vor der Kreu
zung mit der L 1100, ein Rückstau gebildet, der 
sich bis in den Bergkeltertunnel hinein erstreck
te. Gegen 13.15 Uhr war der Fahrer eines Seat 
aus Richtung Industriegebiet Murr in den Berg
keltertunnel eingefahren und hatte den Rück
stau zu spät erkannt. Er prallte mit seinem 
Fahrzeug ungebremst auf den vor ihm stehen
den Mercedes einer 35Jährigen, der wiederum 
auf den davor stehenden Porsche eines 88Jäh
rigen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden 
der 66jährige Unfallverursacher sowie der 
Porschefahrer leicht verletzt. Es entstand Scha
den in Höhe von insgesamt 19 000 Euro. red

Murr

Unfall im Tunnel
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