
15 RUND UM DIE TECK  Dienstag, 12. Oktober 2021

Volksbank sorgt für tollen Start 
der 42. Weihnachtsaktion
Benefiz 2000 Euro sichern der Spendenaktion des Teckboten ein gutes Fundament. 
Ab sofort wird wieder für drei sinnvolle Projekte gesammelt.  Von Irene Strifler

D
ass man in der Region um 
die Teck zueinander steht 
und sich gegenseitig un-
terstützt, ist darauf zu-

rückzuführen, dass man sich ein-
fach aufeinander verlassen kann. 
Das zeigt sich auch bei den Un-

terstützern der all-
jährlichen Teckbo-
ten-Weihnachts-
aktion. Viele Lese-
rinnen und Leser 
steuern zuverläs-
sig Jahr für Jahr ihr 
Scherflein bei. Aber 
auch zahlreiche Fir-
men und Instituti-

onen sind mit von der Partie und 
treiben den Spendenstand regel-
mäßig nach oben.

Eine Tradition, die der Verein 
„Gemeinsam für eine gute Sache“ 
sehr liebgewonnen hat, ist der all-
jährliche Besuch der Volksbank 
beim Teckboten zum Auftakt der 
Weihnachtsaktion. Eberhard Gras 
vom Vorstand der Volksbank Mitt-
lerer Neckar hatte jüngst auf sei-
nem Weg vom Volksbankgebäude 
am Kirchheimer Marktplatz, das 
mitten im Umbau steckt, zur Re-
daktion einen Umschlag mit ge-
wichtigem Inhalt dabei: 2000 Euro 
stand auf dem Scheck, den er an 
Ulrich Gottlieb überreichte. Der 
Verleger des Teckboten freute sich 
über das solide Fundament für die 
Weihnachtsaktion, die wie immer 

ganz und gar der Region um die 
Teck zugute kommen wird. „Wir 
wollen die Not vor Ort lindern, 
aber mit unserer Berichterstattung 
auch auf die vielen hilfreichen Ein-
richtungen und vor allem das En-
gagement der Ehrenamtlichen auf-
merksam machen“, fasste Ulrich 
Gottlieb die Ziele der Weihnachts-
aktion zusammen.

Bei der Volksbank genießt die 
Förderung des Ehrenamts und die 
Wertschätzung der vielen Helfe-
rinnen und Helfer ebenfalls ei-

nen hohen Stellenwert. Eberhard 
Gras hob hervor, dass sich das 
heimische Kreditinstitut beilei-
be nicht nur im klassischen Bank-
geschäft engagiert. Das genossen-
schaftliche Unternehmen sieht die 
Förderung des sozialen Bereichs 
als wichtige Aufgabe, die die Regi-
on nachhaltig prägt und ihr guttut.

Sowohl der Volksbank als auch 
der Lokalzeitung liegt die Region 
rund um Teck und Neuffen ganz 
besonders am Herzen. Beide sehen 
sich mit vollster Überzeugung in 

der gesellschaftlichen Verantwor-
tung für den Kreis. Dieser Denk-
ansatz und der Wille, die Region 
voranzubringen, spiegelt sich im 
gemeinsamen Startschuss für die 
Weihnachtsaktion. Eberhard Gras 
wünschte der 42. Aktion dieser Art 
im Interesse aller guten Erfolg.

Unterstützung  für die Aktion kann 
auf vielfältige Weise kommen, bei-
spielsweise durch eine Überweisung 
auf eines der unten genannten Spen-
denkonten bei den hiesigen Banken un-
ter dem Stichwort „Weihnachtsaktion“.

Wer 500 Euro oder mehr spenden 
möchte, kann sich gern melden. Unser 
Fotograf kommt dann vorbei, um ein 
Foto des jeweiligen Betriebs oder der 
jeweiligen Einrichtung zu machen.

Events zugunsten der Aktion kündigen 
wir gern im Vorfeld an und begleiten 
sie gegebenenfalls auch journalistisch. 
Auch hierfür ist vorherige Kontaktauf-
nahme erforderlich.

Spendenbescheinigungen  schicken 
wir ab einer Spendenhöhe von 200 
Euro automatisch zu, darunter genügt 
dem Finanzamt einfach ein Kontoaus-
zug.

✆ Das Sekretariat in der Redak-
tion ist täglich erreichbar unter der 
Telefonnummer 
0 70 21/97 50-22

Soziales Engagement in der Region ist für Eberhard Gras vom Vorstand der Volksbank Mittlerer Neckar (rechts) und Teckboten-Verleger Ulrich 
Gottlieb selbstverständlich. Beide freuen sich über den guten Start für die Weihnachtsaktion durch die Spende der Bank. Foto: Carsten Riedl

An diese Projekte geht die Weihnachtsaktion:

„Starkes Kirchheim“  
heißt das Aktionsbünd-
nis, das allen Kindern 
eine Chance verschaffen 
will. Der Kontakt zu 
den Mädchen und Jun-
gen entsteht über die 
Kirchheimer Schulen. 
Corona hat Familien 
mit Kindern vor ganz 
besondere Herausforde-
rungen gestellt. Deshalb 
wurde dieses und das 
kommende Schuljahr 
ein Förderprogramm 
initiiert mit dem Ziel, 
verpasste Lerninhalte 
aufzuholen und soziales 
Lernen zu stärken.

Plaudertische  sind 
Gruppenübungsgeräte, 
die speziell für den 
Einsatz in Pflegeheimen 
entwickelt wurden. Sie 
fördern körperliche und 
geistige Fähigkeiten 
durch Bewegung und 
Spaß. Die Tische wurden 
in der Region bereits 
erfolgreich getestet. 
Das Haus an der Teck in 
Dettingen und das Seni-
orenzentrum Steingau-
stift in Kirchheim, die 
beide unterschiedliche 
Träger haben, werden je 
einen solchen Plauder-
tisch erhalten.

Die Fördervereine  der 
Esslinger Rohräcker-
schule für Körperbehin-
derte und der Dettinger 
Verbundschule, einem 
Sonderpädagogischen 
Zentrum, haben sich für 
die Weihnachtsaktion 
zusammengeschlos-
sen. Beschult werden 
hier Schülerinnen und 
Schüler aus dem ganzen 
Landkreis. Die beiden 
Vereine unterstützen 
die Schulen bei vielfäl-
tigen außerschulischen 
sportlichen und gesell-
schaftlichen Aktivitäten 
mit den Kindern. ist

Teckboten
Weihnachts-

aktion

SPENDENKONTEN
DER TECKBOTEN-WEIHNACHTSAKTION

Kreissparkasse
IBAN: DE35 6115 0020 0048 3333 44
BIC: ESSLDE66XXX

Volksbank
IBAN: DE66 6129 0120 0304 7770 05
BIC: GENODES1NUE

VR Bank Hohenneuffen-Teck eG
IBAN: DE41 6126 1339 0203 3200 00
BIC: GENODES1HON

Commerzbank
IBAN: DE14 6114 0071 0910 0009 00
BIC: COBADEFFXXX

J
etzt ist es wieder so weit: 
Die 42. Weihnachtsakti-
on des Teckboten ist an 
den Start gegangen – wie 

immer gab die Volksbank mit 
einem üppigen Scheck den Start-
schuss. Doch wie schon letztes 
Jahr muss die Weihnachtsakti-
on ohne den Teckboten-Presse-
ball auskommen – Corona ge-
schuldet. Damit fällt ein ordent-
licher Batzen Startkapital weg, 
erwirtschaftet vor allem durch 
die Tombola voller toller Gaben 
der Geschäftswelt.

Doch wir sind optimistisch. 
Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, haben die Weihnachtsakti-
on auch im vergangenen Jahr, in 
dem viele Events nicht stattfin-
den konnten, nicht hängen las-
sen. Im Gegenteil: Der Gewinn 
erreichte rekordverdächtige Hö-
hen. Damit konnte viel Gutes ge-
tan werden in der Region um die 
Teck.

Auch in einer wohlhabenden 
Region ist bekanntlich nicht alles 
finanzierbar. Alle drei Projekte, 
die dieses Jahr bedacht werden, 
ermöglichen etwas, das in vie-
len Ländern Luxus ist: beson-
dere Ausrüstungen, damit Kin-
der mit Behinderungen Sport 
treiben können; eigens entwi-
ckelte Tische, um die Demenz al-

ter Menschen zu verzögern und 
ihnen Spaß zu verschaffen; För-
derkurse, damit leistungsschwä-
chere Schülerinnen und Schü-
ler den durch Corona verlorenen 
Anschluss wieder erreichen. 
Ohne die Teckboten-Weihnachts-
aktion wären derlei Projekte 
nicht möglich. Jedes für sich ge-
nommen ist kein Muss, aber es 
kann die Lebensqualität des Ein-
zelnen und seiner Familie dra-
matisch und nachhaltig verbes-
sern. Ziel ist, dass jeder gut und 
gerne lebt in dieser Region.

In diesem Sinne: Packen wir’s 
an!

Kommentar 
Irene Strifler
 zur 42. Weih-
nachtsaktion

Packen 
wir’s an!

SERIE  MAN IST, WAS MAN ISST

Gemüsekiste: Nichts für Planer
Überraschung!  Jeden Donnerstag 
um die Mittagszeit steht sie vor der 
Tür: unsere Gemüsekiste. Was sich 
darin verbirgt? Keine Ahnung. Ich 
könnte mich vorher auf der Homepage 
meines Bio-Hofs darüber informieren, 
welches Obst und Gemüse mir diese 
Woche geliefert wird. Will ich aber gar 
nicht. Der Aha-Effekt gehört nämlich 
irgendwie dazu. Nicht immer ist die 
Überraschung angenehm. Schon 
wieder Zucchini? Da liegen doch noch 
drei im Kühlschrank! Und an den 
Geschmack von Pastinaken habe ich 
mich bisher auch nicht gewöhnen 
können. Die Nachbarn haben sich 

schon mehr als einmal über Dinge 
gefreut, die wir nun wirklich nicht 
mehr sehen konnten. Wer eine Gemü-
sesorte ganz und gar satt hat, mailt 
einfach an den Hof, und schon stehen 
Mangold, Pastinaken oder Sellerie auf 
der Abneigungs-Liste. An andere Ge-
müsesorten haben wir uns nach und 
nach herangetastet und freuen uns, 
dass unsere Rezepte-Sammlung um 
viele leckere und gesunde Mahlzeiten 
bereichert worden ist. Rote Bete? 
Schmeckt super in einem Bulgur-Salat 
mit Gurke, Nüssen und Feta. Spitz-
kohl? Immer her damit, mit veganem 
Hack und Feta macht er sich prima zu 

Schupfnudeln. Und wenn von allem 
noch ein bisschen da ist, gibt’s ein-
fach Gemüsesuppe. Oder Reste-Curry. 
Selbst die Kinder mögen mittlerweile 
Dinge, die wir ihnen ohne die Gemü-
sekiste sicherlich nicht angeboten 
hätten. Frischgepressten Grapefruit-
Saft zum Beispiel. Wir lieben unsere 
Gemüsekiste. Und nach der Menge der 
leeren grünen Klappkisten zu urteilen, 
die ich vor vielen Haustüren lehnen 
sehe, sind wir nicht die einzigen. 

Gemüsekisten  gibt’s beim Bioland 
Gärtnerhof in Reichenbach und beim 
Biolandhof Gruel in Owen. Antje DörrFO
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Stein löst sich: Boulderin 
stürzt bei Krebsstein ab
Lenningen.  Beim Freiklettern, 
dem sogenannten Bouldern, ist 
eine 38-Jährige am Sonntagabend 
bei Krebsstein abgestürzt. Sie war 
gegen 18 Uhr in einer Gruppe von 
drei Personen am Kompostfels 
zum Klettern. Vermutlich hielt sie 
sich an einem Stein, der sich löste: 
So stürzte sie in die Tiefe, schlit-
terte einen Geröllhang hinab 
und musste von der Bergwacht ge-
borgen werden, die mit zwei Fahr-
zeugen und zwölf Bergrettern drei 
Stunden im Einsatz war. Ein Hub-
schrauber flog die Schwerverletz-
te anschließend in eine Spezial-
klinik. Zur Unterstützung bei der 
Bergung war auch die Feuerwehr 
mit drei Fahrzeugen und 14 Feuer-
wehrleuten im Einsatz.

Polizei sucht 
Unfallverursacher
Kirchheim. Am Sonntag gegen 14 
Uhr war ein 40-Jähriger mit sei-
nem Sattelzug in Richtung Mün-
chen auf dem rechten Fahrstrei-
fen der A8 unterwegs. Rechts ne-
ben ihm fuhr ein 29-Jähriger mit 
seinem Golf auf dem Verzöge-
rungsstreifen auf Höhe der Aus-
fahrt  Kirchheim-Ost, weil er 
die  Autobahn verlassen wollte. 
Direkt vor dem Sattelzug zog ein 
Unbekannter VW vom mittleren 
auf den rechten Fahrstreifen. Um 
einen Unfall zu vermeiden, muss-
te der Lkw-Fahrer eine Vollbrem-
sung machen. Daraufhin geriet der 
Laster nach rechts und stieß mit 
dem Golf zusammen. Der unbe-
kannte Fahrer des blauen VW – 
vermutlich ein Polo oder Lupo – 
bemerkte das wohl, wechselte auf 
den Mittelstreifen und gab Gas. 
Am Laster und am Golf entstand 
ein Sachschaden von etwa 20 000 
Euro. Die Verkehrspolizei Mühl-
hausen bittet Zeugen, sich unter 
der Nummer 0 73 35/9 62 60 zu mel-
den.

Sonne blendet:  
Teurer Zusammenstoß
Kirchheim.  Zwei Verletzte und 
ein Sachschaden in Höhe von 
etwa 8000 Euro sind die Folgen 
eines Unfalls, der sich am Sonn-
tagnachmittag in Kirchheim er-
eignet hat. Eine 33-Jährige wollte 
mit ihrem Audi A4 aus der Färber-
straße nach rechts in die Tannen-
bergstraße einbiegen und übersah, 
wohl aufgrund blendenden Son-
nenlichts, einen von links kom-
menden 37 Jahre alten Audi-Fah-
rer, sodass es zur Kollision kam. 
Durch den Aufprall wurde der Wa-
gen des 37-Jährigen auf die linke 
Fahrbahnseite geschoben. Beide 
Unfallbeteiligten klagten danach 
über Kopf- und Nackenschmer-
zen und wurden ins Krankenhaus 
gebracht. Beide Fahrzeuge muss-
ten abgeschleppt werden.

Motorradfahrer verbremst 
sich und stürzt
Kirchheim. Ein Fahrfehler dürfte 
die Ursache für den Sturz eines 
Motorradfahrers am Sonntagnach-
mittag auf der B 465 gewesen sein. 
Der 57-Jährige war gegen 16.15 Uhr 
mit seiner Suzuki 1200 auf der 
Bundesstraße in Richtung Kirch-
heim unterwegs. Aufgrund eines 
Bremsfehlers verlor er auf Höhe 
der Straßenmeisterei die Kontrol-
le über sein Motorrad und stürzte. 
Dabei wurde er so schwer verletzt, 
dass er ins Krankenhaus gebracht 
werden musste. Der Schaden wird 
auf etwa 2000 Euro geschätzt. lp

Aquarienfreunde 
tauschen sich aus
Kirchheim. Am Donnerstag, 14. Ok-
tober, treffen sich die Aquarien-
freunde um 19.30 Uhr im Res-
taurant Panorama in Kirchheim 
am Galgenberg 2. Gäste sind will-
kommen.

Informationsabend 
für Defi-Träger
Kirchheim. Am Donnerstag, 14. Ok-
tober, trifft sich die Selbsthilfe-
gruppe für Defibrillator-Träger 
mit Angehörigen um 18 Uhr zum 
Info-Abend  im Verwaltungsge-
bäude der Medius-Klinik Kirch-
heim, Raum 021. Infos gibt es un-
ter 0 70 23/90 92 74, 0 70 22/5 09 91 
und www.defiteck.de.


