
Junge Dealer
Das Jugendschöffengericht 
hat vier Männer verurteilt, 
die zum Teil bereits  als  
Teenager mit Marihuana 
gehandelt haben.
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Der erste Sieg
Die Tischtennisspieler des SV 
Kornwestheim gewinnen ihr 
Auswärtsspiel beim TTC 
Wehrden und springen auf 
den siebten Tabellenplatz.
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Erwachsene auf Kindermobiliar: Beate Missalek ( links) erklärte den Pädagogen, wie man  rückenfreundlich sitzt. Foto:  Anne Rheingans

Wie man auch auf Kinderstühlen gut sitzt

E rwachsene auf Kindermöbeln – das 
ist auf Dauer für den Rücken keine 
optimale Kombination. Aber genau 

das gehört für die Erzieherinnen und Er-
zieher der 13 städtischen Betreuungsein-
richtungen zum Berufsalltag. Deshalb hat 
die Stadt in diesem Jahr erstmals ein spe-
zielles Programm aufgelegt.

Schon früher hat die Stadt einzelne 
Kurse für die Rückengesundheit ihrer 
Fachkräfte in den Kindertageseinrichtun-
gen angeboten,  sagt Kornelia Schwind, Ab-
teilungsleiterin im Bereich Kindergärten. 
Neu ist allerdings der jetzige Umfang: Seit 
einer Weile findet jeweils eine Schulung  
an allen Einrichtungen der Stadt statt. Al-
le Erzieherinnen und Erzieher können da-
ran in ihrem Team und  gewohnten 
Arbeitsumfeld teilnehmen. Dazu besucht 
eine Expertin die Kitas und leitet die Mit-
arbeiter an. „Damit ist die Chance, dass 
die Tipps umgesetzt werden, größer“, sagt 

Schwind. Die bisherigen Rückmeldungen 
der Erzieher seien durchweg positiv. Das 
Motto lautet jeweils: „Rückengesundheit – 
wie ich mich in unserem Alltag rückenge-
recht bewegen kann“. 

Bei einem  der letzten Termine ist Beate 
Missalek,  die sich auf Maßnahmen am 
Arbeitsplatz spezialisiert hat, im Auftrag  
der Krankenkasse MHplus im  Kinderhaus 
Neckarstraße zu Gast. Die Mitarbeiterin-
nen haben schon diverse Sitzmöbel zu-
sammengetragen, damit die Trainerin di-
rekt am Objekt ihre Ausführungen veran-
schaulichen kann. Heute schult sie die Er-
zieherinnen und Erzieher, die sich um die 
älteren Kinder in der Einrichtung in der 
Neckarstraße kümmern. 

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die  
Pädagogen am besten auf den Kinderstüh-
len und -hockern sitzen können, wie sie 
ihren Körper  beim bodennahen Spielen 
halten sollen und wie das rückenfreundli-

che Heben und Tragen funktioniert. Mit 
einem Mythos räumt Missalek gleich zu 
Beginn auf: „Es gibt keine falsche Sitzposi-
tion.“ Sie empfiehlt den Fachkräften aber, 
öfter mal ihre Haltung zu wechseln. „Je 
häufiger, umso besser“, meint 
sie. Dann führt sie ihren Zuhö-
rern vor, wie man selbst das 
Sitzen in Bodennähe ange-
nehm gestalten kann. „Erzie-
her sind die beweglichste Be-
rufsgruppe“, betont sie. Das 
Potenzial, das in dem Job 
steckt, lasse sich am besten er-
halten, wenn man seine Körperposition 
möglichst oft wechsele. Ein weiterer Tipp: 
Beim Spielen mit den Kindern am Boden 
oder bei der Aufsicht sollen sich Erzieher 
einen Bereich suchen, in dem sie sich bei-
spielsweise an einer Wand anlehnen kön-
nen. Das sehe zwar nicht besonders gut 
aus, biete dem Rücken aber eine Entlas-
tung.

Auch das Gewicht, das ein Kind hat, das 
hingefallen ist und auf den Arm genom-
men wird, ist nach Ansicht von Missalek 
nicht zu unterschätzen – besonders dann, 
wenn sich solche Fälle über den Tag wie-

derholen. Dann  brauche es eine bestimm-
te Hebetechnik und Körperhaltung. 

Zusammen mit den Teilnehmern der 
Schulung demonstriert die Expertin eini-
ge Übungen, die sich leicht in den Berufs-

alltag integrieren lassen. Da-
zu zählen vor allem Bewe-
gungen, die dafür sorgen, 
dass sich die Muskeln ent-
spannen können, beispiels-
weise das Pendeln mit einem 
Bein und der Diagonalgang. 
Auch Kornelia Schwind ist 
beim Termin dabei und be-

teiligt sich an den Übungen, die den Teil-
nehmern in der Gruppe sichtlich Spaß be-
reiten. Es wird viel gelacht und gescherzt, 
sodass die eineinhalb Stunden schneller 
vorbei sind, als die meisten vorher ge-
dacht haben. 

Damit die neuen Erkenntnisse besser 
umgesetzt werden können, hat Missalek 
eine  Mappe mit Übungsanleitungen und 
kleinen Schaubildern vorbereitet. 
Schwind hofft, dass sich die Kollegen 
künftig unterstützen und erinnern, damit 
das Gelernte im hektischen Alltag nicht 
schnell wieder in Vergessenheit gerät.

Gesundheit Eine Expertin schult die Erzieherinnen und Erzieher aller 
städtischen Betreuungseinrichtungen für die besonderen 
Herausforderungen im Berufsalltag. Von Anne Rheingans

„Erzieher sind die 
beweglichste 
Berufsgruppe.“
Beate Missalek, 
Expertin für 
Rückengesundheit

Lange Zeit den Glauben nur im Herzen

E igentlich wollte sie nur für ein Stu-
dienjahr nach Stuttgart kommen. 
Inzwischen lebt Marilia Camargo 

schon 30 Jahre lang in Deutschland. Und 
in diesen Tagen hat für die gebürtiger Bra-
silianerin wieder eine Veränderung be-
gonnen: Die 51-Jährige ist die neue Vika-
rin der evangelischen Kirchengemeinde.

Ihre Leidenschaft für die Theologie hat 
Marilia Camargo erst spät entdeckt. Ihr 
erstes Interesse galt der Architektur. Als 
sie mit 21 Jahren nach Deutschland kam, 
stellte sie fest, dass ihr das Studium hier 
besser gefiel. Daher entschied sie sich, 
ihren Abschluss in Stuttgart zu machen 
und in der Region die ersten beruflichen 
Erfahrungen zu sammeln. Schließlich 
arbeitete sie einige Jahre zusammen mit 
ihrem Mann im eigenen Architekturbüro 
in Gerlingen. 

Zwar wurde Marilia Camargo in ihrer 
Heimat katholisch getauft. „Trotzdem hat-
te ich mich von der Kirche entfernt“, sagt 
sie, „Lange Zeit hatte ich den Glauben nur 
im Herzen.“ Durch ihre Kinder wurde das 
jedoch allmählich anders. Wegen ihrer 
zwei Söhne, die mittlerweile  21 und 17 
Jahre alt sind, fand sie zurück zum Glau-
ben, denn sie war auf der Suche nach 
kirchlichen Angeboten für die beiden. „Da 

ist eine Verbindung zur Kirche entstan-
den.“

Immer stärker engagierte sich die Mut-
ter ehrenamtlich: Sie war  Gemeindeglied 
und  Kirchengemeinderätin. Sie wurde 
auch für die Ausbildung zur  Prädikantin, 
also Laienpredigerin, vorgeschlagen. So 
kam es, dass sie immer wieder Gottes-
dienste hielt. „Und dabei habe ich ge-
merkt, dass mir das Ehrenamt mehr Freu-
de   machte als mein Beruf“, erinnert sie 
sich. 

Mit 44 Jahren wagte Marilia Camargo 
deshalb einen mutigen Schritt: Sie begann 
in Tübingen ein Theologiestudium, ohne 
zu wissen, ob sie später überhaupt einmal 
als Pfarrerin arbeiten dürfte. Denn ihr Al-
ter war zunächst ein Problem. Erst zur 
Mitte ihres Studiums erhielt sie die positi-
ve Nachricht, dass man für sie eine Aus-
nahme macht und sie auf der Liste der Be-
werber berücksichtigt wird. 

Auch das Studium an sich war an-
spruchsvoller als vermutet. Drei alte Spra-
chen  – Latein, Griechisch und Hebräisch – 
musste sie beispielsweise lernen. Der Spaß 
blieb für sie aber nicht auf der Strecke: 
„Ich habe unheimlich gerne studiert“, sagt 
sie. Zugute kam ihr dabei ihr großer Wis-
sensdurst. Bereut hat sie die anstrengende 

Zeit nicht. „Es war der absolut richtige 
Weg“, betont sie.

Auf ihre neuen Aufgaben im Vikariat, 
das zweieinhalb Jahre dauern wird,   freut 
sie sich sehr. Bis Februar befindet sie sich 
in der religionspädagogischen Ausbildung 
und wird demnächst an einem Gymna-
sium in Ludwigsburg unterrichten. Im 

Anschluss soll die 51-Jährige nach und 
nach Gemeindeaufgaben in Kornwest-
heim  übernehmen. Ihr Ausbildungspfar-
rer ist Ulrich Theophil. In der Stadt  sei sie 
herzlich empfangen worden. Sie hofft auf 
noch viele gute Gespräche. „Ich möchte 
den Menschen ihren eigenen Zugang zu 
Gott erleichtern.“

Kirche Wie es dazu kam, dass Marilia Camargo  erst spät den 
Wunsch entwickelte, Pfarrerin zu werden.   Von Anne Rheingans

Marilia Camargo ist künftig  rund um die Johanneskirche anzutreffen. Foto:  Anne Rheingans

D ie Stadt Kornwestheim rechnet  
nicht damit, dass schon in Kürze  
E-Scooter in größerer Anzahl 

durch die Straßen rollen. Das geht aus 
einer Antwort auf eine Anfrage von CDU-
Stadtrat Sven Waldenmaier hervor. Er 
wollte wissen, ob die Stadt die Vorausset-
zungen erfülle, dass   Anbieter wie Lime 
oder Circ in Kornwestheim Verleihstatio-
nen installieren. 

Die Stadt  verweist in ihrer Antwort da-
rauf, dass elektronische Tretroller Radwe-
ge oder Radfahrstreifen auf der Fahrbahn 
nutzen müssen, auch solche, die als ge-
meinsame Rad- und Gehwege ausgewie-
sen sind. Nur wenn solche Flächen nicht 
vorhanden, dürfen sich die E-Scooter in 
den normalen Straßenverkehr einreihen. 

In Kornwestheim  gibt  es nur noch we-
nige verpflichtende Radwege, die von den 
Radlern auf jeden Fall genutzt werden 
müssen. In der Regel sei es den Radfah-
rern in Kornwestheim freigestellt, ob sie 
auf dem Radweg oder auf der Straße fah-
ren, schreibt die Stadt in der Antwort. Da-
mit E-Scooter diese „freiwilligen Radwe-
ge“ nutzen dürfen, seien die entsprechen-
den Verkehrszeichen auf jeden Fall mit 
Zusatzzeichen zu versehen, so erläutert 
der Fachbereich Recht, Sicherheit und 
Ordnung. „Aktuell werden das Erfordernis 
und die Verhältnismäßigkeit nicht gese-
hen, zum Beispiel im Verlauf der Stuttgar-
ter Straße, die Beschilderung anzupas-
sen“, heißt es bei der Verwaltung.   ww

Tretroller Die Stadt verzichtet 
vorerst darauf, die Verkehrswege 
auszuweisen.

Bürgerverein

Flashmob zu
Halloween
Zu einer Flashmob-Dance-Party lädt der 
Bürgerverein Pattonville für Donnerstag, 
31. Oktober, ein. Die Teilnehmer treffen 
sich um 17.30 Uhr auf dem Martin-Lu-
ther-King-Platz. „Gerne mit Verkleidung“, 
bittet der Bürgerverein auch zum gruseli-
gen Besuch auf dem Marktplatz. Vertreter 
des SV Pattonville wollen den Besuchern 
einige „Tanzschritte für die ganze Familie“ 
vermitteln, damit  ein wenig Bewegung in 
den Flashmob kommt. Für alle, denen es 
zu anstrengend wird, stellt der Bürgerver-
ein seine Liegestühle zum Ausruhen auf. 
Die Teilnahme ist kostenlos.  red

F ür die Brettlfans steht die neue 
Wintersaison an – für die Skizunft 
Kornwestheim also Zeit, die tradi-

tionelle Skibörse auszurichten. Sie will da-
mit insbesondere  Einsteigern die Mög-
lichkeit bieten, günstig an das notwendige 
Equipment zu kommen. 

Die Skibörse findet am  Samstag, 9. No-
vember, im Foyer des Ernst-Sigle-Gymna-
siums, Hohenstaufenallee, statt. Sie  öffnet 
um 10 Uhr ihre Pforten. Bis 12 Uhr be-
steht dann die Gelegenheit, sich preis-
günstig auszurüsten. Vor allem für Kinder 
und Jugendliche, die  schnell aus ihren Ski, 
Skistiefeln, Helmen oder Snowboards he-
rauswachsen, finden sich laut des Korn-
westheimer Vereins immer gute, ge-
brauchte Wintersportartikel. Aber auch 
Erwachsene könnten so manches 
Schnäppchen machen. 

Der Verkauf auf der Skibörse erfolgt 
wie in den vergangenen Jahren auch auf 
Namen und Rechnung der Anbieter, nicht 
der Skizunft.  Organisator Heinz Bauer 
steht für eine fachgerechte Beratung vor 
Ort  zur Verfügung. Dabei wird insbeson-
dere ein Augenmerk auf den Zustand und 
die Funktionalität der gebrauchten Arti-
kel, wie zum Beispiel die Sicherheit von 
Skibindungen, geworfen. red

Gerüstet für den 
Wintersport
Börse Die Skizunft richtet wieder 
einen Markt im 
Ernst-Sigle-Gymnasium aus.

Für E-Scooter 
neue Schilder 
erforderlich
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