
Wohnungen an die künftigen Eigentümer übergeben. Alle
Wohnungen sind ohne Barrieren erreichbar. Alle haben
einen Stellplatz in einer Tiefgarage und für jede Wohnung
zwei Radabstellplätze. Zudem wird es zehn Stellplätze
für Elektroautos geben. Foto: hoj

Bauen 35 Wohnungen entstehen auf dem einstigen
Deyhle-Areal im Herzen Gmünds. Die Schatz-Gruppe aus
Schorndorf engagiert sich dort. Am Mittwoch war Richt-
fest auf dem Gelände an der Rosenstraße unterhalb des
Königsturmes. Spätestens im Juni 2020 werden die

Richtfest unterm Königsturm

CDU will Infos über Zusammenarbeit mit Milli Görüs
Integration Räte hinterfragen städtischen Dialog mit der vom Verfassungsschutz beobachteten Organisation

Schwäbisch Gmünd. Gmünds
CDU-Stadträte wollen, dass der
Gemeinderat über die Zusam-
menarbeit der Stadt mit der tür-
kischen Organisation „Milli Gö-
rüs“ diskutiert. Dabei behält sich
die CDU-Fraktion vor, einen Be-
schlussantrag zu ergänzen, „ins-
besondere zur Ausgestaltung
und zu den Grenzen einer Zu-
sammenarbeit“, sagt CDU-Stadt-
rat Christian Baron.

Die CDU begründet ihren An-
trag so: Integration bedeute, dass
Gmünds Bürger eine Stadtgesell-
schaft bilden. Die Regeln für das
Zusammenleben seien geltende
Gesetze. Am 23. Mai 2019 sei die

menarbeit der Gmünder Schu-
len und der Stadtverwaltung
mit Milli Görüs gestaltet.

• Warum die Jugendlichen bei
Milli Görüs nicht bestehende
Angebote der Stadt nutzen.

• Wie weit die Pläne zur Ein-
richtung eines separierten Ju-
gendraumes unter Träger-
schaft von Milli Görüs sind.

• Wie die Stadtverwaltung die
Einrichtung eines Jugendrau-
mes für die Ziele von Milli Gö-
rüs bewertet.

• Ob die Stadtverwaltung in der
Einrichtung eines Jugendrau-
mes von Milli Görüs einen Wi-
derspruch zu Artikel 2 der

Gmünder Charta der Gemein-
samkeit sieht.

• Zu welchen anderen Organisa-
tionen aus dem Bereich des is-
lamistischen Extremismus die
Stadt Kontakt pflegt, insbeson-
dere zu den Grauen Wölfen.
Die Verwaltung werde sich

mit dem CDU-Antrag beschäfti-
gen und auf die Tagesordnung
einer der nächsten Sitzungen
nehmen, sagte dazu Stadtspre-
cher Markus Herrmann. Mitte
Juli habe er ein Gespräch mit
Vertretern von Milli Görüs, er-
klärte Oberbürgermeister Ri-
chard Arnold im Gemeinderat.
Er werde darüber berichten.

Terrorismus“ auf 13 Seiten über
Milli-Görüs und deren „zweifel-
hafte“ Ziele. Der Bericht des
Verfassungsschutzes zeige die
„Widersprüche dieser Organisa-
tion zu unserem Grundgesetz
auf sowie das Spannungsverhält-
nis zu unseren Werten“, sagt Ba-
ron weiter. Auch in Gmünd gebe
es eine Ortsgruppe von Milli Gö-
rüs und eine Moschee-Gemein-
de. Regelmäßig werde von Kon-
takten der Verwaltung dorthin
berichtet, jüngst über einen ge-
planten Jugendraum. Deshalb
will die CDU, dass die Verwal-
tung darüber berichtet:
• Wie sich die genannte Zusam-

im Gemeinderat beschlossene
„Charta der Gemeinsamkeit“ be-
kannt gegeben worden. Dort lau-
te Artikel 2: „Unabhängig von ih-
rer Herkunft verstehen sich hier
lebende Menschen als Teil unse-
rer Stadt und bringen sich in die
Gemeinschaft ein. Trotz der
Vielfalt sind wir eine Gesell-
schaft und leben nicht in ethni-
schen Parallelen.“ Hier werde
deutlich, „dass wir für eine ge-
lungene Integration keine Sepa-
rierung anstreben dürfen“.

Der aktuelle Verfassungs-
schutzbericht für Baden-Würt-
temberg berichte im Kapitel „Is-
lamistischer Extremismus und

Christen sollen nicht modern werden
Schönblick Über 1000 Besuche beim Christustag zum Thema „Jesus begeistert“.

Schwäbisch Gmünd. Über 1000
Gläubige kamen zum Christus-
tag auf den Schönblick, wo pro-
minente Redner über Glauben
und den Zustand der Kirche
sprachen. Unter dem Motto „Je-
sus begeistert“ trat unter ande-
rem Journalist Peter Hahne auf,
der die Hinwendung zum puren
Evangelium forderte. Seit 1956
gibt es die Ludwig-Hofacker-
Konferenz, wie der Christustag
auch heißt. In diesem Jahr in
über 18 Orten der Landeskirche
sowie auf dem Kirchentag in

Mit dieser Botschaft ging es in
die Pause, bevor die Moderato-
ren Martin Scheuermann und
Petra Wolf sowie die Musikerin
Beate Ling und das Schönblick
Musikteam mit Stefan Bamber-
ger die Gäste auf den zweiten
Teil des Tages einstimmten. Mit
Beginn des neuen Kirchenjahres
stehen in der Landeskirche die
Wahlen zur neuen Landessyno-
de an. Jugendreferent Christoph
Reith will mit seiner Kandidatur
eine Stimme der Jugend in der
Kirche sein und auch sein Her-

zensthema Musik und Lobpreis
ins Gremium hineintragen. Den
zweiten Kandidaten, Christoph
Müller, treibt vor allem an, die
Christus-Bewegung zu repräsen-
tieren. Den Abschluss machte
Pfarrer Rainer Köpf aus Beutels-
bach, ebenfalls Kandidat für die
Synode: „Gesellschaftlich stehen
uns die Türen weit offen“, beur-
teilte er den Zustand der Kirche.

Im Internet stehen Einzelvor-
träge auf www.christustag.de zum
Nachhören bereit.

können. „Da, wo wir wieder
Klartext reden, spitzen die Men-
schen wieder die Ohren, gerade
die Außenstehenden“, sagte er.

Matthias Pankau, Pfarrer und
Chefredakteur von der Evangeli-
schen Nachrichtenagentur
„idea“ und zweiter Redner des
Tages, betonte: „Wo die Kirche
sich dem Zeitgeist anpasst, wird
sie weiter schrumpfen.“ Das sei
jedoch kein Grund zur Resignati-
on, stattdessen gelte die Zusage
Gottes: „Ihr sollt erfahren, dass
ich der Herr bin.“

Dortmund. Veranstalter ist die
„Lebendige Gemeinde Christus-
Bewegung“.

Auf dem Schönblick formu-
lierte der ZDF-Moderator und
studierte Diplomtheologe Peter
Hahne kernige Thesen: „Das
Schlimmste, was man Christen
vorwerfen kann, ist, dass sie mo-
dern geworden sind“, wandte er
sich gegen das, was er als „Wohl-
fühl-Christentum“ bezeichnete.
Gemäß des Mottos gelte es viel-
mehr, begeistert zu sein von Je-
sus, um andere begeistern zu


