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Kurz notiert

BAD BOLL

Bücherei im Alten Schulhaus heute 
von 14 bis 18 Uhr offen.
Bauernmarkt mit Marktcafé heute 
von 15.30 bis 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz.
Musik und Lesung zur Marktzeit heute von 
16 bis 16.15 Uhr in der Stiftskirche

HEININGEN

Gemeindebücherei heute 15 bis 19 Uhr of-
fen.

ZELL U. A.

Lindenmarkt am Samstag, 29. September 
ab 10 Uhr, Marktstände und Parkplätze unter den 
Sportplatz-Linden.

Wir gratulieren

BAD BOLL

Maria und Albert Binder zur diamanten Hochzeit.        

Zähringer-Markt mit Mittelalter
Weilheim. In Weilheim lockt am 
Samstag der Zähringer Markt von 
10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz 
zwischen Rathaus und Peterskir-
che. Zum dritten mal präsentiert 
sich die Stadt mit einem Genie-
ßermarkt mit mittelalterlichen 
Alltagsszenen, Musikdarbietun-
gen, Münzpräge und Informatio-
nen zu den Zähringer Partner-
städten.

An rund 30 Ständen sind regi-
onale Produkte zu bekommen, 
teilt die Stadtverwaltung mit, vom 
schwäbischem Salzgebäck über 
frisch gebrautes Bier und Apfel-
saft bis zum Gsälz und selbstge-
machte Kuchen von den Land-

frauen. An der Drachenmünzprä-
ge kann man wieder die Münze 
von Bertold V. prägen lassen, sich 
am Stand der Kräuterfrauen eine 
Handmassage gönnen und sein 
Wissen um die Geschichte der 
Stadt Weilheim vertiefen. Stadt-
fürhungen gibt’s um 11 Uhr mit 
Elisabeth Bosch und um 14 Uhr 
mit Wilhelm Braun, Treffpunkt je-
weils am Marktbrunnen.  Für Er-
wachsene kosten sie drei Euro, für 
Kinder nichts. Die kleinen Besu-
cher erwartet eine Geschicklich-
keitsprüfung mit Lanze auf dem 
Holzpferd und die Musiker und 
der   Zauberer dürften wieder 
Groß und Klein begeistern.

S
einen prächtigen Feder-
schmuck hat er zuhause ge-
lassen. Zusammen mit dem 
übrigen Outfit, das gleich 

mal 40 bis 50 Kilo wiegt. So kam 
er in zivil und in keinster Weise 
als Indianer zu erkennen, zum 
Empfang beim Hattenhofer Bür-
germeister. Gestatten: Ben Pease, 
Sohn eines Indianers vom Stamm 
der Crow und einer weißen Ame-
rikanerin mit deutschen Wurzeln. 
Ein Leben lang war er Internist in 
Minneapolis, jetzt ist er pensio-
niert. An seiner Seite Ehefrau Ka-
thy, die auch deutsche Vorfahren 
hat.

Ein Indianer in Hattenhofen? 
Eigentlich nichts Neues. Schon 
der Vater von Ben Pease, Ben II., 
kam vor 28 Jahren mit Ehefrau 
Margret auf Besuch, und das wur-
de ein grandioses Fest. Bürger-
meister Peter Klass hatte dazu 
eingeladen. Der Indianer veran-
staltete mit den Schwaben einen 
so schwungvollen Tanz, dass der 
Farrenstall „in Schwingungen ge-
raten ist“. So erzählt es Gerhard 
Pfeiffer. Er stammt aus Hattenho-
fen und ist ein weitläufiger Ver-
wandter von Ben Pease. Beide ha-
ben gemeinsame Vorfahren in der 

Voralbgemeinde. Die Urgroßmut-
ter von Ben war eine Luise Pfeif-
fer, die 1890 in die USA ausgewan-
dert ist.

Diese Spurensuche hat die 
Mutter von Ben Pease schon lan-
ge betrieben. Jetzt ist sie 93 und 
kann ihre Familienchronik noch 
erweitern. Dank eines Heimatfor-
schers aus Maitis. Der hat die 
Pfeiffer-Linie bis ins Jahr 1540 zu-
rückverfolgt. Das ist weit vor dem 
30-Jährigen Krieg und daher 
enorm.

Es sei ihm eine Ehre, hier in 
Hattenhofen zu sein, sagt der 
Crow-Indianer beim Empfang im 
gemütlichen Sitzungssaal des al-
ten Fachwerkhauses. Bürgermeis-
ter Jochen Reutter gibt das Kom-
pliment gerne zurück. Er stellt 
Hattenhofen als little small town 
vor, ein ganz kleines  Städtchen 
oder Dorf, das im Zentrum des 
Landes liege. Eine Klimabündnis-
gemeinde. Der Gast nickt respekt-
voll. Er hat schon einiges davon 
gesehen. Der Fossilienbrunnen 
vor dem Rathaus begeistert ihn, 
er will sich gleich das Urwelt-Mu-
seum in Holzmaden anschauen. 
Das Sauerwasser am Dorfbrun-
nen hat er probiert – „metallic“ 
findet er den Geschmack.

  Glücklich ist der Gast, dass 
Deutschland und Amerika Freun-
de seien. Das war bekanntlich 
schon anders, und Ben Pease hat 
es in seiner Familiengeschichte. 
Einer seiner Großväter und des-
sen Bruder waren Soldaten im 
ersten Weltkrieg, als Ingenieure 
bauten sie Brücken für die Armee. 

Der Enkel will sich diesen histo-
rischen Schauplatz anschauen, er 
liegt an der oberen Mosel in 
Frankreich. Er weiß von Gerhard 
Pfeiffer, dass dessen Großvater 
auf deutscher Seite den ganzen 
Krieg mitgemacht hat, einschließ-
lich der Schlacht an der Somme. 

So standen sich die Pfeiffer-Nach-
kommen von hüben und drüben 
feindlich gegenüber.

Krieg – das ist für Ben Pease 
noch ein anderes Kapitel Famili-
engeschichte. Sein Urgroßvater 
war Scout von General Custer in 
der Schlacht vom Little Big Horn. 
Da verloren die Weißen gegen die 
Indianer. Sein Urgroßvater habe 
den General noch davor gewarnt, 
gegen eine Übermacht anzu-
kämpfen. „Die Indianer hatten 
Repetiergewehre, die anderen 
mussten nach jedem Schuss nach-
laden“, erzählt er. Seine Landsleu-
te nannten den Scout fortan 
„White Man runs him“ – der wei-
ße Mann machte ihm Beine. Ben 
Pease hat auch einen Indianerna-
men. „Loves to work“ – er liebt 

die Arbeit. Deswegen sei er auch 
Arzt geworden, schmunzelt er.

Er hat damit Geschichte ge-
schrieben. Ben III. war der erste 
Crow, der westliche Medizin stu-
dierte. Seine drei Geschwister 
wurden allesamt Lehrer, wie die 
Eltern auch. Der Vater war sogar 

Schuldirektor. Seine Schwester 
Janine ist sogar berühmt. Sie er-
hielt 1994 den Genie-Preis für Bil-
dung, das sei wie ein Nobelpreis. 

Sie hat den zweiten Bildungsweg 
für junge Leute im Reservat ge-
schaffen. Sie ist auch die erste 
Crow-Indianerin mit Doktortitel 
und zählt zu den bedeutendsten 
Indianerführerinnen des Landes.

Gerhard Pfeiffer und sein Bru-
der Günter schätzen die Famili-
enbande, die sich schon vor 40 
Jahren dank der Bemühungen 
Margret Peases aufgetan haben. 
Pate gestanden hat der damalige 
Hattenhofer Heimatforscher Emil 
Walter.  Der fand heraus, wer im 
Ort mit der Amerikanerin ver-
wandt ist. 

Letztes Jahr  waren die Pfeif-
fer-Brüder, die in Frankfurt und 
Wiesloch leben, beim großen 
„Crow-Fair“, dem Stammestref-
fen  im Reservat der Crows in 
Montana, nicht weit weg vom Yel-
lostone-Nationalpark. Gerhard 
Pfeiffer kam sogar zu einem Indi-
anernamen. Der ist allerdings ein 
bisschen spöttisch. Er sei „always 
on time“ – immer so pünktlich. 
Weil der Deutsche dachte: Wenn 
man sich verabredet auf Punkt 
zwölf, dann gilt das. Ben Pease hat 
ihn aufgeklärt: Ob das heute 12 
Uhr heiße oder morgen, das sei 
eigentlich egal.

Indianer auf Spurensuche
Ahnenforschung  Ben Pease vom Stamm der Crow besucht in Deutschland und Frankreich 
Orte seiner Vorfahren. In Hattenhofen gab’s einen Empfang. Von Jürgen Schäfer

Empfang im Rathaus: Ben Pease (links) überreicht Bürgermeister Jochen Reutter einen Bildband über den 
Stamm der Crows in Montana.   Foto: Giacinto Carlucci 

Die Crows kämpften nicht gegen die Weißen

Verbündete Winnetou 
war Freund mit Old 
Shatterhand – die 
Crows haben es ebenso 
gemacht. Sie hätten er-
kannt, dass sie gegen 
den weißen Mann nie 
gewinnen konnten und 
sich deshalb mit ihm 
verbündet, erzählt Ben 
Pease. „Das hat sich ge-
lohnt.“ Der US-Staat 

gab ihnen ein ver-
gleichsweise großes Re-
servat.

Streitfall Nur hat er es 
dann auch wieder zu-
sammengestrichen. Die 
Crows haben dagegen 
geklagt und bekamen 
nach 60 Jahren zehn 
Millionen Dollar Ent-
schädigung.

Kohleminen Jetzt sei 
das Reservat noch so 
groß wie Nordwürttem-
berg, sagt Ben Pease. 
Und: „Dort liegen mit die 
bedeutendsten Kohle-
minen der USA.“   Wenn 
Kohle ein Energieträger 
sein darf, was in den 
USA derzeit nicht so klar 
sei, sind die Crows also 
reich.

Ben brachte in 
seinem ‚Outfit‘ 

den Hattenhöfern In-
dianertänze bei, bis 
das Gebäude bebte.  
Gerhard Pfeiffer 
weitläufiger Verwandter

Ben Pease mit Schwester Janine (links), Tochter Linda (rechts) und 
Mutter Margret, die Ahnenforschung betreibt. Sie hatte den Geburts-
ort ihrer Großmutter ausfindig gemacht und Hattenhofen vor 40 Jah-
ren erstmals besucht. Heute ist sie 93.  Foto: Privat

Oktoberfest in Schlat
Schlat. In Schlat gibt’s am Sams-
tag ein Oktoberfest beim Turn-
verein. Ab 19 Uhr steppt der Bär 
in der Turnhalle. Alex Pezzei und
DJ Pepe machen Musik. Vorver-
kauf bei der Metzgerei Neuffer, an
der Agip-Tankstelle in Holzheim
und in der Gaststätte des Turn-
vereins.

Zum Dreifürstenstein
Bad Ditzenbach. Mit dem Albver-
ein Bad Ditzenbach kann man am 
Sonntag im Raum Mössingen 19 
Kilometer von der Salmendinger
Kapelle zum Dreifürstenstein 
wandern. Treffpunkt mit eigenen 
Pkw um 9 Uhr am Rathaus. Nä-
heres:  (07334) 41 54.

Gammelshausen. Jetzt ist er da, 
der Radstreifen in der Gammels-
häuser Ortsdurchfahrt. Einseitig 
führt er bergaufwärts mit einer 
Unterbrechung bis hoch zur 
Kornbergstraße   Richtung Ser-
pentinen. Die Gemeinde be-
kommt ihn kostenlos vom Land 
und verspricht sich davon eine 
Tempodrosselung des Verkehrs. 
Bisher kaum angenommen wird 
der neue kleine Parkstreifen an 
der unteren Hauptstraße in Fahrt-
richtung Heiningen unweit des 
Kreisels. Bisher standen sechs, 
acht Autos auf der Gegenseite, 
was mit dem Radstreifen nicht 
mehr möglich ist. FO
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Gammelshausen hat seinen Radschutzstreifen

Telekom-Mast 
nicht im 
Blickfeld 

Gammelshausen. Die Gemeinde-
verwaltung Gammelshausen steht 
seit einem Jahr mit der Telekom 
in Kontakt, die den Bau eines 30 
Meter hohen Sendemast plant. Da 
schnelleres Internet und eine 
Verbesserung des Mobilfunknet-
zes im Interesse der Gemeinde 
liegen, schlug die Verwaltung der 
Telekom mehrere Gemeinde-
grundstücke vor. „Leider schie-
den alle aus technischen Gründen 
aus“, berichtete Bürgermeister 
Daniel Kohl dem Gemeinderat. 
Einzig das Grundstück des Re-
genüberlaufbeckens im Norden 
der Gemeinde habe Interesse ge-
weckt. Nachdem sich dieser 
Standort optisch in keiner direk-
ten Sicht der Gammelshäuser 
Bürgerschaft befände, könne er 
sich das vorstellen. Die Tatsache, 
dass unter dem Grundstück die 
Ferngasleitung verläuft, habe die 
Telekom bereits geprüft und die 
Einhaltung der erforderlichen 
Abstände für machbar erklärt.

Als Gemeinderat Hans Hohl-
bauch die Strahlen und ihre Ge-
fahren ins Gespräch brachte, 
machte Kohl noch einmal deut-
lich, dass eine Genehmigung 
durch die Bundesnetzagentur 
Voraussetzung für den Bau sei. 
Vor einer endgültigen Grund-
stückszusage soll für die Ent-
scheidung eine zeichnerische 
Darstellung in Form eines Lage-
planes von der Telekom erstellt 
werden. cz 

Mobilfunk Auf Markung 
Gammelshausen kommt 
nur ein Standort Richtung 
Heiningen in Frage. Ein 
Lageplan soll weiterhelfen.

Die Akademie 
am Laufen 
gehalten

Bad Boll. Am Sonntag wird er ver-
abschiedet: Nach 14 Jahren an der 
Akademie Bad Boll geht der Stell-
vertretende Direktor Dr. Günter
Renz in den Ruhestand. In einer 
Pressemitteilung blickt die Aka-
demie zurück. Renz kam 2004 von 
der Leonhardskirche in Stuttgart
an die Akademie. Als Studienlei-
ter mit einer Zusatzausbildung als 
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
ter übernahm er die Themen Ge-
sundheitspolitik und Medizinet-
hik. „Ich habe die Vielfalt in mei-
ner täglichen Arbeit in der Kir-
chengemeinde geschätzt, an der
Akademie konnte ich mich The-
men noch gründlicher widmen.“
Vor allem mit ethischen Fragen
am Lebensende hat er sich viel
beschäftigt. Renz: „Sehr am Her-
zen lag mir auch, etwas zur Ein-
führung von ethischer Fallbera-
tung in Kliniken, Pflegeheimen
und diakonischen Einrichtungen
beizutragen – ein notwendiger, 
aber langwieriger Prozess.“

Renz hat die Kompetenzen sei-
ner Kollegen immer sehr ge-
schätzt. Die Personaleinsparung
bis etwa 2014 brachte viele Ab-
schiede mit sich. Schwerpunkte
mussten neu gesetzt, manche

Themen von der
Agenda der Aka-
demie gestrichen 
werden. „Trotz 
dieser schwieri-
gen Phase ist die
Akademie in ih-

rer Bedeutung als Brücke zwi-
schen Kirche und Gesellschaft
und oft auch zwischen gesell-
schaftlichen Akteuren selbst und 
vor allem angesichts der Proble-
me unserer Zeit unbestritten.“

Von Oktober 2012 bis Mai 2013
war Renz kommissarischer Leiter 
der Akademie. Im November 2013 
übernahm er die 50-Prozent-Stel-
le des Stellvertretenden Direk-
tors. Neben den Inhalten der Ta-
gungen stand nun das Gelingen
der komplexen Organisation Aka-
demie im Vordergrund. „Viele 
Mitarbeitende tragen mit ihren
besonderen Fähigkeiten dazu bei.
Dass dieses Zusammenspiel ge-
lingt, lag mir besonders am Her-
zen“, sagt Renz.

 Für die Zukunft der Akademie 
hofft er, dass die Inhalte der Ver-
anstaltungen noch stärker über 
digitale Kanäle transportiert wer-
den. „Das schmälert nicht die Be-
deutung der Tagung. Wir alle ver-
fügen über extrem viele Informa-
tionen, aber haben wir nicht auch
das Bedürfnis zu begreifen, Zu-
sammenhänge zu erkennen, Fak-
ten einzuordnen und zu bewer-
ten? Das geht am besten durch die
persönliche Auseinandersetzung,
oder besser: das Sich-Zusammen-
setzen zum Gespräch.“

Der 63-Jährige will sich zu-
nächst eine längere Reise durch
Spanien und Portugal gönnen. Er
plant  eine Veröffentlichung zum
Thema „Was macht Menschen zu 
moralischen Wesen und warum
kann das so gründlich schiefge-
hen?“

Abschied Stellvertretender
Direktor geht nach 14 
Jahren in den Ruhestand. 
Ethische Fragen haben ihn 
sehr beschäftigt. 
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