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Zappa im Mittelpunkt von Konzerten

Frank Zappa steht an diesem Wochenende bei zwei Konzerten
in Emmendingen im Mittelpunkt. Heute Abend spielen gleich
vier Bands die Musik des legendären Rockstars: Das Meerwein-Ensemble, das Sleeping-in-the-Jar-Duo, die Gruppe Countercheck & Quarrelsome 4 und das Fergusson-Kimmig-Duo.
Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr im Bürgersaal des Alten
Rathauses.
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Große Kunst auf kleiner Meile

In Riegel präsentieren unter dem Motto „Große Kunst auf
kleiner Meile“ in der kommenden Woche 14 Künstlerinnen
und Künstler in vier Ateliers ihre Werke und verkaufen sie
dort auch. Zwischen dem 9. und 15. Dezember sind die Ateliers
jeweils von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Veranstaltungsorte sind:
Atelier Karl-Heinz Thiel (Schulstraße 8), Atelier Ulrike Hensle
(Hauptstraße 12, Bürgerhaus 1. OG), Atelier Dorothee Lang
(Großherzog-Leopold-Platz 15/Riegeler Lofts) und Keramikatelier
Silvia Wenzinger (geöffnet von 10 bis 20 Uhr). Außerdem nimmt
die Kunsthalle Messmer an der Veranstaltung teil. Dort werden
noch bis zum 30. März 2014 Werke von Elvira Bach, einer Ikone
DS
der deutschen und internationalen Kunstszene, gezeigt.
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Kaiserstühler Mutter Courage
Das Land Baden-Württemberg ehrt ELLEN BRINKMANN aus Bötzingen für ihr Lebenswerk
Sie begleitet Asylbewerber
zum Arzt, besucht Senioren
im Heim, bietet Obdachlosen eine Bleibe: Es vergeht
kein Tag, an dem sich Ellen
Brinkmann nicht für andere einsetzt. Für ihr Engagement wurde die 74-jährige Bötzingerin aus mehr
als 120 Nominierten ausgewählt und am Freitag in
Stuttgart ausgezeichnet.
CHRISTINE SPECKNER

„Nee, Ellen. Da kann ich dir leider
nicht helfen. Gläser haben wir
nicht zu verschenken und einen
Herd auch nicht“, sagt die Nachbarin am Telefon. Ellen Brinkmann seufzt. Solche Absagen ist
sie ja gewohnt. Trotzdem denkt
sie nicht ans Aufgeben und
sucht weiter. Und zwei Monate
später hat sie es geschafft: Sie
hat für eine Familie, Asylbewerber aus Mazedonien, einen Herd
organisiert und eine Zweizimmerwohnung in Bötzingen gefunden. Seit mehr als 30 Jahren
hilft Ellen Brinkmann Mitmenschen in Not. Die Hausfrau, Mutter und gelernte Rechtsanwaltsgehilfin setzt alles in Bewegung,
wenn Hilfe gebraucht wird. „Notfalls kämpfe ich mit harten Bandagen“, sagt sie.
Den Preis „Echt gut“ verleiht
das Land in acht Kategorien. An
Bürger, die sich ehrenamtlich
für andere stark machen. Ziel ist
es, das freiwillige Engagement
für das Gemeinwohl zu würdigen. Dass Ellen Brinkmann diesen Preis erhält, wundert eigentlich nicht. 19 Pflegekinder hat sie
großgezogen. Viele mit Migrationshintergrund oder mehrfachen Behinderungen. Sie unterstützt Asylbewerber, kümmert
sich um krebskranke Kinder und
bezahlt in Not Geratenen den
Einkauf. Menschen ohne Wohnsitz lädt sie zu sich nach Hause
ein und kocht. Einem Medizinstudenten aus Nigeria finanzierte sie das Studium. Die Liste der
Wohltaten ließe sich fortsetzen.
Doch Ellen Brinkmann sagt:
„Nun ist mal gut.“
Die zierliche Frau mit Kurzhaarschnitt und cremefarbenem Häkelpulli steht nicht gern
im Rampenlicht. Als Sozialministerin Karin Altpeter ihr am Telefon gratulierte, „fiel ich aus allen Wolken“, erzählt die langjährige SPD-Kreisrätin und Gemeinderätin aus Bötzingen. Für
den Preis wurde die SPD-Frau
übrigens vom bisherigen CDU-

Im Kreise der Familie: Ellen Brinkmann mit ihrem Pflegesohn Schezad Ajiz, eines von 19 Pflegekindern, und
den Haustieren.
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Ortsvorsitzenden und Gemeinderat, Roland Näger, vorgeschlagen. „Pikanterweise“, wie Brinkmann schmunzelnd anmerkt.
Selbst bewerben kann man sich
für diesen Preis nicht. Man muss
vorgeschlagen werden.
Die Bötzinger Seniorin nimmt
sich viel Zeit für jeden, der Hilfe
braucht. „Fast ein Vollzeitjob“,
sagt sie. So vermittelte Brinkmann eine gehbehinderte Katze
aus dem Tierheim an eine Frau
im Dorf. Regelt für ältere Mitbürger den Schreibkram mit Ämtern und Behörden, telefoniert
mit Jobcenter und Landratsamt,
organisiert für junge Migranten
einen Praktikumsplatz im Ausbildungsbetrieb. Nur eines, sagt
sie, könne sie wirklich nicht: „Etwas durch die Blume sagen. Das
war nie meine Art“. Im Gegenteil:
Oft seien Hartnäckigkeit und
langer Atem gefragt, wenn man

sich für Menschen in Not einsetze. Und manchmal brauche es
auch ein bisschen Mut und
Spontaneität. So wie vor zwei
Jahren, im Colombipark in Freiburg. Da hat die alte Dame junge
Obdachlose angesprochen und
ihnen vorgeschlagen, Heiligabend mit ihr im Bötzinger Reihenhaus zu feiern.
Ein Nein bekam sie nicht. Am
Weihnachtstag ist sie zweimal
mit dem Auto nach Freiburg gefahren und hat die jungen Leute
abgeholt. Deren Hunde kamen
mit. Natürlich hat sie zu Hause
gefragt, ob jemand vor dem Essen duschen will. Und alle wollten. „Man muss halt einfach mit
den Leuten reden“, sagt Brinkmann. So hielt sie es auch, als es
einmal im Bötzinger Jugendclub
Ärger gab, weil sich dort der Müll
häufte. Spät abends stellte sich
die Seniorin zu den Jugendli-

chen und sprach mit ihnen.
Noch am gleichen Abend sammelten sie gemeinsam den Müll
auf. Fast alle halfen mit, erzählt
sie. Einer müsse halt den Anfang
machen. Und ihr Erfolgsrezept?
Ellen Brinkmann winkt bescheiden ab. „Ich stell’ mich halt dazu
und rauch’ mit denen eine.“
Schon als 13-Jährige war ihr
das wichtig: den Anfang machen. Damals organisierte die
gebürtige Westfälin ihre erste
Kleidersammlung für eine Mitschülerin. Die hatte noch weniger als sie selbst. Auch Brinkmann wuchs in einfachen Verhältnissen auf. „Meine Mutter
war Kriegerwitwe und musste
vier Kinder großziehen.“ Da waren zwei Eigenschaften besonders gefragt, sagt Ellen Brinkmann: Pragmatismus und Ausdauer. Genau wie heute, im Ehrenamt.

