
Johannes Rebmann wurde 
jahrzehntelang von seinem 
Assistenten Isaak Niondo 
treu unterstützt. Das Foto 
entstand nach Rebmanns 
Rückkehr 1875 nach Ger-
lingen – eine sehr frühe 
Fotografie. Die Zeichnung 
unten zeigt Rebmann beim 
Predigen vom Dach seiner 
Missionsstation aus. Das 
Rebmann-Haus in Gerlin-
gen wurde 2003/2004 sa-
niert.  
Repros: Stadtmuseum Gerlingen

Foto:  factum/Simon Granville

E
xklusive Wohnbauflächen sind be-
gehrt. In der Region werden dafür 
Höchstpreise gezahlt, der Trend 

der Baupreise geht seit Jahren steil nach 
oben. Das macht sich die Stadt Besigheim 
jetzt bei der Vermarktung von sieben Bau-
plätzen im Ingersheimer Feld, der Wart-
turmsiedlung, oberhalb der Altstadt zu-
nutze: Sie versteigert die Bauplätze in 
ihrem Besitz über eine Internetplattform.

 Für die Grundstücke in der Aussichts-
lage an der Straße „Neckarblick“ mit einer 
Größe zwischen 250 und 644 Quadratme-
ter werden bei einem Startgebot von 650 
Euro  zwischen 162 500 Euro und 418 600 
Euro fällig, in Summe etwa 1,13 Millionen 
Euro. Doch erst am 21. Februar dürfte klar 
sein, ob nicht deutlich mehr Geld in die 
Kasse der Stadt fließt. Denn dann läuft die 
Auktion aus und der Gemeinderat ent-
scheidet über die Vergabe. Die Stadt rech-
net mit hohen Verkaufspreisen für die 
Baugrundstücke  „aufgrund ihrer ruhigen 
Lage und des gewachsenen Wohnum-
felds.“  Bürgermeister Steffen Bühler ließ 
durchblicken, dass es bereits Anfragen 
einzelner Interessenten gegeben habe, 
größere Teile des Geländes zu kaufen. Als 
die Stadt das Verfahren im Oktober be-
schloss, ließen sich bereits 100 Bewerber 
für die Grundstücke vormerken. Nach 
dem Start der Versteigerung am Montag 
seien bereits die ersten Gebote eingegan-
gen, sagte die Beigeordnete Heike Eckert-
Maier. 

Die Stadt stellt Bedingungen für den 
Kauf. Firmen und Investoren sind vom 
Bieterverfahren ausgeschlossen, Angebote 
für Dritte werden ebenfalls nicht akzep-
tiert. Wer den Zuschlag erhält, muss in-
nerhalb von zwei Jahren mit dem Bau be-
ginnen, vier Jahre nach Unterzeichnung 
des Kaufvertrages muss das Gebäude fer-
tig sein. Für den Fall, dass diese Verpflich-
tungen nicht erfüllt werden, sichert sich 
die Stadt im Grundbuch ein Rücktritts-
recht vom Verkauf.  Eine Bevorzugung für 
Besigheimer oder für Familien mit Kin-
dern gibt es nicht. Letztere erhalten einen 
kleinen Nachlasse: Pro Kind und Quadrat-
meter sinkt der Preis um fünf Euro.

Im Gemeinderat war das Baugebiet we-
gen des damit verbundenen Eingriffs in 
die Natur und des alten Baumbestandes 
umstritten gewesen. Auch die Anwohner 
der Straße im „Neckarblick“ hatten sich 
gegen die Ausweisung gesperrt. 

D
er Deutsche Beamtenbund be-
klagt, dass dem Staat derzeit 
300 000 Mitarbeiter fehlen. Pro-

fessor Frank Kupferschmidt ist Prodekan 
der Fakultät 1 (Management und Recht) 
und Professor für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre an der Hochschule für öffent-
liche Verwaltung und Finanzen in Lud-
wigsburg. Er  weiß von den Vorteilen, die 
der öffentliche Sektor bietet. 

Herr Kupferschmidt, können Sie die Be-
sorgnis des Beamtenbunds über den Fach-
kräftemangel verstehen?
Ja, die Besorgnis ist verständlich. Die Zahl 
bezieht sich auf das gesamte Spektrum des 
öffentlichen Diensts in Deutschland. Für 
die Kommunalverwaltung in Baden-Würt-
temberg sieht das nicht anders aus.

Wo in der Verwaltung ist der Mangel der-
zeit am Größten?
In der Kommunalverwaltung ist der Per-
sonalmangel in allen Aufgabenbereichen 

spürbar. Das reicht von Kämmereien bis 
zum technischen Dienst. Häufig können 
zum Beispiel kleinere Gemeinden offene 
Stellen nur sehr schwer besetzen.

Woran liegt das?
Der Personalmangel hat mehrere Ursa-
chen. Der demografische Wandel und der 
Aufgabenzuwachs im öffentlichen Sektor 
sind zwei große Themen. Zum Teil führt 
die stärkere Spezialisierung dazu, dass 
qualifiziertes Personal fehlt. Und natür-
lich geht es auch darum, dass die Ver-
dienstmöglichkeiten im öffentlichen Sek-
tor attraktiv und konkurrenzfähig sein 
sollten.

Spiegelt sich das auch in der Zahl Ihrer 
Studenten wider?
Wir freuen uns über jede motivierte Be-
werbung für unsere Studiengänge. Die An-
zahl unserer Studienplätze wird vom Land 
festgelegt. Wir können jeden Studienplatz 
besetzen und unsere Absolventen haben 
hervorragende Berufsaussichten.

Das Interesse am Polizeidienst mag allgemein 
überschaubar sein – einmal aber wie ein ech-
ter Polizist auszusehen, ist für viele Buben im-
mer noch ein Traum. In Erfüllung gegangen ist 
er nun für einen  Senior in Ludwigsburg – bes-
ser spät als nie. Überhaupt scheint der Mann 
ziemlich vielen netten Menschen an diesem 
Tag über den Weg gelaufen zu sein. Die Ge-
schichte hat die Polizei  auf ihrer Facebooksei-
te veröffentlicht. Alles begann damit, dass es 
dem Mann   offenbar ziemlich langweilig im 
Klinikum Ludwigsburg geworden war, weshalb 
er sich  ein Taxi nahm und  zu einem Café auf 
dem Marktplatz kutschieren ließ. Blöderweise 
hatte  er kein Geld dabei, glücklicherweise be-
glich ein Unbekannter  die Rechnung. Im  dem 
Café wurde ein Ehepaar auf den Senior  auf-
merksam, da  er  trotz winterlicher  Temperatu-
ren nur ein T-Shirt trug.  Das fürsorgliche Paar 
lud den Mann kurzerhand auf einen Kaffee 
und eine Brezel ein.  Inzwischen wurde der 
Flüchtige auch im Krankenhaus vermisst, eine 
Polizeistreife holte ihn ab und brachte ihn zu-
rück. Weil der Ausreißer fror, improvisierten 
die Beamten und statteten ihn mit einem  Poli-
zeipullover aus. Der Ausflug und das unge-
wohnte Outfit gefielen dem Senior  und er bat 
darum,  den Moment mit einem Erinnerungs-
foto festzuhalten. Für eine Karriere im Strei-
fendienst ist es aber  wohl zu spät.  mbo  

Aufgelesen

Flüchtiger Rentner in Ludwigsburg 

Mit Rollator auf Streife  

Das Erinnerungsfoto mit Uniform und 
Rollator. Foto:  Facebook/Polizei LB 

Diese große Verwandtschaft kam  zu-
stande, weil Rebmann viele Geschwister 
hatte. Er selbst hatte mit seiner Ehefrau 
Emma  einen Sohn –  der nur fünf Tage alt 
wurde. Die  Mitglieder der großen Familie  
Rebmann sind  Nachfahren der drei er-
wachsen gewordenen Geschwister des 
Missionars. Einer seiner Brüder ist ein  
Vorfahr Röslers.

Rebmann wurde in pietistischem Um-
feld groß, der Glaube galt etwas in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schon in 
der Volksschule wurde er „der Pfarrer“ ge-
nannt. Der Bub wurde Bauer und Wein-
gärtner, ging dann  mit 19 Jahren  zur Bas-
ler Mission. Seine Reise nach Afrika dau-
erte von Februar bis Juni 1846. Mit Hilfe 
seines Kollegen Johann Ludwig Krapf 
gründete Rebmann eine Missionsstation, 
25 Kilometer von Mombasa entfernt.

  Der weiße Mann geht von Hütte zu 
Hütte, redet mit den Menschen. Er ist 
sprachbegabt, spricht  drei Landesspra-

Haag die Geduld des Vorfahren: „Seine 
Demut, seine Bescheidenheit, seine Be-
harrlichkeit, sein Weitblick, sein Mut – al-
les begründet in seinem unerschütterli-
chen Glauben und sein Vertrauen in Jesus 
Christus, den Erlöser.“ 

Die Bekanntheit des  Missionars Johan-
nes Rebmann ist  nicht auf Gerlingen be-
schränkt. Straßen und Wege wurden nach 
ihm  außer in seiner Heimatstadt auch in  
Freiberg am Neckar, in  Korntal-Münchin-
gen, Lübeck und Stuttgart benannt. 

Und es gibt ein Denkmal für den Mis-
sionar in Gerlingen – wenn auch nicht so,  
wie solche Gedenksteine meist  aussehen. 
Es ist die Plastik „Gazelle“ des Bildhauers 
Fritz von Graevenitz. Er habe keinen Obe-
lisken  schaffen wollen, sagte der Künstler 
bei der Einweihung im März 1957, son-
dern als Symbol „eines der reizvollsten 
Tiere der Erde“ aus Afrika gewählt. Die 
Widmung für Rebmann steht auf dem ro-
ten Sockel.

chen, übersetzt das Lukas-Evangelium in 
Kinika. Rebmann kommt herum, lernt das 
Land kennen, zeichnet Karten – wird des-
halb später auch als Geograf beschrieben. 
Und er schreibt nach Hause: „Kaum wird 
je eine Mission in solcher Schwachheit an-
gefangen worden sein.“ Im Vorwort einer 
Rebmann-Biografie beschreibt Christian 

1820 Johannes Rebmann wird am 16. Januar 
als drittes von acht Kindern  geboren.

1839   Rebmann ist Bauer und Weingärtner, 
er wird in die Basler Mission aufgenommen. 

1846 Von England aus geht Rebmann als Mis-
sionar nach Ostafrika. Er bleibt bis 1875. Sein 
einziges Kind lebt 1854 nur  fünf Tage lang. 

1876   Rebmann stirbt am 4. Oktober in Korn-
tal, wo er sein letztes Jahr verbrachte. kwa

REBMANNS VITA

„Die Hochschule wäre bereit, mehr auszubilden“
Was müsste aus Ihrer Sicht getan werden, 
um mehr Menschen in den öffentlichen 
Dienst zu bekommen?
Der öffentliche Sektor ist unglaublich viel-
fältig und bietet viele Entwicklungsmög-
lichkeiten. Unsere Studierenden haben 
sich zum Beispiel häufig für das Verwal-
tungsstudium entschieden, weil sie sich in 
ihren Kommunen verantwortlich und ge-
staltend einbringen wollen. Und der öf-
fentliche Sektor punktet durch die gute 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Wird genug Nachwuchs ausgebildet, 
um auch die Pensionierungswel-

le in den nächsten zehn Jahren abzufedern? 
Die Hochschule wäre jedenfalls bereit, 
mehr auszubilden.

Das Gespräch führte Frank Ruppert.

Interview Der öffentliche Dienst klagt über Personalmangel. Zu Recht, 
sagt Frank Kupferschmidt von der Verwaltungshochschule.

VERWALTUNGSEXPERTE

Volkswirt Frank Kupferschmidt (45)  lehrt seit 
2015 Allgemeine Volkswirtschaftslehre an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Fi-
nanzen Ludwigsburg. Zuvor war er an den 
Universitäten Karlsruhe und Hohenheim und 
im Wirtschaftsministerium Baden-Württem-
berg tätig. Seine Forschungsinteressen sind 

Kommunalsteuern, Verbrauchsteuern, Pri-
vatisierung und Rekommunalisierung.

Sanierungsfall Nach Angaben des Deut-
schen Beamtenbunds (dbb) kommen zu 
den 300 000 fehlenden Beschäftigten 
1,3 Millionen weitere Menschen, die in 

den anstehenden zehn Jahren in den Ru-
hestand gehen. „60 Prozent der Bevölke-

rung halten den Staat bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben für 

überfordert“, warnte der 
dbb-Chef Ulrich Silber-
bach kürzlich bei der Jah-
restagung des dbb. lis

Frank Kupferschmidt ist 
Professor für Allgemeine 
Volkswirtschaftslehre.

Foto:  privat

Baugebiet Für  exklusive Grund-
stücke werden  bis 400 000 Euro 
geboten.   Von Michael Soltys 

Besigheim 
versteigert 
Bauplätze

Ein Missionar und Multitalent

S
ie sind vom Strohgäu aus in die Welt 
gezogen, haben Menschen in Afrika, 
China oder Indonesien geholfen 

und an den christlichen Glauben herange-
führt. Einer der berühmt gewordenen 
Missionare des 19. Jahrhunderts war der 
Gerlinger Bauernsohn Johannes Reb-
mann. Sein Geburtstag jährt sich am Don-
nerstag, 16. Januar,  zum 200. Mal. Drei 
Tage später    gibt es im Stadtmuseum einen 
Vortrag über Afrika und den Kilimand-
scharo. Zu diesem Berg  hatte der fromme 
Mann eine besondere Beziehung.  

Die Erinnerung an Johannes Rebmann 
und mehr als ein Dutzend seiner Missio-
nars-Kollegen aus dem einstigen Dorf der 
Bauern und Weingärtner  wird in Gerlin-
gen  aufrechterhalten: auch in Gestalt der 
Missionarsstube im  Rebmann-Haus. Das 
Geburtshaus von Johannes Rebmann in 
der Gerlinger Kirchstraße  ist ein 400 Jah-
re altes Fachwerkhaus, das 2003/2004  
restauriert wurde. Dazu fanden sich Men-
schen aus der Stadt zusammen: Sie grün-
deten die Rebmann-Stiftung, kauften das 
Haus und sanierten es. Im Stiftungsvor-
stand sind nach wie vor Vertreter der Fa-
milie Rebmann,  der Stadtverwaltung  und  
der evangelischen Petrusgemeinde vertre-
ten. Vorsitzender   ist der Gerlinger Archi-
tekt Christian Haag – ein  Nachfahr des 
Missionars.

„Meine Mutter ist eine geborene Reb-
mann“, erzählt er. Die Stiftung sei zwar 
nach Johannes Rebmann benannt, das 
2004 eingeweihte kleine Museum im Erd-

geschoss aber bewusst 
„Missionarsstube“ ge-
nannt worden. Denn 
die Stiftung wolle alle 
Frauen und Männer, 
die für die Mission tä-
tig waren, in Erinne-
rung halten – und 
nicht einen  heraushe-

ben. Auf der Internetseite der Stiftung 
werden Johannes Rebmann, Johannes 
Zimmermann und Wilhelm Maisch be-
sonders gewürdigt, aber auch  noch elf an-
dere, die vom 19. bis zum Anfang des 20. 
Jahrhundert in Übersee tätig waren. Bis 
heute sind noch neun dazu gekommen.

 Rebmann war der erste Europäer, der 
Mitte des 19. Jahrhunderts den 5895 Me-
ter hohen Kilimandscharo  beschrieben 
hat – er war begeistert vom Gletscher und  
dem ewigen Eis, erzählte er den Seinen zu 
Hause. Von der eigenen Erfahrung mit 
dem Berg berichtet Sascha Koller  am  19. 
Januar   um 15 Uhr im Stadtmuseum.   „Das 
ist der Aufschlag für dieses Jahr“, meint 
Christian Haag. Eine  Veranstaltung  zu 
Rebmanns 200. Geburtstag folgt im Som-
mer:  Vom 26. bis 28. Juni gibt es ein  Fami-
lientreffen der Rebmann-Nachfahren in 
Gerlingen. 

Das organisiert Markus Rösler. Der 
Landtagsabgeordnete der Grünen ist auch 
ein Nachfahre von Johannes Rebmann. Er 
hält den Kontakt zu Familienmitgliedern, 
die weit  verstreut leben – von  der Region 
bis nach Berlin, in die Schweiz, nach Ar-
gentinien und in die USA. Er kenne mehr 
als 500, erzählt Rösler, alleine in Gerlin-
gen etwa 160. Die wenigsten heißen aber  
Rebmann – sondern zum Beispiel Maisch, 
Knoblauch, Hammelehle. Oder Christian 
Haag. Der Stiftungsvorstand und Rösler 
sind  Vettern. „Zu unserem Treffen kom-
men sicher mehr als 50 Leute“, erzählt 
Rösler, „vielleicht werden es auch 100.“ 

Gerlingen Johannes Rebmann, einer der berühmten Söhne der Stadt, würde an diesem Donnerstag 200 Jahre alt. Er hat  in Afrika nicht nur 
Menschen durch diakonische Arbeit unterstützt, sondern auch das Land erforscht – und einen Berg entdeckt.    Von Klaus Wagner

Zum großen 
Treffen 
der Familie 
kommen 
Dutzende.
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