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Dcr Ilinisterpläsi
denr studierre an ei
nem großen Tisch
im runden ReiueD-
srein'Saal die rie
len Projekte. Er un-
tersrrich dabei die

'- besondere Rolle, in
der €r die yereine
in der heutigen Ge-
§Plls.ha[i siehr: Hier'' \{ürden wichrige

Beiträge zur lntegration Seleistet. verei-
ne fragten N€ubär8€r nlcht immer Nr,
äüs welchem Land si€ tämen, sondern
zeigten auf, wie demokralisches Leben
sich gut entwickeln könne. Das s€i eine
bedeutsame, richtungsweheode gesell
schafiliche Arbeit, die hier Seleislet weF
de.

S0DKURIER-chefredakreur stefan
Lülz hob die entsprechenden Arbeiten
der Vereine aus der Men8e der Einrei'
chungen heruor. Wenn sich vereins-
projekte beispjelswelse um einsame
Menschen bemühten, gezlelt persön
liche Einkaufs und Lebensbegleitung
leisteten, dann sei das beispielhaft und
envas ganz Besonderes. Für -\rendt
Gruben stellt es ei. aernusrasendes ED'

Ministerpräsident
lobt d ie Vereins-Projekte
> Jurytagt in Stuttgart mit

Winfried Kretschmann
> Rekordbeteiligung beein-

druckt Regierungs-Chef

VON NOREERT TRIPPL

Schsarzsald-Baar - Der sroße ver'
einsweltbeilerb 2019 von SÜDKUßlER
und Sparkasse SchNarznald-Baar ist
startklar füi ein fröhliches Abschluss-
festamkommenden Montag in derVil'
lin8er Tonhalle. Eine prohinent b€setz-
re ]uryvergab jetzt zusätzliche Preise,
nachdem die Si€ger der Leserabstlm-
mungen bereits festsranden. Alle Ergeb-
nisse bleiben bis Monrag geheim.

SÜDKURIER-Chefredakteur srefan
Lutz und Sparkassen-Vorstandsvorsit'
zenderArendt Gruben tagren jetzt am
sitz des Regierungs'Chefs in derbaden-
württembergisch€n Landeshauptstadt
zusammen mirWinfri€d Xretschmann.
Die Dreierlury vergab in der Sruttgarter
Villa Reitzenslein weitere Prcise.

Stefan Lutz und Arendt Gruben zeig
ren (rerschmann die Einr€ichungen
der l;{ teilnehmenden \:ereine und der
2l reilnehmpnden tlilfsorsanisalionen.
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