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Vier einbrüche
in einer nacht
Esslingen (red) – in der nacht von
Freitag auf samstag sind in den Esslinger stadtteilen Hegensberg, liebersbronn und st. Bernhard insgesamt vier Einbrüche von bislang
unbekannten Tätern verübt worden. im ina-seidel-Weg hebelte der
Täter ein Fenster des Katholischen
Kinderhauses auf und durchsuchte
anschließend die Büroräume nach
Diebesgut. Ob etwas entwendet
wurde, muss laut Polizei noch geklärt werden. in die grundschule
Hegensberg/liebersbronn verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang, indem er zwei Fenster
mit einem schraubendreher aufhebelte. Auch dort wurden die Büros
durchsucht sowie ein lehrerzimmer aufgebrochen. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern aber
noch an.
im stadtteil st. Bernhardt wurde
die Eingangstür eines getränkemarktes in der Kirchackerstraße
aufgebrochen. Anschließend wurden eine Kasse sowie eine Vitrine
mit Zigaretten aufgehebelt. Außerdem verschaffte sich der Einbrecher
gewaltsam Zutritt in das geschäftsbüro, wo er eine Handkasse mit
Wechselgeld aufbrach. Wie viel
Bargeld und Zigarettenschachteln
fehlen, ist bislang noch nicht bekannt. Ferner kam es zu einem Einbruch in das gemeindezentrum
st. Bernhard in der Alten Talstraße.
Dort gelangte der Täter über ein
Fenster ins gebäude und durchsuchte die Räume nach stehlbarem.
Auch in diesem Fall muss die Polizei noch klären, was der Einbrecher
mitnahm.
Ob ein Zusammenhang zwischen
den Taten besteht, muss die Polizei
noch ermitteln. in allen vier Fällen
wurden durch Kriminaltechniker
spuren am Tatort gesichert. Den
entstandenen schaden kann die Behörde noch nicht beziffern.

Die Zeit
fest im griff
Esslingen (red) – Wann bringe ich
meine Bewerbung auf den Weg zum
künftigen Arbeitgeber? Wann darf
ich in Kontakt mit dem Unternehmen treten, ohne aufdringlich zu
wirken? Wann ist die beste Zeit,
mich bei einem Arbeitgeber vorzustellen? sowohl der individuelle Tagesrhythmus als auch das passende
Zeit-Management spielen im Bewerbungsprozess eine wichtige
Rolle. Hannelore Bostick, erfahrene
Referentin und Trainerin, gibt morgen in der Agentur für Arbeit, Plochinger straße 2 (Raum A 202,
2. stock), Anregungen, wie man den
Überblick behalten, die Zeit sinnvoll nutzen und stress positiv wahrnehmen kann. los gehts um 9 Uhr,
das voraussichtliche Ende ist um 11
Uhr. simone Österreich, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit
göppingen ( 07161 / 97 70 33 2)
leitet die Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.
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EsslingEn

große souveränität trotz Panne
eSSlingen: Die russische Organistin natalia Ryabkova läutet in der stadtkirche den Esslinger Orgelsommer ein
Von Dietrich Heißenbüttel

Variationen immer wieder zurückkehrt. Etwas verwischt wird der
Wechsel vom flüssigen Zwölfachtel- zum geraden Viervierteltakt,
als die Organistin manchmal unverhofft leicht beschleunigt oder das
Tempo drosselt.

Eine schwierigkeit aller Orgelkonzerte ist es, dass das große Vorbild
Johann sebastian Bach kaum je
übertroffen und selten erreicht
wird – aber doch bei einem großen
Teil der Orgelliteratur im Hintergrund steht. Wer dann noch wie
natalia Ryabkova am Wochenende
in der stadtkirche st. Dionys mit
dem „großen“ Präludium und Fuge
e-moll, Bach-Werke-Verzeichnis
548, beginnt, jener „überwältigenden schöpfung“, die „den gipfelpunkt des Bachschen Orgelschaffens markiert“, wie es im internet
zu Bachs Orgelwerk heißt, geht das
Risiko ein, dass alles Weitere im
Vergleich etwas blass wirkt. Von
einem vollen E-Moll-Akkord ausgehend, gerät eine Melodielinie zunehmend in Bewegung, von einem
seitenthema zum nächsten zwischen polyphoner Mehrstimmigkeit
und rhythmischer Parallelführung
wechselnd, mit chromatischen Passagen und Modulationen eine bunte
Klangwelt auffächernd.
im Fugenthema laufen vom
grundton E zwei stimmen alternierend in Halbtonschritten auseinander. nachdem es in allen vier
stimmen angespielt und in vielfältigen Varianten durchgeführt ist,
beginnt nach einem Pedalton allerdings etwas vollkommen Anderes.
Aus den Akkordfolgen perlt plötzlich in Zweiunddreißigstelnoten
kadenzartig eine solistische Melodiestimme hervor: Die Fuge wandelt sich zum Konzert, in dem das
Fugenthema zwar immer wieder
einmal anklingt, sogleich aber im
doppelten Tempo solistisch umspielt wird. Bis unverhofft die Reprise die strenge Form wieder aufnimmt. Die ihrem barocken gehäuse zum Trotz erst 1904 gebaute
Walcker-Orgel der stadtkirche –
die zweitgrößte Württembergs –
kam in ihrer klanglichen Fülle am
samstag voll zur geltung.

Applaus vor dem ende

Schlichtheit der romantik
Die Musikgeschichte durchwandernd, schloss Ryabkova nun drei
Werke an, die mit Bach nicht viel
zu tun haben. Robert schumanns
zweiter satz aus den „sechs studien in kanonischer Form“ ist, anders als der Titel vermuten lassen
könnte, kein Kanon und auch nicht
für die Orgel komponiert, sondern
für den Pedalflügel, einen um Fußpedale ergänzten Konzertflügel.
sanft hingetupfte Akkorde lassen
die schlichtheit der Romantik anklingen, die nicht so ganz zum majestätischen Klang der Orgel zu passen scheint. Auch Pjotr Tschaikowskis fünfte symphonie ist natürlich eigentlich kein Orgel-, sondern ein Orchesterwerk. Der vorgetragene zweite satz, Andante
cantabile, beginnt ebenfalls sanft
und langsam, bevor das D-DurThema als „lichtstrahl“ erklingt,
zu dem der satz durch mancherlei

natalia ryabkova lässt sich nicht aus der ruhe bringen – auch nicht, als die
Zuhörer in der stadtkirche aus Versehen zu früh klatschen.
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1957, als der tschechische Komponist Petr Eben seine „sonntagsmusik“ schrieb, war Kirchenmusik
im kommunistischen Prag bestenfalls geduldet. Der erste satz, „Fantasia i“, beruht auf dem gregorianischen Motiv „ite, missa est“, allerdings sehr frei, dissonant und
chromatisch bis hin zur Bitonalität,
formal gebunden durch Wiederholungen, wie im Wechselgesang der
Messe. Daraufhin ging Ryabkova
zum dritten satz über, dem besonders reizvollen „Moto ostinato“:
ein prägnantes rhythmisches Motiv,
das sich – nur der Rhythmus, nicht
die Melodie – bis auf eine kurze
Kadenz unablässig wiederholt.
Dann aber gab es eine Panne: Offenbar hatte ein Teil des Publikums
nicht genau ins Programm geschaut
oder aufgrund der langen Pause
zwischen den zwei sätzen geglaubt,
das Konzert sei bereits vorbei – obwohl gewiss noch kein Reger-stück
zu hören gewesen war. Um den aufkommenden Applaus zu übertönen, stimmte Ryabkova nun eilig
das letzte Werk an, dessen klangvoller Anfang, wiederum in E-Moll,
dadurch ein wenig unterging.
schade, denn es gibt wenige Komponisten, die wie Max Reger dem
Orgelwerk Bachs etwas entgegenzusetzen haben. Regers hundertster
Todestag in diesem Jahr war der
Ausgangspunkt des Programms.
Reger schrieb seine drei Choralfantasien Opus 52 in nur zehn Tagen: weil ihm ein Kritiker „erfinderische schwäche, Mangel an innerer Kraft und Persönlichkeit“
vorgeworfen hatte. Das wollte er
widerlegen. selbst Organist, „katholisch bis in die Fingerspitzen“,
eiferte er Johann sebastian Bach
nach und griff barocke Formen wieder auf, aber abgewandelt durch
eine erweiterte Tonalität in der
Folge von Brahms, liszt und Wagner. Die vorgetragene Fantasie
verfährt nach dem ältesten Prinzip
der mehrstimmigen abendländischen Musik: sie nimmt einen Choral, „Hallelujah! gott zu loben,
bleibe meine seelenfreud!“, als
grundlage, eingeleitet von pointierten Akkorden und rasanten
läufen. Auf der Basis des Chorals
zieht der Komponist alle Register,
wechselt von Triolen zu sechzehnteln, von Moll zu Dur, von Fortissimo zu Pianissimo, bis das Werk
schließlich in einer nach allen Regeln der Kunst auskomponierten
Fuge mündet, gefolgt noch von einer Coda. Das nach eigener Aussage Regers sehr schwere stück
meisterte die junge Organistin mit
großer souveränität.

grüne wollen
Fnp fortführen
Esslingen (red) – Die grüne gemeinderatsfraktion fordert mit ihrem in
der vergangenen gemeinderatssitzung eingebrachten Antrag die
stadtverwaltung auf, das begonnene
Flächennutzungsplanverfahren zu
Ende zu führen und weiter mit den
Bürgern zu diskutieren. Diese müsse
sich erneut mit der Frage befassen,
ob die Einwohnerzahl Esslingens gehalten werden oder wachsen soll.
„Den aktuellen durch den Bürgerdialog zunächst vergrößerten Flächenpool werden die grünen nicht
akzeptieren“, schreiben sie in einer
Mitteilung, in der die Fraktionsvorsitzende Carmen Tittel erklärt:
„Der kostenintensive Bürgerdialog
hatte das Ziel, den vorgeschlagenen
Flächenpool mit der Bevölkerung
zu diskutieren, ungeeignete Flächen
zu streichen und geeignete Vorschläge aus der Bürgerschaft aufzunehmen. Doch anstatt einer kritischen Auseinandersetzung mit den
identifizierten Flächen soll der Flächenpool nun völlig aufgebläht werden.“ Der Bürgerdialog werde so
ad absurdum geführt und zur Farce.
Eine Korrektur durch einen Abschluss des Flächennutzungsplanverfahrens fände nicht mehr statt.
„Der gemeinderat beraubt sich
dadurch seiner politischen Prioritätensetzung“, ergänzt stadtrat
Helmut Müller-Werner. Ein Rahmenplan, der den jeweiligen Bebauungsplänen vorausgehen soll und
Einzelbeschlüsse ohne erkennbare
Prioritätensetzung nach sich ziehe,
sei für die grünen kein geeignetes
Mittel, die bauliche Entwicklung
Esslingens nachhaltig zu sichern.
Deshalb fordert stadträtin Ursula
strauß: „Um seine glaubwürdigkeit
nicht zu verlieren, muss der gemeinderat jetzt seiner politischen
Verantwortung nachkommen und
die möglichen Bauflächen auf einer
Prioritätenliste reduzieren.“ Dieses
Vorgehen würde auch den vom gemeinderat einstimmig beschlossenen Zielen im Beteiligungsprozess
zu „Esslingen 2027“ entsprechen.

Jazzmelodien und
grooves beim Dulkhäusle
ES-Liebersbronn (lab) – Das groovt,
das ist funky, das ist mitreißender
Fusion-Jazz. Dies jedenfalls versprechen die Veranstalter, wenn der
saxofonist Arno Haas am Donnerstag, 14. Juli, ab 20 Uhr im Rahmen
des „Jazz beim Dulkhäusle“ auftritt. seine packenden Tracks und
knackigen Hooklines hätten das
Zeug dazu, auch jeden „nochnicht-Jazz-Fan“ zu begeistern. im
Dulkhäusle spielt Arno Haas zusammen mit „The Alvin Mills Project“
– bestehend aus Alvin Mills (Bass),
Rainer scheithauer (Keyboards),
stephan schuchardt (schlagzeug)
und Ralf gugel (gitarre).
der eintritt ist frei. bei schöner witterung wird unter freiem himmel gejazzt. wenn das wetter nicht mitspielt,
findet das konzert in der waldgaststätte dulkhäusle statt.
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eine gebrauchsanweisung für das leben

eSSlingen: Zum 40. geburtstag des ZAK loben die gratulanten die Arbeit für psychisch Kranke
Wohin, wenn man psychisch erkrankt ist und Schwierigkeiten
hat, sein Leben auf die Reihe zu
bekommen? In Esslingen bietet
sich da das ZAK an. Das Zentrum
für Arbeit und Kommunikation in
der Franziskanergasse unterstützt
seit 40 Jahren psychisch Erkrankte
– und das ist am Freitagabend ausgiebig gefeiert worden.
Von Gesa von Leesen
im ZAK ist jede und jeder willkommen. Vor 40 Jahren war dies – also
eine offene Begegnungsstätte für
Menschen mit psychischen Problemen – noch weitaus ungewöhnlicher als im Hier und Jetzt. „Heute
kennt jeder den Begriff inklusion,
damals nicht“, sagte Manfred Tretter. Der sozialarbeiter hat bis 2007
im ZAK gearbeitet und dessen Anfänge 1976 am Ottilienplatz miterlebt, als die Einrichtung noch
„Buddigle“ hieß. Die impulse für
die gründung seien nachwehen aus
der 1968er-Bewegung gewesen.
Die hatte die Zustände in der Psychiatrie, den Umgang mit psychisch
Kranken seinerzeit stark ins Visier
genommen. „Wir wollten ein stachel sein und auf die herrschende
Misere in der Psychiatrie aufmerksam machen“, sagte Tretter. Ziele
seien gewesen, strukturen zu schaffen, um die selbstermächtigung der
Patienten zu stärken, ihnen Hilfestellung zur selbsthilfe zu geben

sowie Angehörige und Öffentlichkeit einzubeziehen. „Eine gebrauchsanleitung für das leben“
werde im ZAK angeboten, so Tretter, mit Arbeitsmöglichkeiten und
einem Ort, an dem man Freunde
trifft und sich austauschen kann.
Etwa 200 Frauen und Männer
würden pro Jahr das ZAK besuchen,
sagte leiterin Angie Miksa. Manche
kommen fast täglich, andere einmal
in der Woche oder zu bestimmten
Aktionen. in der Werkstatt erledigen die Beschäftigten im Rahmen

von 1,50-Euro-Jobs Montage- und
Verpackungsarbeiten im Auftrag
verschiedener Firmen. Auch in der
Küche und an der Theke werde geschafft. „Die meisten leben von der
grundsicherung und können sich so
etwas dazu verdienen“, sagte Miksa.
Dabei geht es vielen nicht nur ums
geld. Das wurde zu Beginn der Festreden deutlich. nacheinander standen mehrere Frauen und Männer
auf und gaben statements ab: „Es
gibt eine gute Wochenstruktur
durch das ZAK für mich“; „Hier

gratulanten unter sich: barbara wolf, Markus raab, christine fischer und
Manfred tretter (erste reihe von rechts).
foto: von leesen

sind Menschen, die mich verstehen“; „ich erhalte Unterstützung
bei der Arbeitssuche und bei meiner
persönlichen Entwicklung.“ Daran
knüpfte Esslingens sozialbürgermeister Markus Raab in seiner
glückwunschrede an: „Arbeit hat
nicht nur ökonomische Aspekte.“
Der Mensch wolle tätig sein, auch
um sich selbst zu definieren.
Die leiterin des Amtes für besondere Hilfen am landratsamt,
Christine Fischer, erläuterte in ihrem Rückblick die sich ständig ändernden Finanzierungsbedingungen und -zuständigkeiten. Aktuell
kommen vom landkreis ungefähr
150 000 Euro im Jahr. Allerdings
betrugen die Aufwendungen 2015
etwa 620 000 Euro, berichtete die
ZAK-Chefin Miksa auf nachfrage.
Zusammen komme das geld durch
einen Mix von Jobcenter, Europäischem sozialfonds, der stadt Esslingen, spenden, Erträgen aus der
Werkstatt und Bußgeldern.
sieben Frauen und Männer halten den laden Tag für Tag am laufen. Offenbar machen sie das gut.
Jedenfalls gab es zum geburtstag
ein dickes lob von Barbara Wolf,
der geschäftsführerin des Vereins
zur Förderung einer sozialen Psychiatrie (VPs), der das ZAK Esslingen betreibt. Wolf bedankte sich
mit vielen süßigkeiten bei ihrem
Esslinger Team, das es trotz aller
Finanzierungsprobleme immer wieder schaffe, das ZAK zu halten. „ihr
seid ein echtes Dreamteam.“

eine rauschende Party am fuße der esslinger weinberge haben

zahlreiche gäste und tanzbegeisterte auf der traditionellen eseccoParty bei den weingärtner esslingen gefeiert. am fuße der weinberge
hinter der kelter in Mettingen gaben die besucher unterm sommernachtshimmel, angeheizt von dJ wolfgang’s abwechslungsreicher Partymusik, ordentlich gas. sie genossen einen unterhaltsamen abend
mit weinen, esecco und abwechslungsreichen Mix-getränken sowie
einem weiten blick ins neckartal.
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