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Orgelführung für
Kinder im Münster
Esslingen (bes) – „Es bläst ein zarter
Wind“ lautet der Titel der Orgelführung, zu der am samstag, 21. Mai,
um 11.15 Uhr Münsterorganist Felix Muntwiler Kinder (und Erwachsene) ins Münster st. Paul einlädt.
Den kleinen und großen Besuchern
erklärt er, wie so eine Orgel funktioniert und wie die schönen und
manchmal auch lustigen Klänge zustande kommen. Mit einem kleinen
Orgelkonzert endet die Führung. Der
Eintritt ist frei, eine spende wird jedoch gern angenommen.

Expressive Werke
in St. Elisabeth
ES-Pliensauvorstadt (daw) – Die Kirchengemeinde st. Elisabeth zeigt bis
zum Pﬁngstfest Werke von Fritz Finkel. Der nebenberuﬂiche Künstler
malt großformatige expressive und
dynamische Bilder, die auf eine moderne Weise die Osterbotschaft in
szene setzen, ohne dass dies Finkel
so beabsichtigt hatte. Die Kirche ist
bis zum Pﬁngstfest jeden samstag
und sonntag geöffnet und die Kirchengemeinde lädt dazu ein, sich die
Bilder Fritz Finkels anzuschauen.

Klüpfel und Kobr sind
bereits ausverkauft
Esslingen (adi) – Die Veranstaltung
mit den Krimiautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr, die am 1. August um 19.30 Uhr in den WlB-Freilicht-Kulissen auf dem südplatz hinter der stadtkirche stattﬁnden wird,
ist bereits jetzt ausverkauft. Präsentiert werden die beiden Kultautoren
aus dem Allgäu, die die Abenteuer
ihres Kommissars Kluftinger zu Bestsellern werden ließen, von der stadtbücherei Esslingen und der Eßlinger
Zeitung.
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„Der normale ist die lächerliche Figur“
ESSlINgEN: Ambulante Psychiatrische Pﬂege feiert zehnjähriges Bestehen im galgenstrickkeller
Mit der roten Clowns-Nase sieht die
Welt lebendiger aus, stellte das Publikum im bis auf den letzten Platz
besetzten Galgenstrickkeller hautnah fest. „Humor entfaltet Kraft“
lautete nämlich das Motto der Veranstaltung im Rahmen der Demenzoffensive. Und dieser Humor ist für
die Mitarbeiter der Ambulanten Psychiatrischen Pﬂege (APP) Esslingen,
die eingeladen hatte, hilfreich im
Umgang mit den Erkrankten.
Von Sabine Försterling
„Durch das Engagement im Alltag
wird die Autonomie der psychisch
Erkrankten gestärkt, die stigmatisierung minimiert und die Würde des
Menschen bleibt erhalten“, lobte
Psychiater Joachim Bögel die nun
zehnjährige Arbeit der APP. Diese
wird vom Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie (VsP) getragen. Ein Team von sieben Pﬂegefachkräften unterstützt derzeit rund 50
Klienten mit bis zu drei Hausbesuchen täglich – während der ganzen
Woche einschließlich sonntag. Der
Aufwand ist enorm und die Kosten
werden laut VsP-geschäftsführerin
Barbara Wolf von den sätzen der
Krankenkassen nicht gedeckt. letztes Jahr habe man 60 000 Euro drauflegen müssen und sei deshalb dringend auf spenden angewiesen.

Publikum mit roter Nase
im galgenstrickkeller standen aber
nicht die sorgen, sondern der Humor im Mittelpunkt. Da nicht nur die
Pﬂegefachkräfte, sondern das gesamte soziale Umfeld mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen der Erkrankten tagtäglich konfrontiert wird, hatte sozialbürgermeister Markus Raab
zunächst über das spannungsfeld

Theaterpädagoge David Gilmore arbeitete lange Jahre als Clown in der Psychiatrie und begeisterte mit seinem Auftritt das
Publikum im Keller der Galgenstricke.
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zwischen normalität und Anderssein
philosophiert und auf sokrates und
Diogenes verwiesen. Die ernsthafte
suche nach der Wahrheit bestehe in
einer skeptischen, wenigstens kritischen Haltung zur normalität. Die
geschichte über Don Quijote zeige
darüber hinaus, dass sancho Panza,
der normale, eigentlich die lächerliche Figur sei, sagte Raab.
Unter Anleitung von Clown David
gilmore setzte sich anschließend das
Publikum die vermeintlich lächerliche rote nase auf. „schauen sie sich
einfach nur an und sie sehen die Wir-

kung“, sagte der Theaterpädagoge
schmunzelnd, der lange Jahre als
Clown in der Psychiatrie arbeitete.
Die Welt werde lebendiger.

Beim Clown in die Schule gegangen
Äußerst amüsant demonstrierte gilmore, wie die eingeprägte Körpersprache auf das gegenüber wirkt.
Warum nicht einfach einmal entspannen und mit einem langen Ha durchatmen? Drei Mitarbeiter der APP,
Annemarie Piesch, Dieter Meyhoefer und Dirk Rupp, waren vor der

Veranstaltung bei dem Clown in die
schule gegangen und begeisterten
nun mit ihren Versuchen, die Hemmschwelle der Entscheidung – eine gespannte schnur – zu überschreiten.
Felix Muntwiler und Frank Wörner
setzten sich hingegen musikalisch mit
der veränderten sichtweise von Demenzkranken einfühlsam auseinander. Die Ballade „Die Uhr“ von Carl
loewe erklang meisterlich vorgetragen und immer mehr elektronisch
verfremdet in vier Versionen bis hin
zu einer hallenden, verzögerten Kakophonie der stimmen.

ESSlINgEN: studenten stellen neuen „stallardo“ vor
(kf) – Seit 2007 nehmen Studenten
der Hochschule Esslingen mit selbst
gebauten Boliden an den Rennen der
„Formula Student“ teil. Dabei haben die Konstrukteure jedes Jahr das
Ziel, den kleinen Flitzer weiter zu
verbessern. Nun wurde die fünfte
Generation des „Stallardo“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Optisch macht der „Stallardo“ schon eine gute Figur. Dass der neue Flitzer auch schnell fahren kann, wollen seine Erbauer im Sommer bei drei Rennen der „Formula Student“ beweisen.
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in einem Punkt ist der neue Rennwagen seinen vier Vorgängern auf
alle Fälle voraus: Er ist der erste, der
weniger als 200 Kilo wiegt. seit Oktober hat die zehnköpﬁge Projektleitung mit 60 Projektgruppenmitgliedern an dem neuen Fahrzeug
konstruiert und gefertigt. stolz und
ein bisschen erschöpft von den vielen Arbeitsstunden in den vergangenen Monaten präsentieren sie nun
ihren selbst entwickelten Boliden vor
500 geladenen gästen.
Manfred stilz, Prorektor für Forschung und Bau, war von der Veranstaltung wie auch von dem Fahrzeug begeistert: „Wenn die Rennsaison so perfekt organisiert verläuft

wie die Rollout-Veranstaltung, dann
erwarte ich einen Platz unter den
Top Ten. Das gemeinsame Engagement und der gedanke, ’wir sind ein
Team’, sind spürbar.“
An drei Rennen will das RennstallTeam, in dem nicht nur angehende
Fahrzeugtechnik-ingenieure, sondern auch studenten aus anderen
Fachbereichen mitarbeiten, teilnehmen. Das erste Rennen ﬁndet am 27.
Juli im österreichischen spielberg
statt, dann folgt das deutsche Formula-student-Event ab dem 2. August
in Hockenheim. Am 2. september
tritt der Rennstall dann im italienischen Varano de’ Melegari gegen
Hochschulteams aus aller Welt an.
Zuvor werden die studenten den
„stalllardo“ allerdings noch in umfangreichen Tests erproben.
Andreas Hauser, Fahrzeugtechnikabsolvent und selbst vor einigen Jahren Mitglied des Rennstall-Teams,
traut den Esslingern in diesem Jahr
einiges zu: „Der neue Rennbolide ist
ein absoluter stilbruch, perfekt umgesetzt – eine wirklich tolle Karre.“
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Schwäbischer Albverein Sulzgries

Ev. Kirchengemeinde Oberesslingen
Morgen treffen sich die Mitglieder
des Treffpunkts sirnau um 18 Uhr
an der stadtkirchen. Pfarrer Peter
schaal-Ahlers führt durch die Kirche
und die Krypta.

Flohmarkt in Berkheim
Unter dem Motto „Kitsch, Kruscht
und Kaffee“ ﬁndet am samstag, 21.
Mai, von 9 bis 16 Uhr ein Flohmarkt
im Pfarrhof der katholischen Kirchengemeinde st. Maria Berkheim
statt. Der Erlös geht an ein Projekt
in Argentinien.

TSV RSK Frauengymnastik
Am samstag, 21. Mai, ﬁndet der Abteilungsausﬂug statt. Abfahrt ist um
7.45 Uhr. Ziel sind Freiburg und ihringen am Kaiserstuhl. Rückkehr in
Esslingen ist gegen 21.30 Uhr.

Naturfreunde Berkheim

Stadtseniorenrat Esslingen

FBS – Die Chakren

Einführung in das Internet

Am sonntag, 22. Mai, wird zum naturfreundehaus Bosslerhaus der
Ortsgruppe göppingen gewandert.
Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Parkplatz der Osterfeldhalle. Mit Privatautos geht es zum Wanderparkplatz
bei gruibingen, von dort in eineinhalb stunden zum Bosslerhaus. Die
göppinger naturfreunde feiern ihr
100-jähriges Jubiläum. Deshalb wird
um 13.30 Uhr im Beisein von Vertretern aller Ortsgruppen des Bezirks
neckar-Fils und geladener gäste
beim Bosslerhaus eine Panoramatafel enthüllt. Wanderführer ist Helmut Thienwiebel.

Bei der sprechstunde morgen von 9
bis 11 Uhr können im Forum Esslingen, im Heppächer 23,  35 74 20,
Anliegen mit Michael Ule besprochen werden. Es können auch Termine zu einer Beratung über eine Patientenverfügung vereinbart werden.

Eine Reise durch die Energiezentren
des Körpers in Theorie und Praxis
bietet ein seminar mit Romina Cataldo. Es ﬁndet bei der FBs am samstag, 21. Mai, von 10 bis 16.30 Uhr
statt. Anmeldung bei der FBs unter
 39 69 98 - 0 oder unter www.FBsEsslingen.de

Am Mittwoch, 25. Mai, 19 Uhr, ﬁndet in der stadtbücherei Esslingen
eine zweistündige Einführung in das
internet für Einsteiger ohne Vorkenntnisse statt. Vorgestellt werden
schwerpunkte wie grundlagen und
suchstrategien im internet. Treffpunkt ist im ersten stock, studio information. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch unbedingt unter  35 12-23 37 erforderlich.

Albverein Esslingen
Morgen ﬁnden der stricktreff von 16
bis 18 Uhr und ab 18 Uhr die grillhocketse im Bürgerhaus „Alter
Bahnhof“ in Mettingen statt.

Naturfreunde Berkheim
Der morgige singabend unter der
leitung von Hermine Reulecke beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim in
der Dürrbeundstraße 61.

Jahrgang 1947 Mettingen/Brühl
Die Jahrgangsangehörigen treffen
sich morgen um 19 Uhr im Restaurant schlemmertöpﬂe in Mettingen.

Esslingen (do) – Der Vorsitzende der
Esslinger Jusos, Andreas Jahn, zeigt
sich in einer Pressemitteilung verwundert über Vorwürfe der Jungen
Union, wonach Wolfgang Drexler zu
alt für das Amt des landtagsvizepräsidenten sein soll. „Wie die Junge
Union sicher erfahren hat, hat Wolfgang Drexler bei der Wahl der Präsidenten und Vizepräsidenten des
landtags im Vergleich zu den anderen Kandidaten die meisten stimmen
erhalten“, so Jahn. Anscheinend sei
das Parlament der Ansicht, dass es
in einer älter werdenden gesellschaft
sinnvoll ist, auch erfahrene Politiker
mit wichtigen Positionen zu betrauen. Die Argumentation der CDUnachwuchsorganisation zur Altersfrage erinnere an deren Ex-BundesVorsitzenden Philipp Mißfelder. Dieser hatte mit dem Vorschlag, künstliche Hüftgelenke für sehr alte Menschen sollten nicht mehr auf Kosten
der solidargemeinschaft ﬁnanziert
werden, heftige Proteste ausgelöst.

Fachleute beantworten
Fragen zur Rente

hochgelobter rennwagen

Am sonntag, 22. Mai, führen inge
und gerhard Berner die viereinhalb
bis fünfstündige Wanderung von
Hausen am Thann über lochenstein,
Plettenberg und zurück. Auf der 14
Kilometer langen strecke beträgt der
Höhenunterschied etwa 480 Meter.
gegen 16 Uhr wird in Boll eingekehrt. Abfahrt ist um 8 Uhr am
schulzentrum nord mit Privatautos.

Jusos weisen
JU-Vorwürfe zurück

Film-Amateur-Club Esslingen
Morgen zeigen die Mitglieder ab
19.30 Uhr im Café Meisennest im
seniorenzentrum, Badstraße 12, in
Berkheim ihre Filme. Diese werden
anschließend beurteilt.

Parkinson Selbsthilfegruppe
Die gruppe trifft sich morgen von
15 bis 16.30 Uhr im AOK-Haus in
der Plochinger straße 13, Raum
WEg 12, zu einem schnupperworkshop mit der Theaterpädagogin Regina Peter. spielerisch geht es um
Mimik, geste und Ausdruck. informationen unter  36 10 22.

Kinderschutzbund Esslingen
Der Kinderschutzbund Esslingen öffnet Pinocchio, seinen second-Handshop für Kinder, montags, dienstags
und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr.
Andere Termine sind nach Absprache in der Vogelsangstraße 12 möglich,  35 29 55.

Turnerschaft – Qigong-Kurse
Der Kurs für Anfänger zum Kennenlernen von Qigong beginnt am Mittwoch, 25. Mai, um 19.45 Uhr, der
Kurs für Fortgeschrittene um 18.30
Uhr in der Klarasporthalle, Blumenstraße 31. Anmeldungen unter
 07 11 / 37 49 85, mail@te-ﬁtness.
de oder www.te-ﬁtness.de

Seniorenbusfahrt
Die Busfahrt mit Wanderung am
Mittwoch, 25. Mai, wird begleitet
von Annemarie Birkenmaier und
Hans-Jürgen Müller. Es geht ins kleine lautertal nach Blaustein. Vom
Bahnhof Blaubeuren geht es über die
Ruine Rusenschloss zum Blautopf.
Die gehstrecke beträgt etwa sieben
Kilometer. Treffpunkt ist um 13 Uhr
in der Fleischmannstraße gegenüber
des Zollamts. Der Kartenvorverkauf
ﬁndet bei der stabsstelle Bürgerengagement und senioren statt, Rathausplatz 3, Zimmer 54.

Senioren Stadt- und Frauenkirche
Am Dienstag, 24. Mai, treffen sich
die senioren von stadt- und Frauenkirchengemeinde um 15 Uhr im Beblinger-gemeindehaus bei der Frauenkirche. Roland geltz hält einen
Vortrag zum Thema: Wie Vorurteile uns den Weg zu den Menschen
verbauen.

Albverein Oberesslingen
Am sonntag, 22. Mai, führt Wolfgang Maier eine vierstündige Wanderung von Kirchberg/Murr über das
Murr- und Buchenbachtal nach Winnenden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr
am Bahnhof Oberesslingen. gruppen-Tagesticket-netz müssen die
Teilnehmer selbst lösen. Zum Abschluss der Wanderung ist eine Einkehr vorgesehen.

Esslingen (bes) – Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg hält am Mittwoch, 25. Mai, in
der geschäftsstelle der AOK neckarFils in der Plochinger straße 13 eine
sprechstunde von 8.30 bis 12 Uhr
und von 13 bis 15.40 Uhr ab. Eine
Beratung ist nur nach einer Terminvereinbarung ( 07 11/6 14 66-100)
möglich. Versicherte müssen sämtliche Versicherungsunterlagen sowie
ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Die Fachleute geben Auskunft zu Rentenansprüchen,
Versicherungs- und Beitragsangelegenheiten sowie Rehabilitationsleistungen. Die Beratung erfolgt mit
Computer. Damit können sofort kostenlos Rentenanwartschaften geprüft
und Renten berechnet werden.
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Ehepaar Metzger
gründet Stiftung
Esslingen (kf) – Regierungspräsident
Johannes schmalzl hat Herbert
Metzger und Anneliese Metzgernord die Urkunde für ihre neu gegründete stiftung überreicht. Bereits
2010 hatten der geschäftsführende
gesellschafter von Metzger Wohnbau und seine Frau das 50-jährige
Firmenjubiläum sowie ihre runden
geburtstage zum Anlass für die
gründung einer stiftung genommen.
Der stiftungszweck steht im Bezug
zum Arbeitsfeld des Bauträgers: Die
„Förderung ökologischer Bauweisen, innovativer Baustoffe sowie alternativer Wohnformen“ gehört
ebenso zu den primären stiftungszwecken wie die „Förderung von
Maßnahmen, um preiswertes und familiengerechtes Bauen und Wohnen
für junge Familien, ältere Menschen
und Menschen mit Behinderung in
die Praxis umzusetzen.“ Daneben
engagiert sich die stiftung für die
Förderung von Kunst und KulturEinrichtungen und -Projekten sowie
für die Unterstützung von Projekten
und institutionen im Bereich des
Tierschutzes mit regionalem Bezug.
schmalzl würdigte das beispielhafte
soziale und kulturelle Engagement
des Ehepaares: gerade in Zeiten
knapper öffentlicher Kassen sei ein
solches bürgerschaftliches Engagement hilfreicher und notwendiger
denn je.

Eberspächer informiert
über die Ausbildung
ES-Oberesslingen (kf) – Der Automobilzulieferer Eberspächer lädt am
Freitag, 27. Mai, von 15 bis 18 Uhr
zu einem infotag Ausbildung ein. Die
Veranstaltung richtet sich vor allem
an Jugendliche, die im sommer 2012
die schule beenden und sich für eine Ausbildung zum industriekaufmann (auch international), industriemechaniker, Mechatroniker oder ein
Bachelor-studium an der Dualen
Hochschule in Maschinenbau, BWl,
Wirtschaftsingenieurwesen oder -informatik interessieren. Aber auch
schulklassen und Eltern können die
lehrwerkstatt besichtigen und erhalten Führungen durch die Prüfstände. Es besteht die Möglichkeit, sich
in gesprächen mit Auszubildenden,
studenten und Führungskräften aus
erster Hand zu informieren und an
einem Bewerber-intensivtraining
teilzunehmen.
Treffpunkt ist um 15 Uhr an der
hauptpforte in der Eberspächerstraße 24 in Oberesslingen. informationen
unter  0711/939 03 34.

