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Glosse

Es brodelt im Brecht’schen Brotladen

Passgenau

Arbeitslose spielen die Weltrevolution. In dem Projekt des Zentrums für Arbeit und Kommunikation geht es darum,
Menschen eine Perspektive zu geben. Die Regie führt der Stadtrat der Linken, Werner Bolzhauser. Von Ulrich Stolte

Esslingen

m Ende liegt er erschlagen da: der
Held Washington Meyer, der mit
den hungernden Arbeitslosen eine
Bäckerei stürmen wollte, die von Kleinbürgern erbittert gehalten wird. Über ihn triumphiert ein Polizist, die Mordwaffe ist ein
besonders hartes Baguette.
Bertolt Brechts Stück vom Brotladen,
gilt als wichtige Vorarbeit zu seiner „Heiligen Johanna der Schlachthöfe“. Es ist letztlich ein Agit-Prop-Stück, das zeigen soll:
mit einzelnen Aktionen schafft man keine
Gerechtigkeit, die Weltrevolution muss
her, die die Verhältnisse grundsätzlich ändert. Das ist für den Regisseur Werner Bolzhauser keine verstaubte These aus dem Geschichtsbuch. Mit dem Erstarken des Kapitalismus in der Postmoderne seien auch
die alten Gespenster
„Wir bringen Europas wieder da, die
Armut und die ArbeitsAkteure im
losigkeit.
Arbeitsmarkt
Bolzhauser ist der
Stadtrat der Linken
unter.“
und der Initiator des
Werner Bolzhauser,
Projektes. Bekannt geRegisseur
worden ist er durch
den Verein Kultur am Rande. Er muss sich
mit seiner Theatergruppe täglich mit der
Armut und der Arbeitslosigkeit auseinander setzen. Die Schauspieler kommen
meist vom Zentrum für Arbeit und Kommunikation, das sich um Langzeitarbeitslose
kümmert. Schon jetzt besuchen Mitarbeiter des Arbeitsamtes die Proben, um den
Schauspielern eine Zusatzqualifikation anzubieten, die in einen Job münden kann.
„In den vorherigen Theaterprojekten gab
es durchaus Vermittlungsquoten von 50
Prozent“, sagte Bolzhauser.
Das Geld, das Esslinger Sponsoren, wie
die Kreissparkasse und die Agentur für Arbeit gesponsort haben, scheint gut angelegt
zu sein. Vier Monate haben die Schauspieler den Aufstand der Arbeitslosen geprobt.

Finanzdebakel Die Eurokrise schlägt
durch – auch da, wo man es eigentlich
nicht erwartet hätte. Von Gunther Nething
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ährungsgerangel und kein Ende.
Das Thema treibt die Politik vor
sich her, spült Ressentiments zwischen den Staaten nach oben und beherrscht mit wechselnden Facetten die TVTalkshows. Rettungsschirme werden aufgespannt und erweisen sich umgehend als viel
zu klein. Beäugt Otto Normalverbraucher
den Euro schon seit geraumer Zeit als
„Teuro“, so gehen längst handfeste Inflationsängste unter die Haut.
Die Krise schlägt durch bis in die friedlichste schwäbische Provinz, und sie
schlägt dort zu, wo es auf den ersten Blick
nicht zu erwarten war. Etwa auf dem Passamt, heute meist beim Bürgerservice angesiedelt. So auch in der Teckstadt Kirchheim. Ein fürsorglich anmutendes und
freundlich gehaltenes Anschreiben hatte darauf hingewiesen, dass der Personalausweis
des Adressaten demnächst ausläuft und
man doch rechtzeitig um einen gültigen
Identitätsnachweis nachsuchen möge – sei
es Ausweis oder Pass. Der Ausweis, das weiß
doch jedes Kind, gilt EU-weit, doch wer die
Erbtante in Texas oder die Nichte in Neuseeland besuchen will, der braucht den
Pass, basta!
Was aber, wenn etwa Griechenland die
Eurowelt oder gar die EU-Familie demnächst ganz verlassen sollte, braucht’s dann
wieder den Pass für Piräus? Zu so einem
Fall, sagt am Telefon verbindlich die Dame
vom Bürgerservice, sei vom Ministerium
noch nix da, keine E-Mail und auch nicht
sonst was! Dafür gibt es für den Anrufer ein
dickes Kompliment: Der sei mit seinen 68
Lenzen ja „no rächt jong“, hieß es – und das
sollte wohl heißen, dass sich da die mehr als
doppelt so hohe Gebühr für einen Pass immer noch lohnen könnte, Fernreise hin,
Griechenlandtrip her.
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Die Arbeitslosen stürmen den Brotladen, der Bäckermeister und seine Anhänger verteidigen sich mit altem Brot.
In den letzten Wochen standen sie täglich
auf der Bühne. Sie mussten sich vom engen
Untergeschoss der Kulturspinnerei an die
große Dieselstraßen-Bühne gewöhnen.
Frisch und unverbraucht spielt in dem
Ensemble der 17-jährige Schelztor-Schüler
Philipp Falser die Hauptrolle. Als Chorsprecher im Stuttgarter Staatstheater verfügt
er über eine ausgebildete Stimme und Theatererfahrung. Eigentlich wollte er bei Bolzhauser nur anfragen, ob er seinen Geburts-

tag in der Kulturspinnerei feiern könne.
Als er von dem Gespräch zurückkam, hatte
er gleich die Hauptrolle in der Tasche.
Dem Esslinger Nachwuchsschauspieler
hat die Arbeit mit den Arbeitslosen Spaß
gemacht: „Ich habe gemerkt, dass in der
Gruppe nicht dieses Lohn- und Leistungsdenken herrscht.“ Er habe auch gelernt,
dass Urteile über Arbeitslose, wie dass
diese „Faulenzer“ oder „Drückeberger“
seien, einfach nur Vorurteile seien.

Foto: Horst Rudel

Bolzhauser hat viel Zeit investiert, um
die Truppe zusammenzuhalten. Das sei für
ihn die schwierigste Aufgabe gewesen. Die
13 Schauspieler haben das Brecht-Haus in
Augsburg besucht, Theaterstücke gesehen
und viele Ausflüge unternommen. An jedem Probentag wurde gemeinsam gekocht
und gegessen. Serviert wird das Stück
heute bei der ausverkauften Premiere und
morgen am 21. und 22. Dezember um
20 Uhr im Kulturzentrum Dieselstraße.

Esslingen

Schwarzkittel
im Visier
Die
Wildschweine bleiben vorerst
verschont. Von Norbert J. Leven

Freude bei den Leseratten in Ruit und Scharnhausen
Ursprünglich sind die Zweigstellen geschlossen worden, um
Kosten zu senken. Nun öffnen sie wieder. Von Marta Popowska

Bücherei

Leinfelden-Echterdingen

ildschweine tauchen zwar immer häufiger in der Nähe der
Wohnbebauung und der Schulen
am Weilerwald in Leinfelden-Echterfingen
auf, eine Drück- oder Treibjagd soll es aber
in diesem Jahr nicht mehr und im kommenden Jahr nur dann geben, wenn es gar nicht
anders geht. Zu diesem Ergebnis ist der
Technische Ausschuss des Gemeinderates
in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr
gekommen. Einzig die Grünen stimmten
gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Ausnahmeregelung.
Die Jäger können im nächsten Jahr die
Jagd auf Wildschweine nicht von sich aus
beginnen – sie muss vorher von der Stadtverwaltung genehmigt werden. Eine solche
Aktion benötigt auch einen zeitlichen Vorlauf. Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen seien zu treffen, sagte der für Jagdangelegenheiten zuständige Leiter des Amtes
für Immobilien und Wirtschaft, Werner
Kaiser. Die Jäger selbst seien an einer
Drückjagd eher nicht interessiert, weil sie
wegen der Sicherheitsbestimmungen „ein
Schweinegeld kostet“.
Außerdem seien Wildschweine sehr
schlaue Tiere, die sich auch einer Treibjagd
zu entziehen wüssten, berichteten Sitzungsteilnehmer. Sie seien darüber hinaus
nur bedingt einem Standort treu und bewegten sich im Radius eines 40 bis 50 Kilometer großen Reviers, sagte Wolfgang
Haug (FDP/LE-Bürger).
Zurzeit habe sich die Lage an der
Schwarzkittelfront aber wieder beruhigt,
berichtete Werner Kaiser, nachdem im
Frühherbst eine Rotte Wildschweine die
Wiese bei der Mensa der Immanuel-KantSchulen „umgepflügt“ hatte. Insbesondere
den nahe gelegenen Friedhof will die Stadt
vor einem ungebetenen Besuch aus dem
Wald bewahren. „So etwas wäre ein SuperGAU für uns“, sagte der Stadtrat Karl Kizele (Freie Wähler). Und nur für einen solchen Fall sei die Lockerung des Drückjagdverbots auch gedacht. Zurzeit könne man
aber davon ausgehen, dass „kein akuter
Handlungsbedarf in dieser Sache besteht“,
erklärte Werner Kaiser.
Der Grund für das vermehrte Auftauchen von Wildschweinen am Ortsrand von
Leinfelden-Echterdingen erklärt sich die
Stadt damit, dass die borstigen Paarhufer
in diesem Jahr aufgrund günstiger Witterungsverhältnisse große Würfe durchgebracht hätten. Einstweilen wird die Lage
aufmerksam beobachtet.
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er Plan ist nicht ganz aufgegangen:
Im Mai hatte der Gemeinderat beschlossen, die beiden Büchereizweigstellen in Ruit und Scharnhausen
Ende September aus Kostengründen zu
schließen. Mit dem Beschluss ging der Antrag einher, ob nicht geprüft werden könne,
die beiden Büchereien ehrenamtlich weiterzubetreiben. Hierzu hatten sich im Sommer zwei Initiativen gegründet, die Konzepte für die Weiterführung entwickelt haben. In der letzten Sitzung dieses Jahres
hat der Gemeinderat nun beschlossen, die
Büchereizweigstellen ehrenamtlich weiterzubetreiben. Die Betriebskosten sowie einmalige Investitionszuschüsse trägt nun
wieder die Stadt Ostfildern.
Die Initiativen hatten ihr Vorhaben an
einige Bedingungen geknüpft. Zum einen
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sollten die bisherigen Räume mietfrei zur
Verfügung gestellt werden. Zum anderen
wurde verlangt, dass die Kosten für die Heizung, den Strom, die Reinigung und das
Telefon weiterhin von der Gemeinde getragen werden müssten. Darüber hinaus
sollte die Stadt die Aufwendungen für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter tragen.
Da diesen Konditionen nun entsprochen wurde, steht der geplanten Gründung
eines gemeinsamen Fördervereins nichts
mehr im Weg. Der Oberbürgermeister
Christof Bolay äußerte sich erfreut darüber, dass es gelungen sei, die Bürgerschaft
zu aktivieren. „Aus meiner Sicht lohnt sich
dieser Versuch“, so Bolay. Abgesehen von
der CDU-Fraktion, waren alle Stadträte zufrieden mit dem Ausgang. „Wann erlebt
man das schon, dass auf den Vorschlag des

Gemeinderats so viel Engagement in der
Bürgerschaft entsteht“, sagte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Werner Schmidt.
Auch Joachim Dinkelacker von den Freien
Wählern betonte, wie stolz man auf die Bürger sein könne.
Die Räte der CDU waren über den Beschluss weniger erfreut. Die Fraktion begründete ihre Ablehnung damit, dass mit
der Schließung der Büchereizweigstellen
ursprünglich rund 50 000 Euro Betriebskosten gespart werden sollten. Diese würden nun wieder anfallen. „Sparen und Ehrenamt ergänzen sich nicht“, hieß es in ihrer Stellungnahme.
Ideen, wie die beiden Büchereien gestaltet werden sollen, haben die Bürger bereits
erarbeitet. Inhaltlich möchte man sich auf
Kinder unter zwölf Jahren konzentrieren,
wobei auch Erwachsenen ein kleiner, ausgewählter Bestand zur Verfügung stehen soll.
Wie genau die Ausstattung aussehen wird,
damit werden sich die Büchereiinitiativen
in den kommenden Wochen beschäftigen.

Vom Familienzentrum bis zum Kochkurs
Die Projektgruppen zum Bildungskonzept präsentieren ihre
Ergebnisse. Nun geht es an die Umsetzung. Von Wolfgang Berger

Ostfildern

ie Stadt Ostfildern schreitet auf
dem Weg zu einem umfassenden
Bildungskonzept voran. Die vier
Projektgruppen haben ihre Arbeit beendet
und die Ergebnisse dem Gemeinderat vorgelegt. Dieser hat die Stadtverwaltung beauftragt, Vorschläge zu machen, welche
konkreten Bildungsvorhaben in Zukunft
nach und nach angegangen werden sollen.
Die Prioritätenliste soll im Laufe des ersten Quartals 2012 vorliegen, kündigte der
Ostfilderner Oberbürgermeister Christof
Bolay gestern gegenüber der Presse an.
Alice Weber, die Leiterin der Abteilung
Schulen/Finanzen im Rathaus und die Projektleiterin der kommunalen Bildungsplanung, ließ dabei die Arbeit in den einzelnen
Gruppen Revue passieren. In der Projektgruppe zur frühkindlichen Bildung lautet
die wichtigste Erkenntnis, dass die Eltern
der Schlüssel zum Erfolg sind.
Neben der Idee zu einem Familienzentrum gibt es seitens der Gruppe die Handlungsempfehlung, dass die Verwaltung sich
um den Aufbau eines Dolmetscherpools
kümmern soll. So könnten die Eltern besser erreicht werden, die aufgrund von
Sprachbarrieren sonst schwer zugänglich
seien. Es gebe beispielsweise einige in der
Stadt, so Bolay, die aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten nicht wüssten, dass
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sie einen Anspruch auf Leistungen des städtischen Familienpasses hätten.
Von der Gruppe, die sich mit der Kooperation von Schulen mit außerschulischen
Partnern beschäftigt hat, liegt ein „Vertragsmodell“ vor. Vor dem Hintergrund der
Ganztagesschule sind Qualitätsstandards
formuliert worden, an der Kooperationen
künftig gemessen werden. So muss nach
der Vereinbarung ein Angebot mindestens
drei pädagogische Ziele erfüllen. Ein wichtiges Ziel ist die Integration. Bietet etwa ein
Verein gemeinsam mit einer Schule Judo
an, so könnte eine Vorgabe darin bestehen,
sich besonders um die Schwächeren und
die Jüngeren in dem Kurs zu kümmern.
Den Grundzügen von Beteiligungsmodellen für Jugendliche hat sich eine eigene
Gruppe gewidmet. Eine grundlegende Ein-

sicht ist, dass Jugendliche Angebote desto
besser annehmen, je intensiver sie zuvor in
die Planung eingebunden worden sind. Die
Gestaltung von Schulhöfen nennt Alice Weber als ein augenfälliges Beispiel. Eine enge
Abstimmung der Interessen im Vorfeld
helfe, Konflikte zwischen einzelnen Schülergruppen zu vermeiden, erklärt Weber.
Eine Bildungslandkarte soll künftig darstellen, welche Angebote es in Ostfildern
gibt und wo Defizite bestehen. Eine Absicht der Bildungsplanung ist auch herauszufinden, welche Chancen da sind, um Bürgern Angebote zu machen, die sonst nur
schwer für Bildung zu begeistern sind.
Ein erklärtes Ziel in Ostfildern ist zudem, ältere Menschen in die Bildungsplanung einzubinden. Neben dem Mehrgenerationenwohnen und der Mobilität ist die
Nutzung der Potenziale von Älteren ein
zentrales Thema gewesen. So sollen im
nächsten Jahr beispielsweise Koch- und
Backkurse starten, in denen Senioren Jugendliche und junge Erwachsene anleiten.

DIE STADTVERWALTUNG BEFINDET SICH IN EINEM LERNPROZESS
Initiative Der Impuls zur kommunalen Bildungsplanung ist
vom Rathaus ausgegangen.
In der Folge haben sich in Ostfildern in einer konzertierten
Aktion Vertreter von Vereinen,
Institutionen und Schulen zusammengesetzt, um an einer
gemeinsamen Planung zu fei-

len. Laut dem Oberbürgermeister Christof Bolay hat die
Verwaltung dabei einen Lernprozess durchlaufen. Durch
die Diskussionen sei seit dem
Jahresbeginn das Bewusstsein
dafür gewachsen, „dass nicht
allein die Verwaltung weiß,
was gut und richtig ist“.

Umsetzung Es gibt Schnittstellen zwischen der kommunalen
Bildungsplanung und dem
lokalen Aktionsplan. Letzterer
verfügt über ein Budget von
170 000 Euro aus Bundesmitteln. Ein Teil der Bildungsplanprojekte könnte auch aus dem
Topf finanziert werden. ber

Ungewöhnliche
Klänge mit Balalaika
„Zauber der Balalaika“ heißt das festliche
Weihnachtskonzert, das die Zuhörer am
ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember,
im Bürgersaal des Alten Rathauses in Esslingen erwartet. Von 18 Uhr an spielen der
Moskauer Alexander Burmistrov, laut einer Mitteilung „der derzeit wohl beste russische Balalaikavirtuose“, und der Stuttgarter Pianist Heiner Costabél in einer ungewöhnlichen Kombination. Sie wollen ihr
Publikum mit russischen Romanzen und
Balladen sowie mit Werken von Tschaikowsky, Chopin, Rachmaninov und Andreieff
begeistern. Karten für das Konzert können
über die Rufnummern 0 74 44/91 64 85
und 01 71/7 72 38 13 bestellt werden.
jüv

Was Wann Wo
HILFE IM NOTFALL
POLIZEI
FEUERWEHR
RETTUNGSDIENST
NOTRUF-FAX
KRANKENTRANSPORT

110
112
112
112
07 11/19 222

APOTHEKEN
Esslingen, Ostfildern: Schwan, ES-Stadtmitte, Marktplatz25, 07 11 / 3 96 94 40.
Kirchheim/Teck, LenningerTal,Nürtingen und Umgebung, Plochingen, Wendlingen: Owen, Owen, Bahnhofstr. 3, 0 70 21 / 5 92 30u. Stadt, Aichtal-Grötzingen, Nürtinger Str. 2, 0 71 27 / 5 75 55.
Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt: Filder, Filderstadt-Bernhausen, Nürtinger Str. 6,70 25 07.
BadCannstatt, Neckarvororte: Carré, Cannstatt,
Daimlerstr. 69, 5 05 10 45.
Degerloch, Kemnat und Filderbezirke: Schwabenland, Vaihingen, Hauptstr. 5, 73 16 26.
Dienstbereit von 8.30 bis8.30 Uhr.
BESTATTUNGEN
am Dienstag, 20. Dezember
FriedhofKirchstraße Leinfelden: Friedericke Gross,
Laustr. 15, 89 J., 14 Uhr. Beerdigung mit Trauerfeier in
derPeter und Paul Kirche.

VERANSTALTUNGEN
FESTE UND MÄRKTE
Esslingen: Innenstadt: Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, 11 Uhr.
KINDERSPASS
Nürtingen: Stadthalle K3N, Großer Saal: Pippi ausser Rand und Band, nach Michael Ende (ab 8 J.),
10.30 Uhr.
VERSCHIEDENES
Esslingen: Kielmeyerhaus, Stadtinformation, Marktplatz 2: Mittelaltermarktführung, Anmeldung Tel.
0711/39693969, 18 Uhr.
(Weitere Hinweise in unseren anderen Veranstaltungsteilen)

