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Die Wiederkehr des LimburgLindwurms

D
er furchterregende Drache ist bei
nahe fertig, und eine leibhaftige
Prinzessin hat ihr Kommen auch

schon angesagt: Der Kunst und Aktions
pfad am Randecker Maar verspricht, eine
märchenhafte Angelegenheit zu werden.

Von 16. Juni an wird die Alblandschaft
rund um den ehemaligen Vulkansee bei
BissingenOchsenwang zum Freiluftkunst
erlebnis. Auf einem vier Kilometer langen
Pfad zwischen der Ziegelhütte und dem
Bissinger Ortsteil Ochsenwang haben lokal
verwurzelte Künstler gemeinsam mit den
Jugendlichen und den Mitarbeitern der
Ziegelhütte mehr als 30 Kunstwerke ge
schaffen, die bis zu den Sommerferien den
Charme des herben Mittelgebirges dort
unterstreichen werden.

Nach dem Vorbild des „Großen Alb
gangs“ der vor zwölf Jahren mehr als
100 000 Besucher auf die Schopflocher Alb
gelockt hatte, soll die Kunst aus Menschen
hand in einen Dialog mit der urtümlichen
Alblandschaft treten. Dieser Integrations
und Verständigungsgedanke ist nicht nur
die Geschäftsgrundlage des Kunst und Ak
tionspfads gewesen, sondern auch der
Schlüssel zu seiner Entstehungsgeschich
te. „Augenscheinlich geht es um das Zu
sammenspiel zwischen Kunst und Albland
schaft. Im tieferen Sinne geht es aber im
mer auch um die Eingliederung unserer

Jugendlichen in die bürgerliche Gesell
schaft“, sagt Hendrik van Woudenberg, der
Geschäftsführer der idyllisch gelegenen
Jugendhilfeeinrichtung. Die Ziegelhütte
betreut im Internatbetrieb 35 Jugendliche
aus schwierigem sozialem Umfeld und hilft
ihnen, über Schule, Ausbildung und päda
gogische Betreuung den Weg zurück in die
Gesellschaft zu finden.

Matteo (15) und Marcel (17) sind auf
einem guten Weg. Gemeinsam mit dem
Schweizer Künstler Robert Mrazek schnit
zen, sägen und schleifen sie seit Ende Sep
tember an dem Drachen, der mit einer Län
ge von 20 Metern und einer lichten Höhe
von fünf Metern das Zeug zum Hauptdar
steller des Kunstprojekts hat. Mehr als sie
ben Tonnen wiegt die Skulptur aus massi
ver Eiche, die von 16. Juni an vom Albtrauf
aus talwärts in Richtung Limburg grüßen
wird. Am Eröffnungssamstag wird auch
Maria, Prinzessin von SachsenAltenburg,
als Vertreterin der von ihr gegründeten
Kinderhilfsorganisation, ihre Aufwartung
machen. Glück für die Prinzessin, dass
Matteo und Marcel mit ihrer Idee nicht
durchgekommen sind, dem Drachen
zwecks mehr Dramatik entweder eine Pup
pe zwischen die Zähne zu klemmen oder
eine Feuerspuckmaschine zu verpassen.

Aber auch sonst soll es rund um die Zie
gelhütte bis zum Aktionsende am 29. Juli

heiß hergehen. Die Akteure wollen es in
dem sechswöchigen Aktionszeitraum nicht
allein beim passiven Kunstgenuss belassen.
Ein umfangreiches Veranstaltungspro
gramm ermöglicht, dass nicht nur die Au
gen, sondern auch die Ohren und der Ma
gen der Besucher ordentlich Futter bekom
men. Neben der Eröffnungsfeier beleben
eine Reihe von Aktionen den Albtrauf. Füh
rungen, ein MitmachZirkus für Kinder,
Workshops, ein OpenAirKino, ein Aben
teuerspielplatz, ein Lichterfest und der all
sonntägliche Brunch mit Musik machen
aus dem Kunstpfad ein Rundumerlebnis
für die ganze Familie.

Hendrik van Woudenberg selbst hat an
den Skulpturenpfad nicht Hand angelegt.
Seine Kunst hat sich im Verborgenen abge
spielt. „Wir haben zwei Jahre an der Ge
nehmigung gearbeitet. Vor zwei Wochen
war sie schließlich durch“, sagt er. Bedrängt
von Landschafts, Natur, und Vogel
schutzbelangen balancieren die Kunstma
cher entlang des Randecker Maars auf
schmalen Grat. Die Ironie des Schicksals:
dass der ursprünglich geplante Rundweg
nicht zustande gekommen ist, war nicht
dem Naturschutz geschuldet, sondern der
von der Verkehrsbehörde als zu gefährlich
erachteten Querung der Kreisstraße.

Bissingen Am Randecker Maar schlägt ein Skulpturenpfad den Bogen
zwischen Natur und Kunst. Von Thomas Schorradt

Kampf gegen Casinos undWettbüros

D
ie Stadt Nürtingen will einen Wild
wuchs von Vergnügungsstätten
unterbinden. Die vom Lörracher

Büro Donato Acocella erarbeitete und jetzt
verabschiedete Konzeption steuert die
Ansiedlung von Spielhallen, Wettbüros,
Discotheken oder Tanzbars. Demnach sol
len solche Betriebe nur noch
in Ausnahmefällen und in
einem klar definierten Raum
der Kernstadt erlaubt wer
den. Vergnügungsstätten
gänzlich zu verhindern ist
aus rechtlichen Gründen
nicht möglich.

Der Zulässigkeitsbereich
liegt entlang der Kirchstraße
im Stadtzentrum. Zwar sind
auch dort Vergnügungsstät
ten dem Rathaus ein Dorn
im Auge. Dem AcocellaGutachten zufolge
ist dieser „robuste“ Hauptgeschäftsbereich
aber am ehesten in der Lage, das Störpoten
zial von Spielotheken zu verkraften.

Damit Spielhallen und Wettbüros das
Stadtbild nicht zu sehr beeinträchtigen,
dürfen diese Einrichtungen zudem nicht
mehr im Erdgeschoss eingerichtet werden.
Betreiber von Vergnügungsstätten müssen
auf die Ober oder Untergeschosse von Ge

bäuden ausweichen. Außerdem soll über
Gestaltungsrichtlinien erreicht werden,
dass die Werbung für Spielhallen oder
Wettbüros nicht zu aggressiv ausfällt.

Um die Wohnqualität zu schützen, wer
den Vergnügungsstätten in den Nürtinger
Stadtteilen und in den Teilorten nicht mehr

genehmigt. Auch in Gewerbe
und in Mischgebieten ist Schluss
mit Wetten und Zocken. Wie
sich auch in anderen Städten
zeigt, besteht die Gefahr eines
„Trading downs“, also einer Qua
litätsverschlechterung, in den
betroffenen Vierteln.

Spielhallenbesitzer sind auf
grund ihrer Finanzkraft meis
tens in der Lage, höhere Mieten
zu bezahlen als etwa die Eigen
tümer von Handwerksbetrie

ben oder Dienstleister. Das Bodenpreis
gefüge gerät durcheinander, die Verdrän
gung angestammter Betriebe ist die Folge.
Letztendlich resultiert daraus häufig eine
Verödung ganzer Viertel, besonders dann,
wenn sich in einer Lage Spielhallen, Casi
nos und Wettbüros ansammeln.

Indessen werden nicht alle Vergnü
gungsstätten über einen Kamm geschoren.
So werden Discotheken und Tanzlokale so

wie Swingerclubs auch in Gewerbegebieten
ausnahmsweise zugelassen. Dem Gutach
ten von Donato Acocella zufolge haben sol
che Einrichtungen nicht denselben negati
ven Effekt auf das Bodenpreisgefüge wie
Spielhallen und Wettbüros.

Keinen Einfluss hat die neue Nürtinger
Vergnügungsstättenkonzeption auf be
stimmte Rotlichtangebote. Denn während
Pornokinos, Sexshops mit Videokabinen,
Striptease und TableDanceBars, Swin
gerclubs und Wellnessbereiche mit Sauna
laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts
hofs eindeutig als Vergnügungsstätte ein
zustufen sind, fallen Bordelle und Termin
wohnungen nicht unter diese Kategorie.
Die prostitutiven Einrichtungen gelten
vielmehr als Gewerbebetriebe eigener Art
und sind somit nicht Gegenstand einer Ver
gnügungsstättenkonzeption.

Wie in anderen Städten, so haben sich
auch in Nürtingen in letzter Zeit im Rat
haus die Anfragen für Spielhallen gehäuft.
Derzeit konzentrieren sich diese am nord
östlichen Rand der Innenstadt (Europa
straße, Kirchstraße), in der Neuffener Stra
ße sowie in den Gewerbegebieten Au und
Steinach. Die Bestimmungen der Vergnü
gungsstättenkonzeption müssen in Bebau
ungsplanverfahren künftig beachtet wer
den. Wie aktuell im Bereich der Kirch
heimer Straße/Holzstraße der Fall, wird
auch das Instrument der Veränderungs
sperre genutzt. Diese verhindert, dass sich
dort weitere Spielotheken ansiedeln.

Nürtingen Das Konzept für Vergnügungsstätten steht. Nur noch
im Zentrum sind künftig Spielhallen erlaubt. Von Wolfgang Berger

Matteo (links) undMarcel verpassen demDrachenkopf den letzten Schliff. Später wird er aus fünfMeter Höhe auf die Besucher des Kunst und Aktionspfads herabblicken. Foto: Horst Rudel

PfadDer Kunst undAktions
pfad zieht sich von der Ziegel
hütte ausgehend entlang des
RandeckerMaars bis in das
Ortszentrum von Bissingen
Ochsenwang hinein. Er ist von
16. Juni bis 29. Juli ganztägig
geöffnet und steht unter der
Schirmherrschaft des Esslin
ger Landrats Heinz Eininger.
Entlang desWeges sind
30 Stationen eingerichtet, an
denen von Künstlern und Ju
gendlichen gemeinsam ge
schaffeneWerke den Bogen
zwischen Kunst und Land
schaft schlagen sollen. Der
Eintritt zu allen Begleitveran
staltungen ist frei.

RandeckerMaarDas Rande
ckerMaar liegt amNordrand
der SchwäbischenAlb. Es ist
vulkanischenUrsprungs und
vor rund 17Millionen Jahren
entstanden, als eine Gasex
plosion einen Krater von
1,2 Kilometer Durchmesser in
die Albfläche gesprengt hat.
Der im Laufe der Jahre in dem
Sprengtrichter entstandene
Seewar bis zu 130Meter tief.
Geologen gehen davon aus,
dass der See zuerst ausge
trocknet ist und dann erst, als
der Albtrauf immerweiter zu
rückwich, vomZipfelbach an
genagt undweiter ausgeräumt
worden ist.

ZiegelhütteDie staatlich an
erkannte Einrichtung ist eine
Schule für Erziehungshilfe. Sie
kümmert sich um Jugendliche
mit sozialem und emotiona
lem Förderbedarf. Auf der
Grundlage derWaldorfpäda
gogik werden die Bildungs
gängeHauptschule, Förder
schule undWerkrealschule
angeboten. Derzeit leben 35
Jugendliche imAlter zwischen
14 und 21 Jahren in denWohn
gruppen amRandeckerMaar.
Sie werden gemäß des Leit
satzes „Leben, lernen, arbei
ten – alles unter einemDach“
von pädagogischen Fachkräf
ten und Lehrern betreut. adt

IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN LANDSCHAFT UND GESCHAFFENEM

Esslingen

Drei Verletzte nach Kollision
An der Kreuzung derMartinstraße zur Koll
witzstraße in Esslingen hat sich am Sonntag
abend um 20Uhr ein Verkehrsunfall mit gro
ßem Sachschaden ereignet. Ein 45jähriger
FordFahrer hatte dort die Vorfahrt eines 18
jährigen NissanFahrers missachtet. Beim Zu
sammenprall wurde der 18Jährige sowie seine
beiden 18 und 40jährigenMitfahrer leicht
verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand
ein Schaden in Höhe von rund 35 000 Euro. Sie
mussten beide abgeschleppt werden. uls

Reichenbach

Unfall mit gestohlenem Opel
Von einem Firmengelände in der HeinrichOt
toStraße in Reichenbach ist amWochenende
ein Opel Vivaro gestohlen worden. Der Täter
hatte ein Plastikfenster am Rolltor der Firma
eingedrückt. Er gelangte so an den Schalter
und ließ das Tor hochfahren. In der Garage
fand er den Autoschlüssel und fuhr mit dem
Transporter davon. BeimAutobahnkreuz Ulm/
Elchingen war derWagen am Sonntag um
16.30 Uhr in einen Unfall verwickelt. Der Fahrer
flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. uls

Owen

Alkoholtest verweigert
Im Straßengraben hat die Fahrt eines betrunke
nen Autofahrers in Owen geendet. Der 40Jäh
rige war amMontag um 1.45 Uhrmit seinem
Ford Escort von Owen nach Dettingen gefah
ren. Vermutlich wegen seiner Trunkenheit kam
er von der Straße ab.Weil derMann einen Al
koholtest verweigerte, schickten die Beamten
ihn zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Den Füh
rerschein behielten sie ein. uls

Polizeibericht

Esslingen

Erdbeerherz so groß
wie ein Scheunentor
Zum Erdbeerfest laden die Stadt und die
Geschäfte am Samstag, 16. Juni, nach Ess
lingen ein. Das Herzstück des Festes, ein
2,5 mal 2,5 Meter großer Erdbeerkuchen in
Herzform, ist von 10 Uhr an auf dem Blarer
platz zu sehen. Um 10.15 Uhr wird es der
Esslinger Oberbürgermeister Jürgen Zie
ger zum Auftakt des Festes in mundgerech
te Kuchenstücke zerteilen. Gebacken hat
die süße Köstlichkeit der Rotaract Club
Esslingen. Außerdem sind in der Küferstra
ße und in der Ritterstraße Stände mit Erd
beeren, Erdbeerpflanzen und verschiede
nen Produkten aus den süßen Waldfrüch
ten aufgebaut. Ein extra ausgelegter roter
Teppich führt die Besucher von Stand zu
Stand. Zum ersten Mal wird es auf dem tra
ditionellen Fest auch eine alte Sorte von
weißen Erdbeeren zu kaufen geben.

Die Musik spielt auf zwei Bühnen: Auf
dem Blarerplatz rockt die Band Silverblue,
auf der Bühne am Wolfstor spielt mit Ha
malopa eine Esslinger Schülerband. Letz
tere wird unterstützt durch die Trommel
kids von Musik kreativ, die School of Hip
Hop und die LatinoPopmusikgruppe
Shango. Zwischen der Ritterstraße und der
Küferstraße bringt von 10 bis 14.30 Uhr
Hans Spielmann seine Kinderlieder zu Ge
hör. Der Erlös aus dem Verkauf des Erd
beerherzens kommt einer psychiatrischen
Einrichtung in Rumänien zugute. uls

Kontakt

Redaktion Kreis Esslingen
Innere Brücke 2, 73728 Esslingen
Postfach 10 09 30, 73709 Esslingen
Telefon: 07 11/39 69 8610
Telefax: 07 11/39 69 8677
EMail: redaktion.esslingen@stz.zgs.de

Vom scharfen Blick der Türmer undNacht
wächter hing früher das Schicksal der ganzen
Stadt ab. Die eineinhalbstündige Stadtführung
„Nachtwächters G’schichten“ beginnt um
17 Uhr am Esslinger Schwörhaus. Kurzent
schlossene können sich heute noch anmelden
unter der Telefonnummer 07 11/39 69 39 69.
Die Teilnahme kostet elf Euro.

Heute

Kreis Esslingen

Nürtingen

Sprinter stößt mit
Renault zusammen
Zwei Verletzte und ein Blechschaden in
Höhe von rund 27 000 Euro sind die Bilanz
eines Unfalls, der sich gestern auf der Stra
ße von Nürtingen nach Wolfschlugen ereig
net hat. Ein 53jähriger SprinterFahrer
war um 13.50 Uhr in Richtung Wolfschlu
gen gefahren. Aus ungeklärter Ursache ge
riet er auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte
er gegen den Renault einer 23Jährigen.
Diese erlitt schwere Verletzungen, der
SprinterFahrer verletzte sich leicht. An
beiden Autos entstand ein Totalschaden.
Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der
Rufnummer 0 70 22/9 22 40 zu melden.uls

Neuhausen

Porsche landet
im Graben
Zu schnell ist ein 24jähriger PorscheFah
rer am Sonntagabend unterwegs gewesen.
Er war um 20 Uhr auf der regennassen A 8
bei der Ausfahrt Esslingen ins Schleudern
geraten und in die Mittelleitplanke ge
prallt. Von dort schleuderte er nach rechts
und landete in einer Böschung. Der Fahrer
blieb unverletzt, es entstand jedoch ein
Schaden, den die Polizei auf 23 000 Euro
schätzt. Wegen des geringen Verkehrs zur
Unfallzeit gab es keinen Stau. uls

Ein Swingerclub ist
eingestuft als
Vergnügungsstätte.
Ein Bordell
hingegen ist per
Definition ein
Gewerbebetrieb
eigener Art.


