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Esslingen

Auffahrunfall mit Totalschaden
Eine 27Jährige hat am Samstag gegen 18 Uhr 
in Esslingen einen Unfall mit einer Verletzten 
und einem Gesamtschaden von 8000 Euro 
verursacht. Sie hatte eine ebenfalls 27 Jahre al
te Frau, die mit ihrem Fiat an einer Ampel an 
der Maillekreuzung stand, übersehen. Mit 
ihrem BMW Mini krachte sie gegen das Heck 
des Fiats, wodurch dieser einige Meter nach 
vorne geschoben wurde. Die FiatFahrerin wur
de leicht verletzt und musste mit dem Ret
tungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am 
BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von 
3000 Euro und am Fiat einer in Höhe von 
5000 Euro. Auch er war nicht mehr fahrbereit 
und musste abgeschleppt werden. pop

Aichtal 

Genötigt und beleidigt 
Dicht aufgefahren, abgebremst, ausgestiegen, 
beleidigt – auf der B 312 war viel Adrenalin im 
Spiel, als zwei Autofahrer am Samstag gegen 
9 Uhr aneinandergerieten. Beteiligt waren laut 
der Polizei ein MercedesFahrer und der Fahrer 
eines Peugeot mit Anhänger. Letzterer war an 
der Auffahrt AichtalAich auf die Bundesstra
ße in Richtung Stuttgart aufgefahren, was den 
nach Zeugenaussagen recht zügig heranfahren
den MercedesFahrer zwang, auf die Bremse 
zu steigen. Es begann ein Überhol, Hup und 
Bremsspielchen, das an der Ausfahrt Schlait
dorf seinem Höhepunkt entgegenstrebte. Der 
MercedesFahrer stieg aus, um den zuvor zum 
Anhalten genötigten Peugeotfahrer zu beleidi
gen. Das zuständige Polizeirevier in Nürtingen 
(Telefonnummer: 07 02 2/92 240) sucht nun 
Zeugen, die womöglich noch etwas mehr Licht 
in die Angelegenheit bringen können. adt
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Mit kuriosen Funden über das Wendlingen der 
NSZeit stimmt der Historiker Gerhard Hergen
röder seine Zuhörer auf das zum Stadtjubiläum 
erscheinende Buch der Schriftreihe „Wendlin
gen am Neckar – Zwangsheirat oder Vernunft
ehe? Die Vereinigung zweier Gemeinden im 
NSStaat“ ein. Beginn ist um 19 Uhr im Treff
punkt Stadtmitte, Am Marktplatz 4.

Heute

Kreis Esslingen

Ein neues Leben für den alten Schafstall

D
er alte Schafstall am Randecker
Maar hat schon bessere Zeiten ge
sehen. In seinem morschen Ziegel

dach klaffen Löcher, durch die ohne Mühe 
ein kompletter Schäferkarren passen wür
de. Die Seitenwände, die in den vergange
nen dreieinhalb Jahrhunderten häufig
mehr schlecht als recht zusammengeflickt 
worden sind, werden nur noch von massi
ven Holzstützen am Umfallen gehindert. 
Hätte nicht der Denkmalschutz seine Hand
über den um das Jahr 1680 herum errichte
ten Zeitzeugen gehalten, wäre er schon lan
ge dem Erdboden gleichgemacht worden.

Jetzt eröffnet ihm die Ziegelhütte – eine
in der Nachbarschaft angesiedelte Jugend
hilfeeinrichtung – eine zweite Chance. Das
Haus, dessen Kerngeschäft es ist, gestrau
chelten Jugendlichen wieder auf die Beine
zu helfen, will dem alten Schafstall den Weg
in eine bessere Zukunft weisen. Im Rah

men eines Berufsorientierungsprojekts
sollen Jugendliche aus der Einrichtung 
Hand anlegen, um aus dem vom Verfall be
drohten Gebäude ein schmuckes Veran
staltungszentrum zu machen. 

Rund eine Million Euro, so schätzt der
ZiegelhütteGeschäftsführer Hendrik van 
Woudenberg, dürfte es in einer ersten
Tranche kosten, das alte Gemäuer aufzu
päppeln. Die Kernidee ist, das geräumige
Obergeschoss zu einem Veranstaltungs
raum auszubauen, dessen der Albhochflä
che zugewandte Schauseite komplett ver
glast wird. Dazu braucht es im Erdgeschoss
neben dem Eingangsbereich einen behin
dertengerechten Treppenaufgang. 

Auf der Wunschliste van Woudenbergs
steht zudem der Einbau einer Lehrküche
mit einer angeschlossenen Kantine. „Das 
wäre dann die Luxusversion. Dafür müss
ten wir aber weitere 600 000 Euro aufbrin

gen“, sagt der Geschäftsführer. Die Ziegel
hütte hat seinen Worten zufolge schon lan
ge ein Auge auf das Gebäude geworfen, aber
nicht gewusst, wo und wie der Hebel anzu
setzen sei. Der Hartnäckigkeit von Gerd
Kauderer ist es zu verdanken, dass aus der
Vision Schafstall schließlich das Projekt
Schafstall wurde. Kauderer unterrichtet
die ZiegelhüttenJugendlichen in Mathe
matik. Doch in seinem vorherigen Berufs
leben hat er als selbstständiger Zimmerer
meister gearbeitet. 

Die Pädagogen, die in dem Ziegelhütte
Wohnheim 34 Jugendliche unter ihren Fit
tichen haben, schlagen durch das Projekt 
gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. 
Die nun als Berufsorientierungsprojekt für
Jugendliche deklarierte Sanierung öffnet
nicht nur die Schleusen für öffentliche Zu
schüsse, Sponsoren und Stiftungsgelder.
Sie gibt, weil sie auf eine Dauer von wenigs
tens fünf Jahre angelegt ist, auch mindes
tens 100 ZiegelhütteSchützlingen die
Möglichkeit, sich bei praktischer Arbeit zu
bewähren. Der hohe Eigenanteil an Arbeit
entspricht nicht nur dem Leitsatz der Zie
gelhütte „Leben, lernen, arbeiten – alles
unter einem Dach“, sondern er spart auch 
bares Geld. Rund zehn Gewerke, vom Zim
merer über den Flaschner und den Maler
bis hin zum Schlosser und zum Gipser,

kommen während der Sanierungsarbeiten 
zum Zuge. Ganz nebenbei dürfte die Zu
sammenarbeit auf der Baustelle den Profis
auch helfen, ihre Vorurteile gegen die Ju
gendlichen der Ziegelhütte abzubauen und
möglicherweise das ein oder andere Ausbil
dungsverhältnis anzubahnen. 

„Unsere Jugendlichen lernen das Hand
werk kennen, und das Handwerk lernt
unsere Jugendlichen kennen“, sagt van
Woudenberg. Und dann soll ja am Ende
auch für die Einrichtung ein praktischer 
Nutzen entstehen. „Uns fehlt hier bisher 
eine Möglichkeit, Veranstaltungen unter 
einem schützenden Dach durchzuführen. 
Mit einem ausgebauten Schafstall könnten
wir unser Angebot hier oben auch in dieser
Beziehung abrunden“, sagt er.

Am 27. März soll der offizielle Start
schuss für das Projekt Schafstall fallen. Da
bei werden van Woudenberg und der Bis
singer Bürgermeister Marcel Musolf einen 
Erbpachtvertrag unterzeichnen, mit dem
die Gemeinde als Eigentümer des Schaf
stalls dessen Nutzung und die des dazuge
hörigen Grundstücks an die Ziegelhütte
überträgt. „Es wäre schön, wenn das Ess
linger Landratsamt bei dieser Gelegenheit 
einen Mitarbeiter mit der Baugenehmi
gung vorbeischicken würde – als Überra
schungsgast“, sagt van Woudenberg. 

Bissingen Die Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte will das marode Gebäude am Randecker Maar sanieren und zu einem modernen 
Veranstaltungszentrum ausbauen. Das 1,6MillionenEuroProjekt ist auf eine Laufzeit von fünf Jahren angelegt. Von Thomas Schorradt

Weilheim

Kabel durch das 
Industriegebiet
Die Netze BW tauscht zwei Mittelspan
nungskabel in Weilheim aus und leistet da
mit einen „wichtigen Beitrag zur Versor
gungssicherung vor Ort“, wie es in einer
Pressemitteilung heißt. Die Tiefbauarbei
ten beginnen am Montag, 16. März. Zu
nächst wird von der Umspannstation in der
Siemensstraße bis zur Umspannstation in 
der Zeppelinstraße ein neues Kabel verlegt,
anschließend ein zweites, das ausschließ
lich entlang der Siemensstraße verläuft.
Die Arbeiten werden konventionell im of
fenen Graben ausgeführt, weswegen in
dem Bereich mehrere Parkplätze wegfal
len. Außerdem werde es wegen der Arbei
ten wohl zu Verkehrsbehinderungen kom
men, heißt es. Die Netze BW will bis Ende
März mit den Bauarbeiten fertig sein, die 
Kosten liegen bei rund 50 000 Euro. uls

Die Schattenseiten der ersten Sonnenstrahlen 

D
ie Feststellung der Polizei klingt er
schreckend banal: „Zweiradfahrer
sind gegenüber Autofahrern wegen

der fehlenden Knautschzone bei Unfällen
immer im Nachteil.“ Dass sie nicht überall
angekommen ist, zeigen die Unfallzahlen
des vergangenen Sommers. Im Bereich des
Polizeipräsidiums Reutlingen, das nicht
nur die Kreise Esslingen, Reutlingen und
Tübingen umfasst, sondern dessen vielen
kurvigen Albaufstiege auch eine besondere
Faszination auf die Zweiradfahrer aus
üben, haben im vergangenen Sommer 14
Motorradfahrer ihr Leben lassen müssen. 

Sie und die 135 Schwerverletzten, die bei
insgesamt 673 Motorradunfällen zu bekla
gen waren, haben die Polizei veranlasst,

einen dringenden Appell an die hochmoto
risierte Fangemeinde auszusenden. „Gera
de zu Saisonbeginn, wenn die Biker noch 
ungeübt sind und auch die Autofahrer sich
an die oft schnellen und leistungsstarken 
Motorräder gewöhnen müssen, steigt das
Unfallrisiko“, heißt es in der Mitteilung des
Polizeipräsidiums zum Beginn der Motor
radsaison 2015.

Die Motorradfahrer tun nach Einschät
zung der Polizei jedoch auch aus einem
weiteren Grund gut daran, sich um eine an
gepasste Fahrweise zu bemühen. Nach den
Wintermonaten sind die Straße oft noch 
von Salz und Splitt verunreinigt. Vom Frost
frisch aufgerissene Schlaglöcher können
sich als Stolperfallen erweisen. „Gerade auf

den besonders reizvollen Strecken in den
Albtälern und auf den Albaufstiegen muss
man besonders in den schattigen Kurven
und Waldstücken noch mit rutschigen
Fahrbahnen rechnen“, warnt die Polizei.
Zudem seien im Frühjahr noch viele land
wirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs, die
nicht nur ihre Spuren auf den Straßen hin
terließen, sondern die auch unvermittelt 
aus Feldwegen einbiegen könnten. 

Nicht zuletzt sind Mensch und Maschi
ne selbst ein großer Unsicherheitsfaktor,
gerade zu Beginn der Saison. Den Fahrern
empfiehlt die Polizei, die Routine im Um
gang mit dem Motorrad langsam wieder
einzuüben. Dazu gehört nicht nur, sich
langsam an Geschwindigkeit und Schrägla
ge heranzutasten, sondern auch, sich men
tal auf kritische Situationen vorzubereiten.
Und nicht zuletzt sollte der Blick noch dem
technischen Zustand des Motorrads – vor
allem der Reifen und der Bremsen – gelten.

Verkehrserziehung Die Polizei mahnt Motorradfahrer zu Beginn der 
Sommersaison zu besonderer Vorsicht. Von Thomas Schorradt

350 Jahre Flickwerk – so präsentiert sich der Schafstall derzeit dem Betrachter. Die Jugendlichen der Ziegelhütte wollen ihm wieder ein Gesicht geben. Fotos: Horst Rudel

Leben, lernen, arbeiten – das Projekt folgt dem Leitsatz der Jugendhilfeeinrichtung. 

Schafstall Der Schafstall un
weit des Albtraufs am Rande
cker Maar war ursprünglich 
wohl als Scheune gebaut wor
den. Seine ältesten Bauteile 
stammen aus dem späten 
17. Jahrhundert. Die Flößerzei
chen in den Holzbalken deu
ten darauf hin, dass das für 
den Bau der weit ausladenden 
Scheuer notwendige Nadel
holz im Schwarzwald geschla
gen worden ist. Der Rotten
burger Bauhistoriker Tilmann 
Marstaller, der die Sanierung 
begleitet, geht davon aus, dass

es zuerst über den Neckar ge
flößt und dann auf dem Land
weg die Schwäbische Alb hi
nauftransportiert wurde. Das 
war zur Entstehungszeit der 
Scheuer nicht ungewöhnlich, 
denn alles brauchbare Holz 
der Umgebung hatte da schon 
längst den Weg in die Öfen 
gefunden, die die Gemächer 
des Hofstaats in Stuttgart 
heizten. Der Schafstall wurde 
den Erkenntnissen des Histo
rikers zufolge in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts an 
die Scheune angebaut. 

Ziegelhütte Die Jugendhilfe
einrichtung Ziegelhütte Och
senwang, am Randecker Maar 
gelegen, ist eine Jugendhilfe
einrichtung, die vom Träger
verein MichaelshofZiegelhüt
te betrieben wird. Jährlich 
werden dort bis zu vierzig Ju
gendliche und junge Erwach
sene mit Entwicklungsdefizi
ten in Schule, Werkstätten, 
Wohngruppen und Wohnge
meinschaften nach dem Leit
motiv der Ziegelhütte – leben, 
lernen, arbeiten – individuell 
gefördert. adt

DAS BAUHOLZ IST IM SCHWARZWALD GESCHLAGEN WORDEN 

Esslingen 

Verkehrsachse wird 
halbseitig gesperrt
Wenn am Montag, 23. März, die Bauma
schinen in der Kennenburger Straße in 
Esslingen anrücken, dann müssen Anlieger
und Autofahrer voraussichtlich bis zum
10. April mit erheblichen Behinderungen
rechnen. Darauf weist das für die Arbeiten
verantwortliche Tiefbauamt der Stadt Ess
lingen in einer Pressemitteilung hin. In
dieser Zeit wird auch das Parken und die
Zufahrt zu den Grundstücken entlang der
Straße zeitweise nicht möglich sein. 

Die Arbeiten auf der viel befahrenen
Verkehrsachse zum Jägerhaus hinauf wer
den unter halbseitiger Sperrung ausge
führt. Den Berg hoch geht es im Einbahn
verkehr, in der Gegenrichtung, vom Jäger
haus aus talwärts, werden die Autos und
auch die Linienbusse weiträumig über den
Goerdelerweg, die WilhelmLeuschner
Straße und die Rotenackerstraße in Rich
tung Hirschlandkopf umgeleitet. Auch die
Bushaltestelle in der Kennenburgstraße
muss im Zuge der Bauarbeiten um ein paar
Meter verlegt werden. 

In der dreiwöchigen Bauphase wird die
Asphaltdeckschicht abgefräst, um den Zu
stand des Unterbaus zu beurteilen. Bei Be
darf wird eine neue tragende Asphalt
schicht eingebaut. Zudem werden Schacht
abdeckungen und Bordsteine angepasst
oder, wenn es sein muss, ausgetauscht. adt


