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Kirchheim

Auf Tour mit gestohlenem Auto
Die Polizei ermittelt gegen einen 15-Jährigen 
und einen 18-jährigen, die am frühen Mitt-
wochmorgen in der Kirchheimer Gaußstraße 
einen Ford Transit gestohlen und mit dem Auto 
eine Spritztour unternommen haben. Eine Zeu-
gin hatte gegen 0.30 Uhr das mit aufheulen-
dem Motor gefahrene Auto in der Tannenberg-
straße beobachtet und die Polizei alarmiert. 
Diese fand den Wagen im Hermann-Löns-Weg 
und traf kurz darauf die beiden Tatverdächtigen 
an, die sie vorläufig festnahm. Sie hatten den 
Fahrzeugschlüssel bei sich und räumten nach 
anfänglichem Leugnen den Diebstahl ein. Sie 
hatten offenbar leichtes Spiel: Der Ford war un-
verschlossen gewesen, und der Zündschlüssel 
hatte sich im Fahrzeug befunden. Keiner der 
beiden Tatverdächtigen besitzt einen Führer-
schein. Zudem stand der 18-Jährige möglicher-
weise unter Drogeneinfluss. jüv

Esslingen

Vermeintlicher Gasgeruch
Wegen eines Fehlalarms ist die Feuerwehr am 
Mittwochnachmittag mit zwei Fahrzeugen auf 
die Innere Brücke in Esslingen ausgerückt. Dort 
war im Bereich einer Baustelle Gasgeruch ge-
meldet worden, weshalb auch der Gasnot-
dienst dorthin eilte. Nach Messungen vor Ort 
wurde jedoch schnell Entwarnung gegeben. 
Denn es handelte sich offenbar um ausgelaufe-
nes Kühlmittel. Die Polizei hatte den Bereich 
um die Baustelle vorsichtshalber weiträumig 
abgesperrt, Geschäfte wurden vorsorglich eva-
kuiert. Aufgrund der unbedenklichen Mess-
werte wurde die Sperrung aufgehoben. jüv

Polizeibericht

Eine ganz besondere Lesung wird von 20 Uhr 
an im Esslinger Jugendhaus Komma, Maille 
5–9, geboten. Françoise Cactus und Jonas En-
gelmann erinnern unter dem Titel „Für immer 
Pop“ an den Autor Martin Büsser, der in diesem 
Jahr 50 Jahre alt geworden wäre. Der im Sep-
tember 2010 verstorbene Büsser war mehr-
mals im Komma zu Gast und las aus seinen 
Texten über Musik, Film, Literatur, Kunst, Co-
mics und Gesellschaft. In diesen spürt man laut 
dem Veranstalter die Bedeutung, die Pop in all 
seinen Spielarten in Büssers Leben besaß. 
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Welche Wege sollen in Zukunft zum Abitur führen? 

F ür die Erhaltung von Realschule,
Werkrealschule sowie Gymnasien
und gegen die Gemeinschaftsschule

mit einer gymnasialen Oberstufe kämpft die
Esslinger CDU. Sie hatte zur Podiumsdis-
kussion am Dienstag im Alten Rathaus kei-
nen einzigen Befürworter der Hochschul-
reife via Gemeinschaftsschule eingeladen.
Gegenrede gab es nur aus dem etwa 50 Per-
sonen bestehenden Zuhörerkreis, der zu-
meist aus Lehrern, Gemeinderäten und en-
gagierten Eltern bestand. Es war auch eine
Gegenveranstaltung zu einer vorhergehen-
den Diskussionsrunde der SPD, bei der nur
die Befürworter das Sagen hatten. 

Am deutlichsten und vielleicht auch am
provokantesten formulierte Ralf Scholl,
der Landesvorsitzende des Philologenver-
bandes, die Haltung des Podiums. „Eine
gymnasiale Oberstufe an der Gemein-
schaftsschule ist sinnlos und nutzlos“, sag-

te er. Er riet allen Eltern ab, ihre Kinder an
solch einer Gemeinschaftsschule anzumel-
den, vor allem deswegen, weil die Oberstu-
fen zu klein seien. Die Schulen könnten aus
Lehrermangel gar nicht alle Kurse anbie-
ten. Ein komplizierter Stundenplan und
Fahrten zu anderen Schulen kämen da auf
die Schüler zu. Außerdem gebe es in Baden-
Württemberg bereits genügend Angebote 
über den zweiten Bildungsweg, mit denen
man das Abitur nachholen könne. 

Dem pflichtete Karin Broszat bei, die
Landesvorsitzende des Realschullehrer-
verbandes. Warum sich die Gemeinschafts-
schule in Baden-Württemberg nicht durch-
gesetzt habe, liege an den Eltern. Sie hätten
ihre Kinder eben unverdrossen an den 
Realschulen angemeldet. 

Helmut Kleinböck, der Landesvorsit-
zende des Berufschulverbandes, ärgerte 
sich darüber, dass die Gemeinschaftsschu-

len vom Land mehr Geld bekommen hätten
als die beruflichen Schulen, obwohl diese
Schulen mit ihrem Maschinenparks einen
höheren Finanzbedarf hätten. Für jene, die
nicht den Weg über ein allgemeinbildendes
Gymnasium einschlügen, sei
das berufliche Gymnasium
der Hauptweg zur Hochschul-
reife, den 30 Prozent aller Stu-
denten in Baden-Württem-
berg einschlügen. 

Spätestens da rumorte es
in Teilen des Publikums mit
Kopfschütteln und Gegenre-
den. Ein älterer Mann sagte, dass Länder, in
denen es eine Grundschule bis zur achten
Klasse und damit ein viel längeres gemein-
sames Lernen gebe, in der Pisa-Stude ver-
gleichsweise gut dastünden. Eine Frau in-
sistierte: „Es geht hier nicht darum, dass
die alten Schulen ihre Pfründe verteidigen.
Geben Sie der Gemeinschaftsschule eine
Chance!“, forderte sie. Klar war, die Eltern
empfinden eine Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe als Bereicherung der Esslinger
Schullandschaft. Nicht nur Meinungen

wurden an diesem Abend präsentiert, son-
dern auch Zahlen. Nach den Erkenntnissen
von Karin Broszat sei die Schülerzahl an 
den Gemeinschaftsschulen insgesamt zu
niedrig. Nach ihren Erkenntnissen sei be-

reits die Hälfte aller Gemein-
schaftsschulen im ganzen
Land nicht mehr genehmi-
gungsfähig. 

Was die gymnasiale Ober-
stufe betrifft, gibt es in Baden-
Württemberg nur Erfahrun-
gen in den beiden Gemein-
schaftsschulen in Konstanz

und in Tübingen. Hier zeigte sich, dass nur
zwei Drittel aller Kinder, die für die gymna-
siale Oberstufe vorgesehen waren, tatsäch-
lich auch zugelassen wurden. Eine Tatsa-
che, die den Tübinger Oberbürgermeister
Boris Palmer veranlasste, sich per Brief an 
das Kultusministerium zu wenden, mit der
Forderung, die Kriterien zur Zulassung zu
ändern. Das Esslinger Podium jedenfalls
hätte ihm diese Forderung nicht erfüllt. Die
Ansprüche des traditionellen Gymnasiums
sollten erhalten bleiben. 

Esslingen Die CDU weiß, was sie nicht will: eine Gemeinschaftsschule 
mit einer gymnasialen Oberstufe. Von Ulrich Stolte

Das Autowrack hat einen hohen Symbolwert. Aus der Zerstörung wächst Neues. Das gilt auch für das Schafstall-Projekt. Fotos: Ines Rudel

Wie Phönix aus der Asche 

D er historische Schafstall an der Alb-
kante – und mit ihm die Arbeit, die
von den Betreuern und Jugendli-

chen der Ziegelhütte in seinen Ausbau ge-
steckt worden war – ist vor beinahe einem
Jahr ein Raub der Flammen geworden. 
Doch das Projekt lebt weiter, wenn auch
unter anderen Vorzeichen. Aus dem Wie-
deraufbau wird nun ein Neubau. 

„Nachdem wir uns mit der Versicherung
geeinigt haben und auch die letzten Geneh-
migungshürden mit dem Landratsamt ge-
nommen sind, fangen wir wieder von vorne
an“, sagt Hendrik van Woudenberg, der Ge-
schäftsführer der Jugendhilfeeinrichtung
Ziegelhütte, die sich am Rande des Rande-
cker Maars, unweit des Bissinger Teilorts
Ochsenwang bemüht, gestrauchelten Ju-
gendlichen wieder auf die Beine zu helfen. 
In dem Internat der Ziegelhütte werden
35 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19
Jahren unterrichtet. Für sie, die bisher 

durch alle Raster der Gesellschaft gefallen
sind, ist das Haus in der Abgeschiedenheit
der Schwäbischen Alb die letzte Auffang-
station vor dem Absturz.

In dem Bemühen, ihnen eine Perspekti-
ve zu verschaffen, hatte der Schafstall 
gleich mehrere wichtige Funktionen er-
füllt. So war der Wiederaufbau des rund
200 Jahre alten, dem Verfall preisgegebe-
nen Gebäudeveteranen für die jungen
Menschen eine Möglichkeit gewesen, er-
gänzend zum Unterricht Erfahrungen in
der Arbeitswelt zu sammeln und über die 
praktische Arbeit Einblicke in die Bauge-
werke zu bekommen. 

Gleichzeitig hat die Ziegelhütte in dem
Projekt die Chance gesehen, ihr Angebot
am Randecker Maar mit einem dringend
benötigten Veranstaltungsraum abzurun-
den. Jetzt ist eine weitere Botschaft hinzu-
gekommen: nicht aufgeben, nicht von
Rückschlägen entmutigen lassen. 

„Im Nachhinein ist aus dem Unglück ein
Glück geworden“, sagt Hendrik van Wou-
denberg. Sichtbares Symbol der aus der
Zerstörung wachsenden neuen Hoffnung 
ist der Geländewagen, der den Flammen
ebenfalls zum Opfer gefallen war. Jugendli-
che haben das Wrack in ein Kunstwerk ver-
wandelt. Jetzt steht es auf der anderen
Straßenseite – als Teil des Kunst- und Kul-
turpfads, den die Ziegelhütte im kommen-
den Jahr wiederaufleben lassen will. 

Während sich die pädagogischen Ziel-
setzungen des Projekts „Schafstall“ van
Woudenbergs Worten zufolge auch mit
einem ökologischen Neubau umsetzen las-
sen, wächst der praktische Nutzwert sogar
noch. Zwar müssen die Abmessungen des
Baukörpers gleich bleiben, im Innern je-
doch hat der Bauherr freie Hand. „Statt
eines Saals im Obergeschoss und der Men-
sa im Erdgeschoss planen wir nun mit einer
kombinierten Lösung“, sagt van Wouden-
berg. Durch die Konzentration auf das Erd-
geschoss werde unter anderem der behin-
dertengerechte Aufzug gespart. War für 
den Wiederaufbau noch mit einem Etat
von 1,1 Millionen Euro kalkuliert worden,
hofft van Woudenberg nun, unter der Mil-
lionengrenze zu bleiben. 

Der Brand, dessen Ursache nie geklärt
worden ist, hatte eine Welle der Hilfsbe-
reitschaft ausgelöst. „Es hat uns berührt zu
sehen, wie unsere Arbeit wahrgenommen 
und geschätzt wird“, sagt van Woudenberg
rückblickend. Wahrgenommen und ge-
schätzt wird die pädagogische Arbeit der
Ziegelhütte auch vom Gemeinderat der
Standortgemeinde Bissingen. Der hat vor
der Sommerpause einmütig beschlossen,
das zuvor nur in Erbpacht verliehene
Grundstück der Einrichtung ganz zu über-
eignen. „Das ist eine großartige Geste und 
ein ganz wichtiger Beitrag für unser Pro-
jekt“, sagt van Woudenberg. 

Jugendhilfe Nachdem das Projekt Schafstall ein Raub der Flammen geworden ist, richtet die Ziegelhütte 
den Blick nach vorn. Am Randecker Maar wird nun ein Neubau erstellt. Von Thomas Schorradt

Nur die Grundmauern sind nach dem verheerenden Brand geblieben.

D ie beiden größten Flüchtlingshei-
me in Filderstadt werden am Wo-
chenende von einer Security-Fir-

ma bewacht. Dies soll auch in Zukunft so 
bleiben. Dafür hat sich der zuständige Aus-
schuss des Gemeinderats ausgesprochen.
Der entsprechende Auftrag wird nun aus-
geschrieben. Er umfasst die Bewachung der
Heime auf dem Festplatz Bonlanden und
an der Seestraße 48 in Sielmingen. Letzte-
res wurde Anfang September vom Land-
kreis übernommen. Es ist jetzt auch eine 
Anschlussunterkunft der Stadt. 

Nachtruhe soll eingehalten werden
80 500 Euro soll der einjährige Einsatz des
Sicherheitsdienstes kosten. Die Wachleute 
werden nur an Wochenenden und Feierta-
gen in der Zeit von 20 bis 4 Uhr eingesetzt. 
Der neue Auftrag beginnt im Dezember. Bis
dahin ist aber bereits ein Sicherheitsdienst
vor Ort. Auffällig ist, dass nur in den beiden
größten Unterkünften ein Sicherheits-
dienst eingesetzt wird. „Das liegt tatsäch-
lich auch an der Größe“, sagt die Leiterin
des Amtes für Integration, Migration und 
Soziales, Barbara Scheubert, auf Anfrage.
Hinzu komme, dass dort nur alleinstehen-
de Männer wohnen – auf dem Festplatz
sind es 90, an der Seestraße 123.

Außerdem würden sich am Wochenen-
de auf dem Festplatz in Bonlanden auch
viele Jugendliche aufhalten. „Die feiern
dann da auch gerne“, sagt Scheubert. Der
Sicherheitsdienst achte darauf, dass die
Nachtruhe eingehalten werde und dass
sich ab 22 Uhr nur noch die rechtmäßigen
Bewohner in der Unterkunft aufhalten. In
Sielmingen an der Seestraße gehe es am
Wochenende vor allem darum, Lärm zu
vermeiden, damit die Nachbarn und der
dortige Hotelbetrieb nicht gestört werden. 

Nachbarn und ein Hotel gibt es aller-
dings auch bei der neuen Unterkunft beim
Ortsausgang Bonlanden am Schinderbu-
ckel. Dieses Heim, das derzeit noch ausge-
baut wird, soll im November in Betrieb ge-
hen. Der Unterschied zur Unterkunft in
Sielmingen liege in der Belegung, sagt 
Scheubert. Im Heim in Bonlanden sollen
neben den sogenannten alleinreisenden
Männern auch Flüchtlingsfamilien unter-
gebracht werden. 

Sozialer Mix wirkt sich positiv aus
„Es ist sehr gut, wenn Familien mit allein-
stehenden Männern zusammenwohnen“,
sagt Barbara Scheubert. Dann sei das nöti-
ge soziale Gefüge da. Die alleinstehenden
Männer würden in die Gemeinschaft der
Familien aufgenommen. Diese positiven 
Erfahrungen habe man in den Unterkünf-
ten Weidacher und La Souterrainer Straße
gemacht. Bei der letztgenannten komme
hinzu, dass der Arbeitskreis Asyl dort sehr 
aktiv sei und gemeinsame Aktivitäten 
unternehme. 

Das entsprechende ehrenamtliche En-
gagement mit Teestube und Sprachkursen 
wirke sich auch an der Seestraße positiv
aus. Hinzu komme, dass man dort und auf 
dem Festplatz Bonlanden unter der Woche
fast dauernd Hauptamtliche der Stadt im
Einsatz habe. Die Koordinatorinnen für
Anschlussunterkünfte, Integrationsmana-
ger oder Hausmeister seien als Ansprech-
partner vor Ort. Dadurch habe sich bei-
spielsweise die Sauberkeit in den Unter-
künften deutlich verbessert. 

Filderstadt Die zwei größten 
Unterkünfte werden ein Jahr lang 
bewacht. Von Wolfgang Berger

Security wirft 
ein Auge auf 
Flüchtlingsheim

„Die gymnasiale 
Oberstufe
ist überflüssig
und sinnlos.“
Ralf Scholl, 
Philologenverband

Denkendorf

Versuchte Tötung 
in Rauschgiftszene
Die Kriminalpolizei hat zwei 20-Jährige
festgenommen, die dringend verdächtig
sind, am frühen Morgen des 2. September 
in Denkendorf einen ebenfalls 20 Jahre al-
ten Mann niedergestochen zu haben. Wie
die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt,
haben sich die beiden polizeibekannten
Männer an jenem Sonntag gegen 5 Uhr mit
einem weiteren Täter in der Denkendorfer 
Rechbergstraße getroffen und dort auf ihr
Opfer eingeschlagen und mit einem Messer
eingestochen. Der 20-Jährige erlitt durch
die Attacke lebensgefährliche Verletzun-
gen. Die Polizei geht davon aus, dass sich 
die jungen Männer wegen eines Rausch-
giftgeschäfts getroffen hatten.

Der erste Tatverdächtige sei bereits am
7. September festgenommen worden. Die
zweite Festnahme sei den Ermittlern am
12. September gelungen. Beide Männer sit-
zen nun wegen eines versuchten Tötungs-
delikts in Untersuchungshaft. Nach dem
dritten Tatverdächtigen werde „auf Hoch-
touren“ gefahndet. In diesem Zusammen-
hang bittet die Polizei um Hinweise auf
einen weißen Mercedes C-Klasse, der ver-
mutlich von den Tätern benutzt worden
sei. Wem ein solches Fahrzeug am ersten 
Septemberwochenende in Denkendorf 
aufgefallen ist, möge sich unter 07 11 / 
3 99 00 bei der Polizei melden. jüv


