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Kulturspektakel mit dem Riesen Heim
Kreis esslingen: Am samstag wird der Kunst- und Aktionspfad der Jugendhilfeeinrichtung Ziegelhütte im randecker Maar eröffnet

Von Elisabeth Maier

Als ringer macht Valentin in Max
Frischs „Biedermann und die Brand-
stifter“ eine gute Figur. „ich habe
schon viel Theater gespielt, aber ei-
gentlich sind mir kreative Projekte
lieber“, sagt der 16-jährige schüler
der Jugendhilfeeinrichtung Ziegel-
hütte in Ochsenwang. inzwischen hat
der Jugendliche aber Feuer gefangen
für den Text aus dem Jahr 1956.
„Das Thema ist aktuell wie eh und
je“, findet Marion, die das hinter-
gründige Hausmädchen spielt. Die
anspruchsvolle Produktion, für die
das kleine ensemble mit dem sozial-
pädagogen Jens-Peter Wagler und
mit der lehrerin Anke ruwwe seit
sieben Wochen probt, ist vier Mal
zu erleben. Auch das Bühnenbild ha-
ben Jugendliche selbst gestaltet.
„Wir haben sogar laufendes Was-
ser“, sagt Wagler schmunzelnd. Der
Theaterfreund, der selbst schon in
vielen Produktionen mitgewirkt hat,
liebt experimente.
Das Theaterprojekt ist Teil des
Kunst- und Aktionspfads am rande-
cker Maar, der am samstag, 27. Juni,
um 14 Uhr eröffnet wird. gerlinde
Kretschmann, die Frau des Minster-
präsidenten und schirmherrn der
Aktion, wird dann symbolisch das
Kunstwerk „riese Heim“ enthüllen,
das der Künstler rudolf Mrazek mit
den Jugendlichen gestaltet hat. Der
bunte riese ist auf einer seite jung,
auf der anderen seite alt. Der schwä-
bische Dichter Wilhelm Hauff hat die
sage von dem giganten, der einem
jungen schlossergesellen zu seiner
großen liebe verhalf, einst literarisch
verewigt. nun haben die Jugendli-
chen, die alle wegen unterschiedli-
cher persönlicher schwierigkeiten in
der Ziegelhütte leben, sich künstle-
risch mit der geschichte auseinan-
dergesetzt.

„Kunst und natur verbinden“
„Wir wollen Kunst und natur ver-
binden“, sagt Henrik van Wouden-
berg, der die anthroposophische ein-
richtung leitet. Bis ende August fin-
den in dem Jugendheim im Weiler
randeck bei Ochsenwang Kunstak-
tionen statt. rund um die zauber-
hafte steinlandschaft des randecker
Maars sind Kunstwerke aufgestellt.
Andreas Mayer-Brennenstuhl, der
als Professor an der Hochschule für
Kunsttherapie in nürtingen lehrt, ar-
beitet mit Jugendlichen an einem

Projekt, das den Titel „Kabeltrom-
meln“ trägt. in der scheune, in der
im Juli Open-Air-Kinoabende statt-
finden, arbeitet Joel (16) konzent-
riert an einem Panzer. Der Haupt-
schüler, der kürzlich seinen Ab-
schluss gemacht hat, hat ein Foto vor
sich liegen. Danach setzt er die Holz-
teile zusammen. Andere Jugendliche
bauen gemeinsam einen Monster-
Truck. „sie arbeiten selbstständig
und haben gute ideen“, sagt der
Kunstprofessor. er entwickelt mit
den jungen leuten Konzepte, „wie
man die Kunstwerke dann in die
schöne landschaft der schwäbischen
Alb einbinden kann“. er wolle die
Jugendlichen, die teilweise eine pro-
blematische Kindheit hatten, dazu
ermutigen, sich künstlerisch zu ent-
falten: „in jedem Menschen steckt
ein Potenzial an schöpferkraft.“

Präsentierenmacht selbstbewusst
Die Ausstellung mit dem zweideuti-
gen Titel „gang-Art“ hat der Kunst-
pädagoge Hans Helfersdorfer mit an-
deren Jugendlichen im Flur des
schulgebäudes gestaltet. „ich bin
schon stolz, dass ich die schüler zu
solchen Arbeiten motivieren
konnte.“ er habe bei einigen nicht
gedacht, dass ihnen so wunderbare
Arbeiten gelingen. nun freut er sich
darauf, die Bilder einem großen Pu-
blikum präsentieren zu können.
Bei der Vermittlung des Kunst- und
Aktionspfads sind die schüler mit im
Boot: Die 16-jährige lisa wird Füh-
rungen für die Besucher anbieten
und ihnen die Kunst rund um das
randecker Maar erschließen. Darauf
bereitet sie sich gerade fieberhaft
vor. Und Tom, der als einer der
Brandstifter auf der Theaterbühne
steht, leitet einen Musikworkshop.
Auf diese Herausforderung freut sich
der gitarrist der schülerband „The
Bricks“ schon ganz besonders.
Um das Kunstprojekt, das bis ende
August laufen soll, einem breiten Pu-
blikum zu erschließen, arbeitet
schulleiter van Woudenberg mit Mu-
sikvereinen der nachbarkommunen
ebenso zusammen wie mit Künstlern
aus der region. „es bedeutet für die
schüler eine große Wertschätzung,
wenn gäste kommen“, ist der schul-
leiter überzeugt. Das gebe den jun-
gen Menschen nicht nur selbstbe-
wusstsein: „sie erproben sich auch
im Umgang mit anderen leuten.“

www.jugendhilfe-ziegelhuette.de

Der Riese Heim, der auf dem Heimenstein gelebt haben soll, steht als bunte Holzskulptur am Straßenrand von Randeck.
Schüler der Ziegelhütte haben das Kunstwerk gemeinsam mit Rudolf Mrazek geschaffen. Fotos: Bulgrin

Max Frischs Stück „Biedermann und die Brandstifter“ ist für die jungen Schau-
spieler und ihre Lehrer auch heute noch hoch aktuell.

Gekühlt serviert
Plochingen: Uwe Keller zeigt in der galerie der stadt plakative, verfremdete Fotos von getränkedosen – Heute Abend Vernissage

Von Doris Brändle

Uwe Keller ist kein Umweltaktivist.
Am Anfang, ja, da war mal der ge-
danke, dass die verbeulten geträn-
kedosen, die er überall auf der straße
liegen sah, ein symbol für die Weg-
werfgesellschaft sind. „Unterschwel-
lig ist das noch da, aber die Arbeiten
verselbstständigen sich irgendwann
und lösen sich vom grundgedan-
ken“, sagt der 63-Jährige. er leitet
seit fast 30 Jahren die lichtbildner-
gruppe esslingen und ist Mitglied des
Plochinger Kulturvereins initiative
Mahlwerk.
Ab Donnerstag zeigt Uwe Keller
seine serie „serve chilled!“ in der
galerie der stadt Plochingen. Aus-
gediente getränkedosen, fotogra-
fiert, plakativ in szene gesetzt, mit
einem Bildbearbeitungsprogramm
verfremdet, überblendet. ein biss-
chen erinnern die großformatigen
Bilder an Warhols Tomatensuppe.
Auf den ersten Blick sind die groß-
formatigen, knalligen Fotografien
Werbeposter. Keller hat viele Jahre
bei Kodak im Produktmanagement
und im Marketing gearbeitet. er weiß

sehr genau, wie Werbung funktio-
niert. Doch seine Plakate haben eine
veränderte, verwirrende Botschaft.
Denn er zeigt die Objekte nicht in
ihrer Makellosigkeit, die zum Kon-
sum verführen soll, sondern ausge-
trunken, plattgewalzt, angerostet.
Auf dem Weg zurück zum rohstoff.
Bei rhenus im Plochinger Hafen hat
er Dosen bekommen, die schon wie-
der zu Blöcken zusammengequetscht
sind. sie sind in einer Vitrine in der
Ausstellung zu sehen. schrott wird
Kunst.
seit 2007 beschäftigt sich Keller mit
getränkedosen als Objekt. Die erste
hat der Maler und Fotograf am Bahn-
gleis in esslingen gefunden. Für ihn
sind sie in erster linie grafische Ob-
jekte. Manche kommen von weit her.
eine Dose zum Beispiel stammt aus
Ägypten. „Die nimmst du jetzt aber
nicht mit heim“, habe sein Frau ge-
sagt, als er sich nach der verbeulten
Dose bückte. Doch, klar hat er sie
mitgenommen. Die Dose hat den Ti-
tel für seine Ausstellung geliefert.
„serve chilled“ steht da klein drauf,
gekühlt servieren. Keller mag das
Unterschwellige, ironische.

in den Werken steckt viel Arbeit.
Hunderte Dosen hat er erst mal mit
einer Vollformatkamera und studio-
blitzlicht fotografiert, dann hat er die
besten Dosen am rechner freige-
stellt. Jetzt ging es erst richtig los.
Mithilfe von Photoshop legte er meh-
rere Dosen übereinander, schnitt sie
in scheiben, experimentierte mit
Hintergründen. „Der streifeneffekt
auf einem der Fotos ist entstanden,
weil der stick, in den ich meine spei-
cherkarte reingeschoben habe, einen
Macken hatte“, erzählt Keller. er
lässt sich gern überraschen.
Die initiative Mahlwerk bestreitet in
diesem Jahr vier Ausstellungen in
der galerie. im september zeigt die
Plochinger Fotografin saja seus Por-
träts, im Oktober stellt F.-Michael
starz landschaftsfotografien aus.

Zu sehen ist die Ausstellung in der
Galerie der Stadt, Marktstraße 36, bis
26. Juli. Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis
14 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr.
Die Vernissage ist heute ab 19.30

Uhr. Marcus Lengerer von der Licht-
bildnergruppe Esslingen führt ein.

Nur mit Handschuhen fasst Uwe Keller seine auf Audibond aufgezogenen Foto-
grafien an. Foto: Bulgrin

FEiER UND FüHRUNGEN

Die Eröffnungsfeier des Kunst- und
Aktionspfads beginnt amSamstag, 27.
Juni, um 14 Uhr. Die Theaterpremiere
von „Biedermann und die Brandstif-
ter“ ist ab 18 Uhr auf der Bühne unter
dem Schuldach zu erleben.
Führungen über den Pfad gibt es

bis Ende August jeweils samstags (15
Uhr) und sonntags (11 und 15 Uhr).
Schulklassen und andere Gruppen
können geführte Touren über den Pfad
unter07023/74670 buchen.
Am Samstag und Sonntag, 4. und

5. Juli, findet der Sommerlust-Markt
auf der Ziegelhütte statt. Da gibt es
Kunsthandwerk und einen Märchen-
erzähler. Geöffnet ist samstags von
12 bis 19 Uhr und sonntags von 10
bis 18 Uhr. Am Sonntag um 14 Uhr
gibt es im offenen Backhaus Schne-
ckennudeln und Backvorführungen.

Gemeinde kennt jetzt ihrenWert
reichenBAch: eröffnungsbilanz zeigt „solide Finanzlage“ – erster Jahresabschluss im Juli

Die Gemeinde Reichenbach legt ihre
Eröffnungsbilanz vor. Fünf Jahre Ar-
beit der Kämmerei stecken darin.
Aber das Ergebnis macht Verwaltung
und Gemeinderat Freude, denn es
weist laut Bürgermeister Bernhard
Richter auf eine „solide und sehr sta-
bile“ Finanzlage der Gemeinde hin.

Von Karin Ait Atmane

„Das gesamte Vermögen wurde von
der Verwaltung aufgenommen und
bewertet, in diffizilster Kleinstar-
beit“, sagte der Bürgermeister. Teils

seien jahrzehntealte Kaufverträge
oder andere Hinweise auf den Wert
einer sache herausgesucht worden
– und das bei einem gesamtvolumen
von fast 57 Millionen euro zum
stichtag 1. Januar 2013. Das Käm-
merei-Team, vor allem die stellver-
tretende Kämmerin sabine Bach,
habe eine Menge energie investiert.
Das neue Haushaltsrecht, das die ge-
meinden in Baden-Württemberg spä-
testens im Jahr 2020 anwenden müs-
sen, basiert ähnlich wie bei Wirt-
schaftsunternehmen auf doppelter
Buchführung. Folglich müssen auch
Kommunen den jährlichen Wertver-

lust ihrer Vermögensgegenstände, ob
immobilien oder Ausstattung, aus-
weisen. Als grundlage dient die er-
öffnungsbilanz, in der sämtliche
Werte aufgeführt sind.
so ist zum Beispiel die infrastruktur
der gemeinde – Brücken, straßen,
Wasserleitungen oder auch Fried-
höfe – mit 16,6 Millionen euro be-
wertet. Bewegliches Vermögen wie
Fahrzeuge und Maschinen sind mit
1,1 Millionen euro verbucht. Bei der
Kunst sieht es dagegen mager aus,
hier besitzt die Filsgemeinde ledig-
lich Werke im Wert von 837 euro.
Die Kategorie bebaute grundstücke

umfasst auch die jeweiligen ge-
bäude: schulen, soziale einrichtun-
gen, spielplätze, sportanlagen, Frei-
bad, Festhalle, Feuerwehrhaus oder
das rathaus fallen darunter. Da
klingt ein gesamtwert von knapp 23
Millionen euro sogar bescheiden,
was daran liegt, dass viele Bauten
aufgrund ihres Alters weitgehend ab-
geschrieben sind. Unbebaute grund-
stücke wie grünflächen oder Wald
besitzt die gemeinde im Wert von
elf Millionen euro.
Die eigenkapitalquote der gemeinde
liege bei rund 73 Prozent, worin der
Bürgermeister „schon eine Haus-

nummer“ sieht – bei großen Wirt-
schaftsunternehmen sei sie oft viel
geringer. Kämmerer Wolfgang stei-
ger weist allerdings darauf hin, dass
die eigenkapitalquote nichts über die
aktuelle leistungsfähigkeit aussage.
Wirtschaftliches Ziel jeder gemeinde
ist nach dieser Haushaltssystematik,
beim Jahresabschluss ein positives
ergebnis zu erreichen. Denn das be-
deutet, dass mindestens der Werte-
verlust – der sich in den Abschrei-
bungen darstellt – erwirtschaftet
wird. im Juli will die Kämmerei den
ersten Jahresabschluss, fürs Jahr
2013, vorlegen.

REiCHENBACH

Discounter darf sich
vergrößern

(aia) – Die gemeinde reichenbach
will den Versorgungsstand mit le-
bensmitteln halten. sie unterstützt
deshalb den Discounter lidl, der
nahe dem jetzigen Markt neu und
größer bauen will. An seinem bishe-
rigen standort hofft der gemeinde-
rat, einen Drogeriemarkt ansiedeln
zu können.
lidl will von der Ulmer straße 41
zwei grundstücke weiter in richtung
Zentrum ziehen. Dort ist bislang kein
lebensmitteleinzelhandel zulässig,
zudem wird lidl größer als 800 Qua-
dratmeter bauen, was nur in einem
„sondergebiet“ zulässig ist. Mit einer
Änderung des Bebauungsplans will
der gemeinderat dies ermöglichen,
ebenso wie einen Drogeriemarkt auf
dem bisherigen lidl-grundstück.
Denn in diesem Bereich hat das ört-
liche Angebot noch lücken. Bei den
lebensmitteln sei dagegen der Be-
darf gedeckt.

eheleute Müller feiern
goldene hochzeit

(red) – Heute feiert das ehepaar
gerda und Karl Müller in Baltmanns-
weiler das Fest der goldenen Hoch-
zeit. Die eßlinger Zeitung gratuliert
den beiden sehr herzlich.

laufen und rennen
im tibetischen stil

(rok) – Am samstag, 27. Juni, findet
der 1. internationale gang gyok-Tag
sein. gang gyok ist eine tibetische
lauf- und renntechnik. Menschen
aus aller Welt werden sich dieser
Veranstaltung anschließen, indem sie
„gang gyok für die Welt-events“
organisieren. in Plochingen treffen
sich interessierte um 9 Uhr an der
gaststätte Waldhorn, neckarstraße
25. Diese spezielle Technik soll zu
einer höheren Achtsamkeit führen,
die stärke und die leistung des laufs
steigern und zu einem gesünderen
leben führen. gang gyok schaffe
die Bedingungen für einen glückli-
chen geist, so die Veranstalter.

infos und Anmeldung bei Ute Scha-
ber: ute@tulkulobsang-organizer.de
oder elke@tulkulobsang-organizer.de

BALTMANNSWEiLER

Akkordeon-orchester
gibt Benefizkonzert

(rok) – Das Akkordeon-Orchester
Baltmannsweiler ist am Freitag, 26.
Juni, zu gast in der evangelischen
stadtkirche schorndorf. Unter lei-
tung von Thomas Bauer gibt es um
20 Uhr ein Benefizkonzert zu guns-
ten des Fördervereins evangelisches
Marienstift schorndorf. Auf dem
Programm stehen Bach-Choräle,
Werke von Mendelssohn Bartholdy,
Beethoven und Brahms. Der eintritt
ist frei. Vor und nach dem Konzert
lädt der Förderverein zu einem stän-
derling ein.

PLoCHiNGEN

spirituelle Wanderung
in der seelsorgeeinheit

(rok) – Am samstag, 27. Juni, ver-
anstaltet die katholische Kirchenge-
meinde st. Konrad in Plochingen
zum zweiten Mal eine spirituelle
Wanderung. startpunkt ist um 8 Uhr
vor der katholischen Kirche in Plo-
chingen, danach verläuft die etwa
zehn lange strecke über den schur-
wald nach Altbach, Deizisau und zu-
rück auf den Plochinger Bruckenwa-
sen, wo man einkehren kann. Auf
der strecke wird es kurze Unterbre-
chungen mit spirituellen impulsen,
liedern oder Texten geben. eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

„singenderasselbande“
im regenbogenland

(rok) – Die „singende rasselbande“
des gesangvereins Concordia rei-
chenbach präsentiert am sonntag,
28. Juni, in Kooperation mit der
ganztagsschule das Kindermusical
„regenbogenland – Käfer auf glück-
suche“. Die Aufführung beginnt um
18 Uhr in der Brühlhalle.
seit Januar haben die Kinder mit Bi-
anca Maria Uhl fleißig geübt und
freuen sich nun darauf, von der
schwierigen suche nach dem sagen-
haften regenbogenland erzählen zu
können. Der eintritt ist frei. Um eine
spende wird gebeten.


