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Filderstadt
Teure Gartengeräte gestohlen
Zwei E-Bikes, einen Rasenmäher und mehrere 
Gartengeräte im Wert von insgesamt rund 
12 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht 
von Dienstag auf Mittwoch aus einem Schup-
pen in der Heußstraße in Filderstadt gestohlen. 
Die Diebe hatten den Holzschuppen im Garten 
eines Hauses aufgebrochen, die Geräte der 
Marken Viking und Stihl sowie die Fahrräder 
entwendet und waren anschließend unerkannt 
geflüchtet. An dem Schuppen entstand ein 
Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. va

Nürtingen
Vor Polizei davongefahren
Ein Mofafahrer ist am Dienstag in Nürtingen 
vor der Polizei geflüchtet und hat sich dabei 
leicht verletzt. Der 22-Jährige war um 14.30 
Uhr in eine Polizeikontrolle geraten. Anstatt 
anzuhalten, drückte er jedoch auf das Gaspe-
dal und fuhr davon. Weit kam er allerdings 
nicht. In der Rembrandtstraße wollte er mit 
seinem Mofa auf einen Gehweg fahren. Er blieb 
jedoch mit seinem Zweirad am Bordstein hän-
gen und stürzte. Sein Mofa krachte gegen eine 
Mauer. Da der 22-Jährige den Polizisten angab, 
Drogen konsumiert zu haben, musste er sich 
einer Blutentnahme unterziehen. va

Polizeibericht

Auch jüdische Esslinger zogen als Soldaten in 
den Ersten Weltkrieg. Einer von ihnen war Emil 
Schorsch (1899–1982). Der Angehörige des 
Esslinger Lehrerseminars überlebte, wurde 
später Rabbiner in Hannover, bis ihn Verhaf-
tung und Verfolgung 1939 mit seiner Familie ins 
Exil in die Vereinigten Staaten trieben. Ein Vor-
trag im Rahmen der Reihe „52x Esslingen und 
der Erste Weltkrieg“ verbindet die Schilderung 
der Lebensgeschichten der Familie Schorsch 
mit der Analyse des jüdischen Theologen und 
Historikers Ismar Schorsch. Der Vortrag beginnt 
um 18 Uhr im Alten Rathaus. Der Eintritt ist frei. 
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Nürtingen

Psychisch Kranke 
greift Ex-Freund an
Eine 29-jährige Frau soll am frühen Diens-
tagmorgen ihren 30 Jahre alten ehemali-
gen Freund mit einem Messer angegriffen
und ihm mit einem stumpfen Gegenstand
auf den Kopf geschlagen haben. Laut einer
Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Stutt-
gart hat sich die Tat gegen 4.15 Uhr in einer
Wohnung in der Grötzinger Straße im Nür-
tinger Stadtteil Oberensingen zugetragen.
Die mutmaßliche Täterin wurde in eine
psychiatrische Klinik gebracht. Die Krimi-
nalpolizei ermittelt gegen die Frau wegen
gefährlicher Körperverletzung.

Der 30-Jährige rief über Notruf die Poli-
zei, die ihn auf dem Gehweg der Hauffstra-
ße sitzend fand. Er war am Kopf verletzt
und hatte blutende Schnittwunden an
einem Arm und einem Bein. Er gab an, die-
se habe ihm seine ehemalige Freundin zu-
gefügt, bei der er persönliche Dinge habe
abholen wollen. Es sei zu einem heftigen
Streit gekommen, in deren Verlauf ihn die
29-Jährige mit einem Messer attackiert ha-
be. Beim Verlassen der Wohnung habe sie
ihm mit einem stumpfen Gegenstand der-
art auf den Schädel geschlagen, dass er zu-
nächst benommen gewesen und erst in der
Hauffstraße wieder zu sich gekommen sei. 

In der Wohnung sei die Polizei auf die
stark betrunkene Tatverdächtige gestoßen,
die geschrien und mit Gegenständen um
sich geworfen habe. Nachdem sie sich beru-
higt hatte, wurde die 29-Jährige, die sich in
einem psychischen Ausnahmezustand be-
funden habe, in einer psychiatrischen Klinik
untergebracht. Sie ist laut der Staatsanwalt-
schaft wegen eines ähnlichen Vorfalls am
Amtsgericht Nürtingen angeklagt. jüv

Nach einem Feuer liegt der denkmalgeschützte Schafstall am Randecker Maar in Schutt und Asche. Jugendliche der 
Erziehungshilfeeinrichtung Ziegelhütte hatten das Gebäude in ein Veranstaltungszentrum umgebaut. Die Brandursache ist unbekannt.

Vorzeigeprojekt in Flammen

Um 10.30 Uhr fällt auch die letzte
Wand in sich zusammen. Das ge-
schieht nicht laut und krachend. Es

ist eher ein leichtes Seufzen, das die wech-
selhafte Geschichte des mehr als 200 Jahre
alten Ochsenwanger Schafstalls auf der 
Schwäbischen Alb endgültig beschließt. 
Nur noch ein paar verkohlte Stützpfeiler
sind von dem Gebäude übrig, das Jugendli-
che der benachbarten Jugendhilfeeinrich-
tung Ziegelhütte zuletzt in zweijähriger
Projektarbeit versucht haben, zu einem
Veranstaltungszentrum auszubauen. 

Beißender Brandgeruch hält sich hart-
näckig am nebelverhangenen Albtrauf über
dem Randecker Maar. „Da war nichts mehr
zu retten“, sagt Ralf Fedderau, der Einsatz-
leiter der Ochsenwanger Feuerwehr. Als
seine Leute um 4 Uhr an der Einsatzstelle
ankommen, rollen die Kollegen vom be-
nachbarten Lenninger Teilort Schopfloch
schon die Schläuche aus. Der unter Denk-
malschutz stehende ehemalige Schafstall 
brennt zu diesem Zeitpunkt schon lichter-

loh. Meterhoch schla-
gen die Flammen aus
dem neu gezimmerten
Dachstuhl.

Den 55 Einsatzkräf-
ten bleibt nur noch, die
angrenzenden Gebäu-
de vor den Flammen
zu schützen und zu
verhindern, dass die
im Gebäude gelagerten
Gasflaschen explodie-

ren. Das gelingt nur zum Teil, ändert aber
nichts an der ernüchternden Bilanz, die
Fedderau nach dem siebenstündigen Ein-
satz zieht. „Das ist ein Vollbrand mit Total-
schaden“, sagt er. Immerhin seien in den
Flammen keine Menschen zu Schaden ge-
kommen. Zur möglichen Brandursache
will Fedderau keine Angaben machen. „Das
ist Sache der Polizei“, sagt er. 

Einen Totalschaden, nicht nur aus ma-
terieller Sicht, beklagt auch Hendrik van
Woudenberg, der Geschäftsführer der Stif-
tung Ziegelhütte. Für den Leiter der Erzie-
hungshilfeeinrichtung liegt ein Traum in
Schutt und Asche. Zwei Jahre lang haben
Jugendliche und Handwerker gemeinsam
am Wiederaufbau des heruntergekomme-
nen Schafstalls gearbeitet. In dem weit 
fortgeschrittenen Projekt stecken nicht
nur viele Spendengelder, sondern auch un-
zählige Arbeitsstunden. Die emotional und
sozial aus der Bahn geworfenen Ziegelhüt-
te-Jugendlichen, für die der Aufenthalt auf
der Schwäbischen Alb die letzte Chance ist,
in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen, 
haben laut van Woudenberg an dem Pro-
jekt mit Herz und Hand gelernt. „Und sie
haben gelernt, dass es Durchhaltevermö-
gen und Einsatz erfordert, um in der
Arbeitswelt zu bestehen“, sagt er. 

Erst im Juli dieses Jahres war auf der
Schwäbischen Alb Richtfest gefeiert wor-
den. Rund 1,14 Millionen Euro wollte die
Ziegelhütte in den ersten Bauabschnitt ste-
cken. Mit dem Geld hätte die Substanz gesi-
chert und das Dachgeschoss in einen Ver-
anstaltungssaal samt Treppe und Sanitär-

räumen umgebaut werden sollen. Zum
Zeitpunkt des Brandes waren den Worten
van Woudenbergs zufolge 365 000 Euro
verbaut. „Wir waren auf einem guten Weg,
auch den Rest noch finanziert zu bekom-
men“, sagt er. Statt des Aufbaus steht jetzt
die versicherungstechnische Abwicklung
ganz oben im Pflichtenheft. Den Schafstall
hatte die Ziegelhütte in Erbpacht von der
Eigentümerin, der Gemeinde Bissingen,
übertragen bekommen. Deren Bürger-
meister, Marcel Musolf, war am Mittwoch
um 5.30 Uhr vor Ort gewesen, um sich ein
Bild von dem Schaden zu machen.

„Wenn man weiß, wie viel Herzblut und
Arbeit hier in gerade mal einer Stunde ver-
nichtet worden ist, dann ist das schon bit-
ter“, sagt der Schultes. Bitter könnten auch

die Verhandlungen mit der Versicherung
werden. Die Gemeinde Bissingen ist formal
nur Eigentümer der nackten Grundstücks-
fläche. Die Investitionen der Ziegelhütte 
stehen versicherungsrechtlich auf einem
anderen Blatt. „Die Baustelle war ja eigent-
lich noch nicht abgewickelt“, sagt Musolf. 

Tatsächlich sind die Projektbeteiligten
mitten aus der Arbeit gerissen worden. 
„Wir hatten uns gerade mit dem Denkmal-
schutz geeinigt und wollten heute die Fas-
sadenfenster für die Stirnseite bestellen“,
sagt Hendrik van Woudenberg. Als er am
Brandort eintrifft, sieht er nur noch die
rauchenden Trümmer. Die Mauern sind
weggebrochen. Lediglich das Baugerüst
ragt noch sinnentleert in die herbstgraue 
Alblandschaft.

Stall brennt bis auf die Grundmauern nieder
Bissingen Das Vorzeigeprojekt 
der Ziegelhütte löst sich in Rauch 
auf. Von Thomas Schorradt

Meterhoch schlagen die Flammen aus dem Dachstuhl des ehemaligen Schafstalls. Foto: SDMG

Die Kunst am Bau hat die Flammen unbeschadet überstanden, der Bau nicht. Foto: Horst Rudel

„Es hat gleich 
lichterloh 
gebrannt. 
Da war 
nichts mehr 
zu retten.“
Ralf Fedderau, 
Einsatzleiter

Letzter Rettungsanker vor dem Absturz

D em alten Schafstall oben am
Randecker Maar bei Bissingen-
Ochsenwang hätte nach der Res-

taurierung nicht nur ein neues Leben als
Veranstaltungszentrum für die benachbar-
te Ziegelhütte gewinkt. Er war auch ein
Symbol für das Wirken der Erziehungshil-
feeinrichtung, die Wert darauf legt, dass die
ihr anvertrauten Jugendlichen mit Herz
und Hand ans Werk gehen.

„Für viele unserer Zöglinge ist die Zie-
gelhütte der letzte Rettungsanker vor dem
Absturz“, sagt Hendrik van Woudenberg,
der Leiter der Einrichtung. Wer in das In-
ternat abseits des Bissinger Teilorts Och-
senwang aufgenommen wird, der hat meist
schon in sehr jungen Jahren traumatische 
Erfahrungen hinter sich. „Verwahrlosung,
Schulverweigerung und Schulabbruch,
Suchterfahrung, Gewalterfahrung, Miss-
brauchserfahrung“, zählt Hendrik van
Woudenberg auf. In dem Internat, das an 
365 Tagen im Jahr geöffnet ist, können die
36 dort wohnenden Jugendlichen im Alter

zwischen 14 und 19 Jahren ihren Schulab-
schluss machen.

Das Vorzeigeprojekt „Schafstall“ hat be-
gleitend zum Unterricht den Jugendlichen 
die Möglichkeit gegeben, erste Erfahrun-
gen mit den Anforderungen der Arbeits-
welt zu sammeln – in rund einem Dutzend
Handwerksberufen. „Mir ist es wichtig zu

zeigen, dass wir eine offene Einrichtung
und keine geschlossene Gesellschaft sind“, 
sagt van Woudenberg, der die Ziegelhütte 
seit dem Jahr 2003 leitet. Sichtbar gewor-
den ist der Anspruch nicht nur bei den von 
der Ziegelhütte organisierten Skulpturen-
pfaden, die in den Jahren 2012 und 2015 je-
weils Tausende von Besuchern hinauf ans
Randecker Maar gelockt haben. Sichtbar
geworden wäre er auch in dem umgebauten
Schafstall, der als Veranstaltungszentrum 
der Einrichtung über den Albrand hinaus
hätte strahlen sollen. 

Erziehungshilfe In der Ziegelhütte werden Jugendliche betreut, 
die aus der Bahn geworfen wurden. Von Thomas Schorradt

D ie Ziegelhütte
steht vor den
T r ü m m e r n

ihres Vorzeigeprojekts.
Aufgeben will der Ge-
schäftsführer, Hendrik
van Woudenberg, des-
halb noch lange nicht. 

Herr van Woudenberg,
Ihr Herzensprojekt Schafstall ist in Flam-
men aufgegangen. Wie gehen Sie damit um? 
Zuerst einmal müssen wir den Schock ver-
dauen. Wir haben jahrelang an dem Projekt
gearbeitet. Uns ist ja nicht nur der lange er-
hoffte Veranstaltungsraum für unsere Ein-
richtung verloren gegangen, sondern auch 
so etwas wie ein Aushängeschild für die Ju-
genderziehungseinrichtung Ziegelhütte
insgesamt. 

Und viel Geld? 
Ja, auch das ist bitter. Da tut es mir natür-
lich auch um die vielen Partner leid, die uns
tatkräftig mit Arbeitskraft und mit Spen-
den unterstützt haben. 

Haben Sie schon Kontakt zur Versicherung
aufgenommen? 
Ja, natürlich. Wir sind da in der Abklärung,
aber es gibt noch viele Unklarheiten. Nicht
zuletzt ist ja auch die Frage der Brandursa-
che noch nicht geklärt. 

Wie geht es weiter? 
Wenn mich das jemand vor zwei Stunden 
gefragt hätte, hätte ich geantwortet: Ich
weiß es nicht. 

Und jetzt? 
Dann habe ich mir gesagt, es kann doch
nicht sein, dass uns so viele Menschen auf
dem Weg begleitet und unterstützt haben 
und jetzt alles in Flammen aufgegangen
sein soll. Wir sind es uns, unseren Jugendli-
chen und unseren Unterstützern eigent-
lich schuldig, dass wir nicht einfach das
Handtuch werfen. Außerdem ändert das
Unglück nichts an der Tatsache, dass wir
für die Ziegelhütte dringend einen Veran-
staltungsraum benötigen. 

Wo soll der jetzt herkommen? 
Dem Schafstall gegenüber, direkt auf der
anderen Straßenseite, steht ein aus Stein
gebautes, ungenutztes Gebäude mit einem
riesengroßen Dachboden. Was wäre, wenn
wir unser Projekt einfach fortsetzen? Es ist
bisher nur eine spontane Idee, doch was
spricht dagegen, wenn wir uns einfach um-
drehen und auf der anderen Straßenseite 
neu anfangen würden?

Die Fragen stellte Thomas Schorradt. 

Nachgefragt 

„Umdrehen und 
neu anfangen“ 

Der Geschäftsführer der Ziegelhütte, 
Hendrik van Woudenberg, 

denkt nicht ans Aufgeben. 
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Erst im Juli ist am umgebauten Schafstall Richtfest gefeiert worden. Archivfoto: Horst Rudel


