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nen Schafstalls gearbeitet. In dem weit
fortgeschrittenen Projekt stecken nicht
nur viele Spendengelder, sondern auch unzählige Arbeitsstunden. Die emotional und
sozial aus der Bahn geworfenen Ziegelhütte-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 Projekt mit Herz und Hand gelernt. „Und sie
haben gelernt, dass es Durchhaltevermögen und Einsatz erfordert, um in der
Arbeitswelt zu bestehen“, sagt er.
Erst im Juli dieses Jahres war auf der
Schwäbischen Alb Richtfest gefeiert worden. Rund 1,14 Millionen Euro wollte die
Ziegelhütte in den ersten Bauabschnitt stecken. Mit dem Geld hätte die Substanz gesichert und das Dachgeschoss in einen Veranstaltungssaal samt Treppe und Sanitär-

Die Kunst am Bau hat die Flammen unbeschadet überstanden, der Bau nicht. Foto: Horst Rudel
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 bekommen“, 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 Bürgermeister, 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 vernichtet worden ist, dann ist das schon bitter“, sagt der Schultes. Bitter könnten auch

die Verhandlungen mit der Versicherung
werden. Die Gemeinde Bissingen ist formal
nur Eigentümer der nackten Grundstücksfläche. Die Investitionen der Ziegelhütte
stehen versicherungsrechtlich auf einem
anderen Blatt. „Die Baustelle war ja eigentlich noch nicht abgewickelt“, sagt Musolf.
Tatsächlich sind die Projektbeteiligten
mitten aus der Arbeit gerissen worden.
„Wir hatten uns gerade mit dem Denkmalschutz geeinigt und wollten heute die Fassadenfenster 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.

Letzter Rettungsanker vor dem Absturz
In der Ziegelhütte werden Jugendliche betreut,
die aus der Bahn geworfen wurden. Von Thomas Schorradt
Erziehungshilfe

D

em alten Schafstall oben am
Randecker Maar bei BissingenOchsenwang hätte nach der Restaurierung nicht nur ein neues Leben als
Veranstaltungszentrum für die benachbarte Ziegelhütte gewinkt. Er war auch ein
Symbol für das Wirken der Erziehungshilfeeinrichtung, die Wert darauf legt, dass die
ihr anvertrauten Jugendlichen mit Herz
und Hand ans Werk gehen.
„Für viele unserer Zöglinge ist die Ziegelhütte der letzte Rettungsanker vor dem
Absturz“, sagt Hendrik van Woudenberg,
der Leiter der Einrichtung. Wer in das Internat abseits des Bissinger Teilorts Ochsenwang aufgenommen wird, der hat meist
schon in sehr jungen Jahren traumatische
Erfahrungen hinter sich. „Verwahrlosung,
Schulverweigerung und Schulabbruch,
Suchterfahrung, Gewalterfahrung, Missbrauchserfahrung“, 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 Schulabschluss machen.
Das Vorzeigeprojekt „Schafstall“ hat begleitend zum Unterricht den Jugendlichen
die Möglichkeit gegeben, erste Erfahrungen mit den Anforderungen der Arbeitswelt 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 geworden ist der Anspruch nicht nur bei den von
der Ziegelhütte organisierten Skulpturenpfaden, die in den Jahren 2012 und 2015 jeweils 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.
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Erst im Juli ist am umgebauten Schafstall Richtfest gefeiert worden.
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