Nachgefragt

„Umdrehen und
neu anfangen“
Der Geschäftsführer der Ziegelhütte,
Hendrik van Woudenberg,
denkt nicht ans Aufgeben.
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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.
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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.

ll Richtfest gefeiert worden.
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D

ie Ziegelhütte
steht vor den
Trümmern
ihres Vorzeigeprojekts.
Aufgeben will der Geschäftsführer, Hendrik
van Woudenberg, deshalb noch lange nicht.

Herr van Woudenberg,
Ihr Herzensprojekt Schafstall ist in Flammen aufgegangen. Wie gehen Sie damit um?
Zuerst einmal müssen wir den Schock verdauen. Wir haben jahrelang an dem Projekt
gearbeitet. Uns ist ja nicht nur der lange erhoffte Veranstaltungsraum für unsere Einrichtung verloren gegangen, sondern auch
so etwas wie ein Aushängeschild für die Jugenderziehungseinrichtung Ziegelhütte
insgesamt.
Und viel Geld?
Ja, auch das ist bitter. Da tut es mir natürlich auch um die vielen Partner leid, die uns
tatkräftig mit Arbeitskraft und mit Spenden 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 Brandursache 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 Jugendlichen und unseren Unterstützern eigentlich schuldig, dass wir nicht einfach das
Handtuch werfen. Außerdem ändert das
Unglück nichts an der Tatsache, dass wir
für die Ziegelhütte dringend einen Veranstaltungsraum 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 umdrehen und auf der anderen Straßenseite
neu anfangen würden?

Archivfoto: Horst Rudel

Die Fragen stellte Thomas Schorradt.

