
Spende   Die Ziegelhütte erhält für den Wiederaufbau des abgebrannten historischen Schafstalls am Randecker 
Maar 5 000 Euro von der Hepsisauer Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.   Von Andreas Volz

Stiftung unterstützt 
Schafstall-Projekt

D
er geplante Wiederaufbau 
des Schafstalls am Ran-
decker Maar erhält eine 
weitere Finanzspritze: 

Die Hepsisauer Stiftung zur För-
derung von Kindern und Jugend-
lichen unterstützt das Projekt der 
Ziegelhütte mit 5 000 Euro. Die 
Stiftung will „Projekte für Kin-
der und Jugendliche – auch in Zu-
sammenarbeit mit dem ö� entli-
chen Kulturleben“ fördern. Sie will 
die Landschaftspfl ege unterstüt-
zen, „zur Erhaltung der gescha� e-
nen Kulturlandschaft“. Außerdem 
will sie die Ausbildung und Fort-
bildung von Jugendlichen fördern.

Die Vorgaben der Satzung klin-
gen ein bisschen trocken und theo-
retisch. Konkreter wird es durch 
das Schafstall-Projekt: Schon vor 
dem Brand des Baudenkmals am 
Randecker Maar im vergangenen 
November wäre die Arbeit am 
Schafstall förderwürdig gewesen 
im Sinne der Stiftung: Jugendliche 
der Ziegelhütte sollten – und sol-

len weiterhin – an dem Gebäude 
mitarbeiten, in dem eines Tages 
ein großer Versammlungsraum 
untergebracht sein wird.

Das Projekt dient sicher dem 
Erhalt der gescha� enen Kultur-
landschaft. Seit vielen Jahren 
setzt sich die Ziegelhütte aber 
auch für Kultur in der Landschaft 
ein. 2019 soll bereits der dritte 
Kunst- und Aktionspfad am Ran-
decker Maar über die Bühne ge-
hen. Wenn es nach den Vorstellun-
gen von Ziegelhütten-Leiter Hen-
drik van Woudenberg geht, ist der 

neue Schaftstall als Baustelle be-
reits ein wichtiger Bestandteil des 
neuen Skulpturenwegs.

Relikte des Schafstalls sind be-
reits zu ersten Skulpturen ver-
arbeitet worden: Aus verkohl-
ten Balken ist eine Pyramide als 
Mahnmal entstanden. Auch das 
Auto, das mitsamt dem Schafstall 
verbrannt ist, haben Jugendliche 
der Ziegelhütte unter pädagogi-
scher und künstlerischer Anlei-
tung in ein Kunstwerk umfunktio-
niert. Kultur und Jugendförderung 
gehen also Hand in Hand.

Die Mitarbeit am Schafstall-
Projekt ist Teil der Aus- und Fort-
bildung für die Jugendlichen der 
Ziegelhütte. Nachdem alle Denk-
maleigenschaften in Flammen auf-
gegangen sind, baut das Team der 
Ziegelhütte jetzt auf besondere 
Materialien und Ökologie beim 
Wiederaufbau. „Lehm“ heißt das 
Zauberwort, sagt Hendrik van 
Woudenberg: „Lehm bringt gro-
ße Vorteile fürs Raumklima, und 
man kann handwerklich viel selbst 
machen.“ Er geht davon aus, dass 
die Erfahrung mit Lehmwänden 

die Jugendlichen auch fürs späte-
re Leben prägen kann: „Sie kön-
nen das eines Tages sogar selbst 
anwenden – für eigene Baupro-
jekte.“ Aber schon in der Gegen-
wart sieht er einen großen päda-
gogischen Mehrwert: „Man kann 
da mit den Händen etwas schaf-
fen und erscha� en. Und man kann 
sehen, was man gescha� en hat.“

Nach wie vor ist Hendrik van 
Woudenberg dankbar für die gro-
ße Anteilnahme und Unterstüt-
zung für das Projekt, das kurz vor 
der Vollendung bereits komplett 
am Ende schien – weil außer den 
Grundmauern nichts mehr übrig 
war: „Wir sind froh, dass wir jetzt 
diese Summe von der Hepsisauer 
Stiftung erhalten. Wir freuen uns 
auch über das schöne Geschenk 
der Gemeinde Bissingen. Von ihr 
bekommen wir das Grundstück.“

Es bleibt also spannend zu be-
obachten, wie – möglichst schon 
ab 2019 – an alter Stelle ein neues 
Baudenkmal entsteht.

Rudolf Mrazek, Florian Stegmaier und Kristina Mrazek von der Hepsis-
auer Sti� ung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen stehen mit 
Ziegelhütten-Leiter Hendrik van Woudenberg vor dem Mahnmal für den 
abgebrannten Schafstall. Foto: Carsten Riedl

Nach sechs Jahren kommt es zur ersten Ausschüttung der Hepsisauer Sti� ung

Die Hepsisauer Stiftung  
zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen ist vor 
sechs Jahren hervorgegan-
gen aus einer Umwandlung 
des Vereins Freundeskreis 
Michaelshof Hepsisau, der 

ursprünglich einmal als 
Förderverein zur Altersver-
sorgung der Mitarbeiter 
konzipiert gewesen war.

In Niedrigzinszeiten   sind 
Vorstands- und Kurato-

riumsmitglieder froh, dieses 
Jahr erstmals Gelder nach 
dem Stiftungszweck aus-
schütten zu können. Außer 
dem Schafstall-Projekt der 
Ziegelhütte mit 5 000 Euro 
unterstützt die Hepsisauer 

Stiftung auch eine Biografie 
über Julius Knierim, die 
nächstes Jahr zu dessen 
hundertstem Geburtstag 
erscheinen soll. Dafür ist ein 
Zuschuss von 3 000 Euro 
vorgesehen. vol


