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Nachfolge Alexa Heyder wechselt 
von Leonberg ins Esslinger 
Kulturamt.  Von  Ulrich Stolte

Spezialistin in 
Sachen Bücherei

D ie Stadt hat ihre  neue Kulturamts-
leiterin gekürt: Es ist die 44-jähri-
ge Alexa Heyder. Sie gilt als ver-

sierte Kulturmanagerin, die auch viele 
Jahre in der freien Kulturszene Erfahrun-
gen gesammelt hat. Noch ist sie  Kultur-
amtsleiterin in Leonberg.

Ihre Karriere begann sie mit einem 
Studium der Kunstgeschichte, der Kultur-
wissenschaft und der Neueren deutschen 
Literatur in Marburg.  2003 absolvierte sie 
eine Weiterbildung zur Kultur- und Frei-
zeitmanagerin in Kamp-Lintfort im Ruhr-
gebiet. In der Hochschulstadt  organisierte 
sie Kunstausstellungen und wurde  Ge-
schäftsführerin eines  Vereins zur Förde-
rung jugendkultureller Angebote. 

Im  Februar 2008 wechselte sie in die  
Geschäftsleitung des Kulturforums 
Schorndorf. Dort trug sie die Verantwor-
tung für die Haushalts- und Veranstal-
tungsplanung sowie für den Personalbe-
reich. Sechs Jahre später,   2014, gründete 
sie den Verein  „Freunde der Stadtbücherei 
Schorndorf“ und begleitete in dieser 
Funktion nachhaltig   die Diskussion um 
eine zukunftsfähige Stadtbücherei.

Schon vier Jahre danach, 2018,  machte 
Alexa Heyder den nächsten Karriere-
sprung, als sie Kulturamtsleiterin in Leon-
berg wurde. Im Kulturamt  leitet sie den 
Bereich Erwachsenenbildung, Sport und 
Stadtmarketing und ist überdies für die lo-
kale Stadtbücherei zuständig. 

In Esslingen erwarten Alexa Heyder  
große Aufgaben. Ein Schwerpunkt der 
Arbeit in den nächsten Jahren wird die 
Konzeption und die Umsetzung der Mo-
dernisierung der Stadtbücherei sein. Die 
neue Stelleninhaberin leitet die sechs Ab-
teilungen des Kulturamtes und ist Vorge-
setzte von mehr als  170 Mitarbeitern. Eine 
Personalberatung hatte aussichtsreiche  
Kandidaten in verschiedenen Berufsfel-
dern angesprochen. In einer   nichtöffentli-
chen Gemeinderatssitzung  hatten sich  am 
Montag  noch zwei Bewerber vorgestellt, 
Heyder machte das Rennen. Sie wird die 
Nachfolgerin von Benedikt Stegmayer,  der 
dreieinhalb Jahre lang in Esslingen  tätig 
war. Stegmayer hat sich erfolgreich auf 
das Kulturreferat in  Bayreuth  beworben.  

Alexa Heyder hat die Schorndorfer Gitar-
rentage organisiert. Foto:  Privat

Am Sonntagabend ist der Vier-Wahlen-Tag vorbei 
Endspurt Ob man es nun farbenprächtig nennen soll? 
Auf jeden Fall sind die Innenstädte im Kreis –  wie überall 
in Baden-Württemberg –   derzeit deutlich bunter als zu 

normalen Zeiten. Die kehren erst wieder nach dem kom-
menden Sonntag ein, wenn die Kommunal-, Kreistags-, 
Regionalversammlungs- und Europawahl zu Ende ist. 

Bis dahin müssen die Autofahrer versuchen, sich von den 
Wahlversprechungen der  Parteien und Gruppierungen 
möglichst nicht ablenken zu lassen. ( hol) Foto: Horst Rudel

Wie man als Künstlerin steinreich wird

M onika Majer weiß, wie man den 
Stein ins Rollen bringt. Nicht 
nur einen Stein,  sondern viele 

Steine. Aus den vielen Einzelteilen formt 
die Künstlerin das Große und Ganze – 
mann- oder fraugroße  Skulpturen, aus Be-
ton gegossen. „Im Werkstoff Beton wer-
den viele,  viele Steine durch Zement mit-

einander verbunden“, 
sagt die Bildhauerin 
und Steinmetzin, die  
nicht nur den Stein 
ins Rollen gebracht 
hat, sondern die Stei-
ne in ihrem Atelier in 
Weilheim-Hepsisau  
auch in die rechte 
Form bringt.

Monika Majer hat 
kleine Säckchen in 

Umlauf gebracht, in denen Menschen aller 
Generationen und aller Herkunft Steine 
sammeln können. „1000 x 1000 um die 
Welt“ hat sie das Skulpturenprojekt ge-
nannt, das in dem Namen nicht nur die  
angepeilte Menge an Steinen und Säck-
chen, sondern auch den globalen An-
spruch transportiert. „Meine Vision ist es, 
dass die Skulpturen, die aus den von ver-
schiedenen Menschen an verschiedenen 
Orten  gesammelten Steinen entstandenen 
sind, als Symbole für Verbundenheit und 
Zusammenhalt an ihren Entstehungsor-
ten aufgestellt werden“, sagt sie.  

Der Standort für die erste Skulptur 
steht schon fest: Das Kunstwerk wird Teil 
des Kunst-und Aktionspfades, den die Ju-
gendhilfeeinrichtung Ziegelhütte derzeit 
am Randecker Maar bei Bissingen-Och-
senwang anlegt. Der Skulpturenweg rund 
um den ehemaligen Vulkansee im Natur-
schutzgebiet am Rande der Schwäbischen 
Alb  ist den Sommer über begehbar und 
wird am Samstag, 29. Juni, eröffnet.

 „Der Kunstpfad der Ziegelhütte ist 
nicht nur lokal, sondern auch von seinem 
sozialen Anspruch her  der ideale Start-
punkt für das Projekt“, sagt Monika Majer.   
Hier wie  da gehe es darum, dass Men-
schen etwas gemeinsam, Hand in Hand,  
auf die Beine stellten. 

Rund 600 der handlichen Säckchen, 
prall gefüllt mit Steinen bis zu einer Grö-
ße von drei Zentimenter, benötigt Monika 
Majer, um ihre Idee zu verwirklichen. Sie 
ist nicht nur von Berufs wegen, als Stein-
metzin,  von Steinen fasziniert. „Steine 
mögen leblos sein, aber sie tragen durch 
ihre Entstehungsgeschichte und ihre lan-

ge Entstehungsprozess viele Informatio-
nen in sich, die für uns nicht nachvollzieh-
bar sind“, sagt sie. Steine wandern in Glet-
schern und Bachbetten  und sie schweben 
sogar durchs Weltall. „Steine kennen kei-
ne Grenzen“, sagt Monika Majer. 

Zudem seien sie als Weg- und Kultur-
begleiter des Menschen von Beginn an 
präsent – sei es als Werkzeug, als erste  
feste Behausung, als Einfriedung oder als 
Träger eingeritzter Informationen. Kin-
der spielen seit Menschengedenken mit 
Steinen und bücken sich noch als Erwach-
sene zu manchem interessanten Stein he-
runter. 

„Als Tauf- und Grabstein steht der 
Stein auch in der Religion als Gleichnis für 
Anfang und Ende“, sagt die Künstlerin, die 
sich selbst als „tastend verbindende Netz-
werkerin“ versteht. Die ersten Beutel sind 
bei der Steinsammlerin schon eingegan-
gen. „Darunter sind auch Steine aus der 
Bretagne und aus der Schweiz“, sagt sie. 
Ob die Steinfreunde aus dem bekanntlich 
steinreichen Nachbarland oder aus Frank-
reich auch ihr Angebot annehmen, den 
Lohn für ihren Sammeleifer  vor Ort zu 
ernten, ist  noch nicht sicher. Auf jeden 
Fall geht an sie, wie auch an jeden anderen 
Teilnehmer, die Einladung der Künstlerin, 
Anfang Juni dabei zu sein, wenn in ihrem 
Atelier in Hepsisau die  erste Figur aus Be-
ton gegossen wird.

Projekt Wer Teil von „1000 x 1000 um die 
Welt“ werden will, der findet auf der  eigens 
eingerichteten Internetseite unter der Adresse 
www.1000x1000.monikamajer.de alle 
wichtigen Informationen. 

Vision   Monika Majer gießt Allerweltssteine  in eine Betonskulptur als 
Symbol der globalen Verbundenheit.  Von Thomas Schorradt

Monika Majer sammelt Steine für ein Kunstprojekt. Foto: Horst Rudel

„Der Stein 
steht auch in 
der Religion 
als Gleichnis 
für Anfang 
und Ende.“
Monika Maier,
Künstlerin

 Experte: Vergewaltiger ist seelisch abartig

E in 23-Jähriger, der im vergangenen 
Herbst  zwei junge Frauen in Nür-
tingen brutal vergewaltigt hat, 

muss für acht Jahre   ins Gefängnis. Die 
5. Große   Strafkammer des Landgerichts 
Stuttgart verurteilte ihn am Montag zu 
dieser Strafe für die am 21. Oktober  und 
1. November begangenen Taten, die da-
mals in Nürtingen Angst und Schrecken 
verbreitet hatten. Der Angeklagte hatte 
bereits zu Beginn des   Prozesses seine 
Schuld voll umfänglich eingestanden.  

Das Entsetzen  darüber, wie  abscheu-
lich und menschenverachtend sich der 23-
Jährige an seinen  Opfern –  einer  30-jähri-
gen und einer 19 Jahre alten Frau –   ver-
gangen hat, war während der gesamten 
Verhandlungszeit im Gerichtssaal spürbar. 
Er hatte   den Frauen in den frühen Mor-
genstunden aufgelauert, sie überwältigt,  
sie  geschlagen, gewürgt und sie jeweils 
mehrfach und auf nahezu alle nur erdenk-
liche und erniedrigende  Weisen vergewal-
tigt.  In einem Fall filmte er die Tat sogar. 

Ein psychiatrischer Gutachter attes-
tiert dem Angeklagten Sadismus als 
„schwere seelische Abartigkeit“. Ihm sei 
es bei den Taten  weniger um seine sexuel-
le Stimulation, sondern vielmehr um das 
Ausleben seiner Gewaltfantasien gegan-
gen.     Die Macht über die Frauen  habe ihn 
ebenso  erregt,  wie deren  Hilflosigkeit  und 
das Gefühl sie zu beherrschen.   

Als ihm seine damalige Freundin, mit 
der er erst im vergangenen  August in Nür-
tingen zusammengezogen war,  offenbarte, 
sie plane, in einer anderen Stadt zu studie-
ren, habe er das als „schwere Enttäu-
schung und Verletzung“ empfunden. Doch 
seine Gefühle der Wut habe er ihr nicht 
zeigen können und so seien die  Opfer  zu 
„Repräsentantinnen seiner Freundin“ ge-
worden. Es war für ihn offenbar der Mo-
ment gekommen, die in seinem Kopf 
schon länger vorherrschenden Vergewalti-
gungsfantasien Realität werden zu lassen.

Die erste Tat am 21. Oktober an der 30-
Jährigen –  ein Zufallsopfer –  habe „wie 

eine Droge“ auf den Angeklagten gewirkt. 
Bereits am 1. November schlug er darauf-
hin erneut zu und vergewaltigte die 19-
Jährige, die ihm  auf ihrem Nachhauseweg 
vom Nürtinger Bahnhof aufgefallen war. 
„Da wusste er sehr genau, was er tat“, so 
die Einschätzung  des Gutachters. 

Beim dritten Mal, am 24. November, 
ging er nach Ansicht des Psychiaters „be-
wusst los, um eine Frau zu vergewaltigen“. 
Doch diese Tat konnte die Polizei verhin-
dern. Sie nahm ihn an jenem frühen Mor-
gen fest, als er einer jungen Frau folgte. 
Der 23-Jährige hatte Fesselmaterial, eine    
Schreckschusswaffe,  eine Sturmhaube und  
Kondome   bei sich. Die zeit-
lich eng beieinanderliegenden 
Taten  –  zwei vollendete und  
eine  versuchte –   seien nach  
Ansicht des Experten nicht 
als schnelle Rückfälle zu wer-
ten, „sondern als Tatserie“.  
Der Angeklagte ist dem Nervenarzt zufolge 
bei den Taten trotz einer möglichen Alko-
holisierung voll steuerungs- und schuldfä-
hig gewesen. Doch  stufe er nach dem Ab-
schluss einer Therapie während der Haft, 
für die sich der 23-Jährige seiner Ansicht 
nach einsichtig und  bereit zeige, dessen 

„Rückfallgefährlichkeit als nicht hoch,  
sondern   mittelgradig“ ein. Die Gewaltfan-
tasien könne man  ihm durch das spezielle,  
eineinhalb bis zwei Jahre dauernde grup-
pentherapeutische Programm zwar nicht 
nehmen. Doch könne er  lernen, diese zu 
kontrollieren, erklärte der Gerichtspsy-
chiater. Damit kommt der Angeklagte spä-
testens nach der Verbüßung seiner Haft-
strafe wieder auf freien Fuß.

Der Angeklagte ließ noch im Gerichts-
saal von seinem Verteidiger Umschläge an 
die beiden Nebenklägervertreter der Op-
fer verteilen, in denen sich jeweils 1000 
Euro befanden.  Das sollte  demonstrieren,  

er bemühe sich  um eine Art 
Wiedergutmachung. Die Op-
fer nahmen das Geld zwar an. 
Damit sei aber keinesfalls 
verbunden, dass sie dem Tä-
ter auch nur ansatzweise ver-
zeihen, was er ihnen angetan 

habe, teilten sie der Kammer mit. 
Mit  ihrem Urteil  von acht Jahren Ge-

fängnis blieb  die 5. Strafkammer unter 
dem Vorsitz des Richters Volker Peterke    
unter dem Strafantrag der Staatsanwältin. 
Sie hatte für den 23-Jährigen zehneinhalb 
Jahre Gefängnis gefordert. 

Nürtingen Ein 23-jähriger Mann  hat sich  an  zwei  Frauen brutal 
vergangen. Er muss acht Jahre ins Gefängnis. Von Jürgen Veit

Die  Staatsanwältin 
forderte für den 
Mann zehneinhalb   
Jahre Gefängnis.

Auf dem Verkehrsübungsplatz in Filderstadt-
Sielmingen gibt es von 13 bis 17.30 Uhr ein 
Pkw-Training für Senioren. Unter Anleitung 
lernen die Teilnehmer in Fahrversuchen kriti-
sche Situationen zu erkennen und zu vermei-
den. Eine Anmeldung ist notwendig im Inter-
net unter www.vwnt.de. 

Heute

Kreis Esslingen

Kontakt

Redaktion Kreis Esslingen
Innere Brücke 2, 73728 Esslingen
Postfach 10 09 30, 73709 Esslingen
Telefon: 07 11/39 69 86-10
Telefax: 07 11/39 69 86-77
E-Mail: redaktion.esslingen@stzn.de

Kontakt

Redaktion Kreis Esslingen
Innere Brücke 2, 73728 Esslingen
Postfach 10 09 30, 73709 Esslingen
Telefon: 07 11/39 69 86-10
Telefax: 07 11/39 69 86-77
E-Mail: redaktion.esslingen@stzn.de


