
Die Drei von der Baustelle: Lukas, Anton und Dustin (von links) helfen mit bei den Dämmarbeiten. Foto: Ines Rudel

Am 8. November 2017 brannte der alte Schafstall komplett ab. Archivfoto: Horst Rudel

Ziegelhütte Die drei Innen -
und zwei Außenwohngrup-
pen der Ziegelhütte bei Och-
senwang sind ein Angebot
für 34 Jungen und Mädchen
von 14 bis 21 Jahren. „Über
Praktisches Tun helfen wir
den jungen Menschen, in ein
positives Fahrwasser zu
kommen“, sagt Geschäfts-
führer Hendrik van Wouden-
berg zum Ansatz der Ju-

gendhilfeeinrichtung Die
Ziegelhütte, zu der unter an-
derem eine Landwirtschaft,
eine Schreinerei, eine Käse-
rei und eine Kreativwerk-
statt gehören, hat derzeit 75
Beschäftigte.

Trägerverein Unter dem
Dach des Trägervereins Mi-
chaelshof-Ziegelhütte gibt
es ein vielfältiges Angebot,

das von vier unterschiedli-
chen Einrichtungen er-
bracht wird. Zu ihnen zählt
die Ziegelhütte. Alle Einrich-
tungen sind in jeder Hin-
sicht autonom und unab-
hängig von den anderen.
Angebote der Teileinrichtun-
gen gibt es in Ochsenwang,
Hepsisau, Jesingen, Neidlin-
gen, Weilheim und Kirch-
heim/Teck. hf

Vier eigenständige Einrichtungen

Von Elke Hauptmann

Der Landkreis Esslingen engagiert sich
seit Mitte der 1980er-Jahre für die
Belange von Frauen und ihren Kin-

dern, die von häuslicher Gewalt betroffen
sind. Bislang stehen insgesamt 43 Plätze in
drei Schutzeinrichtungen des Vereins „Frau-
en helfen Frauen“ in Esslingen, auf den Fil-
dern und in Kirchheim zur Verfügung. Das
seien zu wenig,räumt die Esslinger Kreisver-
waltung ein. Deshalb unterstützt man die
Pläne zur Einrichtung eines vierten Hauses
in Nürtingen. Es soll vor allem Frauen mit
Behinderung und ihren Kindern vorüberge-
hend eine Unterkunft bieten.

Anlass für die Planung ist das im Jahr
2018 geschlossene Abkommen des Europa-
rats zur Verhütung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und häuslicher Gewalt,
auch bekannt als Istanbul-Konvention. Alle
staatlichen Ebenen sind demnach verpflich-
tet, Schutzunterkünfte in geeigneter Zahl

vorzuhalten.Als Richtwert werden 2,5 Plätze
pro 10 000 Frauen empfohlen. Daraus ergibt
sich für den Kreis Esslingen ein rechneri-
scher Bedarf von 55 Plätzen – 22 für Frauen
und 33 für Kinder. Laut dem Landrat Heinz
Eininger besteht also ein zusätzlicher Bedarf
von zwölf Plätzen. Um die Versorgungslücke
zu schließen, soll in naher Zukunft ein vier-
tes Frauenhaus geschaffen werden, infor-
mierte er jüngst in der gemeinsamen Sitzung
des Sozial-und Jugendhilfeausschusses.

Und zwar genau dort, wo Handlungsbe-
darf besteht: Die regionale Verteilung der
Frauen- und Kinderschutzhäuser im Kreis
Esslingen zeigt laut Eininger deutlich, „dass
der Mittlere Neckarraum mit der Großen
Kreisstadt Nürtingen bisher nicht versorgt
ist und dort ein entsprechendes Angebot
sachgerecht ist“. Aktuell kümmert sich der
Kirchheimer Verein auch in Nürtingen und
dem Umland sowie in Weilheim und Wend-
lingen um die Opfer häuslicher Gewalt. Und
er hat viel zu tun: Bei der Interventionsstelle

sind im vergangenen Jahr so viele Meldun-
gen nach Polizeieinsätzen eingegangen wie
noch nie zuvor, heißt es im Jahresbericht des
Vereins. Die meisten davon kamen demnach
aus dem Nürtinger Bereich.

Mit der Caritas Fils-Neckar-Alb steht ein
Träger für das künftige Frauenhaus in Nür-
tingen bereits parat. Sie ist seit langem mit
einer Psychologischen Beratungsstelle für
Familie und Jugend und mit weiteren Bera-
tungsangeboten vor Ort tätig,es könnten Sy-
nergien genutzt werden, unterstreicht die
Kreisverwaltung. Auch eine geeignete Im-
mobilie sei bereits gefunden. Entstehen soll
eine besondere Einrichtung für zwölf Be-
wohner auf rund 500 Quadratmetern Fläche:
Im Gegensatz zu üblicherweise anonymi-

sierten Frauenhäusern soll es sich um „ein
offenes Haus handeln, für welches mit
Unterstützung der Polizei ein spezielles Si-
cherheitskonzept sowie ein Leitsystem für
Menschen mit Behinderungen entwickelt
wird, das die Bedarfe von gehörlosen und
blinden Frauen und ihren Kindern berück-
sichtigt“, erläuterte der Landrat erste Über-
legungen.Noch feile man am Konzept.

„Wir stehen ganz am Anfang der Ver-
handlungen“, betont Lisa Kappes-Sassano,
die Leiterin der Caritas Fils-Neckar-Alb.
„Zunächst wird versucht, Fördermittel über
Bundesprogramme zu akquirieren.“ Denn
das Gebäude, das der Verband langfristig an-
mieten will, müsste erst noch barrierefrei
umgebaut werden. Einen Großteil der Inves-
titionskosten könnte die öffentliche Hand
übernehmen.Eine Förderanfrage beim Bund
wurde laut Eininger fristgerecht Anfang Ap-
ril dieses Jahres gestellt, die Antwort wird in
diesen Tagen erwartet. Bei einer positiven
Rückmeldung könne die Caritas den Förder-
antrag bis spätestens 31. März nächsten Jah-
res einreichen. Kappes-Sassano schätzt,
dass mit der Eröffnung des Hauses frühes-
tens 2024 zu rechnen ist.

Ein Zuhause auf Zeit für Frauen in Notlagen
In Nürtingen ist geplant, ein Schutzhaus einzurichten. Die Caritas will
die Trägerschaft übernehmen, eine Immobilie ist bereits gefunden.

„Das Haus soll die 
Bedarfe von gehörlosen 
und blinden Frauen 
berücksichtigten.“
Heinz Eininger,
Landrat des Kreises Esslingen

ESSLINGEN. Das Polizeirevier Esslingen er-
mittelt gegen einen 25-jährigen Mann, der
am Dienstagabend eine Frau belästigt und
einen Zeugen geschlagen haben soll.Wie die
Beamten berichten, hielt sich die 23-Jährige
gegen 21.35 Uhr im Bereich des Kiosks am
Bahnhofsvorplatz auf, als der stark alkoholi-
sierte Mann mehrfach versucht haben soll,
sie zu küssen. Als ein Zeuge helfend eingriff,
soll er von dem 25-Jährigen ins Gesicht ge-
schlagen worden sein. Der Tatverdächtige
konnte kurze Zeit später in der Bahnhofstra-
ße, Ecke Am Kronenhof, gestellt und in Ge-
wahrsam genommen werden.Eine medizini-
sche Versorgung des leicht verletzten Zeu-
gen war nicht erforderlich. red

Betrunkener will
Frau küssen

ESSLINGEN. Ein 28-Jähriger musste am frü-
hen Mittwochmorgen in eine Klinik einge-
liefert werden, nachdem er bei einem Poli-
zeieinsatz um kurz nach Mitternacht in der
Ulmer Straße für Aufsehen gesorgt hatte.
Nach Polizeiangaben war der psychisch auf-
fällige Mann auf dem dortigen Tankstellen-
gelände durch sein Verhalten einer Zeugin
aufgefallen, die daraufhin die Einsatzkräfte
verständigte. Beim Versuch, ihn in eine
Fachklinik zu bringen, leistete der Mann er-
heblichen Widerstand. Dabei wurden drei
der eingesetzten Beamten leicht verletzt.red

Verwirrter Mann
verletzt Polizisten

wird gewährt, weil der Bau die Effizienz-
hausstufe 40 erreicht.

Sehr dankbar ist van Woudenberg der Ge-
meinde Bissingen mit ihrem Bürgermeister
Marcel Musolf. Sie verzichtete nicht nur auf
die Pacht, sondern hat der Ziegelhütte nun
auch das Grundstück geschenkt. „Das ist
eine tolle Unterstützung“, sagt der Ge-
schäftsführer.

Das abgebrannte Gebäude, das von Wou-
denberg ursprünglich umbauen wollte,
stand unter Denkmalschutz. Der älteste von

drei Teilen stammte aus dem
Jahr 1780. Weshalb die Denk-
malschützer strenge Vorga-
ben für den Umbau machten.
Die fallen nun weg, weil vom
alten Gebäude nach dem Feu-
er nichts mehr übrig ist. Nur
eine Bedingung muss erfüllt
werden: Die äußere Hülle
muss in etwa das gleiche Er-
scheinungsbild haben wie der

alte Bau. Im Inneren ist man bei der Gestal-
tung frei. Berücksichtigt werden musste bei
den Planungen der Standort mitten in einem
Naturschutzgebiet. Viel organisatorische
Arbeit,die van Woudenberg mit Blick auf das
spätere Ergebnis aber gerne macht.„Wir hat-
ten an vielen Stellen Glück im Unglück“,sagt
er.Nach der Brandkatastrophe habe sich nun
alles zum Guten gefügt.

Mit möglichst natürlichen Baustoffen
wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Für
die Dämmung der 36 Zentimeter dicken
Holzständerwände verwendet man Bau-
stroh. Innen werden die Wände mit Lehm
verputzt.Auch die Decken sind aus Holz.Nur
das Treppenhaus im Inneren des Gebäudes
wird aus Beton errichtet. Angepasst an die
Umgebung, bekommt das Gebäude ein
Strohdach. Geheizt wird das Gebäude mit
Pellets.

Von Harald Flößer

An der Straße hört man schon das
Hämmern. Viereinhalb Jahre nach
dem verheerenden Brand herrscht

wieder Aufbruchstimmung in der Ziegelhüt-
te.Der durch ein Feuer am 8.November 2017
zerstörte Schafstall wird wieder aufgebaut.
Die Arbeiten laufen seit einigen Wochen.
Erste Umrisse des künftigen Gebäudes, in
dem später auch die Verwaltung einziehen
soll, sind bereits zu erkennen. Aber eilig hat
es Hendrik van Woudenberg, der Geschäfts-
führer der Jugendeinrichtung, nicht. Im
Gegensatz zu den meisten anderen Bauher-
ren. Denn der Wiederaufbau hat einen päda-
gogischen Nebeneffekt: Er dient als Projekt
für die Berufsorientierung. Ganz nach dem
Motto „Leben, lernen, arbeiten – alles unter
einem Dach“ helfen junge Menschen als
Handwerker auf der Baustelle mit und sam-
meln erste Erfahrungen für ihren späteren
Arbeitsalltag.

Lukas ist einer von ihnen. Als kürzlich die
ersten Holzständerwände aufgestellt wur-
den,waren Kraft und Geschick gefragt.Unter
anderem unterstützte der 14-Jährige die
Profis dabei Folie anzutackern. Genauso viel
Freude hat der zwei Jahre ältere Anton auf
der Freiluft-Baustelle.Er stellt sich so gut an,
dass ihm der Capo vorschlug, Zimmerer zu
werden. Gesagt, getan. Mittlerweile hat der
16-Jährige einen Ausbildungsvertrag unter-
schrieben. Anfang September beginnt er
eine Zimmererlehre bei einem Betrieb in
Kirchheim.Eine Chance,die Anton auf jeden
Fall nutzen will. In der Ziegelhütte gibt es
aber nicht nur diese eine Baustelle. In einem
der Wohngebäude wird gerade ein Bad mo-
dernisiert. Da hat sich Dustin schon gut ein-
gearbeitet. Ob ihm die handwerkliche Tätig-
keit Spaß macht? „Klar“, sagt der 15-Jährige
und grinst über beide Ohren. Genauso ist die
Arbeit der Jugendhilfeeinrichtung auch an-
gelegt. „Wir versuchen bei allen Projekten,
die Jugendlichen einzubeziehen“, erklärt
van Woudenberg. Das bestärkte die jungen
Menschen und gebe ihnen das Gefühl der
Selbstwirksamkeit.

Rund drei Jahre Bauzeit
plant van Woudenberg. Dann
soll das neue Gebäude bezugs-
fertig sein.Im Oktober möchte
der Geschäftsführer Richtfest
feiern. Bis zu diesem Zeit-
punkt können sich die Gäste
schon einen ersten Eindruck
von der künftigen Nutzung
verschaffen. Bisher gibt es in
der Ziegelhütte keinen großen Raum, den
man beispielsweise für Elternabende oder
Feiern nutzen kann. Im neuen Schafstall soll
Platz dafür sein. Genauso für ein Klassen-
zimmer, eine Küche und natürlich Sanitär-
räume. Im ersten Obergeschoss will man
künftig die Verwaltung unterbringen. Den
Veranstaltungssaal möchte van Wouden-
berg auch an Externe vermieten.

Rund zwei Millionen wird das gesamte
Projekt kosten. Viel Geld, aber die Finanzie-
rung sei gesichert, sagt der Geschäftsführer
nach unzähligen Verhandlungen.Ein wichti-
ger Teil davon sind Spenden.Diverse Stiftun-
gen helfen mit Zuschüssen. Weil der Schaf-
stall auch für unterrichtliche Zwecke ge-
nutzt wird, hat das Regierungspräsidium
Stuttgart Mittel zugesagt. Hinzu kommen
die Leistungen der Brandschutzversiche-
rung und ein Zuschuss der KfW-Bank. Der

Aus dem Brandunglück wird ein Glücksfall
Nach einem Feuer im Jahr 2017 wird der Schafstall der Ziegelhütte bei Ochsenwang komplett neu errichtet. Die Jugendhilfeeinrichtung macht
daraus ein Projekt zur Berufsorientierung. Mit Erfolg, wie drei Jungs nach ersten Erfahrungen auf der Baustelle berichten.

„Wir versuchen,
jungen Menschen
damit zu helfen, dass
sie über praktisches
Tun in ein positives
Fahrwasser kommen.“
Hendrik van Woudenberg,
Geschäftsführer Ziegelhütte

Der Titel „Energiesparmeister 2022“
für das beste Klimaschutzprojekt aus
Baden-Württemberg geht an die

Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen. Die berufs-
bildende Schule des Landkreises Esslingen
hat die Fachjury mit ihrem umfassenden En-
gagement für mehr Klimaschutz überzeugt,
teilen die Initiatoren mit. Sie loben: Neben
zahlreichen Aktionen zu Themen wie Ener-
gieeinsparung, Mülltrennung oder nachhal-
tigem Konsum würden sie das Thema auch
nach außen tragen, indem sie sich mit Part-
nern vernetzen und Erzieherinnen und Er-
zieher zu Experimenten mit erneuerbaren
Energien schulen.

Bundesweit haben sich 395 Schulen bei
dem vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz geförderten Wettbewerb
beworben. Die Nürtinger Schule erhält
neben dem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro
eine Projektpatenschaft mit dem Sparkas-
senverband Baden-Württemberg. Außer-
dem gibt es die Chance auf den mit weiteren
2500 Euro dotierten Bundessieg. Der Gewin-
ner wird per Online-Abstimmung auf
www.energiesparmeister.de/voting ermit-
telt.Internetnutzer können dort ab sofort für
das beste Schulprojekt abstimmen.

Als Pate unterstützt die Kreissparkasse
Esslingen-Nürtingen die Schule bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit und steht ihr bei der On-
line-Abstimmung zur Seite. „Die Schülerin-
nen und Schüler der Fritz-Ruoff-Schule zei-
gen, wie wirkungsvolles und nachhaltiges
Klimaschutz-Engagement aussieht“, hebt
der KSK-Vorstandsvorsitzende Burkhard
Wittmacher hervor. „Sie verwirklichen nicht
nur selbst zahlreiche Klimaschutzprojekte,
sondern tragen ihr Wissen auch weiter, so-
dass andere davon profitieren.“

Die Fritz-Ruoff-Schule tritt gegen die 15
anderen Landessieger aus ganz Deutschland
an. Der Landessieger mit den meisten Stim-
men wird Bundessieger. Die Preisverleihung
findet am 24. Juni in Berlin statt.Der zum 14.
Mal in Folge organisierte Schulwettbewerb
ist eine Aktion der gemeinnützigen Bera-
tungsgesellschaft co2online. eh

Landesmeister
im Energiesparen
Das beste Schul-Klimaschutzprojekt
aus Baden-Württemberg stammt von
der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen.

ESSLINGEN. In die Tiefe ist ein Arbeiter von
einem Baugerüst in der Esslinger Innenstadt
gestürzt.Nach Angaben der Polizei arbeitete
der 30-Jährige am Mittwochmittag an der
Fassade eines Hauses am Roßmarkt. Nach
derzeitigen Erkenntnissen stürzte er gegen
13.10 Uhr von der zweiten Etage des Gerüsts
mehrere Meter tief auf die erste ab.Die Ursa-
che für den Sturz sowie das Ausmaß der Ver-
letzungen waren der Polizei am Mittwoch
nicht bekannt. Der Rettungsdienst brachte
den Mann ins Krankenhaus. red

Arbeiter stürzt
von Baugerüst
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