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esslingen

Diakonieladen will nicht weichen

Judennasen und
andere klischees

esslingen: küferstraße 13/1 ist für Bücherei-neubau im gespräch – kreisdiakonieverband verweist auf mietvertrag bis 2022

Esslingen (red) – an diesem sonntag findet ab 18 uhr in der esslinger
synagoge, im heppächer 3, ein Vortrag statt, bei dem es nicht nur um
nichtjüdische Vorstellungen über
jüdisches aussehen geht, sondern
auch um die innerjüdische sicht auf
leib und leben. auf systematische
weise wird erkundet, wie sich Vorstellungen und praktiken des körpers im Judentum im laufe einer
mehr als 2000-jährigen geschichte
wandelten. darüber hat der referent, robert Jütte, ein Buch geschrieben, das die grundlage seines
Vortrages bildet. er studierte und
habilitierte in geschichte, war professor für neuere geschichte an der
universität haifa/ israel und leitet
seit 1990 das institut für geschichte
der medizin der robert Bosch stiftung in stuttgart. zu seinen forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die themen sozialgeschichte der medizin sowie jüdische
geschichte.

Von Alexander Maier
hinter den kulissen wird derzeit
die grundsatzentscheidung über
eine modernisierung und erweiterung der esslinger stadtbücherei an
ihrem angestammten platz im Bebenhäuser pfleghof oder einen umzug an einen neuen standort mit
hochdruck vorangetrieben. die
stadt scheint wild entschlossen,
noch vor der sommerpause zu einem Beschluss zu kommen. und
wenn man die zeichen aus dem
rathaus richtig deutet, liebäugeln
viele momentan mit einem Bücherei-neubau in der küferstraße
13/1. der kreisdiakonieverband
verfolgt die aktuelle diskussion besonders aufmerksam, denn just an
dieser adresse betreibt er einen diakonieladen und ein Jobcafé. und
das will er auch weiterhin tun. „wir
haben einen gültigen mietvertrag
bis 2022, und wir wollen gerne an
diesem standort bleiben, solange
unser Vertrag gilt“, sagt eberhard
haußmann, der geschäftsführer
des kreisdiakonieverbands.

Wor t zum Sonntag

das Joch nach
Jesu maß

Die stadt ist jetzt am Zug
Juristisch sieht sich haußmann
auf der sicheren seite: „unser anwalt hat den mietvertrag geprüft.
er geht davon aus, dass das papier
Bestand hat.“ der geschäftsführer
des kreisdiakonieverbands kennt
zwar die situation der stadt, doch
er bittet auch für seine haltung um
Verständnis: „die küferstraße 13/1
ist ideal gelegen, wir haben dort
600 Quadratmeter für unseren diakonieladen und ein Jobcafé zur
Verfügung. wenn die stadt andere
pläne für dieses areal hat, werden
wir uns einem gespräch nicht verweigern. klar ist jedoch, dass man
uns dann eine alternative anbieten
muss, die ähnlich zentral gelegen
ist, die dieselben flächen aufweist
und die den kreisdiakonieverband
durch miete und umzugskosten unter dem strich nicht mehr kostet.
das könnten wir uns gar nicht leisten, weil wir im interesse unserer
kunden darauf angewiesen sind, so
knapp wie nur möglich zu kalkulieren.“
wenn die kommune vergleichbare räume in der innenstadt an-

etappenziel
erreicht
Esslingen (foe) – der tierschutzverein muss 450 000 euro aus
spendengeldern für den geplanten
neubau eines hundehauses sowie
einer Quarantäne- und krankenstation für katzen aufbringen. der
tierschutzbund hat das rund eineinhalb millionen euro teure Bauvorhaben mit 10 000 euro unterstützt, weil bis 30. Juni 50 000 euro
spendengelder zusammenkamen.
nach diesem etappenziel liegt vor
dem Verein noch ein langer weg
bis zum zieleinlauf. weitere spender sind daher dringend gesucht.
www.tierheim-esslingen.de

Frage Der Woche

sind sie für höhere
strafen für gaffer?
(sb) – der unfall auf der a 9 mit
18 toten war schrecklich. helfer vor
ort sprachen von einem inferno –
und ärgerten sich maßlos über die
zahlreichen gaffer, welche die rettungsdienste massiv behindert hatten. diese unsitte greift immer mehr
um sich. das entscheidende foto mit
dem smartphone ist wichtiger als
dringend notwendige hilfe für die
opfer. nun will man gaffern drastische strafen aufbrummen. deshalb
lautet die heutige „frage der woche“: gehören gaffer härter bestraft? antworten sie mit „Ja“ oder
„nein“ und rufen sie heute an unter

09003-72 72 00.
(kosten: 49 cent pro anruf aus dem
festnetz der deutschen telekom,
mobilfunkpreise können abweichen). wenn sie anrufen, werden
sie aufgefordert, das lösungswort
zu nennen, also „Ja“ oder „nein“.
nicht alle telefonanbieter schalten
unsere service-nummer frei, worauf wir keinen einfluss haben.
Am vergangenen Samstag hatten wir
gefragt: Sind Sie für ein Alkoholverbot
auf öffentlichen plätzen? Von 237 teilnehmern sprechen sich 54,01 prozent
für ein Verbot aus, 26,58 prozent sind
dagegen. Der Rest legte sich nicht fest.

Der Diakonieladen in der Küferstraße 13/1 ist für viele eine wichtige Adresse. Die Stadt könnte sich dort eine neue Bücherei vorstellen.
biete, die auch so gut anzufahren
sind wie der diakonieladen in der
küferstraße, könne man sich unterhalten: „wir lassen uns gerne überraschen, wissen jedoch, dass es ähnliche objekte in dieser lage und zu
diesem preis in esslingen nicht so
häufig gibt. solange man uns keine

überzeugende alternative aufzeigen kann, wollen wir in der küferstraße 13/1 bleiben.“
klar ist für eberhard haußmann,
dass sich diakonieladen und Jobcafé nicht so einfach an die peripherie abdrängen lassen: „das wäre ein ganz falsches signal. armut

ist ein zunehmendes problem in
unserer gesellschaft – leute, die
noch vor wenigen Jahren nie daran
gedacht hätten, dass sie jemals in
einem diakonieladen einkaufen
müssten, gehören inzwischen zu
unseren kunden. es kann nicht
sein, dass man diese menschen

WissensWertes über den diakonieladen
Der Kreisdiakonieverband betreibt
Diakonieläden in Esslingen, Bernhausen, Kirchheim, Leinfelden-Echterdingen, Nellingen, Nürtingen
und Wendlingen. Im Diakonieladen
in der Küferstraße 13/1 gibt es im
Erdgeschoss Kinderbekleidung und
-schuhe, Spielsachen, Erstlingsausstattung, Damenbekleidung, Young

fashion, Bücher, DVDs, CDs und
Bilder. Im ersten Obergeschoss
werden Küchen, Essgruppen,
Wohn- und Schlafzimmereinrichtung, Sofas und Couchgarnituren,
Badmöbel, Garderoben, schöne
Einzelstücke, Elektrogeräte, Lampen, Koffer, Schulranzen, fahrräder, Hausrat, Kinderwagen und vie-

les mehr angeboten. Ermöglicht
wird das Angebot durch Sachspenden, finanzielle unterstützung und
zahlreiche ehrenamtliche Helfer.
Geöffnet hat der Diakonieladen in
der Küferstraße Montag, Dienstag,
Mittwoch und freitag von 9 bis 17
uhr, Donnerstag von 9 bis 18 uhr
sowie samstags von 10 bis 14 uhr.

foto: Bulgrin

noch weiter an den rand drängt.“
zumal ältere und bedürftige menschen weit weniger mobil sind und
deshalb probleme hätten, wenn sie
zum Besuch im diakonieladen oder
im Jobcafé jedes mal in stadtteile
fahren müssten, die nicht so gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder
zu fuß erreichbar sind wie die küferstraße.
dass diakonieladen und Jobcafé
nicht nur ihren Besuchern nützen,
liegt für eberhard haußmann auf
der hand: „unsere Besucher beleben die östliche altstadt, und außerdem sorgen wir dafür, dass all
die dinge, die man bei uns bekommt, länger im warenkreislauf
bleiben. alle reden von nachhaltigkeit – wir tun etwas dafür.“

Vom Schulhof in den Wohnwagen
esslingen: rektorwechsel an der rohräckerschule – Viel lob für ulrich mathes trotz „hammerharter zeiten“
Von Peter Dietrich
was soll man rektor ulrich mathes, neun Jahre lang schulleiter an
der rohräckerschule im förderschwerpunkt geistige entwicklung,
zum abschied sagen? die elternbeiratsvorsitzende cecile hammer
hat ihren elfjährigen sohn hendrik
gefragt. der brachte es auf den
punkt: „ich mag ihn, er ist sehr
nett.“ „eigentlich können wir dich
gar nicht gehen lassen“, sagte claudia schmidt, sprecherin der rohräckerschule. „wir werden dich und
deinen trockenen humor vermissen.“ da werde ja „das lob mit
kübeln über einen gegossen“,
meinte mathes nach einigen reden
und grußworten. er wird im ruhestand nur die rohräckerschule verlassen, nicht die sonderpädagogik:
für das wintersemester hat er einen lehrauftrag an der pädagogischen hochschule übernommen.
aber im sommerhalbjahr will er
mit seinem neuen wohnmobil die
welt bereisen.
mathes’ weg in die sonderpädagogik war nicht von vornherein
klar. zuerst studierte er ab 1973 in
esslingen nachrichtentechnik.
nach drei Jahren wechselte er,
blieb aber zugleich der technik
treu: schon früh nutzte er den
computer für seine schüler. ab
1982 unterrichtete er an der schule
für körperbehinderte in stuttgart.
2008 kam er an die rohräckerschule und damit an eine ewige
Baustelle. „planen sie mal den ersten Bauabschnitt“, beschrieb er
beim festakt in der mensa seinen
ersten auftrag und sprach von einer „hammerharten zeit“, die er
ohne seine kollegen nicht geschafft
hätte. Beim thema inklusion nimmt
mathes derzeit einen „rollback“
wahr, die eltern seien zunehmend
kritisch. „was wir an der rohräckerschule bieten, muss besser
sein als eine inklusive Beschulung,
dafür wurden die räumlichen Voraussetzungen geschaffen.“ im kommenden schuljahr erwartet mathes
im förderschwerpunkt geistige entwicklung 180 schüler. derzeit sind
es rund 160, an der gesamten rohräckerschule 760 schüler.

mathes blieb auch als rektor
menschlich, sorgte für ein gutes arbeitsklima. er sei immer für sie da
gewesen, sagen seine schüler. er
habe sich bereits für das außenklassenmodell engagiert, als inklusion noch nicht in aller munde war,
sagte corina schimitzek, leiterin
des staatlichen schulamts nürtingen. landrat heinz eininger beschrieb mathes als aufgeschlossenen gesprächspartner, dem das
wohl der schüler am herzen lag.
nun seien die Bauarbeiten auf der
zielgeraden, 2019 solle alles fertig
sein. eininger wies auf die im februar leicht holprige einführung der
nachmittagsbetreuung hin, im
sommer gebe es erstmals eine ferienbetreuung.
Beim abschied wurde auch der
nachfolger christoph schmitt-ste-

phan in sein amt eingeführt. schimitzek tat es ohne urkunde, denn
diese fehlt noch. Vom neuen mann
war nur gutes zu hören. er hat sich
ganz bewusst an der rohräckerschule beworben, weil er die Vielfalt einer großen schule und den
austausch mit anderen schulleitern
schätzt. die diskussion beim auswahlverfahren war nur ganz kurz,
so begeistert sei das gremium vom
Bewerber gewesen. nur eine kleine
sorge macht sich schimitzek: der
neue rektor und seine frau, die
ebenfalls sonderschullehrerin ist,
haben drei söhne, mit jeder geburt
war bisher zeitnah ein beruflicher
wechsel verbunden – etwa wegen
eines lehrauftrags am lehrerseminar in stuttgart. „Bleiben sie uns
auch bei einem weiteren sohn oder
einer tochter erhalten“, bat schi-

mitzek. die sorge des neuen rektors ist da weit direkter: „ich hoffe
auf ein ende der ständigen unterversorgung mit lehrkräften.“
gut mit musik versorgt waren
die teilnehmer der feier: zuerst
kündigte die stellvertretende schulleiterin andrea fretz die musiklehrerin Beatrice Bacher an, die genauso kreativ die mülltrennung,
den gesunden umgang mit dem
herzen und in einem kinderlied
das schicksal einer warze besang.
dann trugen zwei sängerinnen der
schülerband ein lied über träume
vor, das die schüler selbst getextet
haben. ein lied etwa über den
traum, dass das fußballtraining
statt vom lehrer einmal von Boateng übernommen wird. träume
kennen eben kein handicap, sie
vereinen schüler mit und ohne.

Der scheidende Rektor ulrich Mathes (links) übergibt an seinen Nachfolger Christoph Schmitt-Stephan. Zwischen ihnen
hängt das Aufgaben- und fähigkeitsprofil für die Stelle, das die Lehrerkollegen zusammengetragen haben. foto: Dietrich

Von Ivan Ivankovic, Pastoralreferent Kroatische Katholische Gemeinde
Esslingen
mt 11, 29: nehmt mein Joch auf
euch und lernt von mir; denn ich bin
gütig und von herzen demütig.
Jesus überrascht den heutigen leser mit dem angebot, sein Joch auf
sich zu nehmen. wer will noch dieses vergessene zeug auf eigenen
schultern tragen? nun, Jesus spricht
in Bildern, die ihm und seinen zuhörern bekannt sind. in Josefs zimmermannswerkstatt hat er sicherlich
einmal den auftrag bekommen, ein
Joch für zugtiere zu fertigen. man
hat dabei am zugtier das maß genommen, damit es später nicht
drückt und das tier atmen kann. Jesus ist auch bekannt, wie sein Volk
dieses wort deutet: als unerträgliche last, nach vielen religiösen geboten und Vorschriften leben zu
müssen. diese haben die schriftgelehrten als Basis für ein gottgefälliges leben dem Volk aufgetragen,
aber sich selbst nicht unbedingt daran gehalten. und gerade die lehrer
seines Volkes, die hüter der wahren
tradition, die klugen seiner zeit waren nicht in der lage, Jesu Botschaft
vom reich gottes zu verstehen. sie
lehnten sie ab. Jesus kritisiert sie
deswegen scharf. er erkennt ihre
abhängigkeit vom gesetz und von
alter tradition, die ihnen die sicht
versperrt, den menschennahen und
barmherzigen gott zu verstehen.
den unmündigen und kleinen hat
gott diese weisheit offenbart, sie
haben keine schwierigkeit, den gott
der liebe zu begreifen, denn gerade
so einen brauchen sie. deswegen
lädt Jesus alle, die sich belastet fühlen, ein zu ihm zu kommen. um im
Bild zu bleiben: er bietet ihnen sein
Joch an gegen die unterjochung der
schriftgelehrten. Jesus verspricht:
unter seinem Joch kann man atem
holen und ruhe für die seele finden.
welche Bedeutung hat sein angebot für uns heute? grundsätzlich
hat Jesus nichts gegen gebote und
regeln, gegen weise und kluge oder
gegen die gute alte tradition. dem
liebenden gott, den er predigt, kann
man nicht durch erfüllen von religiösen und konfessionellen Vorschriften und geboten begegnen
oder durch ängstliches hüten eigener tradition gegen alle modernen
trends. eine solch sture haltung
versperrt den Blick zu gott und wird
für uns letztlich zur last und damit
zum schweren Joch. auch wir sind
von verschiedenen anweisungen
und Vorschriften belastet. auch wir
meinen zu wissen, nach welchen regeln unsere mitmenschen leben sollen und was für uns selbst gilt. damit
fangen wir uns selbst. gleichzeitig
suchen wir nicht weniger als die
menschen damals nach gott, nach
ruhe für die seele und wollen aus
freiem herzen glauben und leben.
gegen eigene und fremde unterjochung bietet Jesus uns seine alternative. er schlägt vor, von ihm
zu lernen: gütig, demütig und
menschlich sein, dienen lernen, das
gute tun, weil das freude verschafft, die innere haltung annehmen, die uns von gott gegeben ist,
und danach handeln. das ist seine
grundhaltung, sein maßstab, den er
uns vorgelebt hat. so „einfach“ und
doch seit 2000 Jahren eine ständige
herausforderung für jeden christen.
heute und immer wieder lädt er uns
ein, sein Joch auf sich zu nehmen.
das Joch aus seiner werkstatt und
nach seinem maß.

