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„als würde man ein lebendiges herz herausreißen“
esslingen: Mit einer Menschenkette wird am sonntagabend für den erhalt des gemeindehauses am Blarerplatz geworben
Von Alexander Maier
die sorge um die Zukunft des esslinger gemeindehauses am Blarerplatz und der Franziskanerkirche
treibt viele um. Bis ende Juni soll
die evangelische gesamtkirchengemeinde erklären, ob sie grundsätzlich bereit wäre, an die stadt
zu verkaufen. die kommune kann
sich vorstellen, die stadtbücherei
dort anzusiedeln. doch dagegen
regt sich vielstimmiger Widerspruch.
Während viele Befürworter einer
qualitätvollen Bücherei befürchten,
dass sich die rahmenbedingungen
in einem viel zu kleinen gemeindehaus eher verschlechtern würden, wird in kirchenkreisen für den
erhalt des gebäudes als „esslingens evangelische Mitte“ plädiert.
und schließlich haben sich in der
kulturszene viele zu Wort gemeldet, die fürchten, dass ein unverzichtbarer Veranstaltungsort vor
allem für konzerte verloren gehen
würde. ehe der gesamtkirchengemeinderat kommende Woche über
einen Verkauf diskutiert, rufen die
Befürworter eines erhalts am sonntagabend zu einer Menschenkette
um gemeindehaus und Franziskanerkirche auf, die sich gegen 21
uhr am Blarerplatz formieren soll.

Orte der emotionalen Bindung
sibylle Hauser hat sich 15 Jahre
lang im kirchengemeinderat der
oberesslinger Martinskirche engagiert – und sie fühlt sich dem Blarer-gemeindehaus eng verbunden.
die Franziskanerkirche hat sie
schätzen gelernt, seit sie vor Jahren mit einigen gleichgesinnten die
Freiraum-gottesdienste organisiert
hat, die dort einen einzigartigen
rahmen fanden. umso überraschter war Hauser, als sie vor Wochen
aus der Zeitung erfuhr, dass die gesamtkirchengemeinde über einen
Verkauf von gemeindehaus und
Franziskanerkirche nachdenkt:
„ich konnte gar nicht glauben, dass
man das überhaupt in erwägung
zieht. das würde viele esslinger

Sibylle Hauser, Achim Scheuffelen und Ulrike Gräter (von links) machen sich für den Erhalt des Gemeindehauses am
Blarerplatz stark – und sie planen am Sonntag zusammen mit Gleichgesinnten eine Menschenkette. Foto: Bulgrin
empfindlich treffen.“ sibylle Hauser weiß, dass manche beklagen,
die evangelische kirche erreiche
die Menschen nicht mehr. sie findet: „die diskussionen über den
erhalt von gemeindehaus und
Franziskanerkirche haben gezeigt,
wie wichtig diese orte sind. dort
kommen ganz viele Menschen mit
der kirche in Berührung – auch weil
das gemeindehaus nicht nur von
der kirche, sondern ebenso für kulturveranstaltungen genutzt wird.
Wie will man als kirche glaubwürdig bleiben, wenn man solche orte
aufgibt?“ sollte die Bücherei dort

einziehen, wäre nach Hausers einschätzung alles noch schlimmer:
„dann ginge mit dem Bebenhäuser
pfleghof ein weiterer emotionaler
ankerplatz der esslinger verloren.
die Bücherei muss bleiben, wo sie
ist. und das gemeindehaus und die
Franziskanerkirche müssen bleiben, was sie sind.“
deshalb hat sich sibylle Hauser
entschlossen, am sonntag zu einer
Menschenkette für den erhalt von
gemeindehaus und Franziskanerkirche aufzurufen. und sie fand sofort starke Mitstreiter – allen voran
achim scheuffelen, den Vorsitzen-

den des philharmonischen chors,
und ulrike gräter, die Vorsitzende
des esslinger Vocalensembles.
Beide haben sich mit Vertretern anderer Musikensembles für den erhalt des gemeindehauses als Veranstaltungsort eingesetzt. „Wir haben Verständnis für die finanziellen
nöte der kirche“, sagt gräter.
„trotzdem bitten wir die kirchengemeinde, dieses Haus zu bewahren. Man muss sich nur anschauen,
wer dort in den vergangenen Wochen zu gast war. Würde man das
gemeindehaus verkaufen, wäre das
so, als würde man ein lebendiges

Herz herausreißen. das kann nicht
im sinne der kirche sein.“
dass sie konstruktiv an einer lösung mitarbeiten wollen, haben
gräter, scheuffelen und einige andere Vertreter der Musikszene im
gespräch mit dekan Bernd Weißenborn und dem gesamtkirchengemeinderats-Vorsitzenden siegfried Bessey bereits vor Wochen
hinterlegt. „Wir bedauern, dass die
versprochene einladung zu einem
weiteren gespräch über Möglichkeiten, das gemeindehaus zu halten, bislang ausgeblieben ist“, sagt
scheuffelen. und er warnt vor übereilten entscheidungen: „Manche
sehen erst jetzt, wie viele Herzen
für das gemeindehaus und die
Franziskanerkirche schlagen. das
sollte der kirche Mut machen, etwas positives für sich und die ganze
stadt zu entwickeln. es gibt keinen
grund, sich einem Zeitdruck aussetzen zu lassen. die entscheidung
über die Zukunft dieser gebäude
ist von so entscheidender Bedeutung für die evangelische kirche in
esslingen, aber auch für viele kulturtreibende in esslingen. das darf
man nicht übers knie brechen – zumal ich niemanden in der kultur
kenne, der einen umzug der Bücherei ins gemeindehaus begrüßen
würde.“
deshalb hat der philharmonische chor zugestimmt, dass die
Menschenkette im anschluss an
sein sommerkonzert am sonntag
im gemeindehaus stattfindet.
„demnächst ist wieder schwörtag,
und die stadt hat angekündigt, dass
sie bei ungünstiger Witterung ins
gemeindehaus umzieht. eigentlich
müsste sogar der oB an der Menschenkette teilnehmen“, meint ulrike gräter augenzwinkernd.
Die Menschenkette zum Erhalt des
Gemeindehauses am Blarerplatz soll
sich am Sonntag, 25. Juni, gegen 21
Uhr am Blarerplatz formieren. Cornelius
Hauptmann, der Präsident des Deutschen Tonkünstlerverbandes, wird ein
Plädoyer zum Erhalt des Gemeindehauses als Veranstaltungsort vortragen.

Das Neckar-Reisebüro schließt
esslingen: leserreisen weiterhin am Marktplatz buchen – leistungsangebot im eZ-Haus wird erweitert
(red) – Im EZHaus am Esslinger
Marktplatz 6 endet zum 31. Juli eine
langjährige Firmentradition. Das Ne
ckarReisebüro schließt und reagiert
damit auf Trends in der Branche.
Leserreisen können aber auch in Zu
kunft am Marktplatz gebucht wer
den, zudem wird der Kundenservice
in der EZGeschäftsstelle neu struk
turiert und ausgebaut.
die Firma Mondial tours als Betreiberin des neckar-reisebüros
orientiert sich an den Zeichen der
Zeit. so spielt das internet zunehmend eine tragende rolle, wenn es
um die Vermittlung vor reiseangeboten geht. Mondial tours konzentriert sich daher künftig auf
seine kernkompetenz als reiseveranstalter am Hauptsitz in ulm.
neben den eZ-leserreisen hatte

das neckar-reisebüro die wichtigsten Veranstalter wie etwa tui oder
der tour im programm. Während solche touristischen angebote
von Juli an nicht mehr am esslinger
Marktplatz angeboten werden, lautet die gute Botschaft für viele treue
kundinnen und kunden sowie für
neue interessenten: Was die beliebten leserreisen betrifft, so ist die
adresse Marktplatz 6 weiterhin die
richtige anlaufstelle. Vom 1. august an stehen dafür die Vertriebsmitarbeiter in der geschäftsstelle
mit rat und tat zur Verfügung und
es kann auch direkt im eZ-Haus
gebucht werden. Bereits jetzt steht
fest: auch im kommenden Jahr
wird die eZ wieder ein attraktives
und umfangreiches angebot an leserreisen präsentieren. die kundinnen und kunden dürfen sich in der

eZ-geschäftsstelle auch weiterhin
auf den gewohnten service verlassen. aber nicht nur das: denn das
angebot wird neu strukturiert und
ausgebaut. so wartet auf die kunden das breite leistungsspektrum
eines modernen Medienhauses aus
einer Hand:
täglich liegen in der geschäftsstelle die aktuellen Ausgaben der
Eßlinger Zeitung aus. auch ältere
ausgaben stehen dort zum nachlesen zur Verfügung.
in der Medienecke kann in ruhe
in der aktuellen eZ geblättert werden.
Wer es lieber digital hat, findet verschiedene tablets vor und kann sich
die inhalte über elektronische endgeräte aufrufen. Wer Fragen zum digitalen angebot der eßlinger Zeitung

oder zu den endgeräten hat, wird gern
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der geschäftsstelle beraten.
natürlich gibt es am Marktplatz 6
alle Serviceleistungen rund um das
abonnement der eßlinger Zeitung,
egal ob es um eine reisenachsendung, eine abospende, um reklamationen, eine adressenänderung oder
um andere anliegen geht. auch über
aboplusangebote mit vergünstigten
eintrittskarten für die Wilhelma oder
für Freizeitparks kann man sich in
der geschäftsstelle informieren.
das eZ-Haus ist Abholstelle für
weitere print-produkte aus dem Verlag. das betrifft die Zwiebel, das
echo und sonderveröffentlichungen
zu vielen themen, die uns im alltag
bewegen.

Wenn es um die Annahme von Anzeigen geht, oder um eine fachliche
Beratung, stehen die Mitarbeiter der
geschäftsstelle ebenfalls gern zur
Verfügung. eine wichtige rolle spielt
dabei auch der Familien- und traueranzeigenservice.
theater, konzerte, kabarett oder
Musical: Wenn regionale Veranstaltungen oder events in ganz deutschland gefragt sind – die Tickets dafür
gibt es in der eZ-geschäftsstelle am
esslinger Marktplatz 6. Fragen zu
den saalplänen regionaler Veranstaltungsorte beantworten die Mitarbeiter am kundenschalter.
der Verkauf von Büchern und andere shopangebote runden das leistungsspektrum der eZ-geschäftsstelle ab.

Starke Streifen locken ins Filmvergnügen
esslingen: programm des kinos auf der Burg ist komplett – koki bietet vom 27. Juli bis 5. august Filme und Musik in malerischem ambiente
Von Alexander Maier
Bis zuletzt war’s spannend, doch
mittlerweile ist das programm fürs
kino auf der Burg komplett: Vom
27. Juli bis 5. august präsentiert das
kommunale kino an zehn abenden
hochkarätige Filme in malerischem
ambiente. und die Festival-Macher
haben sich ihre entscheidung wie
in jedem Jahr nicht leicht gemacht.
diesmal war die Herausforderung
sogar noch etwas größer, schließlich feiert das kino auf der Burg
2017 sein 25-jähriges Bestehen,
und da soll das Filmprogramm bleibenden eindruck hinterlassen. acht
streifen standen bereits fest – mit
„Bridget Jones’ Baby“ und „a united kingdom“ sind nun auch die
letzten beiden Filme bestimmt.

Viel mehr als nur Blockbuster-Kino
„es ist jedes Jahr eine Herausforderung, zehn titel aus dem umfangreichen Filmangebot herauszufiltern“, erzählen sibylle tejkl und
stefan Hart, die geschäftsführer
des kommunalen kinos, die sich
stets auf ein ebenso fachkundiges
wie engagiertes auswahlgremium
verlassen konnten. in diesem Jahr

Wiedersehen macht Freude: Die Komödie „Bridget Jones’ Baby“ mit Renée Zellweger und Patrick Dempsey hat es
auf der Zielgeraden noch ins Programm des Kinofestivals auf der Esslinger Burg geschafft.
Foto: Studiocanal
setzen die programm-Macher mehr
denn je auf Filme jenseits des
genre- oder Blockbuster-kinos –
stattdessen darf sich das publikum
auf produktionen einstellen, die
auch ernstere themen ansprechen.
da ist etwa die bildstarke australi-

sche produktion „lion – der lange
Weg nach Hause“, während „Hidden Figures – unerkannte Heldinnen“ mit wohltuender leichtigkeit
und feinem Humor eine geschichte
aus der us-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den frühen

60er-Jahren erzählt. neu im rennen ist amma asantes kinodrama
„a united kingdom“, das die
wahre geschichte der liebe zwischen dem prinzen von Botswana
und einer londoner Büroangestellten erzählt – ein Film, der für be-

wegendes und zugleich kluges, politisch relevantes kino steht.
die komödie „Mein Blind date
mit dem leben“ wird das Festival
eröffnen und zeigen, dass man
ernsthaft die probleme eines fast
blinden Menschen zeigen und trotzdem amüsante Begebenheiten mit
einem augenzwinkern schildern
kann. „die göttliche ordnung“ erzählt vom kampf ums Frauenwahlrecht in der schweiz, die komödie
„Willkommen bei den Hartmanns“
schildert die turbulenzen in einer
Familie, die einen Flüchtling bei
sich aufnimmt, und mit „la la
land“ und „Bridget Jones’ Baby“
kommen auch zwei große Hollywood-produktionen auf die Burg.
und schließlich komplettieren die
bezaubernd-märchenhafte geschichte „der wunderbare garten
der Bella Brown“ und die französische komödie „Monsieur pierre
geht online“ das programm.
Die Eintrittskarten kosten 9,50
Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Der Vorverkauf beginnt am 1. Juli an den bekannten Vorverkaufsstellen, natürlich auch
im EZ-Haus am Esslinger Marktplatz.
www.kinoaufderburg.de

Philharmonischer
Chor singt Opern
Esslingen (red) – der philharmonische chor begibt sich mit seinem
sommerkonzert in die Welt der
oper. chöre und arien aus opern
von Haydn bis Verdi werden am
sonntag, 25. Juni, ab 19 uhr im
gemeindehaus am Blarerplatz erklingen. unterstützt von drei jungen opernsängern, die ihre karrieren gerade beginnen, und dem
„ein-Frau-orchester“ Manon parmentier am Flügel verwandeln sich
die choristen in ritter und edelfrauen, schatten der unterwelt,
gefangene, priester, römerinnen
oder Janitscharen. Victoria kunze
wird mit der zweiten arie der „königin der nacht“, als elektra und
als lucia di lammermoor glänzen,
lisbeth rasmussen-Juel gibt die
Hosenrollen orpheus, cherubino
und siebel, und der Bariton kai
preußker tritt als conte almaviva,
kaspar und Wolfram in erscheinung. szenische elemente schaffen
opernflair, also dramatik, berührende Momente und bunt bewegte
Bilder. die leitung des konzerts
übernimmt sabine layer, die auch
das konzept dieses abends entwickelt hat. in der pause gibt es kühle
getränke und Häppchen.
Eintrittskarten gibt es im EZ-Haus
am Esslinger Marktplatz, per E-Mail
unter karten@philharmonischer-choresslingen.de und an der Abendkasse.

eSSliNgeR tagebuch
Bücherflohmarkt des Bücherbusses
am Freitag, 23. Juni, findet von
13.30 uhr bis 17 uhr im Bücherbus-depot, schorndorfer straße
48, esslingen, ein „drive in Bücherflohmarkt“ statt. der Bestand
des Bücherbusses wurde gesichtet
und aktualisiert. unter anderem
steht eine auswahl an romanen für
die urlaubslektüre zur Verfügung.
parkmöglichkeiten gibt es direkt
vor dem depot.

Freitagssprechstunde
ssr-Vorstandsmitglied paul gierhake ist am Freitag, 23. Juni von 9
bis 11 uhr im Forum esslingen,
schelztorstraße 38, gesprächspartner in der sprechstunde des stadtseniorenrats. er ist Mitglied im
team der Wohnberatung und kann
auf Wunsch nützliche technische
und praktische geräte für Ältere im
schauschrank vorstellen. Wer sich
beim erstellen von Vorsorgepapieren von der esslinger initiative helfen lassen will, kann mit ihm unter
 35 74 20 auch einen Beratungstermin vereinbaren.

DgB/ig Metall senioren
die dgB/ig Metall seniorinnen
und senioren esslingen treffen sich
am donnerstag, 22. Juni, um 14
uhr am Busbahnhof esslingen zu
einer Wanderung nach deizisau in
die „rettichbar“. Vom Busbahnhof
in esslingen geht es mit der linie
104 zum sirnauer Hof und von dort
aus wird gewandert. anmeldung
und informationen bei eleonore
kessler,  388 08 40.

ev. Kirchengemeinde Oberesslingen
Morgen lädt die gemeinde herzlich
um 15 uhr zum gemeindenachmittag ins evangelische gemeindehaus, Finkenweg 20, in sirnau ein.
das thema lautet: „schwierige reformation in esslingen“ mit Heidi
gassmann.

navi gestohlen und
Verdeck beschädigt
Esslingen (red) – ein schaden in
Höhe von deutlich über 1000 euro
hat ein bislang unbekannterautoaufbrecher am Montagmittag in
der Zeit zwischen 13.45 uhr und
14.30 uhr angerichtet, um an ein
mobiles navi zu gelangen, teilt die
polizei mit. der unbekannte
drückte an einem Fiat 500 in der
olgastraße gewaltsam das bereits
offen stehende stoffverdeck des
daches zurück, so dass es aus den
Halterungen gerissen wurde. anschließend schnappte sich der dieb
ein tragbares navigationsgerät der
Marke tomtom im Wert von etwa
150 euro.
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