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esslingen

„Stadt im Fluss“ auf neuen Wegen

Beifahrer bei
Unfall verletzt

EsslingEn: kulturfest möchte das publikum 2018 mit brisanten kulturellen und politischen fragen konfrontieren

Esslingen (red) – ein Beifahrer ist
bei einem Verkehrsunfall gestern
mittag in der pliensauvorstadt ver
letzt worden. eine 65Jährige war
nach angaben der polizei kurz
nach 12.30 uhr mit ihrem opel auf
der stuttgarter straße unterwegs
und wollte in die hedelfinger
straße abbiegen. als sie dazu ab
bremste, bemerkte dies ein nach
folgender 37jähriger nissanfah
rer zu spät und fuhr gegen den Wa
gen der frau. ihr 39jähriger Bei
fahrer zog sich dabei leichte Ver
letzungen zu und musste vom ret
tungsdienst in eine klinik gebracht
werden. der schaden beläuft sich
auf zirka 5000 euro.

Von Alexander Maier
alle drei Jahre ist „stadt im fluss“
eine feste größe im Veranstaltungs
kalender der esslinger kulturszene,
die sich mit diesem festival von
ihrer interessantesten seite zeigen
will. das etikett ist stets dasselbe,
doch das konzept ändert sich von
mal zu mal. Beim nächsten kultur
fest darf sich das publikum, das
man aus der ganzen region anlo
cken möchte, vom 28. bis 30 sep
tember 2018 auf gravierende neu
erungen einstellen, die kulturamts
leiter Benedikt stegmayer nun im
kulturausschuss des esslinger ge
meinderates zumindest in groben
Zügen skizzierte. dass teile des
kulturausschusses ein missverhält
nis zwischen dem 300 000euro
Budget und der außenwirkung des
festivals befürchten, kommt nicht
ganz überraschend.

Polizei untersagt
Frauen die Weiterfahrt

Kooperation mit dem Theater Rampe
Weil konzept und realisierung
des kulturfests 2015 nicht bei al
len Beifall gefunden hatten, setzt
das kulturamt diesmal auf künst
lerische unterstützung. die soll vom
stuttgarter theater rampe kom
men, das stegmayer und kultur
bürgermeister markus raab als
„eines der innovativsten theater
in südwestdeutschland“ adelten.
die beiden intendantinnen marie
Bues und martina grohmann ha
ben eine erste ideenskizze erarbei
tet. stegmayer bringt das konzept
auf den punkt: „‚stadt im fluss‘
möchte sich mit unserer gesell
schaftlichen situation auseinan
dersetzen, möchte die herausfor
derungen der Zeit ansprechen, da
mit konfrontieren. um sich mit den
rechtspopulistischen bis neofa
schistischen Bewegungen und pa
triarchalen geschlechtervorstel
lungen der gegenwart auseinan
dersetzen zu können, soll das fes
tival bei dieser ausgabe eine weib
liche perspektive einnehmen. Ziel
ist eine kritische auseinanderset
zung und konfrontation mit kom
munikations, denk und hand
lungsmustern der populisten und

Bislang machte „Stadt im Fluss“ die ganze innenstadt zur Bühne – künftig konzentriert sich das Festival auf Rathaus- und Marktplatz.
deren konsequenzen ebenso wie
die entwicklung eines künstleri
schen gegenentwurfs.“ unter dem
motto „stadt der frauen“ sollen
etwa die autorin gerhild stein
buch und die schauspielerin ka
tharina Bach mit marie Bues als
regisseurin ein entlarvendes „riot
girl“ für das postfaktische Zeit
alter entwerfen.
dramaturgisch soll das festival
ein dreitägiges gründungsfest imi
tieren, „um einen aufbruch darzu
stellen, mit allem, was zeremoniell
dazu gehört: feierliche eröffnung,
das Bankett, festredner, grußbot
schaften aus aller Welt“. neben
Beiträgen örtlicher ensembles wer

den auch eingekaufte acts und auf
tragsarbeiten das programm be
stimmen. damit der für das festival
genutzte stadtraum „mehr insze
niert und nicht lediglich genutzt
wird“, soll die anzahl der spielorte
deutlich reduziert und auf rathaus
und marktplatz sowie das alte rat
haus konzentriert werden. mit
Blick auf den politischen anspruch
des festivals 2018 sprach sich Josef
minarschengisch, beratendes mit
glied im kulturausschuss, dafür aus,
in der weiteren planung zu über
legen, wie sich menschen mit mig
rationshintergrund und deren le
bensgeschichten ins programm ein
binden lassen.

rund 300 000 euro soll das kul
turfest kosten, etwa die hälfte will
das kulturamt durch Zuschüsse und
gelder von stiftungen sowie den
Verkauf der BesucherButtons ein
spielen. klaus hummel (spd) be
grüßt, dass das kulturamt aus den
erfahrungen vom letzten mal seine
lehren gezogen und konzeptionell
neue Wege aufgezeigt habe. durch
den dreijährigen festivalrhythmus
seien die kosten darstellbar. etwas
irritiert zeigte er sich ob der allzu
elitär formulierten sitzungsvorlage
des kulturamtsleiters. carmen
tittel (grüne) findet die Beteiligung
des theaters rampe gut, ist aller
dings nicht sicher, ob die Beschrän
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kung auf rathaus und marktplatz
ausreichen wird. dagegen stehen
adolf Bayer (freie Wähler) und
rena farquhar (fdp) dem kultur
fest eher kritisch gegenüber – letz
tere brachte ihre Bedenken so auf
den punkt: „300 000 euro sind viel
geld für drei Jahre.“ doch da hat
carmen tittel eine klare meinung:
„kultur ist teuer, aber wichtig.“
und markus raab monierte: „Wenn
man einen dreijährigen rhythmus
beschließt, sollte man nicht jedes
mal grundsätzlich diskutieren.“
doch für rena farquhar sind auch
solche debatten nötig: „Wir tun uns
mit schon viel kleineren Beträgen
oftmals äußerst schwer.“

Förderverein sieht viele Unwägbarkeiten beim vierten Bücherei-Standort
EsslingEn: möglicher neubau in der küferstraße könnte an zu geringer fläche und drohenden Verzögerungen scheitern
werden. entscheidend sei ein at
traktives entree, weil weite teile
der Bücherei in die zweite reihe
gesetzt würden. Zur sicherstellung
größtmöglicher architektonischer
Qualität verlangt der förderverein
einen breit ausgeschriebenen Wett
bewerb und die konsequente um
setzung der ideen der siegerent
würfe. der charakter des angren
zenden klosterhofs müsse gewahrt
bleiben, eine vollständige überbau
ung sei kaum denkbar. Zudem weist
der förderverein wegen der lage
in zweiter reihe auf die hohen an
forderungen an Zugänge, Brand
schutz und fluchtwege hin.
das größte hindernis sieht der
förderverein in der vorhandenen
fläche. sie sei nach aktuellen er
kenntnissen „nicht ausreichend
groß, um die mindestgesamtfläche
von 4000 bis 5000 Quadratmetern

zu erreichen, die in der bisherigen
politischen diskussion für einen
neubau in aussicht gestellt wurde“.
unter umständen könne in der kü
ferstraße „noch nicht einmal die
fläche von heugasse 9 und 11 zu
sammen erreicht werden“. der Zu
kauf weiterer flächen könne zu ei
nem weiteren Zeitbedarf führen.
„der förderverein erwartet die Be
reitstellung einer fläche für die Bü
cherei, die quantitativ und qualita
tiv modernem standard entspricht,
unabhängig von der kostenent
wicklung über die Jahre und von
möglichen (mit)nutzungen durch
andere kultureinrichtungen“, heißt
es in der stellungnahme.
die ungeklärte Verkaufsbereit
schaft und mögliche preisvorstel
lungen der aktuellen eigentümer
sowie „lang dauernde umsied
lungsprozesse von mietern“ könn

ten nach einschätzung des förder
vereins zu erheblichen Verzöge
rungen führen. außerdem sei die
gesamte fläche aus bodenarchäo
logischer sicht für die stadtge
schichte von größter Bedeutung:
„Zu erwarten sind langwierige for
schungs und sicherungsgrabungen,
bevor mit dem Bau begonnen wer
den kann. erhebliche Verzögerun
gen sind zu befürchten, die im un
günstigsten fall dazu führen kön
nen, dass ein ursprünglicher ge
meinderatsbeschluss einige Jahre
später revidiert wird und erneut
andere standorte ins auge gefasst
werden.“ für den fall einer ent
scheidung für einen neubau an der
küferstraße verlangt der förder
verein wie bei einem potenziellen
neubau am kies, dass der jetzige
standort heugasse übergangsweise
ertüchtigt wird. die kosten dafür

müssten zu den gesamtkosten des
neubaus addiert werden. die rea
lisierung über ein investorenmodell
dürfe keine option sein.
grundsätzlich erklärt der för
derverein in seiner stellungnahme
an gemeinderat und Verwaltung:
„die Bücherei befindet sich derzeit
in räumlichkeiten, die nach der er
weiterung und sanierung für die
nutzung hervorragend geeignet
sein werden, die einzigartige archi
tektonische Qualitäten aufweisen
und außerdem einen hohen emo
tionalen Wert für die nutzer dar
stellen.“ Jeder andere standort
müsse deshalb „nicht nur gleich
gute lösungen zeigen, sondern
deutliche Verbesserungen gegen
über der situation in der heugasse
bringen. anders wäre ein umzug
der Bücherei in andere gebäude
nicht zu rechtfertigen.“

Politische Matinée

Malteser – Erste-Hilfe-lehrgang

Paulusfest

„die angst der machteliten vor dem
Volk“ – demokratiemanagement
durch soft powertechniken am
sonntag, 25. Juni, 10.30 bis 12.30
uhr, im kulturzentrum dieselstraße.
Vorführung der aufzeichnung des
Vortrags von rainer mausfeld (no
vember 2016) mit anschließender
diskussion. eintritt frei.

der erstehilfeBasiskurs für erst
helfer/innen in Betrieben, alle füh
rerscheinklassen, sporttrainer und
interessierte laien findet am mitt
woch, 28. Juni, beim malteser hilfs
dienst in esslingenWeil, klosteral
lee 13, statt. die kurszeiten sind
von 8.30 bis 16.30 uhr. der kurs
umfasst neun unterrichtseinheiten
und beinhaltet alles Wichtige rund
ums thema erste hilfe wie herz
lungenWiederbelebung, maßnah
men bei herzinfarkt und schlagan
fall, lebensbedrohliche Blutungen,
schock und vieles mehr. der kurs
wird als Betriebshelferkurs von al
len Berufsgenossenschaften aner
kannt und ist auch für alle führer
scheinklassen gültig. anmeldung
bitte unter  070 21 / 95 05 20
oder per email: ausbildung.esrt@
malteser.org

nend ist das schicksal des münsters
seit seiner Weihe durch albertus
magnus im Jahr 1268. treffpunkt
zur führung ist am sonntag, 25.
Juni, ab 15 uhr am hauptportal, bei
gutem Wetter außen, bei schlechtem
innen. die referentin ist christiane
Völter. der eintritt ist frei.

anlass findet um 9.45 uhr ein fa
miliengottesdienst mit der kinder
kirche statt. im mittelpunkt des got
tesdienstes steht aus aktuellem an
lass eine bunte Bildergeschichte
rund um martin luther. im an
schluss gibt es auf dem kirchplatz
und im foyer des gemeindehauses
kaffee, kuchen und limonade.

Von Alexander Maier
der Weg zum künftigen standort
der esslinger stadtbücherei ist ge
pflastert mit überraschungen. Zu
letzt sorgte ein interfraktioneller
antrag von grünen, cdu, freien
Wählern, spd und fdp bei vielen
für Verwunderung: gemeinsam be
auftragten sie die Verwaltung, zu
prüfen, ob ein neubau im Bereich
der küferstraße 13 und 13/1 mach
bar wäre. der förderverein der
stadtbücherei hat diesen Vorschlag
bereits genauer unter die lupe ge
nommen – und er sieht zahlreiche
unwägbarkeiten.
lage und potenzial eines neu
baus an dieser stelle sind nach ein
schätzung der Bauexperten im för
derverein gut. die flächen könnten
barrierefrei und nach modernen Bi
bliotheksanforderungen gestaltet

Esslingen (red) – keine nachsicht
hatte die polizei gestern Vormittag
mit zwei frauen und untersagte ih
nen die Weiterfahrt. die beiden hat
ten zwei kleine kinder ohne jegliche
sicherung auf der rückbank trans
portiert. Wie die polizei berichtet,
hielten die Beamten den mercedes
der frauen gegen 11 uhr an einer
kontrollstelle auf der sirnauer Brü
cke an. Beim Blick ins fahrzeug
stellten sie fest, dass sich im fond
ein zwei Jahre alter Junge und ein
einjähriges mädchen ohne jegliche
sicherung befanden. Zwischen den
beiden kleinkindern saß die mutter,
die ebenfalls nicht angegurtet war.
die frauen mussten die vorgeschrie
benen kindersitze besorgen, bevor
sie ihre reise fortsetzen durften.

Beratung zu
barrierefreiem Wohnen
Esslingen (red) – die Wohnbera
tung der stadt esslingen berät ge
gen einen kleinen auslagenersatz
neutral und kompetent über bar
rierefreies Wohnen. ebenso kön
nen interessierte sich tipps zur
Wohnanpassung bei pflegebedürf
tigkeit oder Behinderung holen.
Weitere informationen gibt es un
ter  35 1226 14 oder per email
an katja.schneider@esslingen.de

Paul Theis spielt
Orgelwerke in st. Paul
Esslingen (adi) – der köngener or
ganist paul theis spielt am samstag,
24. Juni, ab 11.15 uhr im münster
st. paul orgeltranskriptionen be
kannter Werke. Zu hören sind Jo
hann sebastian Bachs italienisches
konzert BWV 971, Wolfgang ama
deus mozarts rondo ddur kV
175, felix mendelssohn Bartholdys
notturno op 61/7, maurice ravels
Bolero sowie a song of sunshine
und capriccio von alfred hollins.
paul theis studierte unter anderem
bei michael schneider, ludger loh
mann, adu faiss und Willibald Bez
ler, jahrelang war er organist der
Zisterzienserabtei marienstatt im
Westerwald. neben seiner arbeit
als kirchenmusiker in köngen lei
tet er unter anderem den Jungen chor
stuttgart, und er ist duopartner
des trompeters Bernhard kratzer.
Der Eintritt zu diesem Konzert ist
frei, Spenden werden erbeten.

eSSlinger tageBUch

Benefizkonzert im Hainbachzentrum
am sonntag, 25. Juni, spielt das
klavierduo stuttgart tänze aus al
ler Welt ab 16 uhr im gemeinde
zentrum hainbachtal. das Benefiz
konzert zugunsten der flüchtlings
arbeit der beiden pianistinnen mag
dalena galka und claudia groß
ekathöfer hat den titel „darf ich
bitten? – tänze aus aller Welt“ und
reicht von norwegen über ungarn,
polen und spanien bis nach Brasi
lien. durch das programm führt
marcus ewert. das repertoire ent
hält neben standardwerken der li
teratur für klavier zu vier händen
auch unbekannte, selten gespielte
Werke sowie selbst arrangierte stü
cke, die bereits im in und ausland
präsentiert wurden. der eintritt ist
frei, um spenden wird gebeten.

Führung im Münster st. Paul
das münster st. paul, die ehemalige
dominikanerkirche, besticht nicht
nur durch seine architektonische
schönheit, sondern auch durch seine
geschichte, denn es ist die älteste
noch erhaltene Bettelordenskirche
deutschlands. entsprechend span

Wort-gottes-Feier in st. Augustinus
einmal im monat, das nächste mal
am sonntag, 25. Juni, feiert die st.
augustinusgemeinde in besonderer
Weise miteinander gottesdienst: im
hinteren teil der kirche beginnt man
im kreis mit gemeinsamem lieder
singen und lichter entzünden in der
feuerschale. über verschiedene sta
tionen in der ganzen kirche wird
über das sonntagsevangelium nach
gedacht: Jesus erklärt, dass die men
schen für gott wichtig sind. dieser
mutmachenden lebensweisung geht
man an den stationen nach und
schreibt sein persönliches glaubens
bekenntnis. im anschluss an den
gottesdienst wird zum Begegnungs
café eingeladen. Beginn ist um 10.30
uhr. herzliche einladung an alle –
große und kleine, Jüngere und Äl
tere, für alle, die offen sind für
neues und gott einen platz in ihrem
herzen geben.

die münstergemeinde st. paul feiert
am sonntag, 25. Juni, ihr patrozi
nium. der festgottesdienst beginnt
um 10.30 uhr im münster st. paul
und wird vom münsterchor musika
lisch umrahmt. auch die kroatische
gemeinde feiert mit. im gottes
dienst wird die neue gemeinderefe
rentin, gabriele fischer, in ihr amt
eingeführt. nach dem gottesdienst
wird zum gemeindefest in und um
den salemer pfleghof eingeladen.
speisen aus verschiedenen ländern,
eine spielstraße für kinder, kaffee
und kuchen sowie weitere interes
sante angebote erwarten die gäste.
Wer mehr über das münster st. paul
erfahren möchte, ist herzlich zu ei
ner kirchenführung durch das müns
ter st. paul ab 15 uhr eingeladen.
um kuchenspenden wird gebeten.
diese bitte im pfarrbüro unter
 39 69 190 anmelden – ebenso,
wenn man sich vorstellen kann, stun
denweise mitzuhelfen, damit das
fest gelingen kann.

geburtstagsfest Johanneskirche
am sonntag, 25. Juni, feiert die Jo
hanneskirche am charlottenplatz
den 108. geburtstag. aus diesem

Ökum. gemeindefest Oberesslingen
im reformationsjahr 2017 wird am
morgigen samstag nach langer Zeit
wieder ein ökumenisches gemein
defest gefeiert. ein team aus der
katholischen gemeinde st. alber
tus magnus und der evangelischen
kirchengemeinde oberesslingen
hat ein abwechslungsreiches pro
gramm vorbereitet, das um 15 uhr
im hasenrainweg 42 musikalisch
eröffnet wird. kaffee und kuchen
schließen sich an. für die kinder
(und für erwachsene kinder) bieten
unsere kindergärten spannende
spiele. ein Quiz mit „katholischen
und evangelischen fragen“ rundet
den nachmittag ab. um 18 uhr gibt
es in st. albertus einen ökumeni
schen familiengottesdienst. an
schließend lassen wir das gemein
defest bei einem gemütlichen Zu
sammensein ausklingen. für das

leibliche Wohl ist mit grillwürsten,
schweinehals, grillkäse und pom
mes bestens gesorgt. der erlös des
festes ist für die katholischen und
evangelischen kindergärten in
oberesslingen bestimmt.

Kontaktstelle Kirche-Kircheneintritt
am samstag ist die kontaktstelle
kirche in der stadtkirche von 10
bis 12 uhr geöffnet. die mitarbei
ter hören zu und geben informa
tionen. Zudem kann man hier un
bürokratisch in die evangelische
kirche eintreten.

Rückenwind-Treff
Welchen Bedarf haben familien von
kindern, Jugendlichen und jungen
erwachsenen mit Behinderung und
bei welchen unterstützungsangebo
ten gibt es lücken im landkreis?
dies wird am montag, 26. Juni, ab
9.30 uhr im rückenwindtreff,
mütterzentrum esslingen, martins
traße 37, diskutiert. angelika
greule von der diakonie stetten
möchte direkt mit betroffenen fa
milien ins gespräch kommen. es ist
keine anmeldung nötig. informa
tionen: www.rueckenwindes.de
oder info@rueckenwindes.de

