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Bürgerstiftung
fördert den
Denkmalschutz
Geld für Kirchenrenovierung
WAIBLINGEN. Vor vier Jahren hat die
Stadt Waiblingen mit einer Basisfinanzierung eine Bürgerstiftung initiiert.
Allmählich wird die Stiftung von Bürgern für Bürger zum Selbstläufer. Ein
Förderschwerpunkt im kommenden
Jahr ist der Denkmalschutz.
Von Kathrin Wesely
Das Startkapital aus dem Stadtsäckel hat vor
vier Jahren 50 000 Euro betragen, jetzt umfasst das Stiftungsvermögen fast 140 000
Euro. Allein in den Jahren 2007 und 2008
kamen 89 000 Euro an Spenden und Zustiftungen hinzu. Die Service-Club-Organisation
Kiwanis beispielsweise hat der Bürgerstiftung neulich einen Scheck in Höhe von
10 000 Euro überreicht. Zudem erwirtschaftete die Stiftung Beträge aus eigenen Veranstaltungen wie Benefizkonzerten. Allein mit
den Zinsen des Stiftungskapitals werden zurzeit jährlich rund 5000 Euro erwirtschaftet,
die direkt in die Förderprojekte fließen.
Aber was geschieht mit dem Geld? Unter
dem Motto „Fit fürs Leben“ werden verschiedene Projekte an der Karolinger- und der
Zacherschule unterstützt. Dazu gehören unter anderem Ausflüge in den Hochseilgarten,
ein Reitprojekt, eine Kanufahrt auf der Rems,
ein Bewerbungstraining und ein Kniggekurs.
Außerdem unterstützt die Bürgerstiftung das
Projekt Tausendfüßler, das Schüler dazu animieren will, zu Fuß zur Schule zu kommen.
Auch die Waiblinger Tafel, der Engagementpreis und die Hospizstiftung wurden
mit Mitteln bedacht. Nahezu alle Stiftungszwecke waren damit abgedeckt. Nur die
Denkmalpflege fehlte noch – und die kommt
jetzt an die Reihe: Für die Renovierung der
Nikolauskirche in Waiblingen sollen in den
kommenden vier Jahren jeweils 2500 Euro in
die Renovierung fließen. Und auch für die
Martinskirche in Neustadt, deren frühmittelalterliche Fresken gerade restauriert werden,
sollen in diesem Jahr 2500 Euro bereitstehen – wobei der Förderverein der Kirche die
Möglichkeit hat, auch für die nächsten Jahre
Anträge zu stellen. „Mittlerweile sind wir
bekannt und bekommen genug Anfragen“,
sagt Hans R. Zeisel vom Stiftungsvorstand.
Noch sei die Stiftung aber nicht mit Förderanträgen überschwemmt worden. Bis jetzt
habe man allen, deren Projekte den Stiftungszwecken entsprachen, etwas geben können.
Im kommenden Jahr plant die Bürgerstiftung wieder zwei eigene Veranstaltungen.
Am 31. Januar gibt es ein Benefizkonzert mit
Bill Ramsey und der Lumberjack-Band im
Bürgerzentrum, das unter dem Motto „Getting back to swing“ steht. Die Honorare für
die Künstler übernehmen Sponsoren, das
Eintrittsgeld kommt komplett der Stiftung
zugute. Im zweiten Halbjahr 2009 ist ferner
ein Benefizessen geplant. Der Stiftungsvorstand hofft, für dieses Erlebnismahl Alfred
Biolek als „Dinner-Speaker“ – also als Conferencier – gewinnen zu können.

Als in Winnenden noch der Punk abging
Die Band Normahl dreht einen Film über das Lebensgefühl der 70er und 80er Jahre
WINNENDEN. 30 Jahre ist es her, dass
drei Jungs aus Winnenden unter dem
Namen Normahl den Punk in die schwäbische Provinz gebracht haben. Nun arbeitet die Band an einem Film über das
damalige Lebensgefühl, über Auflehnung,
Gewalt, Spaß und Exzesse.

Der Markt soll
märchenhaft
werden
WEINSTADT. Der Endersbacher Weihnachtsmarkt zeigt sich in diesem Jahr
in ganz neuem Gewand. „Märchenhafter Weihnachtsmarkt“ ist das Thema
und entsprechend werden auch Märchenerzähler, Märchenfiguren und
Märchenfilme für Atmosphäre sorgen.
Von Harald Beck

Das Gebäude der heutigen Ziegelei Pfleiderer in Winnenden haben Lars Besa und seine Mitstreiter
Foto Martin Stollberg
einst als Jugendzentrum besetzt.
In die Rolle der „Alten“ zu schlüpfen habe
„verblüffend gut geklappt“, sagt Besa. Zum
einen sind er und seine Bandkollegen mittlerweile Mitte 40 und – auch wenn sie den Punk
im Herzen tragen – ein bisschen gesetzt. Was
sich etwa zeigt, wenn Besa, heute im Hauptberuf Sanitärtechniker, zwischendurch am
Telefon „zwei Kupplungen für 17-MillimeterFußbodenheizungsrohre Cosmoroll“ bestellt.
Zum anderen haben die Männer von Normahl keine Mühen gescheut, um vor der
Kamera realistisch rüberzukommen. Sturzbesoffen nach Hause zu torkeln – „das kann
vielleicht ein guter Schauspieler darstellen“,
so Besa. Der Schlagzeuger Raimund, „Scobo“,
Skobowsky, der genau dies in seiner Rolle als
betrunkener Polizist tun musste, hat sich

dafür eigens einen Rausch verpasst. Auch in
der Stammtischszene, bei der die Filmemacher drei Kameras auf den Tisch stellten und
diese rotieren ließen, waren die schauspielernden Musiker „richtig besoffen“, wie Lars
Besa versichert. Kein Wunder, dass es im
Film nach dem Drehbuch von Emanuel Brüssau „viele spontane und absurde Dialoge“
gibt. Und zwar oft in breitem Schwäbisch –
als Stilmittel, um den Graben zwischen den
Alten und den Hochdeutsch sprechenden
Jungen zu unterstreichen.
Generationskonflikt hin oder her – am
Ende steht die Erkenntnis, dass es nirgends
besser oder schlechter ist als anderswo. „Es
gibt überall Spießer – in Winnenden genauso
wie in Berlin.“

Am ersten Adventssonntag, dem 30. November, wird der Endersbacher Weihnachtsmarkt um elf Uhr zum 37. Mal seine Buden
öffnen. Allerdings in runderneuerter und
kompakterer Form als bisher, berichten die
Organisatoren vom Endersbacher Bund der
Selbständigen (BdS). Die Veranstaltung wird
zum Themenweihnachtsmarkt, bei dem sich
alles um Märchen dreht. Mit einem Rahmenprogramm, in dem in einer Märchenjurte
Geschichten erzählt werden, Märchenfiguren
und -filme zu sehen sind, und der Froschkönig auf Stelzen zwischen den Buden stolziert.
Mit der Wende zum noch familienfreundlicheren Treffpunkt solle dafür gesorgt werden, dass der Endersbacher Weihnachtsmarkt weiter attraktiv bleibe, sagten die drei
BdS-Vorsitzenden Martina Steuer, Martin
Schad und Thomas Kuppinger bei der Präsentation des neuen Konzeptes: „Aus unserer
Sicht ist das Thema Märchen ideal, da können die Anbieter auf dem Weihnachtsmarkt
etwas draus machen, da können wir aber
auch im Rahmenprogramm immer wieder
etwas Neues bieten.“ Der märchenhafte
Weihnachtsmarkt könnte im Remstal etwas
Einmaliges werden, glauben die Veranstalter
und hoffen auf vielfältige Interpretationen
von Rumpelstilzchen, Tischleindeckdich oder
Aschenputtel.
Neu konzipiert ist auch der Ort des Geschehens. Die Buden in Richtung Strümpfelbacher Straße ziehen um. Der Endersbacher
Weihnachtsmarkt wird etwas kompakter aufgebaut, vom Rathaus entlang der Traubenstraße bis zum Backhäusle, hoch die Schafgasse und vom Rathaus aus ein Stück in die
Schulstraße hinein. Den Auftakt bildet weiterhin am Samstagabend der Endersbacher Feuerzauber, dessen Großbildleinwand jetzt
aber beim Backhäusle steht. Dort wird am 29.
November nach einem Laternenumzug von
18.30 Uhr an im Feuer- und Fackelschein der
Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu sehen sein. Anschließend zeigen Feuerkünstler ihr Können.
Die dritte Neuerung beim Weihnachtsmarkt ist der Endersbacher Adventskalender,
der die bisherige Tombola ablöst und dessen
Erlös fortan dem Weinstädter Schülerfond
oder Weinstädter Initiativen zugute kommen
soll. Er kostet sieben Euro, ist in Auflage von
1000 Stück gedruckt und bietet hinter den 24
Fenstern von Weinstädter Geschäften und
Firmen gespendete Waren- und Wertgutscheine im vielfachen Gegenwert. Verkaufsstart für die Kalender ist morgen beim verkaufsoffenen Sonntag in Endersbach.

AUFGELESEN

Das „offene Haus“ bekommt eine Geschäftsführerin

Pferdetaxi wirft
trunkenen Gast ab

Das Waiblinger Familienzentrum wird zwar erst 2011 fertig, doch Katrin Lehmann soll jetzt schon die Strippen ziehen

WEISSACH im Tal (kay). Bis gestern hat die
Polizei in Weissach nach einer Pferdediebin
gesucht, die am Mittwochabend einen Wallach am Strick von einer Koppel beim Aichholzhof zerrte und damit verschwand (wir
berichteten). Zeugen hatten sie dabei beobachtet. Das Tier war kurze Zeit nach seiner
Entführung wieder aufgetaucht – mit leichten Blessuren am Maul. Die Polizei hat die
Frau inzwischen ermitteln können. Die
25-Jährige konnte den Beamten glaubhaft
vermitteln, dass sie nicht die Absicht gehabt
hatte, den Wallach zu stehlen. Sie sei am
Mittwoch derart betrunken gewesen, dass sie
dringend eine Beförderungsmöglichkeit nach
Hause brauchte. Da habe sie das Pferd auf der
Koppel stehen sehen und gedacht: „Na dann
reit ich eben heim!“ Allerdings erwies sich
das Pferdetaxi als wenig kulant. Weil sich die
trunkene Frau nicht auf seinem Rücken halten konnte, stürzte sie ab und der Wallach
trottete allein nach Hause.

WAIBLINGEN. Das Waiblinger Familienzentrum gibt es zwar noch nicht,
aber eine Geschäftsführerin ist bereits
bestellt. Katrin Lehmanns Aufgabe ist
es, Fäden zwischen den beteiligten
Einrichtungen zu knüpfen.
Von Kathrin Wesely
Noch residiert die Stadtbücherei im Gebäude
der Karolingerschule am Postplatz. Bis 2011
jedoch sollen dort die Familienbildungsstätte
samt dem Verein Mehrgenerationenhaus, Pro
Familia Waiblingen, der Tageselternverein,
das Frauenzentrum und das Ehrenamtsbüro
der Stadt Quartier beziehen. „Familienzentrum“ soll dann heißen, was dort alles unter
einem Dach zusammengefasst ist.
Aber nicht nur räumlich sollen diese
Einrichtungen enger zusammenrücken, sondern auch konzeptuell. Angebote sollen aufeinander abgestimmt, Erkenntnisse darüber,
was die Bürger wollen und brauchen, weiter-
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Thema und Adventskalender

Von Annette Clauß
„Wir haben im Prinzip drei Lieder gehabt“,
sagt Gründungsmitglied Lars Besa, und erinnert sich an das erste Normahl-Konzert im
Stuttgarter Karlsgymnasium. „Die haben wir
dreimal gespielt und keiner hat’s gemerkt,
weil sie jedes Mal anders klangen.“ Eine
Punkband in Stuttgart – das war damals,
1978, eine kleine Sensation. Dass die Punkrocker ausgerechnet aus einer Kleinstadt wie
Winnenden kamen, mag als skurriler Zufall
erscheinen – oder auch als logische Konsequenz. Schließlich war Punk die Reaktion auf
Spießertum und Kleinstadtmuff, der Aufstand gegen die Obrigkeit.
Genau davon handelt auch der gut 45-minütige Film, für den die Musiker von Normahl an sechs Wochenenden gemeinsam mit
jungen Schauspielern der Fernsehserie „Fabrixx“ vor der Kamera standen. Während die
Bandmitglieder im Low-Budget-Film in die
Rolle der Elterngeneration schlüpfen, zeigen
die Jungschauspieler, was es bedeutete, als
Punk in der schwäbischen Provinz zu leben:
Spaß, Exzesse, Gewalt.
20 bis 30 Punks bildeten damals die
Winnender Szene. Eine Lederjacke und zerrissene Jeans – viel mehr brauchte es nicht, um
anzuecken. „Die Irokesenfrisur kam erst später“, sagt Besa. Punk, das waren die Sex
Pistols, die Ramones und der Traum, nach
Berlin zu gehen. Erstens, weil dort die Szene
zu Hause war, zweitens, weil man so dem
Wehrdienst entgehen konnte. Deshalb favorisiert Besa „Berlin, Berlin“ als Titel für den
noch namenlosen Film, den Normahl unter
der Regie des Filmakademie-Absolventen Sandro Lang in Winnenden, Leutenbach und
Berlin gedreht hat. Im Frühjahr soll er bundesweit in kommunalen Kinos zu sehen sein.
Bei den Dreharbeiten sei alles „ganz offiziell gelaufen“, versichert Besa. Die Stadt
Winnenden gab grünes Licht fürs Filmen in
diversen Schulgebäuden mit dem typischen
70er-Jahre-Ambiente. In Leutenbach haben
die Filmemacher kurzerhand in Eigenregie
die Straße gesperrt und dafür nicht mal den
Groll der Autofahrer auf sich gezogen. Und
der Firma Pfleiderer durfte die Crew sogar
aufs Dach steigen. Auf dem Gelände der
Ziegelei befand sich früher das Jugendzentrum im „ersten und wohl auch einzigen
besetzten Haus im Rems-Murr-Kreis“. Dort
sind sie oben auf dem Dach gehockt, haben
über die Welt philosophiert, sind „in bekifftem Zustand“ auf den Backsteinkamin geklettert und hatten ein großes Ziel: „Bloß nicht
werden wie die Alten.“
Der Konflikt zwischen den Generationen
ist denn auch das Thema des Films, das am
Beispiel von Fred und dessen Vater, verkörpert von Lars Besa, verdeutlicht wird. Der
Punker und der Elvis-Fan „sind zu verschieden, um miteinander sprechen zu können“.
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gereicht werden. Die Stadt erhofft sich dadurch Synergieeffekte und eine optimierte
Angebotspalette.
Katrin Lehmann soll schon im Voraus die
Strippen ziehen. Zu den Aufgaben der 42-Jährigen, die Sozialwesen und Pädagogik studiert hat, gehört zunächst einmal, dass sie
den Bedarf der Bürger ermittelt, herausfindet, welche Hilfe und Unterstützung Familien wirklich benötigen. Diese Erkenntnisse
sollen im Veranstaltungsangebot der einzelnen Einrichtungen, zu denen Lehmann ständig in Kontakt steht, ihren Niederschlag finden. Und die Angebote der Einrichtungen
sollen aufeinander abgestimmt werden. Dies
zu koordinieren ist Lehmanns Job.
Außerdem soll sie die Zusammenarbeit
der Einrichtungen fördern. Ihre Aufgabe ist
ferner, eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit auf die Beine zu stellen, die das noch
virtuelle Familienzentrum präsentiert. Neben
einem Internetauftritt gehören dazu beispielsweise Jahreshefte zu bestimmten Themen, in denen die Einrichtungen repräsen-

Katrin Lehmann will Bedürfnisse ermitteln und
Foto Stollberg
neue Angebote entwickeln.

tiert sind. Lehmann muss sich in ihrer 50-Prozent-Stelle ferner um finanzielle Förder- und
Projektmittel kümmern.
Das Familienzentrum in der Karolingerschule soll ein offenes Haus sein. „Da geht
man nicht rein und hat schon den Stempel
,Schwangerenkonfliktberatung‘
auf
der
Stirn“, sagt Lehmann. Wer Hilfe sucht, kann
anonym bleiben, weil das Haus nicht nur
eine Adresse ist für Leute mit bestimmten
Problemen, sondern ebenso für Leute, die
Bildungsangebote wahrnehmen. Die Hoffnung ist, dass dadurch auch die Hemmschwelle, eine Beratung aufzusuchen, herabgesetzt wird. „In Amerika hat fast jeder
seinen Therapeuten, wie man bei uns einen
Zahnarzt hat. In Deutschland ist es aber nicht
selbstverständlich, dass man zu einer Beratung geht“, sagt Lehmann.
Zudem lernen Besucher quasi en passant
die Angebote der übrigen Einrichtungen im
Haus kennen. Das erhöht die Chance, mehr
Menschen zu erreichen. Und die Einrichtungen selbst haben das Ohr dichter am Bürger.

