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Anzeige

Zwei Männer
grundlos attackiert
Esslingen (red) – ohne ersichtlichen
grund haben unbekannte täter
zwei junge Männer in den frühen
Morgenstundes des sonntags zu-
sammengeschlagen. die beiden
Männer im alter von 19 und 27
Jahren waren auf dem Heimweg
von einer diskothek, als sie plötz-
lich von mehreren personen ver-
folgt wurden. in der Fleischmann-
straße hatten die Verfolger die bei-
den Männer schließlich eingeholt
und schlugen sie ohne jeglichen an-
lass zusammen. die beiden opfer
erlitten durch den angriff leichte
Verletzungen und mussten im
krankenhaus ambulant behandelt
werden.

Das Polizeirevier Esslingen sucht
unter 07 11/39 90-0 Zeugen, die An-
gaben zu den Tätern und zum Tatab-
lauf machen können.

Unbekleidet
in den Wald geflüchtet

Esslingen (red) – Völlig unbekleidet
hat sich ein syrischer Flüchtling
spaziergängern auf einem Fußweg
bei den kleingartenanlagen in der
nähe des esslinger segelflugplatzes
Jägerhaus gezeigt. als der ent-
blößte eine 32-jährige spaziergän-
gerin und deren 42-jährigen Beglei-
ter erblickte, flüchtete er in den
Wald, wo er sich bis zum eintreffen
der Verfolger bereits wieder ange-
zogen hatte. der 58-Jährige ist ein-
schlägig polizeibekannt.

Kinder-Bibeltage in den
Osterferien

ES-Zell (red) – Bei den kinder-Bi-
beltagen der evangelischen kir-
chengemeinde Zell können die
Mädchen und Jungen während der
osterferien mit Familie liebherr
auf entdeckungsreise gehen. dabei
stehen interessante und spannende
Fragen des lebens im Mittelpunkt,
die manchmal ganz schön knifflig
sind. im Zuge ihrer Überlegungen
kommen sie auf die zehn gebote
– die Wegweiser zum leben – zu
sprechen. ob ihnen diese alten re-
geln wohl bei ihren Fragen helfen
können? die kinder-Bibeltage
kann man von dienstag, 11. april,
bis donnerstag, 13. april, entwe-
der morgens von 8.15 bis 16.30 uhr
oder nachmittags von 13 bis 16.30
uhr besuchen.

Anmeldung: pfarramt.zell-am-ne-
ckar@elkw.de; 07 11/36 61 12

Kleiderkammer sucht
Gardinen und Hausrat

Esslingen (red) – die kleiderkam-
mer für Flüchtlinge in der renn-
straße 8-10 ist derzeit vor allem bei
gardinen und Hausrat schlecht be-
stückt. neben schuhen und klei-
dung benötigt die kleiderkammer
dringend geschirr, Besteck, töpfe
und pfannen, küchengeräte aller
art, Wasserkocher, Handrührge-
räte, Bügeleisen, Bügelbretter,
staubsauger und vieles mehr. die
gegenstände sollten gut und sauber
sein und vor allem funktionieren.
denn die kleiderkammer ist keine
entsorgungsstation für defekte
Haushaltsgeräte.

Die Spenden können dienstags zwi-
schen 14 und 18 uhr abgegeben wer-
den. Infos bei Hilde Beck unter
07 11/35 68 92.

Fiktion und Fakten
EsslinGEn: Volker kutscher liest zum auftakt der dritten „kaltblütig“-krimitage aus seinem aktuellen Band „lunapark“

Von Gaby Weiß

nur für starke nerven: schon zum
dritten Mal steht das programm
beim „kaltblütig“-Festival neun
tage lang ganz im Zeichen von
Mord und totschlag. Mit Filmen,
theater, Musik und lesungen un-
terhalten das ehrenamtliche krimi-
team des kommunalen kinos und
die Buchhandlung provinzbuch die
Fans packender und aufregender
thriller. Zum auftakt war am
samstagabend der krimiautor Vol-
ker kutscher zu lesung und ge-
spräch zu gast. der schriftsteller
schreibt aufwendig recherchierte
und präzise aus Fiktion und Fakten
konstruierte kriminalliteratur vor
politisch-historischem Hintergrund.

spielt kutschers erster Band um
den Berliner kriminalkommissar
gereon rath im Jahr 1929, so ist
er im aktuellen sechsten Band „lu-
napark“ im Jahr 1934 angekom-
men. die regierung Hitler ist seit
gut einem Jahr an der Macht, im-
mer stärker jedoch werden die Bür-
ger der Willkür der sa ausgesetzt,
so dass die anfängliche Begeiste-
rung für das neue regime zu
schwinden beginnt und goebbels
einen „Feldzug gegen Miesmacher
und kritikaster“ startet. Morder-
mittler gereon rath muss den tod
von sa-Männern aufklären. Wäh-
rend die geheime staatspolizei von
einem politisch motivierten Mord
ausgeht, ermittelt rath offen in alle
richtungen.

Volker kutscher, der germanis-
tik, philosophie und geschichte
studierte und als Zeitungsredakteur
arbeitete, bevor er als krimiautor
erfolgreich wurde, recherchiert ak-
ribisch: „ich möchte diese Zeit über
alle sinne lebendig machen. es ist
mir wichtig, dass man nicht von au-
ßen darauf schaut, sondern dass
man sich dieser Welt zugehörig füh-
len kann.“ Für jeden neuen Band
verbringt er tage im Zeitungsar-
chiv der staatsbibliothek zu Berlin:
„durch tageszeitungen kommt
man ganz dicht an den alltag ran.
Welche Witze, rätsel, anzeigen
wurden abgedruckt? Wie teuer war
ein Hut? Was kostete ein stück
seife?“ er studiert originaldoku-
mente, sachbücher, literatur, Fo-
tos, Filme und alte stadtpläne.

auf die Frage aus dem publi-
kum, woher er über die sprache
der damaligen Zeit Bescheid weiß,
antwortet er: „ich lese in den Bü-
chern der Zeit, von Fallada und
döblin etwa, und in den romanen
der neuen sachlichkeit. und ich
schaue Filme aus der Zeit. in Fritz
langs ‚M - eine stadt sucht einen
Mörder‘ wird schon der ausdruck
‚Bullen‘ für polizisten verwendet.
es passt oft viel mehr, als ich mir
das vorher denke.“

einige Fragen treiben den kri-
mi-autor besonders um: „die Wei-
marer Zeit war so eine hoffnungs-
volle Zeit, wie konnte daraus das
dritte reich werden? Wie war es
möglich, dass sich eine republik

mit vielen modernen ansätzen in
diese diktatur verwandelte? das
ist etwas, das ich bis heute nicht
verstehe.“ Wichtig sei ihm dabei
die perspektive der Zeitgenossen:
„Wir Menschen von heute wissen
im rückblick, was für ein entschei-
dender einschnitt der 30. Januar
1933 war. die Menschen damals
wussten nicht, wohin die reise
geht.“

Kein strahlender Held
ganz bewusst, so kutscher im

gespräch mit Moderatorin gesa
von leesen, habe er seinen kom-
missar nicht als strahlenden Helden
geschaffen: der rheinländer ge-
reon rath, der aus dem gemütli-
chen köln in die Metropole Berlin
kommt, ist ein Zyniker. das „Männ-
chen-Machen“ ist ihm zuwider.
„und er ist ein politischer Voll-
idiot“, findet der autor deutliche
Worte für seinen protagonisten.
„aber ich brauche jemanden, der
normal und verführbar ist“, betont
er. immer wieder, so kutscher,
stelle er sich selbst die Frage: „Wie
mutig wäre ich gewesen?“ und
schließt in esslingen ein plädoyer
für die demokratie an: „unsere
demokratie heute ist nicht selbst-
verständlich. unsere demokratie
und unsere lebensweise haben eine
Menge Feinde. aber wir dürfen
nicht nur meckern. Wir müssen uns
einbringen und für die demokratie
kämpfen.“

Wie die Psyche
im lot bleibt

Esslingen (red) – in der reihe „ge-
spräche am abend“ des Ökumeni-
schen krankenpflegevereins ess-
lingen-nord kommt am Mittwoch
um 18 uhr peter czisch, leiter der
panoramaklinik esslingen, ins ge-
meindezentrum st. Bernhardt, eu-
gen Bolz-straße 46. es geht um die
Frage, ob man selbst etwas für seine
seelische gesundheit tun kann und
wie die eigene psyche im lot bleibt.
der psychiater stellt sich den Fra-
gen des publikums. die teilnahme
ist kostenlos, eine anmeldung ist
nicht erforderlich.

tausend gäste mehr, tausend euro weniger
EsslinGEn: Vesperkirche erlebt ansturm wie noch nie – Zahlendes Bürgertum macht sich aber rar

Von Sabine Försterling

die kuchen gingen auch am letzten
tag der Vesperkirche weg wie
warme semmeln. Bevor sich einige
Besucher am sonntagmittag zum
dreigängigen Menü an die gedeck-
ten tische in der Frauenkirche setz-
ten, bildete sich – wohl aus sorge,
später keine große auswahl mehr
zu haben – an der ausgabetheke
eine lange schlange. der andrang
war dieses Jahr so hoch wie nie zu-
vor. projektleiter Bernd schwemm
hatte in den vergangenen drei Wo-
chen mehr als 8000 gäste gezählt.
das waren tausend mehr als ver-
gangenes Jahr. das sei eine große
Herausforderung für die rund 500
ehrenamtlichen gewesen, meinte
der diakon. nicht nur, weil kaum
einer erfahrung aus dem gastrono-
mischen gewerbe besitzt. es galt
täglich zwischen 300 bis 400 der
gelieferten Menüs herzurichten, zu
servieren und abzuräumen.

Viele Ehrenamtliche helfen mit
„die meisten engagierten sind

älteren semesters“, erzählte sieg-
fried Bessey vom gesamtkirchen-
gemeinderat. die Vesperkirche
wird von der evangelischen ge-
samtkirchengemeinde und dem
kreisdiakonieverband in koopera-
tion mit der katholischen kirche,
der evangelisch-methodistischen
kirche sowie der caritas Fils-ne-
ckar-alb getragen. Zahlreiche
schüler, auszubildende, Mitarbei-
ter von Firmen und Banken sowie
Flüchtlinge legten ebenfalls mit
Hand an. „Bei so vielen leuten aus
unterschiedlichen Bereichen und
unterschiedlichen alters ist das

Miteinander besonders wichtig“,
meinte Brigitte nann, die in den
drei Wochen bis auf sechs tage die
tagesleitung übernommen hatte.
das sei nicht immer einfach gewe-
sen. Während ihres einsatzes sei
jedoch alles friedlich abgelaufen.

aber das war wohl nicht immer
so. er könne jedes Mal ein Buch
schreiben, berichtete schwemm
über seine erfahrungen. die Ves-
perkirche sei inzwischen auch der
letzte Zufluchtsort für einige, die
in anderen einrichtungen längst

Hausverbot haben: „diese Men-
schen fühlen sich von aller Welt
verlassen und schreien ihre Wut
auch einmal heraus.“ das verlange
von den ehrenamtlichen, die mit
einer solchen situation zunächst
überfordert sind, viel geduld und

Verständnis. das gelte auch im um-
gang mit den sinti und roma, die
heuer laut dem projektleiter ver-
mehrt denWeg in die Frauenkirche
gefunden haben.

doch das sind für dekan Bernd
Weißenborn einzelfälle. er be-
gegne immer wieder vielen Bedürf-
tigen, denen nicht nur das gemein-
same essen den tag rette: diese
zehren auch von dem Zuspruch und
der Zuwendung. das muss sich
wohl herumgesprochen haben.
tausend gäste mehr, aber über tau-
send euro weniger in der kasse lau-
tet die diesjährige Bilanz. die bür-
gerliche Mittelschicht, die bisher
weit mehr als die 1,50 euro für das
Menü ausgegeben habe, habe sich
nämlich rar gemacht, berichtete
Bernd schwemm: „ob es wohl da-
ran lag, dass es oftmals keinen
freien platz mehr an den tischen
gab?“

einen regelrechten ansturm gab
es auch auf den zum ersten Mal bei
der esslinger Vesperkirche aufge-
stellten schrank neben der hinteren
eingangspforte zur Frauenkirche,
der jeden abend mit eingesammel-
tem Brot, obst und gemüse aus
Bäckereien und supermärkten vom
Verein „Foodsharing“ prall gefüllt
wurde. „Bevor die Vesperkirche
am nächsten tag um 12 uhr ihre
pforten öffnete, war fast alles
weg“, erzählte die engagierte Ärz-
tin und lebensmittelretterin katja
reinboth. ab dienstag steht ein für
spender und abnehmer zugängli-
cher „schrank“ mit haltbaren nah-
rungsmitteln nicht nur zeitweise,
sondern für immer bei der evange-
lisch-methodistischen Friedenskir-
che in esslingen und wird von den
Vereinsmitgliedern betreut.

„Die einzig akzeptable lösung ist der vollständige erhalt“
Es-PliEnsaUVOrstadt: Bürgerinitiative lehnt kompromiss bei der Bebauung des Vfl-sportplatzes ab

Der Widerstand gegen die geplante
Bebauung des VfL-Sportplatzes
hält an. Auf Einladung der „Initia-
tive zum 100% Erhalt des Sport-
platzes und der Sportgaststätte VfL
Post“ diskutierten am Freitagabend
rund 60 Bewohner über den Plan
der Stadtverwaltung, auf dem
Sportplatz Wohnungen zu bauen.
Dagegen hatte die Initiative im vo-
rigen Jahr 2000 Unterschriften in
dem 6500-Einwohner-Stadtteil ge-
sammelt.

Von Gesa von Leesen

„Bei uns wird schon viel gebaut,
der stadtteil wächst. Wenn wir also
immer mehr werden, brauchen wir
doch auch mehr sportplätze und
Freiflächen.“ dieter diehl aus der
pliensauvorstadt versteht die Ver-
waltungspläne „überhaupt nicht“.
so oder ähnlich ging es den meisten

in der aula der Waldorfschule. die
argumente: die pliensauvorstadt
sei schon dicht bebaut, mit den
grünen Höfen entstanden und ent-
stehen weiterhin neueWohnungen,
das danfoss-areal wird für ge-
werbe hergerichtet – doch für Frei-
flächen werde nicht gesorgt. die
aber seien wichtig für den aus-
gleich, für Bewegung und für gute
luft. die Waldorfschule hat anfang
des Jahres ein Messgerät für Fein-
staub aufgestellt. „Bis zum 14.
März war der grenzwert von 50
Milligramm pro kubikmeter bereits
15 Mal überschritten“, berichtete
eine Waldorflehrerin. „35 Über-
schreitungen pro Jahr sind er-
laubt.“
gabriele conrad von der initiative
hatte zur einleitung erläutert, dass
160 kinder aus dem stadtteil regel-
mäßig auf dem sportplatz trainie-
ren. den Vorschlag der Verwal-
tung, die kinder sollten in Weil

trainieren, hält conrad für unsin-
nig. „niemand schickt sein sechs-
jähriges kind im Winter alleine
nach Weil.“ und die gaststätte sei
ein treffpunkt für den gesamten
stadtteil. das argument der stadt,
esslingen benötige günstigen
Wohnraum, ließ conrad nicht gel-
ten. Zum einen wäre nur ein gerin-
ger teil der neuen Wohnungen als
sozialwohnungen vorgesehen, zum
zweiten benötige esslingen gar
nicht so viele neue Wohnungen,
behauptete sie. schließlich würde
schon viel neu gebaut und es stün-
den 2000 Wohnungen leer.
dem mochten sich nicht alle Besu-
cher anschließen. „dass wir Woh-
nungen brauchen, sehe ich ein“, so
der konrektor der pliensauschule
Hans-Hermann riedel. deren
schüler haben ebenso wie die schü-
ler der Waldorf- und der stifter-
schule sportunterricht auf dem
Vfl-platz. „Wir brauchen die Flä-

che für leichtathletik und tur-
niere“, betonte riedel. der lehrer
wünscht sich, dass es einen kom-
promiss geben könnte. aber das
ginge ja nur, wenn man mehr in-
formationen hätte. und genau da-
ran mangele es.

„rote Karte“ für die Verwaltung
conrad und auch tobias Hardt,
stadtrat der linken, berichteten
von einem kompromiss im aus-
schuss für technik und umwelt, der
– ihrer ansicht nach – zwei drittel
des sportplatzes inklusive gast-
stätte beseitigen würde. „nur der
kleine sportplatz bleibt dann“, so
conrad. das sei nicht hinnehmbar:
„die einzig akzeptable lösung ist
der vollständige erhalt.“
genaueres über den kompromiss
wusste niemand. auch die Vorsit-
zende des Bürgerausschusses plien-
sauvorstadt und spd-stadträtin

Yvonne tröger konnte kein licht
ins dunkel bringen. sie erklärte,
dass der Bürgerausschuss ebenfalls
am liebsten das Vfl-gelände erhal-
ten wolle, aber kompromissbereit
sei. Von der stadtverwaltung for-
derte sie ein gesamtkonzept für die
pliensauvorstadt. es reiche nicht,
Wohnungen zu bauen. „da fehlen
Überlegungen zum Verkehr, zum
einzelhandel, schulen gehören
dazu und natürlich auch Freiflä-
chen.“
am ende beschloss die Versamm-
lung eine resolution, in der sie der
Verwaltung die „rote karte“ zeigt:
„für das Zubetonieren des sport-
platzes“, „für ignoranz angesichts
ungesunder luft im neckartal“,
„für eine politik über unsere köpfe
hinweg“. oder in denWorten eines
Jugendlichen vom Jugendtreff Ma-
karios: „ich bin hier aufgewachsen.
ich finde das scheiße, was die stadt
da machen will.“

In der Vesperkirche waren freie Plätze in diesem Jahr Mangelware. Mehr als 8000 Gäste strömten zum Mittagessen
in die Frauenkirche. Die zahlungskräftigere Kundschaft machte sich aber rar. Foto: Bulgrin

Gut gelaunt und mit vollem Durchblick präsentieren sich der Autor Volker Kut-
scher (links) und das organisationsteam zum Auftakt der dritten Esslinger
Krimitage. Foto: Weiß


