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Von
Christian
Dörmann

Tankwart
Neulich hat der Sohn eines befreun-
deten Ehepaars mit einer gewissen
Entrüstung in der Stimme verkün-
det: „Heute wird ja alles auf die Kun-
den abgeschoben.“ Und dann
schimpft der 23-Jährige über Scan-
ner im Möbelhaus, mit denen man
selbst die Preise seiner Einkäufe ein-
lesen muss. Oder über Bäckereien,
in denen man Brötchen und Brezeln
selbst eintüten soll und natürlich
über die Bahn, weil der Ticketver-
kauf kaum noch vom Schalterperso-
nal, sondern ganz überwiegend und
völlig leidenschaftslos vom Kollegen
Automat bewerkstelligt wird. Der
beantworte keine Fragen, sei kom-
pliziert – es werde heutzutage eben
alles auf die Kunden abgeschoben,
wiederholt besagter junger Mann
nun schon geradezu empört.
Ja, da loben wir uns doch die guten
alten Zeiten, wenngleich schon nach
kurzer Überlegung deutlich wird:
Auch in diesem Fall waren die Zei-
ten nur alt, aber keineswegs besser.
Betagtere Semester erinnern sich,
wie sie mit der Milchkanne zum Le-
bensmittelladen gegangen sind. Die
nette Frau hinter dem Tresen ver-
zapfte das weiße Getränk frisch und
holte aus den Regalen das, was auf
dem Einkaufszettel stand. Dann kam
der Supermarkt. Da wurde nichts
mehr frisch verzapft und die Kunden
mussten sich ihre Sachen selbst zu-
sammen suchen. So um das Jahr
1949 gab es die ersten Supermärkte
in Deutschland und das Prinzip, das
damals galt, gilt noch heute: Je mehr
man auf den Kunden abschiebt, des-
to mehr spart man Kosten und kann
seine Ware preiswerter anbieten.
Man muss noch gar nicht so richtig
alt sein, um sich daran zu erinnern,
wie das seinerzeit an der Tankstelle
war. Niemand wäre doch auf die ab-
sonderliche Idee gekommen, seinen
Wagen zu verlassen, selbst zur Tank-
pistole zu greifen und dem Benzin
freien Lauf zu lassen. Über Scheiben
putzen, Öl kontrollieren oder Rei-
fendruck prüfen reden wir erst gar
nicht. Dafür gab es nämlich den
Tankwart – eine mittlerweile legen-
däre Gestalt, an den junge Leute heu-
te ebenso ernsthaft glauben wie an
den Weihnachtsmann.
Auch beim Tanken greift folglich das
Prinzip – doch halt: Seit Abschaffung
des Tankwarts hat sich der Preis für
den Liter Benzin vervielfacht und
der Kunde muss auch noch alles sel-
ber machen. Jetzt ist nicht nur der
junge Mann, jetzt sind auch die älte-
ren Semester empört: Wir wollen un-
seren alten Tankwart wieder haben.

In denWeinbergen fallen die Mauern
ESSLINGEN: Dauerregen verschärft das Problem – Verein Staffelsteiger ruft nach öffentlicher Hilfe für Kulturgut

Von Hermann Dorn

Noch lässt die Blüte in den Weinber-
gen auf sich warten. Während sie
Mitte Juni oftmals schon vorüber ist,
rechnen die Esslinger Wengerter in
diesem Jahr frühestens in zehn Ta-
gen mit ihrem Beginn. „Für alle an-
deren Prognosen ist es zu früh“, sagt
Otto Rapp. Der Weingärtner weiß,
dass erst die nächsten Monate über
den neuen Jahrgang entscheiden. Da-
für gilt seine Sorge in diesen Tagen
mehr als je zuvor dem Zustand der
Weinbergmauern. Die jüngsten Re-
genfälle haben die ohnehin schwie-
rige Lage zwischen Frauenkirche und
Mettingen deutlich verschärft.
Als Otto Rapp und seine Mitstreiter
vor einigen Monaten den Verein
Staffelsteiger gegründet haben, um
die historischen Weinbergmauern zu
retten, betraf der akute Handlungs-
bedarf noch 20 Abschnitte. Jetzt sind
es schon mehr als doppelt so viele.
„Schuld“ sind die anhaltenden Re-
genfälle der jüngeren Vergangenheit.
„Die Böden sind so nass und schwer,
dass die Mauern unter gewaltigen
Druck geraten sind“, erklärt der Ver-
einsvorsitzende. Auch Mauern, die
zuletzt noch einen guten Eindruck
erweckt haben, sind eingestürzt.

RatloseWengerter
Rapp und sein Stellvertreter Claus
Hägele haben die Schäden jetzt ge-
meinsam in Augenschein genommen.
Auf Höhe des früheren Hengsten-
berg-Areals stoßen sie auf eine Reb-
fläche, die stark betroffen ist. Schwe-
re Steine und große Erdmassen tür-
men sich über dem Neckartal zu ei-
nem Hügel. Weiter oben wirkt der
Hang noch stabil. Weil die Mauer
fehlt, droht aber auch er in Bewe-
gung zu geraten. Schon beim nächs-
ten Unwetter könnte es soweit sein.

Rapp und Hägele, deren eigene Reb-
flächen nicht verschont geblieben
sind, stehen ratlos vor den einge-
stürzten Mauern. „Die neuen Lücken
sind so gravierend, dass wir und un-
sere Kollegen überfordert sind“, sagt
Hägele. Bis zu 40 Kilo schwere Stei-
ne müssen bewegt werden. Dazu der
schwere Boden, für den jede Lager-
fläche fehlt – für diese Herausforde-
rung reichen weder Kräfte noch Zeit.
Hägele wirbt um Verständnis für sei-

nen Berufsstand. „Der Ertrag aus den
Reben, der von einer solchen Mau-
er abhängt, beträgt 120 Euro im
Jahr“, rechnet er vor. Dem stehen
Kosten von 20 000 Euro gegenüber,
die entstehen würden, wenn eine
Fachfirma die Steine aufschichtet.
Selbst Idealisten wie die Staffelstei-
ger tun sich bei diesen Zahlen schwer,
in den eigenen Reihen dafür zu wer-
ben, selber anzupacken und das his-
torische Bild zu bewahren.

Der Blick richtet sich nach den neu-
en Schäden noch drängender auf die
öffentliche Hand. „Die Stadt und das
Land müssen endlich aufwachen und
Mittel für diese Aufgaben reservie-
ren“, sagt Rapp und warnt, die stadt-
bildprägenden Mauern könnten an-
dernfalls in nicht allzu ferner Zu-
kunft unwiederbringlich verloren
sein. Auf dem Spiel stehe eine Tra-
dition, die mehr als 1000 Jahre alt
ist, mahnt der Vorsitzende. „Was

wäre Esslingen ohne das Kulturgut,
das weithin sichtbar das Stadtbild
prägt“, fragt er besorgt.

Schwindendes Interesse
Wie groß die Gefahr für den Fortbe-
stand dieses Erbes ist, zeigt auch das
schwindende Interesse an den Reb-
flächen. Rapp berichtet, dass sich für
die einst gefragten Lagen keine Käu-
fer mehr finden, die einen akzeptab-
len Preis bezahlen. Auch die Suche
nach Pächtern gestaltet sich schwie-
rig. Weil technische Hilfsmittel nur
sehr begrenzt infrage kommen, ist
die Arbeit äußerst mühsam. Da über-
legen sich vor allem jüngere Wen-
gerter, wie lange sie den immensen
Aufwand noch betreiben wollen.
Umso wichtiger ist für die Staffelstei-
ger ein Engagement der öffentlichen
Hand. „Nur so lassen sich die Fach-
kräfte bezahlen, die wir dringend
brauchen“, sagt Rapp und wirbt da-
für, sich nicht auf das Ziel zu begren-
zen, eingestürzte Mauern aufzubau-
en. Man müsse endlich dazu kom-
men, rechtzeitig erkennbare Risiken
auszuschalten. Beim Gang durch die
Weinberge findet er jede Menge von
Beispielen, die deutlich zeigen, wie
wichtig Vorsorge ist. An zahlreichen
Stellen bilden die Mauern bedenkli-
che Bäuche. „Wenn wir nichts tun,
werden auch diese Mauern bald in
die Knie gehen.“
So gravierend die Probleme in den
Weinbergen auch sind – für die Met-
tinger Straße sehen Rapp und Häge-
le keine Risiken. Die Mauern stür-
zen lediglich ein, versichern sie. Und
wenn einzelne Steine doch wegrol-
len sollten, werden sie von den ers-
ten Rebstöcken gestoppt. Eine Ge-
fahr für Autofahrer und Fußgänger
glauben sie ausschließen zu können.
Für die Staffelsteiger ist das aller-
dings nur ein schwacher Trost.

Die Folgen des Dauerregens: Otto Rapp (links) und Claus Hägele entdecken beim Rundgang durch die Weinberge eine
eingestürzte Mauer. Wie der Schaden behoben werden kann, ist auch für die beiden Wengerter unklar. Foto: Bulgrin

EZ-AKTION IM GESPRÄCH

Burnout: Hysterie oder drohende Volkskrankheit?
ESSLINGEN: Experten diskutieren über ein umstrittenes Phänomen

(cid) – Das Phänomen ist nur schwer
zu greifen. Burnout: Haben wir es mit
einer neuen Volkskrankheit zu tun,
oder geht es um so etwas wie eine
Modeerscheinung? Die Reihe „Im
Gespräch“ von Kreissparkasse Ess-
lingen-Nürtingen und Eßlinger Zei-
tung greift dieses umstrittene Thema
auf. Dabei wollen Experten nicht nur
in der Analyse verharren, sondern
auch Möglichkeiten der Vorbeugung
und Behandlung aufzeigen.

Seit 1999 sind die Fehltage in Unter-
nehmen wegen psychischer Erkran-
kungen um 80 Prozent gestiegen.
Dieser Entwicklung liegt nicht in je-
dem Fall das Burnout-Syndrom zu
Grunde, aber Fälle psychischer und
körperlicher Erschöpfung häufen
sich. Das betrifft übrigens nicht nur
das berufliche Umfeld, sondern fin-
det seine Ursachen auch in der pri-
vaten Lebensführung. Was sind die
Ursachen für Burnout? Warum ist es
offenbar so, dass immer mehr Men-
schen den täglichen Anforderungen
nicht mehr gewachsen sind? Was
kann man tun, damit es erst gar nicht
so weit kommt, dass Menschen aus-
brennen? Welche Behandlungsmög-
lichkeiten und Therapien gibt es, um
Betroffene wieder aus dem psychi-
schen Tal zu führen? Solche und an-
dere Fragen wird Moderator Chris-
tian Dörmann, stellvertretender
Chefredakteur der Eßlinger Zeitung,
am 9. Juli mit diesen drei Experten

auf dem Podium im Haus der Esslin-
ger Kreissparkasse diskutieren:
Thomas Heidenreich ist Prodekan
und Professor an der Fakultät für So-
ziale Arbeit und Pflege der Hoch-
schule Esslingen. Der promovierte
Wissenschaftler war unter anderem
als Leiter der Ambulanz für For-
schung und Lehre sowie der Ausbil-
dungsambulanz am psychologischen
Institut der Universität Frankfurt tä-
tig. Seit 2009 bekleidet er die Pro-
fessur „Psychologie für Soziale Ar-

beit und Pflege“ an der Esslinger
Hochschule.
Simone Langendörfer ist Esslinger
Unternehmerin , Mentaltrainerin für
Burnout-Prävention, Autorin und
Glücksforscherin. Ihre Beiträge wur-
den unter anderem im Magazin Fo-
cus sowie über den Nachrichtensen-
der n-tv und den SWR veröffentlicht.
Ihr neues Buch trägt den Titel „Gro-
ße Lust auf ganz viel Glück“.
Rolf Wachendorf lebt und arbeitet in
Esslingen, er ist Diplom Psychologe

und ein Mann der Praxis. Erfolgreich
hat er sich dafür eingesetzt, dass Pa-
tienten mit akuten psychischen Er-
krankungen einen schnellen Zugang
zu ärztlicher Versorgung erhalten.
Wachendorf ist geschäftsführender
Vorstand der MEDI Baden-Württem-
berg, ein Verbund von Vertragsärz-
ten und Vertragspsychotherapeuten.
Zudem ist er Vorsitzender des Aus-
schusses „ambulante Versorgung“
der Landespsychotherapeutenkam-
mer.

Thomas Heidenreich, Professor der Fa-
kultät für Soziale Arbeit und Pflege.

Simone Langendörfer, Mentaltrainerin,
Autorin, Glücksforscherin.

Rolf Wachendorf, praktizierender Psy-
chologe. Fotos: e

SPANNENDE THEMEN

Die Reihe „Im Gespräch“ ist ein ge-
meinsames Projekt der Kreissparkas-
se Esslingen-Nürtingen und der Eßlin-
ger Zeitung, das immer wieder gesell-
schaftlich relevante Themen aus Poli-
tik, Wirtschaft, Kultur, Sport, aus dem
Gesundheitswesen und aus anderen
Bereichen aufgreift. Am Abend des 9.
Juli findet in der Esslinger Kreisspar-
kasse Am Kronenhof die Gesprächs-
runde „Burnout – Hysterie oder dro-
hende Volkskrankheit?“mit ausgewie-
senen Experten statt. Kostenlose Ein-
trittskarten für Abonnenten der EZwer-
den Anfang Juli im Rahmen einer Te-
lefonaktion vergeben. Nähere Informa-
tionen dazu werden rechtzeitig in der
Eßlinger Zeitung veröffentlicht.


