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Staffelsteiger spüren den ersten Rückenwind
EsslingEn: Oberbürgermeister schlägt Fonds für die Weinbergmauern vor – Verein plant Erlebnisweg

Die Staffelsteiger, die sich der Ret-
tung der historischen Weinbergmau-
ern in Esslingen verschrieben haben,
haben noch einen weiten Weg vor
sich. Als ermutigend wertet der Vor-
stand des Vereins aber die ersten Re-
aktionen. „Wir spüren Rückenwind“,
heißt es. Zu diesem Gefühl trägt auch
der Vorschlag des Oberbürgermeis-
ters bei, einen Fonds zu bilden und
die Erträge als Zuschüsse für die
Weinbergmauern zu verwenden.

Von Hermann Dorn

Der Vorstand des erst vor wenigen
Monaten gegründeten Vereins ist viel
unterwegs, um für das Ziel zu wer-
ben, die Weinbergmauern zwischen
Frauenkirche und Mettingen zu er-
halten. Die Dringlichkeit ihres An-
liegens unterstreichen der Vorsitzen-
de Otto Rapp und sein Stellvertreter
Claus Hägele mit dem Argument,
diese Ansicht präge das Esslinger
Stadtbild. Für sie handelt es sich um
ein Kulturgut, dessen Zukunft nicht
nur im interesse ihres Berufsstands
liegt. „Die Erhaltung muss ein The-
ma für die Allgemeinheit sein“, wie-
derholt Rapp bei jeder Gelegenheit.
Auf diese Weise ist es bisher gelun-
gen, 80 Mitglieder zu gewinnen, die
jährlich einen Beitrag von 48 Euro
bezahlen. Rapp spricht von einem
Auftakt, der sich sehen lassen kann.
Die Staffelsteiger wollen aber nicht
nur mit Worten überzeugen. Zum
Konzept gehört ein Erlebnispfad, der
spätestens in zwei Jahren durch die
Weinberge führen soll. Spaziergän-
ger werden auf dem beschilderten
Weg unterschiedlichen Themen rund
um den Weinbau begegnen. Flora
und Fauna werden ebenso eine Rol-
le spielen wie die Geschichte dieses
Erwerbszweigs. Rapp und Hägele
denken an Ruhebänke, einen Pavil-
lon und anspruchsvolle Schilder.

Beliebtes ausflugsziel
Mit dem Erlebnispfad will der Ver-
ein eine breite Öffentlichkeit anspre-
chen. Die Zuversicht scheint nicht
unbegründet zu sein. Schon heute
wissen zahllose Spaziergänger die
Reize dieser umgebung zu schätzen.
Dass sich eine solche Tour lohnt, hat

sich längst auch außerhalb der Regi-
on Stuttgart herumgesprochen.
150 000 Euro dürfte der Erlebnis-
pfad kosten. Noch ist unklar, wie der
Verein die Mittel aufbringen will.
Rapp und Hägele zeigen sich aber
optimistisch, genügend Geldgeber zu
finden. ihr zentrales Anliegen – die
Rettung der Weinbergmauern – ver-
lieren sie dabei nicht aus den Augen.
Trotz des akuten Handlungsbedarfs,
der nach den starken Regenfällen zu-
letzt noch stark zugenommen hat,
richten sie sich auf eine Daueraufga-
be ein. „Dafür brauchen wir einen
langen Atem“, sagt Rapp.
Rückenwind verspürt der Verein,

nachdem sich am Schwörtag auch
Oberbürgermeister Jürgen Zieger
dafür eingesetzt hat, die Weingärt-
ner zu unterstützen. „Das tut uns
sehr gut“, begrüßt Hägele die Schüt-
zenhilfe. Ziegers idee, einen Fonds
zu bilden und aus dessen Erlösen die
Arbeit an den Mauern zu bezuschus-
sen, hält der stellvertretende Vorsit-
zende für interessant. Zukunftswei-
send könne sie aber nur sein, wenn
sich genügend Förderer finden las-
sen, fügt er hinzu. im Rathaus heißt
es, die Stadt könne sich vorstellen,
einen eigenen Beitrag zu dem Fonds
zu leisten. Vor hohen Erwartungen
wird aber gewarnt. Angesichts der

städtischen Finanzprobleme sei der
Spielraum begrenzt, betont Presse-
sprecher Roland Karpentier. Die Bli-
cke richten sich unter diesen umstän-
den auf die Wirtschaft. Dort soll es
positive Signale geben.

20 000 Euro proMauer
Über Zahlen will Hägele in der jet-
zigen Phase öffentlich nicht spre-
chen. Das gilt auch für die Frage, wie
hoch die Einlagen in dem Fonds sein
müssten, um den Weingärtnern wirk-
same Anreize zu bieten. Allein der
Blick auf die hohen Schäden zeigt
aber, dass es um gewaltige Summen

geht. im Einzelfall können 20 000
Euro fällig werden, um eine Mauer
aufzurichten. Damit würde eine Mil-
lion Euro benötigt, um nur die
schlimmsten Probleme zu beheben.
Weil zahlreiche weitere Mauern be-
denkliche Bäuche zeigen und eben-
falls in die Knie zu gehen drohen,
sind die finanziellen Ausmaße des
Handlungsbedarfs noch viel größer.
Hägele ist sich mit Zieger einig, dass
die Eigentümer selbst in der Verant-
wortung stehen, das Kulturgut zu ret-
ten. „Die Öffentlichkeit darf die
Weingärtner mit dieser Aufgabe aber
nicht allein lassen“, mahnt er und
hofft auf weiteren Rückenwind.

Bedrohtes kulturgut: die esslinger Weinberge mit den historischen Mauern. die akuten Schäden summieren sich bereits auf eine Million euro. Foto: rudel

Neubeginn am alten Standort hat sich gelohnt
Es-PliEnsauvorstadt: Kulturzentrum Dieselstraße zieht erfreuliche Bilanz – Noch mehr ehrenamtliches Engagement

Vielen klingen die Diskussionen über
die Zukunft des Esslinger Kulturzen-
trums Dieselstraße noch in den Oh-
ren. Und als sich die Stadt für einen
Neubau am angestammten Standort
in der Pliensauvorstadt entschied, gab
es nicht wenige, die der großen Lö-
sung im einstigen Zollamt nachtrau-
erten. Doch die Bilanz der Diesel-
sträßler klingt gut: „Künstler wie Be-
sucher sind voll des Lobes für unser
neues Haus, für die technische Aus-
stattung und die angenehme Atmo-
sphäre. Das sehen wir genauso.“

Von Alexander Maier

1,4 Millionen Euro hatte die Stadt in
die neue Dieselstraße investiert, und
das Geld ist gut angelegt. Als Sabi-
ne Bartsch, die Geschäftsführerin des
Kulturzentrums, unlängst im Kultur-
ausschuss ihren Rechenschaftsbericht
für das vergangene Jahr präsentier-
te, zeigten alle Daumen nach oben.
„Ein wahnsinnig spannendes, völlig
verrücktes und absolut wundervol-
les erstes Jahr“ in den neuen Räu-
men sei es gewesen, versicherte
Bartsch, die mit erfreulichen Zahlen
aufwartete: 257 Veranstaltungen mit
29 200 Besuchern waren 2012 zu
verzeichnen – im letzten Jahr der al-
ten Dieselstraße waren es 2010 nur
17 400 Besucher in 191 Veranstal-
tungen gewesen. Ein Plus von 34 Pro-
zent bei den Veranstaltungen und 67
Prozent bei den Besuchern sind für
die Dieselsträßler genau wie für Ver-
waltung und Gemeinderat das beste
Zeichen dafür, dass die Rechnung mit
dem Neubeginn am alten Standort
aufgegangen ist.
Wenn Sabine Bartsch nach den Grün-
den für diese Erfolgsbilanz gefragt
wird, braucht sie nicht lange nach-
zudenken: „Der neue, moderne Ver-
anstaltungssaal und das einladende

Ambiente des Foyers weckte die
Neugier der Esslinger und zog völlig
neue Besucherschichten an – natür-
lich nicht zuletzt durch ein abwechs-
lungsreiches und mehr als spannen-
des Programm.“ Bewährtes wurde
selbstverständlich fortgesetzt, er-
gänzt wurde das Programm durch
neue Formate, die vor allem jünge-
res Publikum ansprechen: Die Reihe
„Jeff the Diesel“ wendet sich an das
junge Rock- und Pop-Publikum. und

die „Versuchsanstalt“ ist eine offe-
ne Bühne für junge darstellende
Künstler aller Genres, die ihr Kön-
nen oft zum allerersten Mal vor gro-
ßem Publikum präsentieren. Dass die
Dieselstraße mit diesen Programm-
reihen Neuland beschritten hat, wur-
de offenbar honoriert: Nicht nur
beim Publikum, sondern auch bei
den ehrenamtlich Engagierten ist das
Kulturzentrum in der Pliensauvor-
stadt verstärkt in den Fokus gerückt.

„Wir haben unsere Besucher- und
Nutzergruppen in alle Richtungen er-
weitert. Die Euphorie ist gerade bei
den Ehrenamtlichen groß. Seit wir
in der neuen Dieselstraße sind, gibt
es ganz viele, die große Lust haben,
bei uns mitzuarbeiten“, berichtet Sa-
bine Bartsch. „und wir freuen uns
sehr, dass zahlreiche junge Leute da-
runter sind.“
Das ist umso wichtiger, als die Die-
selstraße vom ehrenamtlichen Enga-

gement lebt: Mit lediglich zwei fe-
sten Mitarbeiterinnen und wenigen
400-Euro-Kräften lässt sich ein Pro-
gramm dieser Qualität und intensi-
tät nicht stemmen. „An einem nor-
malen Veranstaltungsabend arbeiten
acht bis zehn Menschen, die für ih-
re Arbeit nicht bezahlt werden“, un-
terstreicht die Geschäftsführerin die
Bedeutung des Ehrenamts. Mit 257
Veranstaltungen hat das Kulturzen-
trum eine Größenordnung erreicht,
die sich bei allem Engagement nur
schwerlich übertreffen lässt. „Wir
platzen aus allen Nähten, doch das
finden wir wunderbar“, schwärmte
Sabine Bartsch im Kulturausschuss.

Zuwachs überrascht positiv
Die Ratsmitglieder stimmten post-
wendend in die Lobeshymnen ein.
Wolfgang Drexler (SPD) brachte die
Stimmung im Ratssaal auf den Punkt:
„Wir hatten uns von der neuen Die-
selstraße zwar einen Zuwachs erwar-
tet, doch die wenigsten hätten sich
vorstellen können, dass es so toll
wird. Bei der Zahl der Veranstaltun-
gen ist so ziemlich das Ende der Fah-
nenstange erreicht. Auf jeden Fall
hat sich die investition gelohnt.“ Aus
technischer Sicht sei man mit dem
neuen Gebäude nun „ziemlich top“,
versicherte Sabine Bartsch. und die
eine oder andere kleine Nachbesse-
rung, etwa bei der Akustik, wolle
man demnächst noch in den Griff be-
kommen. Mindestens ebenso wich-
tig ist den Verantwortlichen, dass
auch finanziell alles im Lot ist: Da
die neue Landesregierung endlich
mit der früher gern propagierten, tat-
sächlich aber nie verwirklichten
Komplementärförderung im Kultur-
bereich Ernst gemacht hat, liest sich
auch die finanzielle Bilanz der Diesel-
straße mit ihrem 750 000-Euro-Bud-
get rundum erfreulich.

die dieselstraße war schon immer eine gute Adresse für unterschiedlichste Sparten der kultur – dank des Neubaus ist
das kulturzentrum in der Pliensauvorstadt für Publikum und künstler noch attraktiver geworden. Foto: Bulgrin

nächtlicher Überfall
auf taxifahrerin

Kirchheim (adi) – Eine böse Überra-
schung musste eine 29-jährige Taxi-
fahrerin in den frühen Morgenstun-
den des Sonntags in Kirchheim erle-
ben. Drei Männer, deren identität
bislang noch nicht geklärt werden
konnte, waren gegen 4.35 uhr vor
einer Diskothek in der Jesinger Stra-
ße in das Taxi der jungen Frau ein-
gestiegen. Als die Taxifahrerin dann
mit ihren Fahrgästen am Zielort in
Jesingen angekommen war, bekam
sie jedoch nicht das verdiente Fahr-
geld – stattdessen wurde sie von ei-
nem der Fahrgäste bedroht, während
ihr ein anderer den Geldbeutel mit
einigen hundert Euro raubte. Da die
29-Jährige vom Rücksitz aus bedroht
worden war, konnte sie zunächst kei-
ne näheren Angaben machen, was
genau ihr der Mann hinter ihr an den
Kopf gehalten hatte. Zum Glück kam
die Taxifahrerin mit dem Schrecken
davon. Nachdem die drei Männer das
Weite gesucht hatten, alarmierte das
Opfer sofort die Polizei. Eine umge-
hend eingeleitete Fahndung, bei der
auch ein Polizeihubschrauber im Ein-
satz war, verlief allerdings negativ.
Die Kriminalpolizei hat nun die Er-
mittlungen aufgenommen, um den
Flüchtigen auf die Spur zu kommen.

Brennende Felder in
Flughafennähe

Filderstadt (adi) – Wegen eines Flä-
chenbrandes in Flughafennähe wur-
den Feuerwehr und Polizei am Frei-
tag gegen 16.35 uhr gleich mehrfach
alarmiert: Aufmerksame Zeitgenos-
sen hatten beobachtet, dass im Ge-
wann Steppachsee/Lache auf einer
Fläche von etwa 25 Ar Heu brann-
te. Wie die ersten Ermittlungen der
Polizei ergaben, war das Heu offen-
bar vorsätzlich in Brand gesteckt
worden. Die Feuerwehr Filderstadt
und die Flughafenfeuerwehr konn-
ten das Feuer löschen. Dank ihres ra-
schen Eingreifens wurde der Flug-
verkehr nicht beeinträchtigt. Der ge-
schädigte Landwirt konnte den ge-
nauen Schaden noch nicht beziffern.

das Polizeirevier Filderstadt sucht
unter 07 11/70 91-3 zeugen.

leuchtreklame einer
Bäckerei fängt Feuer

Esslingen (adi) – Weil die Leuchtre-
klame einer Bäckerei in der Bahn-
hofstraße Feuer gefangen hatte,
musste die Feuerwehr am Freitag ge-
gen 20.30 uhr ausrücken. Nach Po-
lizeiangaben war die Leuchtschrift-
anzeige wegen eines technischen De-
fekts in Brand geraten und stand in
Flammen. Durch die Hitze sprang ei-
ne Fensterscheibe des Gebäudes. Die
Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen
und sechs Mann im Einsatz war, hat-
te die Lage schnell im Griff und
konnte Schlimmeres verhüten.


