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Alarm in denWeinbergen
esslingen: neuer Verein will die Trockenmauern in den steillagen retten – „Es ist schon fünf nach zwölf“

Mehr als 1000 Jahre prägen die Wein-
bergterrassen über dem Neckar die
Esslinger Ansicht. Nach dem erklär-
ten Willen eines neuen Vereins, der
gestern gegründet worden ist, soll das
auch in Zukunft so bleiben. Die Staf-
felsteiger wollen dafür sorgen, dass
diese „einmalige Kulturlandschaft“
auch in den nächsten 100 oder 200
Jahren erhalten wird, wie der Vorsit-
zende Otto Rapp erklärt.

Von Hermann Dorn

Rapp und seine Mitstreiter stehen
vor einer großen Herausforderung.
„Es ist schon 5 nach 12“ sagt er und
erzählt, immer mehr Trockenmau-
ern würden einstürzen. Die lage sei
alarmierend. Wie Rapp warnt auch
Klaus Hägele, der stellvertretende
Vorsitzende, vor einem Dominoef-
fekt. Der schleichende Verfall führe
dazu, dass die betroffenen Rebflä-
chen aufgegeben werden. Zwischen
Frauenkirche und Mettingen liegen
Hägele zufolge bereits drei Prozent
der Rebfläche brach. Tendenz stei-
gend. Viel Zeit, um den niedergang
zu stoppen, bleibt den staffelsteigern
nicht. „Wenn wir nicht handeln, ge-
hen die Terrassenlagen ganz schnell
verloren“, mahnt Rapp zur Eile.
noch befinden sich manche ideen,
wie das Kulturgut zu retten ist, in ei-
nem frühen stadium. Für Hägele ist
aber klar, wo der Hebel angesetzt
werden muss. „Wir wollen die Öf-
fentlichkeit informieren, wie wich-
tig diese steillagen für die stadt
sind.“ Diesem Ziel soll spätestens
2014 ein Erlebnispfad dienen, der
über die geschichte der Terrassen-
lagen und deren ungewisse Zukunft
informiert. Mit spenden will der Ver-
ein die aufwendigen Arbeiten an den
Mauern unterstützen. Die Rede ist
außerdem von der Absicht, das ent-
sprechende Handwerk zu fördern.
Rapp weiß aus eigener Erfahrung,
wie schwierig es ist, die Trockenmau-
ern so aufzubauen, dass sie mehre-
re Jahrhunderte überdauern. „Wir
brauchen tiefe und breite Fundamen-

te“, betont er. ganz entscheidend
kommt es auf die Kunst an, die stei-
ne hinter der sichtbaren Frontseite
so zu verkeilen, dass sie den Hang
dauerhaft stabilisieren.

Dürftiger stundenlohn für Wengerter
immer weniger Wengerter der jün-
geren generation können sich für
diese mühevolle Aufgabe noch be-
geistern. „Bei einem stundenlohn
von 4,60 Euro für den Weinbau in
den steillagen kann das nicht ver-
wundern“, sagt Hägele. ihm schwebt
folglich vor, dass sich künftig ein

oder zwei Handwerker gezielt um
die Mauern kümmern.
Weil die Rettung des Kulturguts auch
im öffentlichen interesse liegt, ruhen
die Hoffnungen nicht zuletzt auf dem
Rathaus, dem landkreis und dem
land. „Wir werben dafür, die betrof-
fenen Weingärtner finanziell zu un-
terstützen, wenn sie die Mauern wie-
der aufrichten“, sagt der stellvertre-
tende Vorsitzende. gelegenheit, die
entsprechenden Appelle an die Po-
litik zu richten, gab es bereits bei der
gründungsversammlung. An ihr
nahmen neben Oberbürgermeister
Jürgen Zieger die landtagsabgeord-

neten Andrea lindlohr (grüne) und
Andreas Deuschle (CDU) teil. sie er-
mutigten die staffelsteiger und
wünschten viel Erfolg, baten gleich-
zeitig aber auch um Verständnis, dass
sie vorläufig keine oder nur begrenz-
te Hilfen zusagen können.
Wenn die staffelsteiger jetzt für ihr
Anliegen die Werbetrommel rühren,
wissen sie auch den stadtarchivar auf
ihrer seite. Joachim Halbekann be-
stätigt ihnen, dass die Weinbergmau-
ern einen wichtigen Beitrag zur iden-
tität der stadt leisten. Welch zentra-
le Rolle er lange Zeit für die stadt
gespielt hat, zeigt eine Akte aus dem

Jahr 1475. „Der Wert der stadt steht
ganz auf dem Wein“, ist dort zu le-
sen. inzwischen mögen sich die Zei-
ten geändert haben. Die historischen
Weinbergmauern erinnern aber wei-
ter an ein entscheidendes Kapitel der
geschichte. ihm fühlt sich Rapp – er
hat kürzlich seinen 70. geburtstag
gefeiert – verpflichtet, wenn er sich
dafür einsetzt, die weit mehr als 100
Kilometer langen Zeugnisse der Ver-
gangenheit zu retten.

www.staf felsteigerverein.de;
918 96 20. Einzelmitglieder zahlen
48 Euro, Familien 72 Euro pro Jahr.

Typisch Esslingen: Die terrassierten Weinberge unterhalb der Neckarhalde prägen mit ihren historischen Trockenmauern das Stadtbild. Foto: Bulgrin

Ausflugsziele im Trockenen
esslingen: Museumsbesuche bringen Abwechslung

(bes) – Bis Ostersonntag soll uns ja
wechselhaftes Wetter mit zeitweili-
gen Niederschlägen erhalten bleiben,
so sagen es die Meteorologen vor-
aus. Wen es bei diesem Wetter nicht
ins Freie zieht, für den könnte über
die Osterfeiertage und während der
Osterferien ein Museumsbesuch ei-
ne schöne Abwechslung bringen.

Über Ostern haben das stadtmuse-
um im gelben Haus (Hafenmarkt 7)
und das J. F. schreiber-Museum im
salemer Pfleghof (Untere Beutau
8-10) geöffnet: am Karsamstag von
14 bis 18 Uhr und am Ostersonntag
und Ostermontag jeweils von 11 bis
18 Uhr. Am Karfreitag bleiben die
Häuser geschlossen.
Das stadtmuseum im gelben Haus
zeigt die Ausstellung „stählerne
schönheiten. lokomotiven-Porträts
der Maschinenfabrik Esslingen“.
Vorgestellt wird ein Fotobestand, der
die spektakulärsten Produkte der
Maschinenfabrik Esslingen doku-
mentiert, die dort gefertigten Dampf-
lokomotiven. in der Firma war es üb-
lich, jede lokomotive nach Fertig-
stellung zu fotografieren. Diese Auf-
nahmen wurden mit enormem Auf-
wand gefertigt.
Die schweren Motive wurden zum
Fotografieren ins Freie aufs Esslin-
ger Bahngelände gestellt. Einige Auf-
nahmen stammen von dem Esslinger
Wilhelm Mayer und dem stuttgarter
Hoffotografen georg Friedrich
Brandseph. gezeigt werden die his-
torischen Fotografien in neuen, groß-
formatigen Abzügen.
im J. F. schreiber-Museum lockt die

Wurzelkinderhöhle vor allem die
kleinen Besucher. Eine weitere At-
traktion ist der große Basteltisch, an
dem mit Papier, stift, schere und
Klebstoff gearbeitet werden darf.
Das Museum erzählt die geschichte
des schreiber-Verlags und seiner
Produkte wie Ausschneidebogen,
Klapp- und Ziehbücher, Kinderbü-
cher und schulwandtafeln. Einzel-
heiten zu den vielen Kartonmodel-
len in der großen Vitrine erfahren
Besucher an der infostation.
Das Museum st. Dionys mit seinen
mittelalterlichen Ausgrabungen un-
ter der stadtkirche kann am grün-
donnerstag, am Ostersonntag und am
Donnerstag, 4. April, jeweils ab 15
Uhr im Rahmen von Führungen be-
sichtigt werden. Bei Bauarbeiten für
eine Fußbodenheizung war man
1960 auf Reste zweier Vorgänger-
bauten der Kirche gestoßen. Die
Ausgrabungen wurden drei Jahre
lang weitergeführt und anschließend
öffentlich zugänglich gemacht.
Das schulmuseum sulzgries ist am
sonntag, 7. April, von 14 bis 18 Uhr
geöffnet. Es befindet sich im älteren
schulgebäude, sulzgrieser straße
105. Der Eingang ist an der Rücksei-
te des gebäudes. Ein Besuch führt
Erwachsene, die manches noch aus
ihrer schulzeit kennen, auf eine Rei-
se in die Vergangenheit. Kaum ein
lebensabschnitt ruft im nachhinein
so viele Emotionen hervor wie die
schulzeit: schlechte noten, Fleiß,
vergessene Hausaufgaben, Freund-
schaften fürs leben, streiche . . .

www.museen-esslingen.de

Welche Technik sich
Ältere wünschen

Esslingen (red) – Die stadt Esslingen
beteiligt sich an dem bis August 2014
laufenden landesprojekt „neue
Technologien im Alter und bei Pfle-
ge“. Dabei soll im Rahmen einer Um-
frage untersucht werden, wie mit
dem Einsatz neuer technischer Hil-
fen ein selbstständiges und sicheres
wohnen Zuhause auch bei Hilfebe-
dürftigkeit und Pflege möglich ist. in
der Forschung- und Entwicklungsar-
beit werden diese Anwendungsfel-
der häufig mit dem Begriff Ambient
Assisted living beschrieben. Die
stadt und weitere Beteiligte wie der
stadtseniorenrat, der Pflegestütz-
punkt und die Wohnberatungsstelle
hoffen, dass sich möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger an der Umfra-
ge beteiligen.
Damit soll herausgefunden werden,
welche neuen technischen geräte
und unterstützenden systeme ältere
Menschen brauchen. Denn mit Hil-
fe technischer Hilfsmittel können Tä-
tigkeiten zu Hause erleichtert, die
sicherheit erhöht, Mobilitätsein-
schränkungen kompensiert sowie
Kommunikationsmöglichkeiten ver-
bessert werden. Projektkoordinator
Walter Dietrich nennt als Beispiele
das Bildtelefon, der sich selbst ab-
schaltende Herd, das seniorenge-
rechte Handy oder elektrische Tür-
und Fensteröffner.
„Es wäre schön, wenn sich viele äl-
tere Menschen an der Umfrage be-
teiligen würden. Je mehr Rückmel-
dungen wir erhalten, umso besser
können wir der Frage nachgehen,
welche technische lösungen es be-
reits gibt, wo diese zu bekommen
sind und was sie kosten“, erläutert
Renate schaumburg von der städti-
schen stabsstelle Bürgerengagement
und senioren.

Der Fragebogen kann angefordert
werden bei der Stadt Esslingen, Stabs-
stelle für Bürgerengagement und Se-
nioren,  07 11/35 12-26 14 oder
über www.esslingen.de.

luik im landesvorstand
der Jungen liberalen

Esslingen (red) – Die Jungen libera-
len haben den 23-jährigen Patrick
luik aus Esslingen zum stellvertre-
tenden landesvorsitzenden und
Pressesprecher gewählt. Beim 63.
landeskongress der Julis in Fried-
richshafen entfielen 85 Prozent der
stimmen auf luik, der damit in sei-
ne zweite Amtszeit geht. Er setzt im
Bundestagswahlkampf auf neue For-
mate, um „Jugendliche wieder von
der liberalen sache zu begeistern“.

Heute beginnt um 19.30 Uhr die
Kreismitgliederversammlung der Julis
im Trödler zur Burgschenke in Esslin-
gen. Auf der Tagesordnung steht auch
die Wahl des Kreisvorstands.

eltern bei Unfall
des sohns leicht verletzt
ES-Wäldenbonn (bes) – Die im Au-
to mitfahrenden Eltern des 18-jähri-
gen Fahrers wurden leicht verletzt,
als der junge Mann am Montag ge-
gen 17.30 Uhr einen Unfall baute.
nach Angaben der Polizei war er auf
der stettener straße in Richtung
Wäldenbronner straße unterwegs.
Weil er kurz abgelenkt war, kam er
nach rechts von der straße ab und
prallte gegen einen dort abgestellten
Wagen. Die Eltern wurden mit ei-
nem Rettungswagen in ein Kranken-
haus gebracht. Die demolierten Au-
tos waren nicht mehr fahrtüchtig und
mussten abgeschleppt werden. Der
sachschaden beläuft sich auf rund
10 000 Euro.

Vom sehen
zum schauen

Esslingen (bes) – „Vom sehen zum
schauen. Einführungskurs in Medi-
tation im Münster st. Paul“ heißt der
Kurs, den Pastoralreferent und Me-
ditationsleiter Michael schindler an-
bietet. Der dreiteilige Kurs findet am
11., 18. und 25. April jeweils von
19.30 bis 21.30 Uhr statt. Er besteht
aus theoretischen Teilen und prakti-
schen Übungen. im zweiten Teil des
Kurses werden die im Münster aus-
gestellten abstrakten Farbbilder des
Künstlers Herbert Volz als Original-
anschauungsmaterial verwendet.
Veranstalter sind das Kloster für die
stadt Esslingen und die Katholische
Cityseelsorge Esslingen in Zusam-
menarbeit mit der Katholischen Er-
wachsenenbildung im landkreis Ess-
lingen.

Die Anmeldungmuss bis 2. April er-
folgen bei der Katholischen Erwach-
senenbildung,07 11/38 21 74. Die
Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Friedensbündnis ruft
zum Ostermarsch auf

Esslingen (red) – Das Friedensbünd-
nis Esslingen ruft zur Teilnahme am
Ostermarsch auf, der am Karsams-
tag, 30. März, in stuttgart stattfin-
det. Er beginnt um 13 Uhr in der lau-
tenschlagerstraße (gegenüber Haupt-
bahnhof) und führt zum schlossplatz,
wo um 14.30 Uhr eine Kundgebung
beginnt.
seit mehr als 50 Jahren finden die
Ostermärsche statt. Das diesjährige
Motto lautet: „Zukunft braucht Frie-
den! – schluss mit der Kriegspolitik!“
Auch in diesem Jahr steht die For-
derung nach sofortigem Abzug der
Bundeswehr aus Afghanistan im Vor-
dergrund. im Aufruf des Friedens-
netzes Baden-Württemberg als Or-
ganisator des Ostermarsches heißt es,
aus dem sogenannten stabilisie-
rungseinsatz sei längst ein Krieg oh-
ne Ende geworden. statt ihn durch
den vollständigen Abzug der Bun-
deswehr und der nato endlich zu be-
enden, würden immer neue Versu-
che gemacht, ihn zu verlängern.
Die Friedensbewegung beklagt, die
Bundeswehr nutze verstärkt „die
schwierige soziale situation und die
mangelnde Zukunftsperspektive vie-
ler Jugendlicher“, um sie für den
Dienst an der Waffe und dem damit
verbundenen Einsatz in den Krisen-
gebieten der Welt zu gewinnen. sie
werbe auf Messen und Volksfesten,
in Jobcentern und vor allem an schu-
len und in der lehrerbildung um
nachwuchs und um Akzeptanz für
militärische lösungen. in diesem Zu-
sammenhang fordert die Friedensbe-
wegung, das Kooperationsabkom-
men zwischen landesregierung und
Bundeswehr zu kündigen.


