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Trauerweide fällt
Stettener Neubau
zum Opfer
Architekt Jeggle
stellt im Ausschuss vorläufige
Pläne vor. Von Eva Herschmann
Ochsen-Areal

ass die stattliche Trauerweide im
Hof hinter dem Gasthaus Ochsen
für die Neubebauung weichen
muss, tut Architekt Gerhard Jeggle weh.
„Das ist ein negativer Punkt bei der Bebauung, der auch die Nachbarn sehr berührt,
aber wir brauchen die Tiefgarage und deshalb muss der Baum leider weg“, sagte der
Stettener bei seinem Auftritt im Technischen Ausschuss am Donnerstag. Jeggle
versprach, dass Ersatz geschaffen werde.
„Wir haben ein ureigenes Interesse an
einem schönen Innenhof. Wir wollen eine
grüne Mitte und qualitätsvolle Bebauung.“
Am 21. Juli wird der Gemeinderat über
das Baugesuch für die Bebauung auf dem
Ochsen-Areal entscheiden. Zuvor wurden
die Gemeinderäte im Technischen Ausschuss über den aktuellen Entwurfsstand
informiert. Vorgesehen sind zwei Gebäude
mit insgesamt 28 Wohneinheiten. Direkt
an der Klosterstraße soll ein giebelständiges Haus mit Satteldach entstehen, dahinter ein Flachdachbau mit begrünten Dach
und Solaranlage. Die notwendigen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden, deren Zufahrt von der Terrasse des Ochsens abgedeckt wird, was
auch die Emissionen verringern soll. Oberirdische Parkplätze gibt es nur für die Gastronomie. Die Räte zeigten sich mit den Plänen, die laut dem Kernener Bauamtsleiter
und Beigeordnetem Horst Schaal „zwischen Vorentwurf und Entwurf liegen“
weitgehend einig. Gelobt wurde die Fassadengestaltung mit steinernem Sockel, Putz
und Holzfensterläden, die eine Verbindung
zu den Bestandsbauten schaffen sollen.
Ein Teil des Geländes droht allerdings,
bei einem Starkregen, wie er nur alle 100
Jahre vorkommt, überflutet zu werden.
„Dagegen muss sich der Bauherr schützen,
entweder mit einem Mäuerchen oder
durch Sockelausbildung“, sagte Bauamtsleiter Horst Schaal.
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Künstler Georg Zey mit Paul Rothwein, Tilo Jerger und Ruth Koch (v.re) bei der Feinabstimmung zur Realisierung des Strommastes – hier ein Modell der Künstler.
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Warum der Strommast eine Auszeit nimmt
Georg Zey von der Künstlergruppe „Inges Idee“ erklärt, was
hinter der neuen Station auf dem Besinnungsweg steckt.
Interview

ei der Veranstaltung Kunst & Licht
wird an diesem Freitag auf dem Besinnungsweg Oeffingen um 19.30
Uhr das achte von insgesamt zwölf vorgesehen Kunstwerken öffentlich eingeweiht. Es
stammt von der vierköpfigen Künstlergruppe „Inges Idee“ aus Berlin. Wir haben
mit Georg Zey gesprochen, der für die
Gruppe federführend die Realisierung des
„ausruhenden Strommasten“ begleitet hat.
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Wie und wann ist die Idee entstanden, einen
Strommast zum Kunstobjekt zu erheben?
Es gibt von uns eine Serie zum Thema
Strommasten. In Oberhausen etwa steht
seit 2013 in der freien Landschaft die
Skulptur ‚Zauberlehrling’. Das ist ein gewöhnlicher Strommast, der ausbüchst. Er
flüchtet in die Freiheit, wirkt aber dennoch

elektrisiert. Gerade so als stünde er unter
Strom. Seine geschwungene Form zeichnet
gleichzeitig eine menschliche Figur und
erinnert so an den gerufenen Geist aus
Goethes Zauberlehrling, der sich dem Gehorsam des Lehrlings entzieht. Er ist 35
Meter und aus Stahlprofilen gefertigt wie
der Oeffinger, der allerdings nur neun
Meter hoch ist. Wir wollen mit unserem
ironischen Ansatz und Humor den Betrachten die Distanz zur Kunst nehmen.
Wie kommt es zum Strommast in Oeffingen?
Wir wurden vom Förderverein Besinnungsweg gefragt, ob wir an dem Projekt
mitwirken wollen. Das Thema Freizeit/
Muße war vorgegeben, den Standort konnten wir uns aussuchen. Die ‚aktiven’ Strommasten in der Umgebung und unser ‚aus-

ruhender Strommast’, dem wir den Titel
‚Abschalten’ gaben, das fanden wir stimmig.
Sie machen vornehmlich Kunst am Bau und
in der freien Landschaft, warum?
Wir haben uns 1992 gegründet, mit dem
Ziel ein Gespür für Möglichkeiten und Besonderheiten eines Ortes zu entwickeln
und auszuloten was ein konkreter Eingriff
dort auszurichten vermag. Wir gehen einen
Dialog ein mit dem jeweiligen Ort, der, im
Gegensatz zu Museen und Galerien, nicht
statisch und zeitlos ist, sondern einem
ständigen Veränderungsprozess unterliegt.
Es geht um eine Neubestimmung des Ortes
und die Beziehung des Betrachters zu dem,
was er dort wahrnimmt und erlebt. Gelungene künstlerische Eingriffe bereichern
nicht nur den Ort im Allgemeinen, sondern
auch die Menschen, die ihn als Erweiterung
ihrer privaten Sphäre erleben können.
Ihre Gruppe heißt ,Inges Idee’. Wer ist Inge?
Wir sind eine reine Männergruppe. Es gibt

keine Inge, ihre Figur ist rein fiktiv.
Woran arbeiten Sie im Moment?
Wir gestalten eine U-Bahn-Station in
Stockholm.
Die Fragen stellte Ingrid Sachsenmaier

INFO
Einweihung Die Station „Freizeit/Muße“ wird
am Freitag, 8.Juli, ab 19.30 Uhr auf dem Besinnungsweg in Oeffingen eingeweiht. Parkmöglichkeiten gibt es für Besucher bei der Feuerwehr Oeffingen. Der Weg zum Kunstwerk ist
ausgeschildert, er dauert etwa 15 Minuten.
Nach der offiziellen Einweihung geht es beim
Kunstwerk ab etwa 20.45 Uhr mit „Kunst &
Licht“ weiter – musikalisch umrahmt vom Duo
Hans Fickelscher (Perkussion) und Christoph
Beck (Saxofon) sowie literarisch von Kulturamtsleiterin Christa Linsenmaier-Wolf, die von
ihr ausgesuchte Texte liest. Es gibt Wein und
Brezeln. isa

Eine Schule schwelgt in Harmonie
Die Musikbegeisterung im Gustav-StresemannGymnasium steckt an, der Fußball kann warten. Von Brigitte Hess
Sommerkonzert

timmt schon, viele hätten ganz gerne
die Fußballbegegnung Portugal-Wales von Anfang an gesehen. Aber früher nach Hause ging beim Sommerkonzert,
das das Gustav-Stresemann-Gymnasium
am Mittwochabend in der Schmidener
Festhalle veranstaltete, niemand. So mitreißend war das, was drei engagierte Musiklehrer und 200 begeisterte junge Sänger
und Musiker den rund 300 Zuhörern
höchst kurzweilig in knapp zweieinhalb
Stunden boten.
Aus jeder Stufe glänzten Schüler mit
ihren Darbietungen und gerührt verabschiedete Musiklehrerin Nele Gerhard
einen „chormäßig unglaublichen Jahrgang“, der sich durch „außergewöhnliche
Talente“ auszeichnete.
Obwohl nach bestandenem Abi eigentlich mit der Schule fertig, traten die Abiturienten Felix Kube, Helin Gönülalan, Marie
Leßnerkraus und Lukas Kessel nochmals
vor ihren Mitschülern und den Eltern auf.
Felix zeigte sich als lässiger Jazzer, der mit
zwei Flöten gleichzeitig blasen kann und
nebenher noch die Klangschale ertönen
lässt. Helin, Marie und Lukas amüsierten
und berührten das Publikum mit ihren Liedern.
Die 60 Bläser der Stufen 6 und 7 posaun-
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ten mit ihrem Lehrer Fritz Schuler zum
Auftakt die reine Lebenslust in den Saal.
Des weiteren traten auf: ein Unterstufenchor, der musikalisch auf Reisen ging, eine
Nachwuchsband, die Krimi-Melodien
spielte, ein Schülerchor, der Halleluja
schmachtete, eine Bigband, die ins Auge
des Tigers - „Eye of the Tiger“ - schaute und

ein Extrachor, der musikalisch nicht nur
„Hello“, sondern auch „Fly with me“ sagte.
Einmal kess, einmal andächtig, mal perfekt,
mal noch nicht so ganz und dafür um so
charmanter – alle Protagonisten eroberten
die Herzen der Zuhörer im Sturm. Und immer war der Enthusiasmus zu spüren, mit
dem die Musikfachschaft die jungen Menschen für die Musik gewinnt. „Wir haben
sehr viel gelernt“, sagte dann auch der Extrachor und zeigte mit einem flotten Medley wohl gerade deshalb, dass man eigentlich mit vier Akkorden lässig auskommt.

Ein abwechslungsreicher, ja bewegender
Abend nicht zuletzt wegen der Worte des
Syrers Ahmed Sreke. Er hatte mit Landsleuten sieben Monate in der Festhalle gelebt und dankte nun „allen, die uns immer
wieder Mut machen“. Mit einigen Landsmännern sang er bei „We are the world“
mit. Der stellvertretende Schulleiter Armin
Dunz freute sich aber auch, dass die makellos gebliebene Halle nun wieder für schulische Veranstaltungen genutzt werden kann
– am Samstag folgt dann nämlich schon der
Abiball des GSG.

Kreisjägervereinigung

Kurs für den
Jagdschein
Fellbach Mit einer umfassenden Ausbildung führt die Kreisjägervereinigung
Waiblingen (KJV) auch in diesem Jahr wieder Interessierte zum Jagdschein. Während des Kurses lernen die Teilnehmer die
theoretischen und praktischen Grundlagen
zur Vorbereitung auf die Jagdprüfung und
bekommen einen umfassenden Einblick in
Jagd und Hege im Jahreslauf.
Die Theorie wird in der Regel freitagabends in den Räumen der Volkshochschule in Fellbach unterrichtet. Die praktischen
Einheiten finden meist samstags an verschiedenen Orten im Rems-Murr-Kreis
und in den Nachbarkreisen statt. Der Jägerkurs beginnt am Dienstag, 13. September, 19 Uhr mit einer Eröffnungsveranstaltung. Weitere Informationen gibt es bei
Walter Rupff, Telefon 0 71 46/ 28 31 43,
oder per E-Mail an rupff@gmx.de sowie auf
der Website der KJV Waiblingen unter
www.jaeger-waiblingen.de.
esc

Jugendtechnikschule

Kinder bauen
ein Getriebe

Die Jugendlichen – darunter auch der Schülerchor – erobern die Herzen der Zuhörer im Sturm.
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Fellbach Ein Getriebe ist das Herzstück jedes mechanischen Gerätes. In einem Kurs
der Jugendtechnikschule bauen Kinder ab
sieben Jahren ein solches Getriebe mit drei
Getriebestufen zusammen. Es kann auch
gleich getestet werden. Gebaut wird am
Dienstag, 2. August, von 16 bis 17.30 Uhr in
der Jugendtechnikschule, Baumschulenweg 2/3. Infos und Anmeldung zum Kurs
gibt es unter Telefon 0 71 51/95 88 00 oder
per E-Mail an info@jts-fellbach.de.
jel

Wo der Besen hängt
Der wöchentliche Besenkalender für die Region
Weingutausschank
Eißele

71394 Kernen-Stetten, Grundäcker 10,
Tel. 0 71 51 / 4 21 63

Anzeige
Unser Weingutsausschank ist wieder geöffnet vom 8. Juni - 10. Juli, Mi - Fr ab 12 Uhr,
Sa + So ab 11 Uhr, Mo + Di Ruhetag. Gartenrerrasse geöffnet. Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Interessiert? Wir beraten Sie gerne: 07 11 / 95 79 67 - 12 oder - 14 oder per E-Mail unter anzeigen@stzw.zgs.de

