Nr. 141 | Dienstag, 21. Juni 2016

III

Fellbach & Rems-Murr-Kreis

Kindertagesstätten sorgen für Fehlbetrag

Gespräch mit
dem Künstler
Langdon-Pole

Die neue
Organisationsstruktur bewährt
sich. Von Brigitte Hess
Evangelischer Verein

ie Gesellschaft verändert sich rasant, das bekommt auch der Evangelische Verein zu spüren. Junge
Familien haben veränderte Ansprüche an
Kindertagesstätten, in der Pflege fordern
Krankenkassen Effizienz.
Junge Menschen als Mitglieder zu gewinnen, ist schwieriger geworden. Selbst
bei den „Fröhlichen Gemeindenachmittagen“, dem Herbst-Basar des Vereins, wo
man sich früher für Advent und Weihnachten eindeckte und sich dabei schier auf die
Füße trat, ist seit einigen Jahren viel weniger los, sind die Einnahmen gesunken. Man
sei in deutlich turbulenteres Gewässer gekommen, verglich die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Gudrun Bährle, in ihrer Ansprache bei der Mitgliederversammlung am
Freitag im Paul-Gerhardt-Haus den Evangelischen Verein mit einem Fluss.
Auch für die Fische – Gudrun Bährle
meinte damit Mitarbeiter, Vorstand und
Aufsichtsrat – seien solche Strudel nicht
einfach zu bewältigen. Manche hätten sich
auch für einen Abzweig entschieden. Gudrun Bährle wollte damit den 128 anwesenden Mitgliedern bildlich die Situation des

Event in englischer
Sprache in Zusammenarbeit mit
„sculpture network“.
Triennale

D

Aufsichtsrätin Gudrun Bährle.Foto: Brigitte Hess
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Kinder brauchen Spiel und Zuwendung. Der Betrieb der Kindergärten ist für die Träger aber zur Herausforderung geworden.
Vereins im vergangenen Jahren erläutern. lich höheren Beträgen zur Unterstützung
Reibungspunkte in der neuen Organisa- der häuslichen Pflege zu rechnen ist. Wichtionsstruktur des Vereins konnten jedoch, tig sei, sich noch in diesem Jahr vom Mediso sagte die Aufsichtsratsvorsitzende, mit zinischen Dienst der Krankenkassen einMediation und „vielen guten Gesprächen“ stufen zu lassen, dann erfolge die Erhöhung
geklärt werden. Im April wurde eine neue automatisch.
Mitarbeitervertretung gewählt. Eine BeraDer vorläufige Stopp des geplanten Faterfirma ist für die Organisamilienzentrums an der Paulustionsentwicklung beauftragt. Evangelischer
kirche durch den Gemeinderat
Die Zahl der Mitarbeiter ist Verein klagt über
Fellbach sorgte für „hitzige
auf 256 gestiegen, die Mit- hohe Fluktuation
Diskussionen in der Öffentgliederzahl des Vereins hinlichkeit“, sagte Gudrun Bährle,
gegen geschrumpft – von des Personals in
aber hier zeichne sich eine Eieinstmals 2000 auf momen- den Kindergärten.
nigung ab.
tan rund 1400.
Welch hohen Stellenwert
Das hohe negative Ergebnis aus dem der Evangelische Verein hat, betonte der
Kindertagesstätten-Bereich konnte nicht Erste Bürgermeister Günter Geyer in seivon Erträgen aus Spenden und Vermächt- nem Grußwort. Er ist mit 17 Kindergärten
nissen aufgefangen werden, und so lag für und 34 Gruppen größter Kindergartenträ2015 der Jahresfehlbetrag bei rund 135 600 ger und einer der größten ambulanten PfleEuro, erläuterte der Finanzvorstand Uwe gedienste in Fellbach. Als Anker und FunGrau.
dament bezeichnete Geyer den EvangeliGrau wies darauf hin, dass durch das schen Verein, den man „dringender denn
Pflegestärkungsgesetz II, das zum Jahres- je“ brauche. Das alles hörte sich auch eine
beginn 2017 umgesetzt wird, mit wesent- Kandidatin für das Amt des Oberbürger-
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meisters an: Gabriele Zull war Gast in der
Mitgliederversammlung.
Vorstandsmitglied Axel Wilhelm berichtete, wie der Verein seiner Unternehmensvision „Nächstenliebe schenkt Zukunft“ angesichts der vielfältigen gesellschaftlichen Veränderungen gerecht werden will. Nachdem sich im Bereich der Pflege das Jahresergebnis schrittweise deutlich
verbessert hat, ist die Entwicklung bei den
Kindertagesstätten weiter eine Herausforderung. Die Personalfluktuation im Großraum Stuttgart und Waiblingen sei groß, alle Träger konkurrierten miteinander.
Für die aus unterschiedlichen Gründen
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder
Hans-Ulrich Spieth, Gerhard Böhmerle,
Carola Hess und Jürgen Mildenberger
wurden von der Versammlung Ute Lachenauer und Michael Steck in den Aufsichtsrat gewählt. Ute Lachenauer ist Architektin
bei der Landeskirche, 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Michael Steck ist
Gymnasiallehrer, 46 Jahre alt und verheiratet.
FZ vom 21.06.2016

Gleich zwei neue Kunstwerke noch in diesem Jahr
Der Förderverein kommt künftig ohne Geschäftsführer
aus und schultert diese Aufgabe im Vorstand. Von Ingrid Sachsenmaier
Besinnungsweg

ei 43 Führungen haben sich 812 Personen die sieben Stationen auf dem
Besinnungsweg in Oeffingen erklären lassen, und ihren Besuch oft noch mit
einer Weinprobe abgerundet. Das bringt
Geld in die Vereinskasse .
Der Vorsitzende des Fördervereins Besinnungsweg, Paul Rothwein, zog bei der
Hauptversammlung eine positive Bilanz –
auch in finanzieller Hinsicht. Der Verein
hat im vergangenen Jahr 41 700 Euro eingenommen, davon 8750 Euro durch Spenden und rund 9000 Euro durch Führungen,
Weinverkauf und Veranstaltungen. Ausgegeben wurden knapp 12 000 Euro, rechnete Schatzmeister Martin Schenk vor. Er
konnte die erste Anzahlung für das achte
Kunstwerk ohne Probleme vornehmen.
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Auch 2016 lässt sich gut an. Der Verein
plant, nach einer dreijährigen Pause in diesem Jahr gleich zwei Kunstwerke einzuweihen – am 8. Juli das der Berliner Künstlergruppe „Inge’s Idee“. Die Baugenehmigung ist von der Stadt erteilt. Im späten
Herbst soll das neunte von insgesamt zwölf
vorgesehenen Kunstwerken folgen. Es wird
von dem israelischen Künstler Dani Karavan (85) als mehrteilige Bodenskulptur
zum Thema „Freiheit“ gestaltet. „Der Vertrag ist unterzeichnet,“ sagte Paul Rothwein und dankte dem anwesenden Alt-OB
Friedrich-Wilhelm Kiel für sein „Brücken
bauen“ sowie Christa Linsenmaier-Wolf
und Heribert Sautter vom Kulturamt für
die Unterstützung. Baubürgermeisterin
Beatrice Soltys, die als offizielle Vertreterin

von Oberbürgermeister Christoph Palm
gekommen war, fand, es sei toll, was der
Förderverein leiste – und sie bat um Verständnis: „Es ist bei uns in der Verwaltung
nicht immer ganz einfach, Baugenehmigungen zu erteilen, aber wir werden Mittel
und Wege finden für weitere Kunstwerke.“
Der Verein zählt 210 Mitglieder. Viele
davon engagieren sich. Das Gras rund um
die Kunstwerke wird regelmäßig von Karlheinz Hirsch und Heiko Lotsch gemäht,
den Müll auf dem Weg sammeln Paul Rothwein und seine Frau ein, die Führungen
übernehmen mehrheitlich Christiane Ebner und Ruth Koch. Seit neuestem werden
sie von Hans-Ulrich Spieth unterstützt.
Den Vereinsausflug, der im vergangenen
Jahr nach Ravensburg und Bregenz führte,
plant immer Ulrike Dreßler-Uetz. Dieses
Jahr fällt er aus, „die Reiseplanerin“ hat viel
Zeit und Arbeit in die Erstellung einer Konzeption über den Besinnungsweg gesteckt.
Sechs Jahre lang gehörte Marion Mai-

wald dem Vorstand als Geschäftsführerin
an, jetzt hört sie aus privaten Gründen
auf.„Ich bleibe aber Mitglied und werde
weiterhin die Vereinsarbeit unterstützen.“
Komplett ausscheiden wird Pfarrer Volker
Gemmrich, er zieht nach Bad Friedrichshall. Elf Jahre war er in Oeffingen Pfarrer –
und von der ersten Stunde an Mitglied und
dann im Vorstand beim Förderverein.
Künftig wird es keinen Geschäftsführer
mehr geben. „Wir teilen uns die Arbeit im
Vorstand auf,“ kündigte Paul Rothwein an,
zu dessen Stellvertreter Karlheinz Hirsch
gewählt wurde. Stephanie Hörsch, seit zwei
Jahren im Verein, ist künftig Beisitzerin.
Auf großes Interesse stießen die Skizzen
für das nächste Kunstwerk, den „ausruhenden Strommast,“ die im Saal des evangelischen Gemeindehauses in Oeffingen aufgehängt waren. Keiner aus der Runde fragte
nach den Kosten, und Paul Rothwein verzichtete somit darauf, zu erklären, wie der
Verein die Summe stemmt.

Der Katholik aus Nordirland ist eigentlich Fan der Iren
Gegen Deutschland drückt Dominic Campbell aus Belfast
aber dem Team aus seiner Heimat die Daumen. Von Eva Herschmann
EM 2016

ominic Campbell kann sich noch genau erinnern: Am 24. Juni 1982, es
war ein Donnerstag, schaute er in
seinem Stamm-Pub in Belfast die Weltmeisterschaftspartie in der Gruppe fünf zwischen Gastgeber Spanien und Nordirland
an. „Die Nordiren gewannen 1:0 durch ein
Tor von Gerry Armstrong kurz nach dem
Seitenwechsel, und Mal Doneghy hatte eine
rote Karte bekommen“, sagt der 54-jährige
Katholik, der eigentlich Fan der
irischen Mannschaft ist. Nordirland gewann die Gruppe, Spanien
kam als Zweiter in die nächste
Runde. Dort schieden beide
Mannschaften aus. Im Finale
standen Italien und Deutschland,
und die Partie im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid endete
EM
mit einem 3:1-Sieg der Tifosi.
Nicht nur wegen des Überraschungssieges der „Green and White Army“, wie die Nordiren auch genannt werden, ist ihm jene WM-Partie von 1982 im
Gedächtnis geblieben. Es war nämlich zugleich auch sein letzter Abend in der Heimat, vor seiner Abreise nach Deutschland.
Dass Dominic Campbell mehr mit dem
Team Irlands mitfiebert, hängt mit der
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in Künstlergespräch im Rahmen der
Triennale Kleinplastik sowie eine
Führung mit Blick hinter die Kulissen bietet das Kulturamt in Zusammenarbeit mit „sculpture network“, Europas
Plattform für zeitgenössische Kunst, am
Sonntag, 10. Juli, ab 10.30 Uhr an.
Der gebürtige Neuseeländer Zac Langdon-Pole, der mit einer mystischen, zum
Nachdenken anregenden Arbeit in der Ausstellung vertreten ist, spricht mit Co-Kuratorin Anna Goetz (in englischer Sprache)
über Kunst im allgemeinen und sein Schaffen im Besonderen.
Bei einer Führung im Anschluss gewährt der Leiter der Galerie der Stadt Fellbach, Heribert Sautter, der für Organisation und Aufbau der Ausstellung verantwortlich zeichnet, einen Blick aus einer anderen Perspektive: Neben der sachkundigen Vorstellung der Werke berichtet er
auch von Aufbau und Einrichtung, von den
besonderen Anforderungen des Hauses,
der sogenannten „Kathedrale aus Holz“,
sowie von manch skurrilen Begebenheiten
in der heißen Phase vor der Eröffnung. Die
Führung findet in deutscher Sprache statt.
Die Veranstaltung klingt in der Vinothek
der Alten Kelter aus.
Im Zentrum von Zac Langdon-Poles
künstlerischer Arbeit steht die Auseinandersetzung mit Geschichten, die sowohl auf
individueller als auch auf gesellschaftlicher
Ebene bedeutsam sein können. Den Künstler interessiert, wie sich Wissen, Machtstrukturen und Werturteile in historische
Narrative einschreiben und wie diese weitergegeben, umgedeutet oder für bestimmte Zwecke instrumentalisiert werden. Mit
seiner Arbeit für die Triennale in Fellbach
„Paradisaea Apoda“ knüpft Langdon-Pole
an seine Beschäftigung mit mündlich übertragenen Geschichten, den „oral histories“,
an.
Die Teilnahme an Künstlergespräch
und Führung kostet zehn Euro, Speisen
und Getränke beim Ausklang in der Alten
Kelter sind nicht im Eintrittspreis enthalten. Eine Anmeldung ist möglich bis 7. Juli
unter www.sculpture-network.org oder
Telefon 089 / 51 68 97 93. Weitere Infos
gibt es beim Kulturamt der Stadt,
0711/5851-364, kulturamt@fellbach.de. red

nordirischen Geschichte zusammen. Früher sei die politische Lage so gewesen, dass
Katholiken nicht zu den Spielen der nordirischen Mannschaft hätten gehen können,
erzählt er. „Das wäre viel zu gefährlich für
uns gewesen. Die Nationalmannschaft gehörte gewissermaßen den Protestanten.“
Schon traditionell wurde deshalb bei der
katholischen Familie Campbell in Belfast
für „The Boys in Green“ aus der Republik
im Süden der Insel gejubelt.
Doch es gab Ausnahmen. Dominic Campbell drückte in
den 1980er-Jahren auch den
Nordiren die Daumen. „Da
stand Mal Donaghy in der Abwehr. Er wohnte in unserer
Straße und war einer der wenigen Katholiken im Team.“
2016
Die Sperren und Schranken zwischen den Stadtteilen
in Belfast stehen mittlerweile offen, in den
Bussen patrouillieren keine Soldaten mit
Maschinenpistolen mehr. Aber noch immer trennt nicht nur eine 21 Kilometer lange Mauer das katholische und das protestantische Lager in der Stadt. Trotz seines
britischen Passes und nach 34 Jahren, in
denen Dominic Campbell nun schon in

Fellbach lebt, hat sich an seiner Vorliebe für
die Iren aus der Republik nichts geändert.
Aber Dominic Campbell interessieren die
Auftritte der nordirischen Nationalmannschaft bei der EM in Frankreich, der ersten
überhaupt, bei der das kleine Land mitmacht. „Außerdem haben die Nordiren das

Dominic Campbell
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erste Mal seit 50 Jahren einen katholischen
Trainer und setzen nicht nur beim Trikot
immer mehr auf die irischen Farben grünweiß statt auf das britische rot-weiß-blau.“
Obwohl er Fan der Iren ist, kennt Dominic Campbell die nordirischen Spieler: den
Rekordtorschützen David Healey und Will
Grigg, für den ein Fan eine Hymne schrieb –
„Will Grigg’s on fire“ stürmt gerade die
Charts. Außerdem hat er alle EM-Spiele gesehen. „Gegen Polen haben die Nordiren
schlecht gespielt, gegen die Ukraine waren
sie besser, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie die Partie gegen Deutschland
gewinnen.“ Doch je länger es null zu null
steht, desto besser stünden die Chancen
des Underdogs von der Insel, glaubt er.
Das Spiel an diesem Dienstag wird sich
Dominic Campbell mit seiner Frau Heidi
bei den Schwiegereltern angucken, die auch
in Fellbach wohnen. „Wenn die Deutschen
schlecht spielen, kann ich ein bisschen sticheln“, sagt er augenzwinkernd. Dafür wird
der Katholik – zumindest für eine Weile –
zum waschechten Nordiren. Am nächsten
Tag ist er aber mit deutlich mehr Herzblut
dabei – und das auch noch live. „Wir haben
Karten für das EM-Spiel Irland gegen Italien am Abend in Lille“, sagt der ehemalige
Rugby-Bundesligaspieler, der mit der PSG
Stuttgart 1992 das deutsche Pokalfinale gewann und mittlerweile für den Golfclub Neckartal in der Mannschaft der Herren Ü 50
in der zweiten Liga spielt, und grinst.

Volkshochschule

Yoga für Mutter
und Tochter
Fellbach Die Volkshochschule (VHS) Unteres Remstal, Theodor-Heuss-Straße 18,
bietet am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 13 Uhr
einen Vormittag, der speziell Müttern gewidmet ist, die mit ihrer Tochter die Wirkung des Yogas erleben wollen. Information und Anmeldung zum Kurs 18134 telefonisch unter 0 71 51/95 88 00 oder unter
www.vhs-unteres-remstal.de. Die Gebühr
beträgt 26 Euro für Tochter und Mutter. red

Polizeinotizen
Fellbach

Diebstahl von Anhänger
Wie am Montag bekannt wurde, entwendeten
unbekannte Diebe vermutlich bereits am Freitagabend einen Anhänger, der in der ErnstHeinkel-Straße abgestellt war. Es handelt sich
dabei um einen knapp drei Jahre alten
Zentralachsanhänger des Herstellers Humbaur, Modell All Comfort 3500. An diesem war
das Kennzeichen WN-MM 3500 angebracht.
Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des
Anhängers nimmt das Polizeirevier Fellbach
unter Telefon 07 11/5 77 20 entgegen. esc

Schmiden

Scheibenwischer abgerissen
Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen an zwei Lastwagen, die in der Salierstraße abgestellt waren,
die Scheibenwischer abgerissen. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert
Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das
Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer
0711 / 5 77 20 entgegen. red

Fellbach

Bargeld und Schmuck geklaut
Ein bislang unbekannter Einbrecher stieg am
Samstagnachmittag , über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Friedrich-List-Straße ein und durchwühlte die gesamte Wohnung. Er erbeutete mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck. red

