Samstag, 24. April 2010

Wünsche kontra Wirklichkeit
Die Stephanusgemeinde muss sparen. Angedacht wird, das
Jakobusgemeindehaus zu verkaufen. Von Leonie Hemminger

Hausen.

an muss die Wünsche zusammenkriegen mit der Wirklichkeit“,
sagte Dekanin Wiebke Wähling
bei der Gemeindeversammlung, zu der die
Evangelische Stephanusgemeinde am Don
nerstag eingeladen hatte. Der Wunsch, den
viele der anwesenden Gemeindeglieder äu
ßerten, war der, das Jakobusgemeindehaus
in Hausen zu erhalten. Was Wähling hinge
gen als Wirklichkeit bezeichnete, ist fol
gende Faktenlage: Bereits seit drei Jahren
werden von der Stephanuskirche, zu der
das Hausener Gemeindehaus gehört, Gel
der für die laufenden Kosten aus den Rück
lagen entnommen. „Es war noch nie so eng
mit dem Haushalt“, berichtete die Deka
nin. Grund für die klamme Finanzlage
seien vor allem die rückläufigen Mitglieder
zahlen, die geringere Einnahmen aus der
Kirchensteuer nach sich ziehen. In Zahlen:
Waren in der Stephanusgemeinde in den
50er und 60er Jahren noch 7000 Gemein
deglieder gemeldet, so sind es heute ledig
lich noch 2700. „Wir sind im Sinkflug“, be
schrieb Pfarrer Karl-Ulrich Gscheidle die
Situation. Dazu kommt, dass die Landeskir
che seit diesem Jahr von den Gemeinden
fordert, Rücklagen für den Erhalt ihrer Ge
bäude zu bilden, so genannte Substanzer
haltungsrücklagen. „Damit tun sich die Ge
meinden in Zeiten, in denen das Geld
knapp ist, natürlich schwer“, sagte Wäh
ling. Für das Jakobusgemeindehaus bedeu
tet dies, dass jährlich 2700 Euro zu leisten
sind – zusätzlich zu den laufenden Kosten
von über 11 000 Euro pro Jahr, die für das
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FDP mahnt Bebauungsplan an

Neue Ortsmitte
Botnang. Die FDP-Gemeinderatsfraktion
kritisiert, dass der Bebauungsplan für die
neue Ortsmitte in Verzug sei. Ihrer Kennt
nis nach hätte dieser bereits im Februar in
den Gremien behandelt werden müssen.
Dadurch entstünden beim Investor und
der Stadt unnötige Kosten. Zudem habe
das Bürgerhaus Teile seines bewirtschafte
ten Außenbereichs aufgeben müssen. Die
FDP fordert die Verwaltung auf, die
Gründe für den Verzug darzulegen.
red

Gebäude aufgewendet werden müssen.
Bei der Visitation der Dekanin im Vor
jahr legte sie daher der Gemeinde dringend
nahe, sparsamer mit den Finanzen zu haus
halten. Seither wird vom Kirchengemeinde
rat die Möglichkeit diskutiert, das Jakobus
gemeindehaus an die Stadt zu verkaufen.
„Wir müssen uns fragen, ist es zu verant
worten, dass wir uns dieses Haus hier leis
ten, wo wir doch ein Haus in Giebel haben“,
sagte Pfarrer Karl-Eugen Fischer. Alterna
tive Maßnahmen, um Ausgaben zu reduzie
ren, sehen die Verantwortlichen nicht gege
ben. „Wir haben in unserem Finanzaus
schuss alle Einsparmöglichkeiten durchge
rechnet. Das einzige,
„Die Leute von wo wir jetzt noch spa
Hausen gehen ren könnten, wäre das
Personal.“ Die Kir
nicht hin, sie
chenmusikerstelle sei
bereits reduziert wor
nehmen das
Haus nicht an“ den, im Jahr 2011
stehe ohnehin die KürPfarrer Karl-Ulrich
zung seiner Stelle auf
Gscheidle
50 Prozent an – mehr
sei nicht einzusparen.
„An der Sekretärin und dem Hausmeister
können wir nicht sparen, das ist Tabu“,
stellt Gscheidle fest. Zudem könne es kein
Ziel sein, ein Gebäude zu erhalten und da
für an Personal oder Aktionen zu sparen.
„Man muss den Gebäudebestand an die
Mitgliederzahl anpassen“, forderte Diako
nin Wähling.
Als das Jakobusgemeindehaus vor sechs
Jahren eingeweiht wurde, war die Aus

gangslage eine völlig andere. „Als das Ge
biet in Hausen 2002 neu besiedelt wurde,
erwartete man, dass viel mehr Leute hin
kommen. Mein Vorgänger hat sich deshalb
dafür eingesetzt, dass die bestehende alte
Kirche, eine unbeheizte Holzbaracke,
durch das Gemeindehaus ersetzt wurde“,
erzählt Pfarrer Gscheidle. Doch an den
14-tägig stattfindenden Gottesdiensten
nähmen lediglich acht bis zehn Personen
teil – und das, obwohl 753 Gemeindeglie
der zu dem Einzugsgebiet in Hausen gehö
ren. „Die Leute von Hausen gehen nicht
hin, sie nehmen das Haus nicht an. Nur
einmal im Jahr bei der Hocketse ist was
los.“ Lediglich acht Stunden pro Woche
würden die Räumlichkeiten für Gottes
dienste, einen Kidsclub, eine Bastel- und
eine Taj-Chi-Gruppe genutzt. „Es ist im
Grunde ein Tag in der Woche, an dem das
Haus belegt wird. Das kann man nur ma
chen, wenn man es sich leisten kann“, sagt
Wähling.
Die Gemeindeglieder, die an der Ver
sammlung teilnahmen, wollten sich jedoch
nicht mit der Idee eines Verkaufs anfreun
den. „Eine Kirche sollte man nicht auf
grund von Nutzungsmängeln schließen“,
meinte ein Mitglied. „Wenn man nicht prä
sent ist, verliert man an Bedeutung.“ Es sei
nicht immer sinnvoll, mit dem Argument
der Rentabilität zu diskutieren. Auch Jutta
Dünkel-Mutschler, stellvertretende Be
zirksvorsteherin, würde eine Veräußerung
nicht gutheißen: „Wenn man das Gemein
dehaus verkauft, ist es weg, und zwar für
immer.“ Gemeinsam wurde über alterna
tive Nutzungsmöglichkeiten der Räume
nachgedacht wie beispielsweise ein Tanz
kreis, ein Frauenfrühstück oder ein Kinder
chor. Gemeinderatsmitglied Jürgen Han

Die Stuttgarter Stadtverwaltung hat Interesse bekundet, das Gemeindehaus zu kaufen und
dort eine Kindertagesstätte einzurichten.
Foto: Leonie Hemminger
neke gab jedoch zu Bedenken, dass da
durch nicht automatisch mehr Geld in die
Kassen kämen, da einige Gruppen die
Räume mietfrei nutzen würden.
Die Empfehlung von Dekanin Wähling
war eindeutig: „Wir haben gerade die große
Chance, das Gebäude an die Stadt zu ver
kaufen. Diese ist in dem Zwang, dass sie bis
2012 einen gewissen Prozentsatz an Kin
dergartenplätzen bereitstellen muss.“ Die
Stadt habe Interesse angemeldet, das Ge
bäude zu erwerben und dem angrenzenden
Kindergarten zuzuführen. Gscheidle be
tonte, dass denkbar wäre, dann auch weiter
hin Sonntags dort Gottesdienste zu veran
stalten. „Das ist Verhandlungssache.“ Das
Publikum wollte sich damit jedoch nicht
zufrieden geben. „Ich habe den Eindruck,

das ist eine Alibi-Veranstaltung. Wir krie
gen das hier als quasi-beschlossene Sache
serviert.“ Weiter wurde überlegt, durch
Spenden den Erhalt des Gemeindehauses
zu sichern. „Es geht aber nicht darum, ein
mal 500 Euro einzubringen, sondern dauer
haft von den Kosten runterzukommen“, be
tonte Dekanin Wähling. Pfarrer Fischer be
dauerte zwar den Verlust die diejenigen er
leiden würden, die „ihre gottesdientliche
Heimat“ hier hätten, plädierte aber für
eine positivere Sichtweise der Gemeinde
glieder: „Wir müssen einer gesellschaftli
chen Entwicklung Rechnung tragen, und
die geht dahin, dass wir schrumpfen. Das
muss aber nicht nur negativ sein. Denken
Sie an die Zwetschge, die ist trocken auch
viel süßer.“

Kinder-Kunst-Tour macht Station

Bezirksbeirat bewilligt 500 Euro

Baustelle der neuen Ortsmitte wird Thema. Bezirksbeirat
unterstützt die Aktionen mit Geld aus seinem Verfügungsbudget.

Giebel. Die Mitglieder des Bezirksbeirates
haben in ihrer jüngsten Sitzung einstim
mig dafür gestimmt, die Kulturnacht 2010
„Der Giebel leuchtet“ finanziell zu unter
stützen. Martin Kapler, der Leiter des Kin
der- und Jugendhauses Giebel, der die Ver
anstaltung zu großen Teilen organisiert,
hatte für Werbung, Gema-Gebühren und
Künstlergagen 500 Euro beantragt. Vom
Gremium waren bereits 1000 Euro aus
dem Verfügungsfond der Sozialen Stadt be
willigt worden. Weitere Kosten werden von
Kooperationspartnern übernommen. lem

Botnang.

eit acht Jahren gibt es die KinderKunst-Tour in den Stuttgarter Innen
stadtbezirken. Zum ersten Mal ist in
diesem Jahr auch Botnang dabei. Idee der
Aktion ist es, die öffentlichen Plätze für
Kinder nutzbar zu machen. 2009 haben
rund 1800 Kinder mitgemacht. Dieses Jahr
findet die Kinder-Kunst-Tour im Mai und
Juni statt. In Botnang wird am Donnerstag,
10. Juni, der Platz am Brunnen an der Grieg
straße beim Nanz-Center zum Tummel
platz der Fantasie. Dabei sollen die anste
henden Bauarbeiten für die neue Ortsmitte
künstlerisch zum Thema werden. Die jun
gen Teilnehmer können Ytongsteine bear
beiten, Türme bauen, große Bilder malen,
mit Holz und Nägeln arbeiten und eine
Murmelbahn bauen. Zudem soll ein Mo
saik entstehen, das künftig die neue Orts
mitte schmücken soll. „Wo dieses dann ge
nau platziert wird, müssen wir noch mit
dem Architekten besprechen“, sagte Al-
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berto Company vom Kinder- und Jugend
treff, der die Kinder-Kunst-Tour in der
jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats vor
stellte. Die Räte unterstützen die Aktion
mit 350 Euro aus ihrem Verfügungsbudget.
Das Geld wird nach Aktionsende gegen Vor
lage der Abschlussrechnung überwiesen.
Auftakt für die Kinder-Kunst-Tour 2010
ist am Donnerstag, 6. Mai, rund um das
Jugendhaus Ost. Dort dreht sich dann alles
um die Scheibe. Es werden Windräder und
Figuren aus Pappscheibenspiralen gebas
telt und es gibt eine „sensationelle Schei
benwelt“. „Montmartre auf dem Eugens
platz“ lautet das Motto am Mittwoch, 19.
Mai, in Stuttgart Mitte/Ost. Die Kinder
können auf Staffeleien malen oder mit der
Camera Obscura experimentieren. „Stra
ßenkunst in der Mittnachtstraße steht am
Freitag, 21. Mai, auf dem Programm in
Stuttgart-Nord. Die Bandbreite reicht von
der Straßenmalerei über Straßenspiele bis

Giebeler Kulturnacht

hin zu Straßen
clowns. Im Stutt
garter Süden lau
tet am Donners
tag, 17. Juni, auf
dem
Erwin
Schöttle-Platz
das Motto „ha
kuna matata –
kein Problem in
Afrika“. So wer
den unter ande
rem Trommeln
und Masken ge
baut, es gibt
eine Fotosafari
und eine MiniWM sowie afri
kanische Spiele.
Der große Ab
schluss der dies
jährigen Kin Fantasievolle
Kunst
der-Kunst-Tour werke sind gefragt. Foto: z
wird am Freitag,
25. Juni, auf dem kleinen Schlossplatz gefei
ert. Dabei sind noch einmal die Höhe
punkte aus den Stadtbezirken zu sehen. tor

Wartungs- und Reinigungsarbeiten

B-295-Tunnel gesperrt
Feuerbach. Wegen Wartungs- und Reini
gungsarbeiten wird der B-295-Tunnel in
Feuerbach in beiden Fahrtrichtungen in
den Nächten von Montag, 26. April, auf
Dienstag, 27. April, und von Dienstag, 27.
April, auf Mittwoch, 28. April, jeweils von
22.30 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr
wird örtlich umgeleitet.
red

Umfrage der Woche

Ausbildung:
Fühlen Sie sich
gut gerüstet?

Nathalie
Palaver

Alexander
Gueffroy

Lara
Molon

Ich will Industriekauffrau
werden und mache bei der
Firma Bosch meine Ausbildung. Das Unternehmen ist
in den verschiedensten Bereichen tätig. Durch die
Ausbildung bin ich gut für
die Zukunft gerüstet, denn
der Betrieb achtet darauf,
dass Schulabgänger so ausgebildet werden, dass sie
später gute berufliche
Chancen haben.

Ich mache im ersten Jahr
eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei AlcatelLucent. Die Ausbildungssituation ist sehr gut, ich
fühle mich hier sehr wohl.
Der Betrieb hat den jetzigen Auszubildenden tariflich eine einjährige Übernahme garantiert. Die Jahrgänge vor uns wurden allerdings noch unbefristet
übernommen.

Ich mache eine Ausbildung
zur Industriekauffrau bei
Bosch. In dem Betrieb wird
man zunächst einmal für
ein Jahr übernommen, später kommt man vielleicht
ganz unter. Der Betrieb achtet darauf, dass wir in der
Schule gut vorankommen
und den Lernstoff verstehen. Sowohl das Berufliche,
aber auch das Persönliche
wird bei Bosch gefördert.

Feuerbach. Laut einer Umfrage des Deut
schen Industrie- und Handelskammertages
(DIHK) will jedes vierte Unternehmen we
gen der Wirtschaftskrise weniger Lehrstel
len anbieten. Viele Firmen seien angesichts
der unsicheren Wirtschaftslage sehr vor
sichtig bei der Meldung von Lehrstellen,
heißt es auch bei der Stuttgarter Agentur
für Arbeit. Gleichzeitig beklagt die DIHK
die fehlende Ausbildungsreife vieler Schulabgänger. Mitarbeiter Georg Friedel (Text
und Fotos) hat bei der Ausbildungsmesse
der Louis-Leitz-Schule (siehe Text auf
Seite 3) die Berufsschüler gefragt, ob Sie
sich gut gerüstet für die berufliche Zukunft
fühlen, wie sie die derzeitige Ausbildungssituation in ihren Ausbildungsbetrieben einschätzen und in welchen Bereichen sie sich
noch verbessern können. Die angehenden
Industriekauffrauen und Industriekaufmänner stellen ihren Betrieben durchweg
ein hervorragendes Zeugnis aus.

Panagiota
Komini

Marco
Schwientek

Laura
Voigt

Ich habe 2009 mit der Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen und bin im
ersten Lehrjahr bei Bosch.
In dem Unternehmen wird
man sehr gut gefördert, ob
durch innerbetriebliche Seminare und Schulungen,
oder durch den Besuch verschiedener
Abteilungen
und Standorte. Bosch achtet darauf, dass man viel an
Erfahrungen mitnimmt.

Ich bin bei der Firma Coperion im ersten Lehrjahr angestellt. Der Betrieb, der
Spezialmaschinen
herstellt, tut viel für die Auszubildenden. Es ist immer jemand da, den man ansprechen kann, wenn man ein
Anliegen hat. Betrieblich
gesehen läuft es gut, aber
im Fach Betriebswirtschaftslehre kann ich mich
noch verbessern.

Als Auszubildende bei der
Firma Mahle spüre ich
nichts von der Krisenstim
mung. Mahle achtet darauf,
dass die Zahl der Auszubil
denden nicht zurückgeht.
Ich gebe im Betrieb mein
Bestes, wenn man aber mal
einen Fehler gemacht hat,
sollte man es offen zuge
ben. Wo man sich noch ver
bessern kann, steht auch
im Beurteilungsbogen.

