
Jugendliche gehen live auf Sendung

J
ulie und Maya halten sich die Hände
vor den Mund, um nicht laut loszu-
prusten. Denn es ist klingt unge-

wohnt, wenn die eigene Stimme aus einer
Box kommt. Noch sind es nur die Lautspre-
cher des Laptops im Kinder- und Jugend-
haus. Einen Tag später soll der Beitrag aber
tatsächlich im Freien Radio für Stuttgart 
laufen. Es ist ein Hörspiel. „Das teuflische
Verbrechen“ handelt von drei Mädchen, 
die ähnlich wie die „Drei Fragezeichen“ als 
Detektivinnen unterwegs sind und wieder
einmal einen kniffligen Mordfall aufklären.

Das Hörspiel ist einer von vielen Beiträ-
gen, welche die zehn Teilnehmer des Ra-
diocamps im Vaihinger Kinder- und Ju-
gendhaus in dieser Woche produziert ha-
ben. Zudem haben die Mädchen und Jun-
gen Umfragen gemacht, Interviews ge-
führt, Moderationen geschrieben und Bei-
träge geschnitten. Kurzum: sie haben alles
gemacht, was es für eine richtige Radiosen-
dung braucht. Silvia Karrer und Diana Mül-
ler haben die Kinder angeleitet. Beide sind
Profis. Karrer hat Kultur- und Medienbil-
dung studiert und arbeitet hauptamtlich im
Jugendhaus. Müller hat audivisuelle Me-
dien studiert und ist nun Regieassistentin

in der Hörspielredak-
tion des SWR.

Baris hat bereits
etwas Erfahrung. Er
war schon im vergan-
genen Sommer beim
Radiocamp im Ju-
gendhaus Vaihingen
dabei. „Ich rede gern
und viel“, sagt der 13-
Jährige, der die Ro-
bert-Koch-Realschu-
le besucht. Das Radio-

camp habe seine Erwartungen an ein coo-
les Ferienprogramm übertroffen. Vor allem
die Umfragen machen ihm Spaß. Auf die
Frage, ob es nicht schwierig sei, auf fremde
Menschen zuzugehen und sie zu einem
Statement zu bewegen, antwortet er:
„Wenn man freundlich ist und etwas be-
stimmt, dann machen die auch mit.“

Patrick ist zum ersten Mal dabei. Er ha-
be gelernt, das Radiomachen gar nicht so
einfach ist, sagt der Zwölfjährige. Von der 
ersten Redaktionssitzung und der The-
menfindung bis zur fertigen Sendung sei es
ein weiter Weg. Julie schreckt das nicht. Sie
kann sich vorstellen, später einmal einen 
Beruf in dieser Richtung zu ergreifen.

Das ist eines der Ziele, welches das Team
des Kinder- und Jugendhauses mit dem
Radiocamp verfolgt. „Wir wollen zeigen,
was dahintersteckt“, sagt Silvia Karrer. Die 
Jugendlichen sollen die modernen Medien
nicht nur nutzen, sondern auch lernen, wie
sie gemacht werden und was man alles da-
mit machen kann. Das Kinder- und Ju-
gendhaus Vaihingen hat sich darauf spezia-
lisiert. Das Team und die Jugendlichen ha-
ben im Obergeschoss einen Raum zu einem
Trickfilmstudio umgestaltet. Im Unterge-
schoss wird ein Radiostudio eingerichtet.

Eine Sprecherkabine mit einem professio-
nellen Mikro und einem Mischpult gibt es
bereits. In den kommenden Monaten sol-
len noch die Wände der Sprecherkabine
verkleidet und das für ein Tonstudio obliga-
torische Leuchtschild mit der Aufschrift
„On Air“ angebracht werden. Dieses zeigt
dann an, wann das Mikro in der Sprecher-
kabine eingeschaltet ist und der Raum da-
her nicht betreten werden sollte. 

Das Jugendhaus finanziert das teils aus
seinem Etat, teils aus den Einnahmen aus
verschiedenen Veranstaltungen. Zudem 
unterstützt die Initiative Kindermedien-
land Baden-Württemberg das Projekt des
Jugendhauses mit Geld aus dem Medien-
kompetenz-Fund. 

Die Resonanz der Jugendlichen sei posi-
tiv. „Die Mädchen experimentieren inzwi-
schen viel mit der neuen Technik und ma-
chen viel in Eigenregie“, sagt der Leiter des
Jugendhauses Vaihingen, Klaus Hausch.
Silvia Karrer kann das nur bestätigen. „Die
Jugendlichen sind mit Feuereifer dabei. Es
gibt keine Leerlaufzeiten. Die wollen im-
mer gleich neue Arbeit“, sagt die Medien-

pädagogin und lacht. Das Ergebnis der
Arbeit der vergangenen Woche ist am Frei-
tag im Freien Radio für Stuttgart zu hören.
Auf die Frage, ob sie Angst vor der Live-
Sendung habe, antwortet Julie mit einem
klaren Nein. „Aber ein bisschen aufgeregt
ist man immer“, gibt die Elfjährige zu. 

Vaihingen Zehn Mädchen und Jungen haben bei einem Radiocamp im
Jugendhaus eigene Beiträge produziert. Von Alexandra Kratz

Sie haben gelernt, wie man eine eigene Sendung produziert: die Teilnehmer des Radiocamps in Vaihingen. Foto: Alexandra Kratz

Sozialministerin hört sich Sorgen und Nöte an

V
iel Zeit für Gespräche mit den ein-
zelnen Beschäftigten bleibt zwar
nicht. Doch Katrin Altpeter nimmt

sich beim Gang durch die Werkstätten im-
mer wieder einen Moment, um den Män-
nern und Frauen an ihren Arbeitsplätzen 
über die Schulter zu schauen, Fragen zu
stellen oder zu beantworten. Die baden-
württembergische Sozialministerin mach-
te sich am Donnerstag auf Einladung des
BHZ Stuttgart auf dem Fasanenhof ein Bild
über die Arbeit und Betreuung von Men-
schen mit Behinderungen. 

In der Werkstatt fräsen die Beschäftig-
ten Teile; in der Medizintechnikabteilung
klebt eine Frau Etiketten auf Gläser; in der 
Montageabteilung wird an Gummiman-
schetten für Daimler gearbeitet. Altpeter
möchte wissen, wie viele Teile am Tag zu-
sammengesetzt werden. „Viele“, sagt ein 
Mann am Montagearbeitsplatz und lächelt.
„Das ist das Schöne hier“, erklärt Albert
Ebinger, der BHZ-Geschäftsführer. „Jeder 
Beschäftigte kann nach seinen Fähigkeiten
so viel erledigen, wie er kann.“ Ein blinder 
Mann erzählt von den Schatten, die er an
manchen Tagen noch erkennen kann. Sein
Blindenhund liegt brav neben ihm. „Der 
guckt für Sie, nicht wahr?“, fragt Altpeter.
„Ja“, sagt der Mann und nickt. 

Nach dem Rund-
gang findet sich eine
große Gesprächsrun-
de zusammen, bei der
viele Themen ange-
sprochen, aber nicht
allzu ausführlich dis-
kutiert werden kön-
nen. Altpeter erfährt
etwas über drei lau-

fende und kürzlich beendete Inklusions-
projekte des BHZ. „Inklusion haben wir
uns von Anfang an auf die Fahnen geschrie-
ben“, sagt Ebinger. 

Danach geht es um eine Sache, die der
Einrichtung besonders auf den Nägeln
brennt: die Landesheimbauverordnung. 
Laut dieser müssen seit 2009 Zimmer in
Wohnheimen eine gewisse Mindestgröße
haben. In der BHZ-Wohngemeinschaft in 
Plieningen entsprechen zwölf Zimmer die-
ser Norm nicht. „Wir würden gerne umbau-
en, das ist aber nicht so einfach“, erklärt der
Leiter Joachim Ziegler. Denn die Bewoh-

ner müssten in diesem Zeitraum woanders
unterkommen; zudem werde sich die Zim-
meranzahl zwingend reduzieren. Sie könne
dies verstehen, so Altpeter. „Die Vorgaben
gelten. Sicher kann man aber individuell im

Einzelfall schauen, was für die Träger wirt-
schaftlich und machbar ist.“

Dieses Problem führt direkt zu einem
weiteren: In Stuttgart sind die Grundstü-
cke und verfügbaren Wohnungen knapp.

„Wir sind intensiv auf der Suche und der-
zeit mit Kirchen im Gespräch, die teilweise
ja reduzieren müssen“, berichtet die Vor-
standsvorsitzende Wiebke Wähling. Man
suche seit zweieinhalb Jahren händerin-
gend nach Immobilien, fügt Ebinger hinzu.

Auch wenn ein Neubau realisiert wer-
den kann, sieht sich das BHZ vor weiteren
Schwierigkeiten: „Die Baukostenrichtwer-
te zur Finanzierung von Neubauten im sta-
tionären Wohnen sind in der Behinderten-
hilfe zu gering“, sagt der BHZ-Geschäfts-
führer. Im Bereich Altenhilfe gebe es deut-
lich mehr. Er bietet Altpeter, diesbezüglich
nachzuhaken. Diese pflichtet Ebinger bei:
„Um die Inklusion weiter voranzubringen,
müssen wir die Investitionskosten in der
Eingliederungshilfe künftig deutlich erhö-
hen.“ Derzeit könne man bei den Investi-
tionskosten jedoch gut doppelt so viel Geld
gebrauchen wie
eigentlich zur Verfü-
gung stehe. 

Auch um ein kon-
kretes alltägliches
Problem geht es in
der Runde: Barriere-
freiheit. Steffen Wan-
nenmacher ist Heim-
beirat des BHZ in
Feuerbach. Er sitzt im
Rollstuhl und berich-
tet von nicht funktionierenden Aufzügen 
an Bahnhöfen oder zu breiten Abständen
vom Bahnsteig zur Stadtbahn. „Eine Teil-
habe an der Gesellschaft ist so nicht mög-
lich“, kritisiert Ebinger. Wähling fügt hin-
zu, dass es wohl noch lange dauere, bis die
Inhalte der UN-Behindertenrechtskon-
vention umgesetzt seien. 

Der harte Wettbewerb in der Sozialwirt-
schaft ist ebenfalls Thema. Durch die Tarif-
bindung ist die Einrichtung bei Ausschrei-
bungen benachteiligt; andere können die
Arbeit deutlich günstiger anbieten. „Wenn 
Leistungen ausgeschrieben werden, etwa
vom Jobcenter im Bereich berufliche Bil-
dung, sollte die Tariftreue darin enthalten
sein“, sagt Barbara Osterried von der Mit-
arbeitendenvertretung (MAV) des BHZ. 
Zudem müsse sich die Wertschätzung so-
zialer Berufe verbessern. Altpeter stimmt
zu: Bei der Aufwertung und Bedeutung so-
zialer Berufe müsse einiges geschehen. 

Fasanenhof Beim Besuch von Katrin Altpeter im BHZ Fasanenhof geht es um Barrierefreiheit, um den Mangel an Grundstücken für Neubauten, 
um zu niedrige Investitionskostenzuschüsse und die Wertschätzung für soziale Berufe. Von Rebecca Stahlberg

Der BHZ-Geschäftsführer Albert Ebinger (Mitte) führt die Ministerin Katrin Altpeter
durch die Werkstätten auf dem Fasanenhof. Foto: Rebecca Stahlberg

„Die Schüler 
sind mit 
Feuereifer
dabei. Die 
wollen immer 
gleich neue
Arbeit.“
Silvia Karrer,
Jugendhaus Vaihingen

„Inklusion 
haben wir uns 
von Anfang an 
auf die Fahnen 
geschrieben.“
Albert Ebinger, 
BHZ-Geschäftsführer

„In der 
Aufwertung 
und Bedeutung
sozialer Berufe 
muss einiges 
geschehen.“
Katrin Altpeter, 
Sozialministerin
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Rohr

Konzert im Hans-Rehn-Stift
Der Pianist Volker Ziemendorff und seine Kurs-
teilnehmer geben am Sonntag, 6. September, 
von 16 Uhr an ein Konzert im Saal des Hans-
Rehn-Stifts an der Supperstraße 28-32. atz

Vaihingen

Wochenende in der Pfalz
Die Naturfreunde laden am 19. und 20. Sep-
tember zu einem Wochenende in der Pfalz ein. 
Weitere Infos gibt es bei dem Wanderführer
Klaus Stöhr unter Telefon 68 28 59. atz

Kurz berichtet

D
ieser Erfolg war nicht vorherseh-
bar“, sagt Jörg Litzenburger. Der
Initiator des „Glemseck 101“, das

sich innerhalb von zehn Jahren vom klei-
nen Szene-Treff zur nach eigenen Aussage
größten, Marken-unabhängigen Motorrad-
Veranstaltung in Europa entwickelt hat,
stapelt lieber tief. „Wir waren einfach zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz“,
sagt er. Mittlerweile kommen die Freunde
motorisierter Zweiräder zu Tausenden. Im
vergangenen Jahr zählten die Veranstalter
rund 75 000 Besucher, ebenso im Jahr da-
vor. Und das Interesse an der Veranstal-
tung steigt stetig an.

Die besondere Atmosphäre des „Glems-
eck 101“ lässt sich an drei Dingen festma-
chen. Da sind zum einen die Motorräder. 
Egal ob Rennmaschine oder umgebauter
„Café Racer“ – so viele wie von Freitag bis
Sonntag im Mahdental sieht man selten an
einem Fleck. „Es geht bei den Rädern nicht
um Perfektion, sondern um das Gesamter-
lebnis“, meint der Organisator. Das Zweite
ist das Lebensgefühl, für das die Szene steht
– Lederjacke, Petticoat, Elvis-Tolle. Der 
Rockabilly-Stil, 50er- und 60er-Jahre-Mo-
de und Musik, all das spiegelt sich auch im
Programm und bei den Teilnehmern wie-
der. Und drittens: der große Ausstellerbe-
reich. „Wir haben in diesem Jahr 85 Stände
vor Ort, die Hälfte davon aus der Customs-
Szene“, verrät Jörg Litzenburger. „BMW
zum Beispiel fliegt extra drei renommierte 
japanische Customizer ein.“ 

Von der Tribüne entlang der Sprintstre-
cke aus lassen sich die Schauläufe beson-
ders gut verfolgen. Jeweils zwei Fahrer tre-
ten über die Achtelmeile gegeneinander an,
in einem K.o-System wird in jeder Klasse
ein Sieger ermittelt. Erstmals gibt es in die-
sem Jahr eine reine Frauenklasse. Die Mo-
torrad-WM-Teilnehmerin Katja Poensgen
und Rennfahrerin Nina Prinz, beide seit
vielen Jahren am Start, erhalten diesmal
weibliche Verstärkung.

Für die Veranstaltung muss die Mah-
dentalstraße ab dem Krummbachtal in 
Richtung Leonberg von Freitag, 9 Uhr, bis
Sonntag, Mitternacht, gesperrt werden.
Besucher, die von Vaihingen oder dem
Schattenring her kommen, können diese
Route also nicht nehmen. Ein Parkplatz
mit rund 2000 Plätzen ist nahe der Auto-
bahnabfahrt Leonberg-Ost ausgewiesen.
Das Programm beginnt am heutigen Frei-
tag, 18.30 Uhr, mit einer Party. Sprints und
Schauläufe gibt es dann vor allem am Sams-
tag, aber auch am Sonntag. (ulo)

Vaihingen/Leonberg Am Freitag 
beginnt das „Glemseck 101“. Die 
L 1187 ist von Vaihinger her nur 
zum Krummbachtal befahrbar.

Das Motorsport-
Mekka im 
Mahdental ruft

Das Radiocamp im Kinder- und Jugendhaus ist 
Teil des Programms „Ich will Action“ der Stutt-
garter Jugendhaus-Gesellschaft (STJG). Stutt-
gartweit bieten die Jugendhäuser in der vor-
letzten Ferienwoche Projekte an, bei denen sich
Jugendliche mit Hilfe von Experten neue Wel-
ten erschließen und ihre Grenzen überwinden
sollen. Am Sonntag, 6. September, zeigen die 
Mädchen und Jungen ihr Können dann bei 
einer Bühnenshow im Theaterhaus Stuttgart. 

Live-Sendung Die Teilnehmer des Vaihinger 
Radiocamps stellen ihr Können schon am heu-
tigen Freitag, 4. September, unter Beweis. Von 
13 bis 14 Uhr sind sie live im Freien Radio für 
Stuttgart auf der Frequenz 99,2 zu hören. atz
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