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Fußball 2015/2016 

Heute mit Beilage
zur neuen Saison
Filder Eine gute Woche noch, dann ist An-
pfiff. Und dann, nach zweieinhalbmonati-
ger Punktspielpause, wird das Warten end-
lich ein Ende haben: Auch in allen Ama-
teurklassen rollt der Fußball wieder. Zuvor,
quasi zur Einstimmung, liefern wir mit
unserer heutigen Ausgabe der Filder-Zei-
tung einen speziellen Service: Beigefügt ist 
eine Beilage zur Saison 2015/2016. Wer
sind die Meisterschaftsfavoriten? Wer hat
Abstiegssorgen? Wer ist gekommen, und
welche Spieler haben welchen Verein ver-
lassen? Auf 16 Seiten beleuchten wir die 
Ausgangslage, dies von der Landesliga bis
hinunter in die Kreisliga B. Angereichert ist
das Ganze durch viele Statistiken, ein gro-
ßes Interview mit Harald Müller, dem Vor-
sitzenden des Fußballbezirks Stuttgart, so-
wie eine Hintergrundgeschichte über den
ältesten und den jüngsten Schiedsrichter 
des Bezirks. Und zu kurz kommen natür-
lich auch nicht die Frauen, gleichwohl de-
ren Runde in der Regionenliga erst im Sep-
tember beginnt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht die
Sportredaktion der Filder-Zeitung. frs

Freibad Möhringen

Badespaß bis zur 
Dunkelheit möglich
Möhringen Nach wie vor hält sich das som-
merliche Wetter mitsamt Sonnenschein 
und hohen Temperaturen. Darauf reagie-
ren nun die Stuttgarter Bäderbetriebe, die
auch für das Freibad in Möhringen zustän-
dig sind. Die städtische Einrichtung wird
am heutigen Donnerstag bis zum Einbruch
der Dunkelheit geöffnet bleiben, teilt das 
Amt mit. Das bedeutet längeren Badespaß
für die Gäste, die dieser Tage zahlreich in 
das Freibad strömen. Denn üblicherweise
werden die Becken um 20.30 Uhr für den
Publikumsverkehr geschlossen. Der Son-
nenuntergang ist aber erst um 20.44 Uhr,
und dunkel wird es noch später. Wer am
Donnerstagabend aber keine Zeit zum
Schwimmen hat, kann das noch bis zum
20. September tun. Dann nämlich endet die
Freibadsaison in Möhringen. ott

Kein Klebeeffekt und kein Stempel

L
eonie Seidel und Rainer Gemein-
hardt vom Behindertenzentrum
(BHZ) erleben es häufig. Immer wie-

der schaffen es Menschen mit Handicap,
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bestehen. 
Damit das gelingt, hat
das BHZ schon vor ei-
niger Zeit betriebsin-
tegrierte Arbeitsplätze
geschaffen. Mehrere
Firmen machen mit
und bieten den körper-
lich oder geistig beein-
trächtigten Menschen
einen Job an. Arbeitge-
ber bleibt jedoch das
BHZ. „Für die Beteilig-
ten besteht so kein Ri-
siko“, sagt Rainer Ge-
meinhardt. Er ist der
Leiter des Bereichs be-
rufliche Bildung. Denn 
wenn es nicht funktio-
niert, kann der BHZ-
Mitarbeiter zurück in
eine der Werkstätten.
Seidel und Gemeinhardt machen keinen
Hehl daraus, dass das nach wie vor oft der
Fall ist. „Im vergangenen Jahr gab es aber
auch drei Personen, die es geschafft ha-
ben“, sagt Seidel. 

Das BHZ hat sich vorgenommen, mehr
Menschen mit Behinderung im ersten
Arbeitsmarkt zu integrieren. Darum hat die

Einrichtung Räume im Gewerbegebiet Vai-
hingen-Möhringen gemietet – unter dem 
Dach der Firma Haeberle-Medizintechnik 
an der Breitwiesenstraße 13. In dem Haus
sind elf Firmen beheimatet. Die 200 Quad-
ratmeter großen Räume des BHZ befinden 
sich in der dritten Etage. Auf der gleichen 
Ebene zieht demnächst auch ein Architek-
turbüro ein. „Das war unser Wunsch“, sagt
Gemeinhardt. „Wir wollten zusammen mit
anderen Unternehmen in ein Gebäude. 
Denn wir wollen, dass sich Menschen mit
und ohne Behinderung ganz selbstver-
ständlich im Alltag begegnen.“

Die Räume des BHZ sind eine Außen-
stelle des Berufsbildungsbereichs. Da-
runter versteht man eine Art Orientie-
rungsphase für Menschen mit Handicap,
die sich an die Schulzeit anschließt und die
gute zwei Jahre dauert. In dieser Zeit arbei-
ten die Frauen und Männer in verschiede-
nen Werkstätten. Sie können verschiedene
Tätigkeiten ausprobieren und legen sich 
erst danach fest.

Für Gemeinhardt sind es vor allem zwei
Argumente, weshalb eine Ausgliederung 
des Berufsbildungsbereichs sinnvoll ist. 
Zum einen gebe es einen so genannten Kle-
beeffekt . Das bedeutet, dass sich die jungen
Menschen an die Räume im BHZ gewöh-
nen, heimisch werden und dann gar nicht 
mehr weg wollen. Vielleicht weil sie sich 
nicht trauen oder weil sie zu bequem sind.
Wenn man aber nach der Orientierungs-

phase sowieso den Arbeitsplatz wechseln
muss, weil man in einer Außenstelle war, 
gibt es erst gar keinen Klebeeffekt. So falle 
es leichter, sich in einem Job außerhalb der
Werkstätten zumindest einmal auszupro-
bieren, sagt Gemeinhardt.

Zum anderen gebe es aber auch Men-
schen mit Beeinträchtigungen, die nicht in 
einer Werkstatt arbeiten wollen, weil sie
nicht den Stempel der Behinderung aufge-
drückt bekommen wollen. „Das erleben wir
immer wieder“, sagt Seidel. Darum gebe es
beispielsweise auch in den Werkstätten auf
dem Fasanenhof ein großes Interesse an
der neu gegründeten Außenstelle. 

Derzeit sind in den gemieteten Räumen
an der Breitwiesenstraße acht Frauen und
Männer tätig. In den kommenden Monaten
soll die Zahl weiter aufgestockt werden. Es 
gibt zwei Arbeitsräume und einen Bespre-
chungsraum. Die Menschen dort üben ver-
schiedene Industriearbeiten und Dienst-
leistungen. Beispielsweise übernehmen sie
die Bewirtung, wenn andere Firmen aus 
dem Haus Konferenzen haben. „Unsere
Mitarbeiter machen dort nichts anderes als
in unseren Werkstätten“, sagt Gemein-
hardt. „Aber sie machen es auf einem ande-
ren Niveau. Wir üben Arbeitstugenden wie
das Durchhalten, die Selbstorganisation
und die Teamarbeit“, sagt der Leiter des Be-
rufsbildungsbereichs. All das spiele in den
Werkstätten eine untergeordnete Rolle.
Dort gebe es mehr Pausen und immer Men-

schen, die einen anleiten. Wer aber auf dem
ersten Arbeitsmarkt bestehen wolle, der
müsse eine andere Arbeitsmarktkultur er-
lernen. 

Mit den gemieteten Räumen wagt das
BHZ einen Versuch,
den es zunächst selbst
bezahlt. „Wir gehen fi-
nanziell erst einmal in
Vorleistung. Langfris-
tig muss sich das Pro-
jekt aber rechnen“, sagt
Seidel. Das BHZ möch-
te mit dem neuen An-
gebot attraktiver wer-
den und auf die aktuel-
le Entwicklung reagie-
ren. „Das System hat
sich geändert. Die Ge-
sellschaft wird offener
für Menschen mit Be-
hinderung. An den
Schulen wird Inklusion
groß geschrieben“, sagt
Gemeinhardt. Auf die-
se Entwicklung müsse

auch das BHZ reagieren, wenn es langfris-
tig bestehen wolle. 

Fakt sei aber auch, dass das BHZ auch
künftig Werkstätten haben werde. Denn
für viele Menschen mit Behinderung seien
diese das richtige Angebot. „Wir wollen und
werden diese Menschen nicht vergessen“, 
betont Leonie Seidel. 

Filder Das BHZ hat im Gewerbegebiet Vaihingen-Möhringen Räume angemietet und dort eine Außenstelle für den Berufsbildungsbereich 
eingerichtet. Das Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Von Alexandra Kratz

Im Berufsbildungsbereich können Menschen mit Behinderung zunächst verschiedene Tätigkeiten ausprobieren, bevor sie sich für eine Sache entscheiden. Foto: Patricia Sigerist

„Wir gehen 
mit diesem 
Projekt 
finanziell 
erst einmal in 
Vorleistung.“
Leonie Seidel,
BHZ
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„Menschen 
mit und ohne 
Behinderung 
sollen sich im 
Alltag 
begegnen.“
Rainer Gemeinhardt,
BHZ
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Ins Unbekannte vorstoßen

E
in Lieblingsbuch auszusuchen, ist
dem zweiten Vorstand des VFL Kal-
tental, Martin Obrecht, nicht leicht

gefallen. „Ich habe einfach so viele“, sagt
der 55-Jährige. Eines hat ihn immer wieder
beschäftigt: eine Biografie über den indi-
schen Philosophen und Weisheitslehrer 
Jiddu Krishnamurti. Eine seiner Schüle-
rinnen hat es geschrieben: Pupul Jayakar.

Obrecht hat den 1985 verstorbenen Phi-
losophen selbst bei einem Vortrag in der 
Schweiz Mitte der 1980er Jahre kennenge-
lernt, und er war fasziniert von dessen Art
zu leben. „Der damals 90-Jährige sagte 
Dinge, die ich heute auch anwende“, erklärt
Obrecht, der als Coach und Kommunika-
tionstrainer arbeitet - und ganz nebenbei
gerade seinen zweiten Kriminalroman fer-
tig schreibt.

Ähnlich dem griechischen Philosophen
Sokrates habe Krishnamurti fast nur Fra-
gen gestellt. So konnten sich seine Zuhörer
ihre eigene Meinung bilden. „Er hat einfach

das westliche und das östliche Denken ver-
einigt“, sagt Obrecht. 

Besondere Stellen in seinem Lieblings-
buch sind mit Zetteln versehen und ange-
strichen. So heißt es etwa in der Biografie,
dass der menschliche Verstand nach Si-
cherheit und Ordnung dürstet und dass es
deshalb wichtig sei, etwas zu wagen und aus
den Bahnen auszubrechen, zu experimen-
tieren und ins Unbekannte vorzudringen.
Ein Ratschlag, den sich der Kaltentaler
Schriftsteller auch in seinem beruflichen 
Leben zu Herzen genommen hat. 

In den 1980er Jahren lebte und arbeite-
te Obrecht als Schauspieler in München;
danach unterrichtete er Schauspiel. Nach 
einigen Jahren folgte er Krishnamurtis Rat
und ließ sich auf seine Träume ein: er kün-
digte seine Stelle, um als Schriftsteller zu
leben. Als dieser Weg nicht den gewünsch-
ten Erfolg brachte, wurde Obrecht Coach 
und rät seither wie in seinem Lieblings-
buch, etwas zu wagen. Den Traum, die Wir-

kungsstätten Krishnamurtis in Indien zu 
besichtigen, möchte er noch wahr machen.

Im Jahr 2013 veröffentlichte Obrecht
seinen ersten Kriminalroman. Deshalb
liegt aus Recherchegründen auch mal ein
Krimi der Konkurrenz auf dem Nachttisch.
„Als gebürtiger Schweizer lese ich auch ger-
ne mal einen Roman von Martin Suter“, 
sagt Obrecht. Dessen letzten Thriller
„Montecristo“ kann er nur empfehlen.
Wenn Obrecht die Zeit findet, geht er gern 
in Buchläden zum Stöbern. Ansonsten holt
er sich Inspirationen für neuen Lesestoff 
aus Zeitungskritiken. „Ein Buch muss mich
packen“, sagt Obrecht. 

Gelegentlich stößt der 55-Jährige bei
der Lektüre von Büchern aber auch auf an-
dere Autoren, deren Werke er im Anschluss
liest. Krishnamurti, so steht es in der Bio-
grafie, hat lange in der Nähe von Hollywood
gelebt und dort Aldous Huxley getroffen,
den Autor des Zukunftsromans „Schöne 
neue Welt“. „Da dachte ich mir, den könnte
ich auch mal wieder lesen“, sagt Obrecht
und lacht. 

Pupul Jayakar: Krishnamurti. Leben und Lehre. 
1995. ISBN 978-3762603474. 

Kaltental Martin Obrecht liest aus privat und beruflich gern. Sein 
Lieblingsbuch verbindet beides. Von Waltraud Daniela Engel 

Martin Obrecht liest immer mal wieder über
Jiddu Krishnamurti. Foto: Engel
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