
sächlich, mein Kind vor seinem letzten 
Schuljahr aus der Klassengemeinschaft he-
rauszureißen und aus der Engelbergschule 
auszuschulen. Das empfinde ich als dreist 
und frech! Ganz von alldem abgesehen, bin 
ich auf die flexible Betreuung angewiesen, 
die an der Engelbergschule als einzige 
Grundschule Weilimdorfs angeboten wird. 
Mit einer Halbtags-, bzw. Ganztagsbetreuung 
an der Rappachschule ist mir nicht gedient.
Elena Lemer, Giebel

Die Eltern sind nicht zufrieden

Zum selben Thema: Die Engelbergschule soll 
geschlossen werden, die Rappachschule wird 
eine Ganztagsgruppe und eine Halbtagsgrup-
pe anbieten. Aber sind die Eltern der Engel-
bergschule zufriedengestellt? Mitnichten! An 
der Breitwiesenschule in Gerlingen, die eben-
so wie die Engelbergschule flexible Betreu-
ungszeiten anbietet, läuft das Telefon heiß. 
Wütende und enttäuschte Eltern, deren 
Wunsch an die Engelbergschule zu kommen 
nicht erfüllt werden soll, erhoffen sich dort 
einen Platz an der Grundschule. Dadurch ist 
klar, dass die Rappachschule keine Alternati-
ve für die Engelbergschule ist! Stuttgart 
stiehlt sich aus der Verantwortung!
Melanie Asani, Bergheim 

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben 
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen 
behalten wir uns vor.
Redaktion Nord-Rundschau
Ludwigsburger Straße 131, 70435 Stuttgart 
E-Mail: redaktion@nord-rundschau.zgs.de

gen zu wollen. Anstatt zuzuhören, wie es 
ihre Aufgabe wäre, folgt ein Teil der politi-
schen Instanzen einer Strategie der Herab-
würdigung. Eltern werden als „emotional“ 
belächelt, Leserbriefe als Ausdruck freier 
Meinungsäußerung werden öffentlich gerügt, 
die Schule als „Zwergenschule“ verunglimpft! 
Hinter den Kulissen werden die Strippen 
weiter gezogen, zweifelhafte und nicht 
durchdachte „Kompromissvorschläge“ aus 
dem Zauberhut gezogen, ohne Hand und 
Fuß, ohne jegliche pädagogische Grundlage.
Wir beobachten die Umsetzung offenbar be-
reits vor langer Zeit getroffener Entscheidun-
gen, die demokratische Regeln missachtet 
und Tatsachen schafft, statt einen respekt-
vollen Dialog auf Augenhöhe zu führen, die 
Gegenstimmen deformiert und Schulen 
gegeneinander aufbringt, die Druck ausübt, 
um ihr Ziel zu erreichen. Wie sollen wir 
unter diesen Umständen noch Vertrauen ha-
ben? Bleibt nur zu hoffen, dass den elf ver-
nünftigen Stimmen im Bezirksbeirat weitere 
folgen werden.
Christophe Bouvatier, Bergheim

Entscheidung ist unzumutbar

Zum selben Thema: Mit Bestürzung mussten 
wir Eltern erfahren, dass sämtliche Umschu-
lungsanträge an die Engelbergschule pau-
schal abgelehnt wurden. Ich als betroffene 
Mutter, deren großer Sohn bereits die Engel-
bergschule besucht, kann diese Entscheidung 
überhaupt nicht nachvollziehen und finde sie 
eine Unzumutbarkeit. Auf Anfrage, wie ich 
es bewerkstelligen solle, beide Kinder auf 
unterschiedliche Schulen zu schicken, emp-
fahl mir das staatliche Schulamt doch tat-

tuellen Entwicklung in Weilimdorf drängt 
sich mehr und mehr der Verdacht auf, dass 
Behörden ihren Willen durchsetzen wollen, 
indem Tatsachen geschaffen werden, bevor 
politische Gremien entschieden haben, und 
all das offenbar unabhängig der Bedürfnisse 
der Bevölkerung. Ist dieses aktuelle Vorgehen 
wirklich das Verständnis von Demokratie, 
das wir unseren Kindern vermitteln wollen? 
Wir glauben nicht.
Uwe und Britta Pfisterer, Wolfbusch

Ein Signal an die Verwaltung 

Zum selben Thema: Der Kampf gegen die 
Schließung der Engelbergschule ist weder 
egoistisch noch sinnfrei. Er ist im Gegenteil 
Ausdruck von Unverständnis, Ratlosigkeit 
und Verwirrung der Familien und Bürger. Er 
ist ein mehr als eindeutiges Signal an die 
Verwaltung, dass diesem Vorhaben die not-
wendige Substanz fehlt. Die angesehene En-
gelbergschule hat es geschafft, sich in Wei-
limdorf zu etablieren. Ihre überschaubare 
Größe, die vorhandenen Rahmenbedingun-
gen, die optimale geografische Lage und die 
Qualität der Lehre machen ihren Erfolg aus. 
Diese kleine Schule schafft es, Mammutpro-
jekte wie z.B. ein Zirkusprojekt zu stemmen! 
Es ist also in jedem Fall legitim und es ist 
unsere bürgerliche Pflicht, die Öffentlichkeit 
und die politischen Instanzen über unsere 
Bedenken zu informieren, unserem Zweifel 
Ausdruck zu verleihen und so konstruktiv 
wie möglich vor den Folgen der Zerstörung 
eines funktionierenden Systems zu warnen!
Seit mehreren Wochen nun scheint das 
Schulverwaltungsamt den Eltern, Bürgern, 
Lehrern und Kindern ihr Vorhaben aufzwän-

Behörden wollen ihren Willen 
durchsetzen 

Zum Thema Artikel „Schulentwicklung in 
Weilimdorf“: Dank der andauernden Diskus-
sion um die Schulentwicklung in Weilimdorf 
können Schülerinnen und Schüler sowie auch 
bereits Kindergartenkinder in Weilimdorf 
hautnah Demokratie erleben. Heißt es doch 
im neuen Bildungsplan: „Schon in der 
Grundschule sollen Kinder Partizipation ein-
üben und an die Grundprinzipien unserer de-
mokratischen Staats- und Gesellschaftsord-
nung (...) herangeführt werden, zum Beispiel 
elementare Grundrechte wie Meinungs- und 
Pressfreiheit (...). Wichtige Aspekte für die 
schulische Arbeit sind hierbei, dass demo-
kratisches Verständnis über persönliche Er-
fahrung und das eigene Handeln entwickelt 
wird“ (Quelle: www.bildungsplan-bw.de). Da 
könnte man meinen, die Familien in Berg-
heim, Giebel und darüber hinaus erfreuen 
sich der aktuellen Debatte – doch weit ge-
fehlt: Kinder fragen ihre Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer zu Recht, warum Erwachsene 
ihre Grundschule schließen wollen, warum 
aus zwei Grundschulen eine gemacht wer-
den soll und warum bisher gut funktionie-
rende Schulen nicht so bleiben können, wie 
sie sind. Eltern und Lehrerschaft kommen in 
Erklärungsnot. Stellt sich doch selbst für je-
den Unbeteiligten sofort die Frage, warum 
die Bedarfe der Kinder und Familien nicht 
erfragt, geschweige denn berücksichtigt wer-
den? Schließlich handelt es sich bei Schulen 
nicht um Wirtschaftsunternehmen, bei 
denen finanzieller Profit im Vordergrund 
steht, sondern dreht es sich allein um die 
Bildung unserer Kinder! Mit Verlauf der ak-

I
m Bhz (ehemals Behindertenzentrum
Stuttgart) haben seit kurzem vier
Flüchtlinge ihre Arbeit aufgenommen.

Sie sind im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs 
beschäftigt und dürfen maximal 20 Stun-
den in der Woche für das Bhz tätig sein. 
Schon jetzt sind sich die Verantwortlichen
sicher: Die Beschäftigung der Flüchtlinge 
in den verschiedenen Einrichtungen des
diakonischen Trägers der Behindertenhilfe
ist ein Gewinn für beide Seiten.

Im Kreativatelier des Bhz an der Diesel-
straße 28 in Feuerbach wird gesägt, gehäm-
mert, gemalt und gehobelt. Tische richten,
beim Sägen und Schleifen helfen, die Be-
schäftigten in ihrer Arbeit unterstützen:
Das ist die Aufgabe von Ramin aus dem
Iran. Gleich gegenüber, im ebenfalls vom
Bhz betriebenen Feuerbacher Tafelladen, 
werden Salatköpfe, Erdbeeren und Bana-
nen ausgepackt. Mit Eifer dabei: Constantz
aus Kamerun. Der einzige Unterschied
zwischen den beiden und den anderen Mit-
arbeitern und ehrenamtlichen Helfern ist: 
Sie sprechen noch nicht besonders gut
Deutsch, verständigen sich noch überwie-
gend mit Händen und Füßen, denn sie sind
erst seit Herbst vergangenen Jahres in
Deutschland. 

Beide leben in der benachbarten Flücht-
lingsunterkunft an der Borsigstraße. Sie
seien froh, in Frieden und Freiheit zu sein,
erklären beide, aber dennoch sei der Tag 
ohne Arbeit eintönig, das Zusammenleben
vieler Menschen auf relativ engem Raum
bisweilen anstrengend. Deshalb haben sie
sich gleich gemeldet, als die Sozialarbeite-
rin in der Unterkunft fragte, wer beim Bhz
in der Nachbarschaft arbeiten wolle. Die
Arbeit beim Bhz sehen die beiden sehr 
positiv, denn sie helfe, den Kopf zu sortie-
ren. Abends seien sie jetzt zwar müde, vor
allem aber zufrieden, weshalb sie nachts 
besser schlafen könnten. 

Zwischen den beiden Flüchtlingen und
den Menschen mit Behinderung, die sie in
ihrer Arbeit unterstützen, herrscht mehr 
als nur gegenseitiger Respekt: „Das sind gu-
te Leute“, sagt Constantz über die Bhz-Be-
schäftigten. Am Anfang habe es schon eine
gewisse Skepsis gegeben, besonders wegen 
der Sprachbarriere und möglicher Konflik-
te aufgrund der unterschiedlichen kultu-
rellen Prägungen, berichtet Michael 
Hermsdorf, Gruppenleiter in der Feuerba-
cher Tafel. Die Bedenken haben sich jedoch
nicht bewahrheitet, im Gegenteil: Das sei-
en „super Mitarbeiter, wir sind dankbar,
dass sie hier sind“. Und Jürgen Krist, Grup-
penleiter im „Diesel 28“, ergänzt: „Es geht
ihnen nicht um das Geld, sondern um die
sozialen Kontakte. Dieses Engagement ist 
spürbar und kommt an.“ Ramin und Cons-
tantz hoffen, dass ihnen der Job beim Bhz 
weiterhilft, ihre beruflichen Ziele zu ver-
wirklichen. Ramin, der im Iran schon den
Bachelorabschluss in IT-Wissenschaften
erworben hat, will ein Masterstudium
draufsatteln, und Constantz, in seiner Hei-
mat in der Autozulieferung tätig, hat sich 
zum Ziel gesetzt, Altenpfleger zu werden. 

Neben der Dieselstraße und dem Tafel-
laden kommen Flüchtlinge beim Bhz auch
beim Familienentlastenden Service, dem
FELS, zum Einsatz. red

Feuerbach Im Kreativatelier und 
im Tafelladen haben Asylbewerber 
einen Ein-Euro-Job gefunden.

Vier Flüchtlinge 
arbeiten 
beim Bhz

V
or einiger Zeit antworte Hans-Ru-
dolf Krüger in einem Interview mit
der Nord-Rundschau auf die Frage,

was Orgelmusik bewirken kann: „Ich den-
ke, dass Orgelmusik auch Menschen an-
sprechen kann, die der Kirche etwas skep-
tisch gegenüberstehen und dass durch die-
se Klangerlebnisse ein Weg geöffnet wird,
bei dem etwas Inneres oder auch Mysti-
sches zugänglich wird.“ 

Auch wenn der Dekanatskantor das nie
für sich in Anspruch nehmen würde – die
pure Existenz der Mühleisen-Orgel in der
Pauluskirche hat die evangelische Kirchen-
gemeinde in Zuffenhausen auch ein großes
Stück weit seinem Engagement zu verdan-
ken. Sie ist sein Vermächtnis und Lebens-
werk. Denn als er 1986 nach Zuffenhausen
kam, war ein Instrument dieser Güteklasse
nicht vorhanden. Krüger entwickelte ge-
meinsam mit den Orgelbauern aus der
Leonberger Werkstatt die Konzeption für
den Einbau einer Mühleisen-Orgel in dem 
Gotteshaus an der Unterländer Straße. 

1990 wurde sie feierlich eingeweiht.
Praktisch gleichzeitig rief Krüger die Kon-
zert-Reihe „Stuttgarter Orgel-Matinee“ ins
Leben. In den vergangenen zweieinhalb
Jahrzehnten hat Krüger 126 Orgel-Mati-
neen organisiert. Allein diese beeindru-
ckende Zahl zeige schon, mit welcher Ste-
tigkeit diese Marke von Krüger in den ver-
gangenen Jahrzehnten im Stadtbezirk
etabliert worden sei, sagt Dekan Klaus Käp-
plinger. Er wird Krüger im Rahmen eines
feierlichen Gottesdienstes am kommenden
Sonntag in den Ruhestand verabschieden.
Und Krüger selbst wird natürlich auch

noch einmal – dies kleine Wortspiel sei er-
laubt – alle Register ziehen: Denn „seine 
besondere Liebe gilt der Orgel, der Königin
der Instrumente“, sagt auch Käpplinger.
Zuletzt gelang es dem Kantor gemeinsam
mit dem Orgelförderverein „Pro Organo
pleno“ das Instrument um fünf weitere Re-
gister erweitern zu lassen. Das I-Tüpfel-
chen sozusagen. Denn so ist die Orgel der
Pauluskirche von Beginn an konzipiert ge-
wesen. „Man kann das vergleichen mit 
einem Haus, bei dem irgendwann auch der 
Dachstock noch ausgebaut werden kann“,
sagt Käpplinger. Voraussetzung dafür war
allerdings die Beschaffung der finanziellen 
Mittel. Der Verein steuerte die Hälfte der
65 000 Euro Gesamtkosten bei, die andere

Hälfte trug die Kirchengemeinde. Mit Krü-
ger das Innenleben dieser Orgel zu erkun-
den und dieses gewaltige Instrument zu be-
gehen, war ein Erlebnis für sich: Er hat re-
gelmäßig Orgel-Führungen gemacht – oft
auch für Kinder. Sobald sich Krüger selbst
an das Instrument setzte, nahm er eine fei-
erliche Haltung ein: „Musik ist für mich ein
Medium, das unmittelbar anspricht. Und
Kirchenmusik ist eine Brücke zu den Men-
schen und das Tor zur Ökumene“, sagt er 
selbst. „Unter diesem musikalischen Span-
nungsbogen hat die Arbeit hier an der Pau-
luskirche und im Dekanat Zuffenhausen
gestanden.“ 

Seiner Zuhörerschaft hat Krüger eine
Reihe erhebender Momente und Klanger-

lebnisse beschert und dieses „Mystische“
immer wieder nahe gebracht. Nicht nur als
Dekanatskantor und Organist – das sei aus-
drücklich betonte. Auch als Chorleiter und 
Dirigent: Nicht zu vergessen sind die regel-
mäßigen Konzerte mit der Pauluskantorei.
Höhepunkte waren Aufführungen wie
Mendelssohns Paulus, Händels Messias,
Mozarts Krönungsmesse, Bachs Johannes-
passion, das Weihnachtsoratorium oder
Rutters Gloria und Magnificat. „Die Pau-
luskantorei, aber auch den Posaunenchor 
hat er nachhaltig geprägt“, sagt Käpplinger.
Doch auch hierzulande weitgehend unbe-
achtete, aber dennoch bedeutende zeitge-
nössische Komponisten brachte Krüger
dem Publikum näher: Das letztjährige Pas-
sionskonzert stand im Zeichen von Arvo
Pärt, einem Komponisten aus Estland.
Oder der Finne Risto Valtasaari, der auf
Einladung Krügers zum 25-Jahr-Jubiläum 
der Mühleisen-Orgel
in der Pauluskirche
spielte. 

„Nun ist es Zeit
aufzubrechen und et-
was Neues zu begin-
nen“, sagt Krüger. En-
de des Monats endet
dieser Abschnitt sei-
nes Lebens. 30 Jahre
wirkte er in Zuffen-
hausen. Zuvor war er
von 1976 bis 1986 als Kirchenkreiskantor
für den Kirchenbezirk Bodenwerder-Holz-
minden und als Organist an der Stadtkirche
St. Nicolai Bodenwerder in Niedersachsen 
tätig. Nun setzt er seinen beruflichen
Schlussakkord. Sein Nachfolger wird Ale-
xander Kuhlo, der Anfang September sei-
nen Dienst antritt. 

Am Sonntag, 17. Juni, wird Hans-Rudolf Krüger 
von Dekan Klaus Käpplinger verabschiedet: 
Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr, anschlie-
ßend folgt ein Ständerling. 

Hans-Rudolf Krüger setzt den Schlussakkord

Ein eingespieltes Team: Hans-Rudolf Krüger und die Mühleisen-Orgel in der Pauluskirche.
Am Sonntag wird er noch einmal auf der Organistenbank Platz nehmen Foto: Archiv

Zuffenhausen Am Sonntag wird 
der Dekanatskantor in der 
Pauluskirche in den Ruhestand 
verabschiedet. Von Georg Friedel

Lesermeinungen

Ludmannstraße

Konzert im Jugendcafé
Weilimdorf Die Evangelische Jugend lädt 
zu einem Konzert an diesem Mittwoch, 13.
Juli, in das Jugendcafé Auszeit an der Lud-
mannstraße 10 ein. Los geht’s um 19 Uhr.
Die Veranstaltung mit dem Singer/Song-
writer Paul Colman ist als Wohnzimmer-
konzert angedacht: Neben Getränken, um 
die sich die Evangelische Jugend kümmert,
soll es ein Büfett geben, das von den Besu-
chern selbst mit Fingerfood bestückt wird.
Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden 
für Paul Colman sind erwünscht. mab

„Nun ist es 
Zeit, 
aufzubrechen 
und etwas 
Neues zu 
beginnen.“
Kirchenmusiker
Hans-Rudolf Krüger 

Feuerbacher Balkon

Sommerfest
Feuerbach Das Sommerfest für Bewohner 
und Nachbarn des Feuerbacher Balkon fin-
det am kommenden Freitag, 15. Juli, vor
dem Quartiershaus der Feuerbacher Stif-
tung Zeit für Menschen am Kitzbüheler 
Weg statt. Los geht es um 17 Uhr. Wie jedes
Jahr ist es ein Mitmach- und Mitbringfest.
Nur die Getränke gibt es zu kaufen. Also 
müssen Grillgut, Speisen, Gläser und Be-
steck selbst mitgebracht werden. red

Alles rund um Ausbildung und Studium 

D
ie Robert Bosch GmbH veranstal-
tet am Freitag, 15. Juli, von 13.30 bis
17 Uhr einen Berufsinformations-

tag im Bosch-Ausbildungszentrum an der
Borsigstraße 14 im Gewerbegebiet Feuer-
bach-Ost. Schüler und deren Eltern erhal-
ten Einblick in die Ausbildungsangebote
bei Bosch in Feuerbach. Vorgestellt werden
Berufsbilder aus dem Bereich Technik 
(Elektroniker, Mechatroniker, Industrie-
mechaniker, Werkstoffprüfer), Wirtschaft
(Industriekaufleute, Organisationsassis-
tenten, Sozialversicherungsangestellte) 
und dem IT-Bereich. Wer sich weiter quali-
fizieren will, kann parallel zur Ausbildung
auch die Fachhochschulreife erwerben. Die
betriebseigenen Studiengänge an der Dua-
len Hochschule werden im Rahmen des In-

formationstages ebenfalls präsentiert:
„Beim Berufsinformationstag erfahren in-
teressierte Jugendliche und gerne auch de-
ren Eltern alles rund um Ausbildung und
Studium bei Bosch“, sagt Bosch-Sprecherin
Christiane Spindler. Außerdem gibt es die
Gelegenheit, an einem Bewerbertraining
teilzunehmen. Konzentration und Finger-
spitzengefühl sind beim Bau einer elektro-
nischen Schaltung im Bosch-Ausbildungs-
zentrum an der Borsigstraße gefragt. „ Aus-
bilder und Auszubildende von Bosch stel-
len die Ausbildungsinhalte vor und beant-
worten die Fragen zur Berufswelt von Mor-
gen“, sagt die Bosch-Sprecherin. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. geo

// www.bosch.de/ausbildung 

Feuerbach Wohin die Karriere gehen könnte, erfahren Schüler am 
Freitag beim Berufsinformationstag im Bosch-Zentrum Feuerbach. 

Ein Tag zum Reinschnuppern. Foto: Archiv Michael Steinert
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