
Martinskirche

Sonaten für Violine 
und Cembalo
Möhringen Die Freiburger Violinistin Stella
Manno und der Möhringer Kantor Leon-
hard Völlm präsentieren in zwei Konzerten
Johann Sebastian Bachs Sonaten für Violi-
ne und Cembalo. In ihrer Struktur folgen
die Sonaten dem barocken Prinzip von sich
abwechselnden schnellen und langsamen
Sätzen. Obwohl die Musik den geistlichen
Werken Bachs in nichts nachsteht, so sind
die Sonaten doch ganz dem Leben zuge-
wandte Kammermusik. Darin lag aber
schon für den Komponisten kein Wider-
spruch, er schrieb alle seine Musik „zur Eh-
re Gottes und zur Recreation des Ge-
müths“. Stella Manno wird auf einer Ba-
rockvioline spielen. Völlm spielt das Cem-
balo, das ebenfalls in historischer Stim-
mung temperiert sein wird. 

Der erste Teil des Konzerts ist am Frei-
tag, 20. Oktober. Der Termin ist neu. Im
Faltblatt „Musik in Möhringer Kirchen“
war ein anderer Tag veröffentlicht worden.
Manno wurde auf eine Planstelle bei einem
namhaften Sinfonieorchester berufen, des-
sen Spielplan die Verschiebung notwendig 
machte. Das Konzert in der evangelischen
Martinskirche am Oberdorfplatz beginnt 
um 20 Uhr. Zum zweiten Teil des Konzerts
laden Manno und Völlm am Sonntag, 22. 
Oktober, ein. Beginn in der Martinskirche 
ist dann um 19 Uhr. Der Eintritt ist kosten-
frei, Spenden sind erbeten. atz

Albverein

Buswanderfahrt in 
den Odenwald
Vaihingen Der Schwäbische Albverein lädt
am kommenden Sonntag, 22. Oktober, zu 
einer Buswanderfahrt in den Odenwald.
Stationen sind Mosbach, Waldkatzenbach,
der Katzenbuckel, Zwingenberg und die
Wolfsschlucht. In Mosbach stehen eine
Stadtbesichtigung und Brunch auf dem
Programm. Abfahrt ist am Bussteig 1 am 
Vaihinger Bahnhof. Der Teilnahmebetrag
liegt bei 25 Euro für Nichtmitglieder, dazu
kommen zwei Euro für die Stadtbesichti-
gung. Anmeldungen sind erforderlich, sie
nimmt die Familie Dorsch unter Telefon
07 11/7 45 02 70 entgegen. shi

Eine silberne Rose für das kunterbunte Waldheim

B
enjamin Völkel hat bei den großen
Philosophen nachgelesen. Der stell-
vertretende Kreisvorsitzende zi-

tierte beim Herbstempfang der CDU Vai-
hingen den römischen Philosophen und
Politiker Cicero. Dieser soll einmal gesagt
haben: „Keine Schuld ist dringender, als 
die, Dank zu sagen.“ Darum ging es bei der 
Veranstaltung am Dienstagabend in der Al-
ten Kelter. Das Ehrenamt 
stand im Mittelpunkt. Denn
zum dritten Mal verlieh die
Ortsgruppe die Vaihinger Ro-
se für besonderes Engage-
ment. „Die Rose ist ein schö-
nes Symbol“, sagte Völkel und
fügte hinzu: „Das Ehrenamt
erfordert Kraft, Zeit, Ausdau-
er und gute Nerven. Es fordert
oft mehr, als die Ehrenamtli-
chen aufbringen können. Das hindert diese
aber nicht daran, sich dennoch einzubrin-
gen.“ Dank dieses Engagements werde die
Gesellschaft lebendiger und wärmer.

Reinhold Frank, Vorstandsmitglied der
CDU Vaihingen, hatte den Preis 2015 initi-

iert. Im ersten Jahr teilten sich Rosemarie
Mammel vom Seniorenmittagstisch der 
Dreieinigkeitskirche und das Team der 
DRK-Kleiderkammer den Preis. Im ver-
gangenen Jahr zeichnete die CDU Heinz 
Weiß aus, den langjährigen Zunftmeister
der Rohrer Waldhexen. „Bei den ersten bei-
den Preisverleihungen stand die Lebens-
leistung im Mittelpunkt. Diesmal vergeben

wir den Preis bewusst an die
jüngere Generation“, sagte
Frank. So wolle man zeigen,
dass auch junge Menschen
sich einbringen können, und
einen Ansporn schaffen.

Der Preis gebührte in die-
sem Jahr Mareike Boltjes. Die
Sonderschullehrerin arbeitet
seit zwölf Jahren im evangeli-
schen Waldheim Vaihingen

mit; seit vier Jahren ist sie im Leitungs-
team. Menschen mit Handicap liegen der 
29-Jährigen besonders am Herzen. Seit 25
Jahren kooperiert das evangelische Wald-
heim mit dem Behindertenzentrum Stutt-
gart (Bhz). Seitdem machen auch Kinder 

mit besonderem Förderbedarf Ferien auf 
dem Gelände an der Waldburgstraße. Bolt-
jes war das aber nicht genug. Sie wollte,
dass auch im Mitarbeiterteam Menschen
mit Behinderung dabei sein können. Denn
wen das Waldheimvirus einmal packe, der
wolle auch als Erwachsener dabei bleiben,

sagt Boltjes. Darum initiierte sie das „Wald-
heim kunterbunt“. 2015 halfen zum ersten
Mal Menschen mit Behinderung in der
Waldheimküche. 2016 war ein junger Mann
sogar im pädagogischen Bereich tätig. So 
wächst das „Waldheim kunterbunt“ Stück
für Stück. „Mein Ziel ist es, Inklusion, wo 
immer es geht, als selbstverständlich zu
etablieren“, sagt Boltjes. 

Reinhold Frank bezeichnete sie als
„Mutbürgerin“. Er ist der Vorsitzende der
Jury und überreichte die Rose an Mareike
Boltjes. Die Statuette stammt von dem Vai-
hinger Künstler Harald Marquardt. Erika
Boltjes, die Oma der frisch gekürten Preis-
trägerin, hatte ihre Enkelin vorgeschlagen 
und bekam dafür eine echte Rose. Frank
verwies in seiner Laudatio auch auf Marei-
ke Boltjes Engagement als ehemalige Schü-
lersprecherin des Hegel-Gymnasiums und
als Handball-Trainerin beim SV Vaihingen.

„Ich freue mich sehr über diesen Preis“,
sagte Boltjes. „Ich finde es sehr schön, dass
das, was bei uns im Waldheim passiert, an-
erkannt wird. Für mich ist dieser Preis eine
Auszeichnung für alle, die an dem Projekt
mitwirken.“ Vor einigen Monaten wurde
das „Waldheim kunterbunt“ bereits mit
dem Stuttgarter Bürgerpreis ausgezeichnet
und war damit für den Deutschen Engage-
mentpreis nominiert. 

Vaihingen Die CDU hat bei ihrem Herbstempfang Mareike Boltjes mit 
dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Von Alexandra Kratz

Schulen warten
weiter auf Sanierung

D
ie Stimmung ist schlecht gewesen.
Jedenfalls von dem Zeitpunkt an,
zu dem sich herausstellte, dass die

Schulen deutlich länger auf Sanierungen 
und Neubauten warten müssen als bisher 
angenommen. Am Montag, 9. Oktober, hat-
te die Stuttgarter Schulbürgermeisterin 
Isabell Fezer die Schulleiter, Elternvertre-
ter, Kommunal- und Lokalpolitiker in die
Pestalozzischule geladen, um die Schulent-
wicklungsplanung für den Schulbezirk Vai-
hingen vorzustellen. Dieser umfasst auch
die Grundschule Kaltental. Auf dem
Podium waren neben Fezer Mitarbeiter des
Schulverwaltungsamts. Die Vertreter des 
Hochbauamts saßen dem Vernehmen nach
im Publikum.

Das Problem ist bekannt. Der Gemein-
derat hat im Doppelhaushalt 2012/2013 ein
Schulsanierungsprogramm beschlossen.
Dieses wird seither kontinuierlich abge-
arbeitet und fortgeschrieben. Das Investi-
tionsvolumen umfasst aktuell etwa 565
Millionen Euro. Seit 2014 hat der Gemein-
derat pro Jahr 50 Millionen Euro für die
Bearbeitung des Schulsanierungspro-
gramms bereitgestellt. Doch das Geld
konnte nicht verbaut werden. Denn die
städtischen Ämter, namentlich das Hoch-
bau- und das Schulverwaltungsamt, sind
überlastet, es fehlt an Personal. Hinzu 
kommt die konjunkturell bedingte Markt-
auslastung. In der Folge konnte die Stadt
durchschnittlich nur 34 Millionen Euro
pro Jahr in die Sanierung der Schulen in-
vestieren. Viele Projekte verzögerten sich.
Die Verwaltung schlägt
nun für den nächsten
Doppelhaushalt eine
Absenkung der finan-
ziellen Mittel auf 40
Millionen Euro pro
Jahr vor. Sie verweist
zudem darauf, dass
neue Stellen im Hoch-
bauamt erforderlich
sind. 

Geplant ist im
Schulbezirk Vaihingen
für die kommenden
Jahre viel. Die Grund-
schule Kaltental
wächst und will zudem
von Herbst 2018 an
eine offene Ganztags-
schule werden. Darum
braucht die Schule mehr Räume. Derzeit
erarbeitet die Schule zusammen mit der 
Verwaltung ein Konzept für eine bauliche
Erweiterung und Umstrukturierungen im
Bestand. Bereits zu Schuljahresbeginn soll-
ten zwei zusätzliche Klassenzimmer in 
Containern eingerichtet werden. Doch de-
ren Lieferung lässt auf sich warten. Darum 
werden aktuell zwei dritte Klassen im Bür-

gersaal Kaltental
unterrichtet.

Die zweite große
Baustelle ist der Cam-
pus Vaihingen. Die Pes-
talozzischule, das He-
gel-Gymnasium, die
Verbundschule Rohr
und die Robert-Koch-
Realschule sollen en-
ger zusammenrücken,
unter anderem, um Sy-
nergien zu nutzen. Es
soll ein gemeinsames
Campus-Haus C4 ge-
ben. Dafür hat der Ge-
meinderat Planungs-
mittel in Höhe von 1,35
Millionen Euro be-

schlossen. Doch die Realisierung scheint in
weite Ferne gerückt. Daran geknüpft sind 
verschiedene andere Maßnahmen, so zum
Beispiel die Sanierung des Süd- und Mittel-
baus des Hegel-Gymnasiums sowie die Ge-
neralsanierung beziehungsweise ein Neu-
bau der Robert-Koch-Realschule. 

Ebenso macht sich die Österfeldschule
Gedanken über die Zukunft. Wie in Kalten-
tal startet auch dort im kommenden Schul-
jahr die Ganztagsschule, die mehr Platz be-
nötigt. Das Nebengebäude an der Pfarr-
hausstraße ist jedoch abgängig. Damit hätte
die Schule künftig noch weniger Platz. Für 
die Außenstelle Liasweg ist für den Ganz-
tagsbereich eine Kooperation mit der Mar-
garete-Steiff-Schule vorgesehen. Auch am
Fanny-Leicht-Gymnasium ist der Moder-
nisierungsbedarf groß. Die Schönbuch-
schule steht vergleichsweise gut da. Sie ist
bereits Ganztagsschule. Mittlerweile sind
die Baumaßnahmen abgeschlossen.

Die Schulleiter waren zum Teil vor den
Kopf gestoßen. Sie hatten das Gefühl, „dass
alles auf Null zurückgeht“, wie es ein Rek-
tor formuliert. Vielen der Anwesenden sei
nicht bewusst gewesen, dass sich die Um-
setzung auch bereits beschlossener Projek-
te „so schwierig gestalten“ würde. Die
Schulen würden vor sich hinrotten, und
wenn die Schulgemeinschaft Dinge selbst 
in die Hand nehmen wolle, werde man aus-
gebremst, sagt einer der Rektoren. 

Die bei der Veranstaltung anwesenden
Bezirksbeiräte werden konkreter. Ebenso
wie die Schulleiter sind sie der Bürgermeis-
terin dankbar für ihre gute Analyse und
ihre Offenheit, wie es von vielen Seiten
heißt. „Aber die Konsequenz, dass die Sa-
nierungsmittel nun gekürzt werden, freut
uns natürlich nicht“, sagt der CDU-Be-
zirksbeirat Karsten Eichstädt und ergänzt:
„Da muss man nach einer anderen Lösung 
suchen.“ Die Schulleiter seien „verständli-
cherweise sauer und geschockt“ gewesen, 
so seine Einschätzung. 

Die Grünen-Bezirksbeirätin Christa
Tast hat aus der Veranstaltung mitgenom-
men, „dass der Schulcampus noch nicht 
entschieden ist, und dass es noch keine
Grundsatzentscheidung zu einem eventu-
ellen Neubau der Robert-Koch-Realschu-
le“ gibt. „Die Stimmung war frustrierend“, 
so ihr Fazit. Eyüp Ölcer (Freie Wähler) 
spricht von einer ernüchternden Veran-
staltung. „Das war ein Schlag ins Gesicht

für Schüler, Eltern und Lehrer“, sagt er und
fügt hinzu: „Das ist das Ergebnis einer jah-
relangen Fehlplanung.“ Bei dem Infoter-
min seien keine konkreten Lösungen prä-
sentiert worden. Er erwarte von der Ver-
waltung nun zumindest, dass diese auf die
einzelnen Schulen zugehe und erkläre,
wann und wo gebaut werden könne. „Die 
Schulen brauchen Klarheit und Planungs-
sicherheit.“

Vaihingen Für den Bereich Filder-West hat Bürgermeisterin Isabel 
Fezer die Schulentwicklungsplanung vorgestellt. Von Alexandra Kratz

Vaihingen

Erfolgreiche Vierbeiner

Zwei Frauen und zwei 
Männer der Hundefreunde 
Stuttgart sind mit
ihren Vierbeinern bei 
einem Wettkampf in 
Metzingen sehr erfolgreich 
gewesen. SEITE II
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Vaihingen

Ein Turm aus gelben Kästen

Seit Kurzem steht das 
Übehaus auf dem 
Schwabenplatz. Es gibt 
Musikern einen Ort zum 
Proben und soll den Platz 
beleben. Eröffnet wird es 
am Samstag. SEITE II

Mareike Boltjes liegt die Integration von
Menschen mit Behinderung besonders am
Herzen. Foto: Alexandra Kratz

„Ich finde es sehr 
schön, dass das, 
was bei uns im 
Waldheim passiert, 
anerkannt wird.“
Mareike Boltjes,
Preisträgerin

„Das war ein 
Schlag ins 
Gesicht für 
Schüler, 
Eltern und 
Lehrer.“
Eyüp Ölcer,
Freie Wähler

Foto: privat

„Die 
Stimmung
bei dem 
Termin war 
frustrierend.“
Christa Tast,
Grüne

Foto: Alexandra Kratz
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Galerie Abtart

Malereien und Fotos 
aus Indien
Möhringen Die beiden Künstler Ágnes Lö-
rincz und Lóránt Szathmáry stellen ab
Freitag, 20. Oktober, Reisebilder aus Indien
im Studio 57 A der Galerie Abtart aus. Lö-
rincz (Malerei) und Szathmáry (Fotografie)
zeigen in ihren Bildern Sehenswürdigkei-
ten und abgelegene Orte. Mit ihren Mo-
mentaufnahmen und Collagen geben die
Künstler einen Einblick in das Leben in In-
dien. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr
in den Räumen an der Rembrandtstraße 18.
Die Autorin und Journalistin Adrienne
Braun führt in die Ausstellung ein, die bis 
zum 15. Dezember zu sehen sein wird. shi

Kinder sollen Spaß am Lernen haben. Doch dazu braucht es auch geeignete Räume. In Vai-
hingen sind die nicht überall gegeben. Foto: dpa
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