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Behindertenhilfe verändert sich

A rbeit gibt es für Menschen mit Be-
hinderungen vorwiegend in speziel-
len Werkstätten. Manche können

dem Termin- und Erfolgsdruck auf dem
ersten Arbeitsmarkt aber durchaus stand-
halten. „Wir haben circa 50 solcher be-
triebsintegrierten Arbeitsplätze bei regio-
nalen Firmen“, sagt Irene Kolb-Specht vom
Vorstand der Behinderteneinrichtung
Stuttgart (BHZ).

Der Nachteil ist, dass die Beschäftigten
wie beim BHZ, also geringer, bezahlt wer-
den. Seit dem 1. Januar 2018 gibt es jedoch
ein Budget für Arbeit, das bis zu zwei Drit-
tel der Lohnkosten abdeckt. Ein sogenann-
ter Jobcoach, bezahlt vom Sozialamt über
Eingliederungsleistungen, soll zwischen
dem Arbeitgeber und dem Beschäftigten
vermitteln. „Wir sind im Gespräch mit der

Stadt“, sagt die Vor-
standsfrau, die fünf bis
zehn dieser neuen
Arbeitsplätze in den
nächsten zwei Jahren
für machbar hält.

Neue Strukturen
machen Werkstätten
nicht überflüssig, die
Arbeit aber schwieri-
ger: „Übrig bleiben
dort die Schwächsten“,

sagt die Vorstandsvorsitzende, Dekanin
Wiebke Wähling. Gleichwohl ist es dem
BHZ gelungen, die Auftragslage wieder zu
verbessern. „Wo früher ein Großauftrag aus
der Automobilindustrie mit einer Laufzeit
von acht Jahren war, sind heute fünf kleine-
re Aufträge mit kürzerer Laufzeit“, sagt
Vorstand Eberhard Bügner. Trotzdem sei
der Erlös von 2,8 Millionen Euro um fünf
Prozent höher als im Vorjahr. Ertrag brin-
gen zudem die Produkte aus der Kreativ-
werkstatt ein. Neu auf dem Dienstleis-
tungssektor ist das Angebot an Firmen,
ihre Papieraktenbestände digitalisieren, al-
so scannen zu lassen. Wähling: „Wichtig
bleiben dennoch die Aufträge aus der In-
dustrie, die zurzeit zwei Drittel ausmachen.
Es ist unsere Aufgabe, den Leuten eine
sinnvolle Beschäftigung zu bieten, aber am
Ende muss eine schwarze Null stehen.“

Auf dem Wohnsektor ist das BHZ gleich
auf mehreren Feldern aktiv. Derzeit schaffe
man auf dem Olgäle-Areal und in Heuma-
den deshalb „Wohnungen in einem norma-
len Umfeld“, in Birkach entstehe ein Apart-
menthaus mit zwölf Wohnplätzen, in weni-
gen Jahren werde man ein Grundstück in
Plieningen mit sieben Wohnplätzen bebau-
en. Von September an wird das derzeitige
Wohnheim in Plieningen generalsaniert.
„Ein Teil der 36 Bewohner zieht ins DRK-
Haus am Killesberg“, so der Vorstand, das
Interimsquartier könne man für drei Jahre
behalten. Danach sollen die Mieter in sechs
Wohngemeinschaften zurückkehren – „der
Trend geht zu kleineren Einheiten und zu
einem offenen Kontakt zur Nachbar-
schaft“, so der Vorstand.

Als Herausforderung sehen die Verant-
wortlichen die Betreuung der derzeit neun
Senioren. „Meistens haben sie ihr ganzes
Leben im Wohnheim verbracht, in der Re-
gel haben sie keine Familie mehr“, sagt
Wiebke Wähling. Zurzeit leben sie im
Wohnheim, das tagsüber von allen Werktä-
tigen verlassen und deshalb dünn besetzt
sei. Ziel sei, auch für sie eine Tagesstruktur
zu schaffen.

Handicap Die Behinderteneinrichtung BHZ stellt sich auf neue Verhältnisse auf dem Arbeits- und
Wohnungsmarkt ein. Traditionelle Formen muss sie weiterhin anbieten. Von Barbara Czimmer

Mit der Bimmelbahn an alle fünf Piers

K ein reines Spaß-Event soll die zwei
Tage dauernde Feier zum 60. Ge-
burtstag des Stuttgarter Hafens

werden, sondern auch eine groß angelegte
Leistungsschau von Betrieben, die auf dem
Hafenareal ihren Sitz haben: „Wir wollen
den sonst nicht zugänglichen Hafen einmal
bei der Arbeit zeigen“, sagte Carsten Sträh-
le, Geschäftsführer der Hafengesellschaft,
bei der Vorstellung des Programms und
ergänzte: „Damit bekommt die Bevölke-
rung einen Einblick, was auf dieser
Drehscheibe des Güterver-
kehrs geschieht.“

Bis zu 60 000 Besucher er-
wartet Strähle am Samstag
und Sonntag, 21. und 22. Juli.
Um diese Besuchermenge je-
weils von 11 bis 24 Uhr über
das weitläufige Gelände zu bringen, treibt
der Veranstalter einigen Aufwand: zwei
historische Busse, zwei Bimmelbahnen
und eine Dampfeisenbahn führen die Gäste
mit den moderierten Touren an alle fünf
Piers und zu den an den Festtagen arbei-
tenden Firmen. Auch eine Fähre ist im Ein-
satz, so dass der Hafen vom Wasser aus er-

lebbar wird. Dazu werden kostenlose Ha-
fenrundfahrten angeboten. Und die Otto-
Konz-Brücken, die an beiden Tagen für den
Autoverkehr gesperrt sind, sollen als Bal-
kon dienen, von dem aus man den Hafenbe-
trieb verfolgen kann.

Das vollgepackte Programm hat beson-
ders viel für Kinder zu bieten, die teils in
Betrieben selbst aktiv werden dürfen – et-
wa beim Steineklopfen oder Baggerfahren
unter professioneller Anleitung. Zentraler
Ort der Veranstaltung ist Pier 1: zum einen

als Flaniermeile, zum ande-
ren mit der dort verankerten,
schwimmenden Wasserbüh-
ne, auf der an beiden Tagen ab
22 Uhr Konzerte angesagt
sind. Auch sonst lockt das Fest
mit Attraktionen, etwa mit

einem Hotelschiff, das am Samstag anlegt
und besichtigt werden kann. Auch zu
Frachtschiffen besteht Zugang. Und nicht
zuletzt ist in den Hafenbecken einiges ge-
boten: Wasserski-Vorführungen etwa oder
ein Raketenmann, der per Wasserdüse in
die Lüfte steigt und überm Wasser schwebt.
Am Mittelkai wiederum sind zahlreiche In-

formationsstände, nebst einem Großaqua-
rium mit dem Fischbesatz des Neckars.
Selbstredend gibt es auch ein breites kuli-
narisches Angebot für die Besucher. Nur
Fisch ist nicht zu haben – mangels ein-
schlägiger Anbieter.

Das Fest lässt sich die städtische Hafen-
gesellschaft übrigens einiges kosten: rund
250 000 Euro. „Davon fließt aber ein gro-
ßer Brocken in das Sicherheitskonzept, zu
dem wir verpflichtet sind“, betont Strähle.
Das werden die Besucher schon an den Zu-
gängen an den Otto-Konz-Brücken bemer-

ken, denn dort werden Taschen kontrol-
liert. „Das ist wie beim Besuch des Stadions
oder des Cannstatter Wasens“, sagt Presse-
sprecher Johannes Zeller. Wegen des zu er-
wartenden Andrangs empfiehlt er die Nut-
zung der Stadtbahnlinien U 9 und U 13 mit
den Haltestellen Hedelfingen sowie Unter-
und Obertürkheim, die per Shuttle mit dem
Hafen verbunden sind: „Und für Fußgänger
sind die Wege ausgeschildert.“

// Das Programm steht unter
www.stuttgarter-hafenfest.de

Jubiläum Mit einem zweitägigen Fest und der Leistungsschau großer
Betriebe feiert der Hafen den 60. Geburtstag. Von Georg Linsenmann

Der Hafen feiert Jubiläum – und bietet dabei ungewöhnliche Einblicke. Foto: Lg/KovalenkoDer Hafen gibt für
das Fest 250 000
Euro aus, vor allem
für Sicherheit.

Stadtkind

W ie viele Menschen passen in eine
einzige, nicht sehr lange Straße?
Absurd viele. Die Johannesstra-

ße jedenfalls ist am vergangenen Wochen-
ende beim Straßenfest Westallee beinahe
aus allen Nähten geplatzt.Die Stuttgarter
mögen ihre Feschdle einfach. Ob traditio-
nelles Heusteigviertelfest oder hippe Neu-
zugänge wie die Westallee: Hauptsache
Weißweinschorle.

Die Steigerungsfähigkeit ist am Samstag
aber auch gleich bewiesen worden: Bei der
Abschiedsparty des Fluxus. Schon auf dem
Vorplatz zur Calwer Passage gab es Men-
schenmassen, als wäre die restliche Stadt
dichtgemacht worden. Gute Nachrichten:
An diesem Wochenende geht’s gleich wei-
ter – beim Marienplatzfest im Süden.
Schon am Donnerstag wird losgefeiert, mit
ganz viel Musik und Speisen in Bambus-
schälchen. Nur wenige Kilometer davon
entfernt drängt man sich durch die Gassen
beim Bohnenviertelfest oder beim Ham-
burger Fischmarkt auf dem Karlsplatz.

Stadtfestzeit bedeutet aber auch Festi-
valzeit. Im Kowalski wird das an diesem
Samstag gleich richtig gefeiert: 17 Stunden
Berlin in Stuttgart. Das Katermukke-Squad
bringt die Spree an den Neckar, mit frisch
aufgeschüttetem Sand auf der Terrasse.
Das Label Katermukke, 2011 von Dirty
Doering und Sascha Cawa gegründet,
presst das Lebensgefühl des legendären
Berliner Clubs Bar25 auf Vinyl und MP3s
und hat sich zu einem der erfolgreichsten
deutschen House-Labels entwickelt. Zum
Kowalski-Katermukke-Campout reisen
sieben Acts aus der Hauptstadt an. Die
Sommer-und-Terrasse-erprobten Kowal-
ski-Residents sind ebenfalls da, Food-Stän-
de kümmern sich um die nötige Energiezu-
fuhr, und die Sonne wird hoffentlich auch
scheinen, damit die Instagram-Bilder rich-
tig gut werden. Ist wichtig.

Am Samstag heißt es Abschied nehmen
von Tonstudio und Muttermilch an der
Theodor-Heuss-Straße. Weil die Calwer
Passage in der Stuttgarter Innenstadt ver-
größert wird, müssen die beiden Clubs
schließen. Ob ebenso viel los sein wird wie
beim Fluxus-Abschied?

Feste und 
Festivals

Kolumne Wer sehr viele Menschen sehen 
möchte, die aus Bambusschälchen essen, 

hat Glück: Auf Westallee folgt
das Marienplatzfest. Von Ina Schäfer

// Mehr Stadtkind unter
www.stadtkind-stuttgart.de,
facebook.com/stadtkindstuttgart,
instagram.com/stadtkindstuttgart

S-Mitte

40 Jahre Frauenbuchläden
Im Rahmen des Jahresthemas „50 Jahre 68er –
was bleibt?“ lassen die Bücherfrauen Spreche-
rinnen zu Wort kommen, die über die Anfänge
in den 70er und 80er Jahren berichten und den
Bogen bis zur Gegenwart spannen. Die Veran-
staltung findet am Donnerstag, 19. Juli, ab
19.30 Uhr im Welthaus am Charlottenplatz
statt. Eintritt 5 Euro.

S-Mitte

Sexuelle Traumata
Der Psychologieprofessor Franz Ruppert ver-
tritt die These, dass viele psychische Krankhei-
ten auf einer sexuellen Traumatisierung beru-
hen. Darüber spricht er am Donnerstag, 19. Juli,
ab 19 Uhr im Evangelischen Bildungszentrum
Hospitalhof in der Büchsenstraße 33. Der Ein-
tritt beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

S-Mitte

Musiktheater über Utopien
Der Komponist und Theologe Dieter Schnebel
lotet in seinem Kammertheater die Möglich-
keiten der menschlichen Stimme aus. Die Vor-
stellung seines Stücks findet am Donnerstag,
19. Juli, ab 20 Uhr in der Hospitalkirche statt.
Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 9 Euro.

S-Mitte

Theater mit Suchtberatern 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Spiel-
raum Oper“ wird am Freitag, 20. Juli, ab 21 Uhr
im Stuttgarter Kammertheater das Stück „Ka-
sino“ gezeigt. Nicht nur die Zuschauer sind
bei dieser Veranstaltung im Foyer des Kam-
mertheaters eingeladen, kräftig mitzumischen.
Auch sechs Suchtberater der Evangelischen
Gesellschaft (Eva) bringen ihre Expertise
am Spieltisch ein. Sie fungieren in dem Stück
als Präventionsberater. StZ

Tipps & Termine

Dietmar Elsässer vom BHZ (oben rechts) wird vonMartin Gitter bei der Firma E +HGross
angeleitet. In den Kreativwerkstätten entstehen unter anderem WM-Männchen aus Holz
und die gebündelten Spächtele zum Feuermachen. Fotos: factum/Granville, Lichtgut/Max Kovalenko (2)

S-Vaihingen

Historische
Stadtbahn entgleist
Es ist die letzte Fahrt zweier Zugteile der
Prototypen DT8.1 und DT8.3 der Stuttgar-
ter Stadtbahn gewesen, und kurz vor dem
Ziel ist es geschehen: An der Jurastraße in
Vaihingen ist die Bahn, die zur SSB-Zentra-
le geschleppt wurde, in der Nacht zum
Mittwoch gegen 3 Uhr aus der Spur ge-
sprungen. Nur noch wenige Meter, und die
Bahn wäre am Bestimmungsort auf dem
Betriebshof gewesen. Die Feuerwehr hob
die Bahn mit hydraulischen Spezialwerk-
zeugen wieder auf die Schienen zurück.
Schäden seien keine zu erkennen gewesen,
sagte ein Sprecher der SSB.

Die SSB hatten 1981 drei Prototypen in
Betrieb. Von zwei Versionen sind noch Zug-
hälften da, die nun zusammengekoppelt
vom Betriebshof Heslach nach Vaihingen
gebracht werden sollten. „Fahren werden
sie nie wieder“, erläutert der Sprecher. Mit
dem Tieflader werden die Prototypen nun
in die Straßenbahnwelt in Bad Cannstatt
gebracht, aber nicht ausgestellt. Zuletzt
standen sie zehn Jahre im Depot. ceb

„Es ist unsere
Aufgabe, den
Leuten eine
sinnvolle
Beschäftigung
zu bieten.“
Wiebke Wähling,
Vorstand BHZ

AufgabenDas Behinderten-
zentrum Stuttgart (BHZ) exis-
tiert seit mehr als 46 Jahren
und ist eine diakonische Ein-
richtung der Behindertenhilfe.
Sie erreicht mehr als 400
Menschen mit unterschied-
lichsten Beeinträchtigungen
und ist damit eine der bedeu-
tendsten Träger der Behinder-
tenhilfe in Stuttgart.

AngeboteZwei Werkstätten,
im Fasanenhof und in Feuer-
bach, sichern die Arbeit für
derzeit 363 Beschäftigte.
50 betriebsintegrierte
Arbeitsplätze bei Firmen aus
der Region wie beispielsweise
Trumpf, Schrauben-Groß und
anderen erlauben Behinderten
eine begleitete Erwerbsarbeit
außerhalb der Einrichtung.

FreizeitNeben Förderstätten
für Schwerstbehinderte hat
das BHZ für ein Drittel der
Mitarbeiter Wohnmöglichkei-
ten geschaffen, die vom
Wohnheim bis zu ambulant
betreuten Wohnungen rei-
chen. Für Freizeitaktivitäten
organisiert das BHZ Assisten-
zen, für Senioren überdies
eine Tagesstruktur. czi

DER BEDEUTENDSTE TRÄGER DER BEHINDERTENHILFE IN STUTTGART

D ie Elternvertreter der Grund- und
Werkrealschule Ostheim sind ver-
ärgert. Der Grund: Sie fühlen sich

beim Thema Schulverbünde zwischen
Realschulen und Werkrealschulen über-
gangen. In einem offenen Brief an Schul-
bürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) kriti-
sieren sie, dass diese sich anlässlich ihrer
Wiederwahl am 12. Juli öffentlich für sol-
che Schulverbünde ausgesprochen habe,
ohne dies vorher bei den davon betroffenen
Schulen rückzukoppeln.

Damit werde „nicht nur ein nun schon
fast acht Jahre dauernder Entwicklungs-
prozess einer Schulgemeinschaft wie der
unseren missachtet und weggewischt, son-
der im Grunde sogar konterkariert“, da in
einem solchen Schulverbund die Realschu-
le eine führende Rolle einnehme und die
Werkrealschule „eher unter die Räder ge-
rät, von der Grundschule ganz zu schwei-
gen“, schreiben die Elternvertreter Cle-
mens Homoth-Kuhs und Jasmin Trapp.

Seit 2011 seien Schulleitung, Kollegium
und Elternbeirat darum bemüht, eine Ge-
meinschaftsschule einzurichten und dafür
mit der direkt benachbarten Realschule
Ostheim zu kooperieren, doch sei dies „lei-
der von Beginn an dauerhaft erfolglos ge-
blieben“. Trotzdem sei man „bis heute der
festen Überzeugung, dass eine Gemein-
schaftsschule in Stuttgart-Ost fehlt und
auch im Interesse der hier besonders hete-
rogenen Elternschaft liegt“, schreiben die
Elternvertreter und argumentieren, dass
die Werkrealschule Ostheim „aktuell sogar
von der fünften Klasse an zweizügig“ sei.

Vom Schulleiter Gerhard Menrad war
hierzu am Mittwoch keine Stellungnahme
zu erhalten. Auch das Staatliche Schulamt
denkt über solche Schulverbünde nach;
konkret war bereits von den Standorten
Ostheim, Vaihingen, Zuffenhausen/Rot
und Gablenberg die Rede. ja

Schulverbünde Ostheimer
Elternvertreter kritisieren
Schulbürgermeisterin Fezer.

Eltern fühlen 
sich übergangen

StZ, 19.07.18


