
spielsweise von ihrer Arbeit in der Behin-
dertenwerkstatt“, sagt Fuchs. 

Das Jubiläum Der Bodelschwingh-Kreis feiert 
das 40-jährige Bestehen am Sonntag, 21. Sep-
tember, von 10 Uhr an mit einem Gottesdienst 
in der Kirche, Weidacher Steige 15. Im An-
schluss gibt es einen Ständerling vor der Kir-
che und Mittagessen im Gemeindehaus. Der 
Kreis sucht ehrenamtliche Mitarbeiter.

ist gut für alle“, versucht er zu vermitteln.
Es gibt also auch Raum für gute Gespräche.
Dennoch will sich der Bodelschwingh-
Kreis nicht als ein Gesprächskreis verstan-
den wissen. Die Ehrenamtlichen wollen
den Behinderten vielmehr Freude und so-
ziale Kontakte bieten. Deshalb stehen die
Behinderten bei den Treffen auch im Mit-
telpunkt. Ihre Ideen werden in das Pro-
gramm einbezogen. „Sie erzählen bei-

vier behinderte Kindern gekümmert und
den Grundgedanken der Inklusion gelebt.
Heute ist das Wort in aller Munde. Bis zu 45
Menschen aus dem Großraum Filder kom-
men zu dem Treff. 

Basteln und Singen steht dabei genauso
auf dem Programm wie Kegeln und Ausflü-
ge. „Eltern fühlen sich oft schlecht, wenn 
sie ihr Kind in eine Wohngruppe für Behin-
derte geben“, sagt Kappes. „Dieser Schritt

B
erührungsängste gegenüber Behin-
derten gibt es offenbar noch immer
zuhauf. „Dass ihr das könnt, ich

könnte das nicht“: Diese Reaktion hört
Gerhard Kappes oft, wenn er von seinem
besonderen Ehrenamt spricht. Jeden drit-
ten Samstag im Monat kümmert sich der
Mann aus Stetten um Behinderte und ent-
lastet so deren Familien. 

Er ist seit 25 Jahren im Bodelschwingh-
Kreis aktiv. Dass diese Arbeit viel Schönes
mit sich bringt, wisse man eben erst, wenn
man dieses Miteinander ausprobiert habe,
sagt er. Und: „Behinderte sind gesund, 
wenn sie nicht sonst krank sind. Viele der 
Menschen, die zur Gruppe kämen, lebten 
im Hier und Jetzt. „Sie freuen sich auf das 
monatliche Treffen“, ergänzt Paul-Hein-
rich Fuchs. Am Ende gehe man gegenseitig 
beschenkt nach Hause. 

Fuchs und Kappes leiten gemeinsam
mit Stefanie Fischer den Bodelschwingh-
Kreis. Die Initiative für behinderte und
nicht behinderte Menschen wurde vor 40 
Jahren in Stetten gegründet. Die Gruppe
der evangelischen Gemeinde wollte behin-
derte Kinder aus ihrer gesellschaftlichen
Isolation holen. 1974 hat sich der Kreis um 

Esslingen

Daimler: Kein Logistikzentrum

Daimler verabschiedet sich 
von seinen Plänen im 
Industriegebiet in der 
Pliensauvorstadt. Die Stadt 
will dort ein kleinteiliges, 
hochwertiges Gewerbe-
gebiet entwickeln. SEITE III
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Steinenbronn

So viele Busfahrten wie bisher

In der Gemeinde hatten
die Verwaltung und die 
Politiker befürchtet, dass 
massiv Busverbindungen 
gestrichen werden sollen. 
Das wird bis 2017 nicht
der Fall sein. SEITE II

Vaihingen

Galerie rollt roten Teppich aus

Für den Bezirksvorsteher 
ist sie immer noch ein 
Segen. Im September 
2004 ist die Schwaben-
galerie offiziell eröffnet 
worden. Am Wochenende 
wird gefeiert. SEITE IV

Lokalsport

Handball-Start

Am Wochenende beginnt 
die Handballsaison. Ein 
Blick auf die Mannschaften 
von den Fildern – 
Aussichten, Aufgebote
und Spielerwechsel. 
SEITEN VI UND VII
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N
och die eine Schraube festziehen,
dann passt es, dann ist das Solar-
mobil fast fertig. Der Zwölfjährige

aus Filderstadt hatte beim Sommerferien-
programm der Stadt Filderstadt mitge-
macht und einen Tag in der Werkstatt von
Horst Emmer verbracht. Der rüstige Rent-
ner vermittelt seine Erfahrungen im Be-
reich Modellbau jedoch nicht nur während
der schulfreien Zeit, sondern während des 

ganzen Jahres – unter
dem Namen „Modell-
bau für Kids“.

Seit einigen Jah-
ren öffnet der gelern-
te Kfz-Meister zwei
Mal pro Woche die
Werkstatt an der Ech-
terdinger Straße 89 in

Bernhausen. Dort gibt es alles, mit dem
man Schiffs-, Auto- oder Flugzeugmodelle 
aus Holz, Metall oder anderen Materialien
bauen kann. Ausgestattet ist er bestens mit
Bohrmaschinen, Fräsen, Hobeln und Sä-
gen. Emmers eigenes Interesse gilt vor al-
lem alten Dampfmaschinen, die er mit viel
Liebe wieder instand setzt.

„Den Modellbauclub mache ich aus rei-
nem Idealismus“ , sagt Emmer und ergänzt,
dass er den Kindern etwas beibringen will.
„Und das abseits von Gameboy und Smart-
phone“, sagt Emmer. Dabei gehe es ihm 
nicht darum, dass der Nachwuchs perfekte 
Modelle baut. „Es ist auch nebensächlich, 
ob es nachher funktioniert“, sagt Emmer.
Wichtiger sei es, dass die Kinder Spaß am

Feilen, Bohren und Schrauben, an Mecha-
nik und Elektronik bekommen.

Er finanziere alles aus eigener Tasche,
sagt der leidenschaftliche Bastler und 
spricht von jährlich zwei- bis dreitausend
Euro, die er in den Club stecke. Die Kinder
müssten zwar 20 Euro im Monat bezahlen,
was die Unkosten jedoch nicht decke. Im-
merhin: Für die Miete muss er nicht auf-
kommen, die wird von der Karl-Schlecht-
Immobilienverwaltung übernommen. Die
besitzt das Gebäude, zudem hat die Werk-
statt ihren Platz im einstigen Büro des
Putzmeister-Gründers Karl Schlecht. 

Mit 3000 Euro wollte die Karl-Schlecht-
Stiftung zudem Emmer und seinen Modell-
bauclub unterstützen. Doch die gemein-
nützige Stiftung darf aus steuerrechtlichen
Gründen nur gemeinnützig anerkannte
Vereine unterstützen – und keine Privat-
personen, selbst wenn sie uneigennützig
wirken. Den Schritt, einen Verein zu grün-
den, hat Emmer bisher gescheut und wird 
ihn auch nicht gehen. „Der Aufwand ist mir
zu groß“, sagt er. Und bei einem anderen 
Verein unterschlüpfen will er auch nicht. 
„Dann gebe ich meine Eigenständigkeit
auf“, sagt er. 

Trotzdem kann er sich nun über weitere
Hilfe aus dem Hause Schlecht freuen. Nach
den Worten von Stiftungsmitarbeiter 
Frank Henssler hat der ehemalige Putz-
meister-Chef Emmer und seinen jungen
Modellbauern genau die angedachte Sum-
me in Höhe von 3000 Euro überwiesen –
aus der eigenen Tasche.

Info Modellbau für Kids steht Kindern von acht 
Jahren an, Jugendlichen und sogar Erwachse-
nen offen. Infos zu den Terminen gibt es im 
Internet unter www.modellbau-für-kids.de 
oder unter der Telefonnummer 70 36 85.

Modellbau statt Gameboy

Beim Ferienprogramm baute Horst Emmer mit den Jugendlichen Solarmodelle, seine Liebe gilt den Dampfmaschinen. Foto: Thomas Krämer

Bernhausen Horst Emmer 
bekommt Unterstützung für sein 
Projekt „Modellbau für Kids“.
Von Thomas Krämer

„Den 
Modellbauclub 
mache ich aus 
Idealismus.“
Horst Emmer, 
Hobbybastler

Der Zeitplan für die Systecs-Erweiterung „ist noch offen“

A
uch in einem überschaubaren Ge-
biet können sich die Interessen von
Grundstückseigentümern deutlich

unterscheiden. Das wird aktuell am Bei-
spiel des Bebauungsplanänderungsverfah-
rens Rosenstraße in Leinfelden deutlich.
Für das einen halben Hektar große Gebiet
sollen künftig zwei Kategorien gelten: An
der Rosenstraße bleibt es bei der Einstu-
fung als Wohngebiet. Entlang der Bahnhof-
straße und an der Geranienstraße wird von
der Stadt für das Bauen künftig ein Misch-
gebiet festgesetzt, das auch eine gewerbli-
che Nutzung erlaubt (wir berichteten). So

sehen die Vorstellungen der Stadtverwal-
tung aus. Ob sie sich später auch so in der
neuen Ortssatzung wiederfinden werden, 
wird in dem Verfahren geklärt. 

Auslöser für die Änderung des seit 1978
geltenden Baurechts sind Erweiterungsab-
sichten der Firma Systecs Informations-
systeme GmbH, die sich vor einigen Jahren
an der Ecke Bahnhof-/Geranienstraße nie-
dergelassen hat. Erstmals konkretisiert das
Unternehmen nun auf Nachfrage unserer
Zeitung seine Pläne zur Standortabsiche-
rung. Man wolle zunächst auf dem Nach-
bargrundstück an der Bahnhofstraße ein

zweites Gebäude errichten, sagt der Ge-
schäftsführer Theodoros Belas. Es werde
spiegelbildlich zum bestehenden Bürohaus
geplant, mit Anschluss an das bestehende
Treppenhaus. 

Der Zeitplan für die Umsetzung der Idee
„ist noch offen“, sagt der Systecs-Ge-
schäftsführer. Das Unternehmen beschäf-
tigt zurzeit etwa 40 Mitarbeiter, „von
denen schon heute viele mit der S-Bahn
kommen“, sagt Belas. Unter dem Neubau
würden sechs Stellplätze in einer Tiefgara-
ge vorgesehen.

Für das zweite Grundstück an der Ecke
Geranien-/Rosenstraße gibt es Belas zufol-
ge noch keine konkreten Bauabsichten. Es
wird heute als Parkplatz genutzt. Einen Zu-
wachs an Mitarbeitern stuft er als „nicht
problematisch“ für die Nachbarschaft ein.

Anwohner der Rosenstraße haben frei-
lich am Montag bei einer Informationsver-
anstaltung der Stadt erklärt, im Gebiet gebe
es bereits heute tagsüber einen starken 
Parkdruck. Die Interessenlagen in dem Ge-
biet unterscheiden sich stark. Eigentümer
von Wohnhäusern wollen nicht von Gewer-
bebauten „eingekastelt“ werden, andere
reklamieren auch an der Rosenstraße für
sich ein Recht auf gewerbliche Nutzung,
wie sie im Bestand seit Jahrzehnten Praxis 
sei. An der Bahnhofstraße seien auch Ge-
bäuderiegel denkbar, sagen weitere mit
Blick auf das Godel-Projekt gegenüber.

Pläne Noch bis zum 14. Oktober liegt der Ent-
wurf des Bebauungsplans Rosenstraße im Rat-
haus Echterdingen während der üblichen Büro-
zeiten zur Einsichtnahme aus.

Leinfelden Die Änderung des Baurechts im Gebiet Rosenstraße läuft 
nicht so glatt wie das die Stadt erwartet hat. Von Norbert J. Leven

Stetten Der Grundgedanke der 
Inklusion wurde bereits vor 40 
Jahren im Bodelschwingh-Kreis 
gelebt. Von Natalie Kanter

Paul-Heinrich Fuchs ( links) und Gerhard Kappes leiten mit Stefanie Fischer (nicht auf dem Bild ) den Bodelschwingh-Kreis. Fotos: Kanter, z

Behinderte Kinder aus ihrer Isolation holen

Wertvolle Beute

Uhren, Schmuck und 
Bargeld gestohlen
Sielmingen Diebesgut im Wert von mehre-
ren Zehntausend Euro haben Einbrecher
am Dienstagabend in einem Einfamilien-
haus an der Steingartenstraße in Sielmin-
gen erbeutet. In der Zeit von 19.30 bis 23.30
Uhr nutzten sie nach Angaben der Polizei 
die Abwesenheit der Bewohner aus und ge-
langten über ein aufgestemmtes Keller-
fenster ins Innere. Sie durchsuchten die
Räume und fanden hochwertige Uhren, 
wertvollen Schmuck und Bargeld. Eine ge-
naue Auflistung des Diebesguts liegt noch
nicht vor. rz

Rundgang in Leinfelden

Projekte der 
Bürgerstiftung
Leinfelden Die Bürgerstiftung Leinfelden-
Echterdingen macht am Samstag, 20. Sep-
tember, wieder die Runde. Diesmal werden
die im Stadtteil Leinfelden von der Stiftung
geförderten Projekte vorgestellt. Die Erste 
Bürgermeisterin Eva Noller will zudem
Einblicke in verschiedene städtebauliche
Themen geben. 

Der Rundgang beginnt um 14 Uhr an der
Freien aktiven Schule, Schönbuchstraße 4. 
Weitere Stationen sind der Anbau an der 
Immanuel-Kant-Realschule und das Rat-
haus in Leinfelden. Im Rathaus wird die 
Bürgermeisterin den Gewinnerentwurf des
Architektenwettbewerbs zur Erweiterung
der Filderhalle vorstellen und über städte-
bauliche Überlegungen zu den Themen
Bahnhof Leinfelden/Neuer Markt, das Sa-
nierungsgebiet Westlich der Max-Lang-
Straße und die Verlegung der Stadtbahn U 5
sprechen. Verschiedene Skulpturen wer-
den auf dem Rundgang ebenfalls in Augen-
schein genommen.

Uwe Janssen stellt an der Bücherei am
Neuen Markt als Vorsitzender die Arbeit 
des Fördervereins Stadtbücherei vor. Mit-
arbeiter erklären die Organisation und Ein-
richtung der städtischen Bibliothek. Im
Treff Impuls (Neuer Markt 1/1) wird Stadt-
rätin Sabine Onayli über die Arbeit der
Nachtwanderer sprechen. Dort soll der
Rundgang auch ausklingen. nak

Donnerstag, 18. September 2014 FIL


