
EsslingEn Montag, 7. Mai 20120 Eßlinger Zeitung12

esslinger tagebuch
Sportabzeichen bei der TE

Folgende Termine stehen für die Ab-
nahme des sportabzeichens an:
leichtathletik im georgii-stadion
der Turnerschaft am Mittwoch, 9.
Mai, und Mittwoch, 23. Mai, jeweils
ab 18 Uhr. schwimmen im ssVE-
Freibad auf der neckarinsel am
Dienstag, 22. Mai, ab 16.30 Uhr. Das
Radfahren startet am sonntag, 20.
Mai, um 8 Uhr in der Fritz-Müller-
straße bei der Firma getränke Bay-
ha. Es besteht Helmpflicht. Teilneh-
mer müssen sich jeweils eine halbe
stunde vor dem Wettkampf melden.
Auskunft erteilt Eleonore Rapp un-
ter  31 46 22.

FBS – Body-Workout
Der für heute geplante start des Fit-
nesskurses „Body-Workout“ wird
auf 14. Mai verlegt (18.45 bis 19.45
Uhr). Ebenso startet der Kurs „XCO-
shape“ eine Woche später am Mon-
tag, 14. Mai (20 bis 21 Uhr). Anmel-
dung bei FBs unter
 39 69 98-0.

Stadtseniorenrat
Zu einem Vortrag und gedanken-
austausch lädt der stadtseniorenrat
am Mittwoch, 9. Mai, ab 15 Uhr in
die Alte Kelter in Wäldenbronn ein,
stettener straße 30. Roland geltz
sucht mit den Teilnehmern eine Ant-
wort auf die Frage „ist glück glücks-
sache?“ Die Anfahrt kann mit der
Buslinie 103 bis zur Haltestelle lan-
ger Weg erfolgen. Der Eintritt ist frei.

Katholische Erwachsenenbildung

Wie geht es weiter in Ägypten nach
dem arabischen Frühling? Dieser Fra-
ge geht Torsten Matzke nach, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter für Poli-
tik an der Uni Tübingen. Die Veran-
staltung beginnt morgen um 20.30
Uhr im katholischen gemeindehaus
st. Albertus Magnus in Oberesslin-
gen, Hasenrainweg 40.

Index-Rentnerinnen und Rentner
Morgen treffen sich die index-Rent-
ner und Vorruheständler ab 14 Uhr
zu einem gemütlichen nachmittag in
der Kantine der index-Werke in
Oberesslingen mit Partnern.

Krankenpflegeverein Oberesslingen
Am Mittwoch, 9. Mai, gibt es ab 12
Uhr den Mittagstisch des evangeli-
schen Krankenpflegevereins Ober-
esslingen im Ertingerhaus bei der
Martinskirche. Anmeldung bei ger-
traud Fohrer unter  3 10 99 29.

Christuskirche Zollberg
Der seniorennachmittag im evange-
lischen gemeindesaal der Christus-
kirche beginnt morgen um 14.30
Uhr. Ruth lohrfink zeigt Kurzfilme
zu „Esslinger schauplätze“.

Jahrgang 1934/35Wäldenbronn
Die Jahrgangsangehörigen treffen
sich morgen um 15 Uhr in der gast-
stätte Dulkhäusle.

Albverein Berkheim

Die etwa einstündige seniorenwan-
derung mit Wanderführer Michael
Meidlinger und Werner schweizer
führt morgen vom Parkplatz beim
Birkenkopf in stuttgart ins Heslacher
Waldheim zum Mittagessen. Treff-
punkt ist am Einkaufszentrum in der
Köngenerstraße zur Abfahrt mit dem
Bus nach Esslingen um 9.20 Uhr. Die
s-Bahn von Esslingen zum Feuersee
fährt um 9.48 Uhr.

Senioren Stadt- und Frauenkirche
Morgen, 15 Uhr, treffen sich senio-
ren von stadt- und Frauenkirchen-
gemeinde und interessierte im Be-
blinger-gemeindehaus. Rektor i. R.
Wilhelm sonntag spricht über „lud-
wig Uhland – Dichter und Politiker“.

Katholischer Frauenbund St. Paul
gemeinsam mit den Frauen der
Zweigvereine Wendlingen und Wer-
nau trifft man sich morgen um 15
Uhr im Münster st. Paul zur Bezirks-
maiandacht. Anschließend gibt es
Kaffee und Kuchen im Kaiserzimmer
des salemer Pfleghofs. Maria schnei-
der-Vega vom sozialdienst katholi-
scher Frauen berichtet dabei über die
schwangerschaftsberatung.

Seliger-Gemeinde Esslingen
Der stammtisch trifft sich am Mitt-
woch, 9. Mai, um 14.30 Uhr im ne-
benzimmer der gaststätte Waldheim
auf dem Zollberg.

Hegensberger Ruheständlertreff

Morgen beginnt um 14.30 Uhr im
evangelischen gemeindehaus in He-
gensberg, liebersbronner straße 35,
der Ruheständlertreff statt. Pfarrer
Rolf noormann referiert dabei über
Albrecht Bengel.

Ev. Hohenkreuzkirchengemeinde
Die gemeinde lädt morgen um 12.30
Uhr zum Mittagstisch in das gemein-
dezentrum ein, seracher straße 4.
Anmeldung unter  3 70 21 15 oder
 3 70 96 69.

Evangelische Südkirchengemeinde
Die evangelische südkirchengemein-
de Pliensauvorstadt lädt morgen ab
14.30 Uhr zum spielmittag in den
gemeinderaum der südkirche ein.

Ski Club Schurwald Esslingen
Zum sCs-stammtisch treffen sich die
Teilnehmer morgen um 19.30 Uhr
in der Backstub’ in Esslingen.

Männerfrühstück in St. Bernhardt
Die evangelische Kirchengemeinde
st. Bernhardt-Wäldenbronn lädt ein
zum nächsten Männerfrühstück am
samstag, 12. Mai, ab 8.30 Uhr im
gemeindezentrum st. Bernhardt,
Eugen-Bolz-straße 46. Pfarrer ger-
hard Huber von st. Josef spricht über
„Franziskuspilgerweg und der son-
nengesang“. Anmeldung im gemein-
debüro unter  54 07 07 64.

Jahrgang 1930/31 Hainbachschule

Die Jahrgangsangehörigen treffen
sich am Mittwoch, 9. Mai, um 12 Uhr
in der Waldschenke in Aichwald-
Aichschieß.

Seniorenclub Johannesgemeinde
Die Mitglieder treffen sich morgen
um 15 Uhr im gemeindesaal hinter
der Johanneskirche am Charlotten-
platz. Heidi gassmann hält einen
Vortrag zur stadtgeschichte mit dem
Thema „Alles wird anders im 19.
Jahrhundert“.

Selbsthilfegruppe Osteoporose
„Osteoporse – was nun?“ lautet das
Thema am Mittwoch, 9. Mai, ab 15
Uhr bei der Johanniter-Unfall-Hilfe
in Berkheim. Zu erreichen mit der
Buslinie 113 ab dem Busbahnhof bis
zur Haltestelle „Am Wiesengrund“.
Wer ein Fitnessband hat, kann dies
mitbringen. infos unter  31 42 70.

SPD AG 60 plus
Am Mittwoch, 9. Mai, beginnt der
stammtisch um 11 Uhr im Palm’schen
Bau. Zu gast ist der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende Richard
Kramartschik.

Krankenpflegeverein Oberesslingen
Am Mittwoch, 9. Mai, findet von 10
bis 11 Uhr im Ertingerhaus bei der
Martinskirche das gedächtnistrai-
ning mit ingrid schwörke statt.

Selbsthilfegruppe Herz Esslingen

Die gruppe trifft sich morgen um
17.45 Uhr im Foyer beim Hauptein-
gang des Klinikums. Ab 18 Uhr
spricht Ekkehard gaus, Chefarzt der
Klinik für Psychosomatik, in der Bi-
bliothek über Psychosomatik bei
Herz-Kreislauferkrankungen.

Obst und Gartenbauverein RSK
Pflanzenschutzexperte Thomas
Diehl informiert morgen über aktu-
elle Pflanzenschutzthemen. Treff-
punkt für Mitglieder und interessier-
te ist um 18 Uhr im Vereinsgarten.

Jahrgang 1931/32 Oberesslingen
Die Angehörigen des Jahrgangs
1931/32 Oberesslingen treffen sich
morgen um 16 Uhr zum gemütlichen
Beisammensein im Hendlhouse am
Marktplatz.

VfB Oberesslingen/Zell
Rentner, Pensionäre und Freunde
des VfB Oberesslingen/Zell treffen
sich am Mittwoch, 9. Mai, ab 14.30
Uhr im Vereinsheim in Oberesslin-
gen zum geselligen Beisammensein.

Esslinger Liederkranz
Ab morgen finden die Chorproben
für den gemischten Chor bis zum Ab-
schlusskonzert des Chorleiters am
22. Juni jeweils ab 19 Uhr statt, und
zwar in der Aula der Katharinen-
schule.

Mit dem „bauernexpress“ auf die Filder
ESSLInGEn: Film mit historischen Aufnahmen erinnert an die straßenbahn EnD – EZ verlost DVDs

Sie überwand die Serpentinen des
Zollbergs und brachte Händler, Be-
rufspendler sowie Schüler nach Ess-
lingen und wieder zurück auf die Fil-
der: die Straßenbahn Esslingen-Nel-
lingen-Denkendorf, kurz END ge-
nannt. Jetzt gibt es einen neuen Film,
der an die türkisgrünen Wagen erin-
nert, die im Volksmund auch „Bau-
ernexpress“ genannt wurden.

Von Dagmar Weinberg

Die in Köln beheimate Firma Tram-
TV ist für Filme über längst verges-
sene straßenbahnen bekannt. Für ih-
re neuste Produktion hat sie sich in
Esslingen auf die suche gemacht und
jede Menge bisher unveröffentlich-
tes Material – zumeist schalfilme aus
den 70er-Jahren – entdeckt. Die
streifen wurden aufwendig digitali-
siert sowie vertont. Zudem wurden
Aufnahmen aus den 20er-Jahren in-
tegriert und zu einem Film zusam-
mengestellt, der das Herz von stra-
ßenbahn-Enthusiasten höher schla-
gen lässt. neben allerlei technischen
Details über schienen und Wagen –
die wurden übrigens von der Maschi-
nenfabrik Esslingen geliefert – er-
fährt man zum Beispiel, dass das Tür-
kisgrün der Wagen eigens für die
EnD kreiert worden war und später
sogar zu einer RAl-Farbe wurde.
Die grünen Wagen hatten allerdings
eine Tücke. Der Einstieg war, wie in
einer szene am Pliensauturm (den
die Filmemacher irrtümlich als
schelztor bezeichnen) zu sehen ist,
recht hoch. so mussten die Damen
die Röcke raffen, um die Wagen zu
besteigen, und wer mit dem Kinder-

wagen unterwegs war, brauchte beim
Ein- und Aussteigen tatkräftige Un-
terstützung.
natürlich wird auch die geschichte
der EnD erzählt. Am 18. Dezember

1926 wurde die sechs Kilometer lan-
ge straßenbahnlinie von Esslingen
nach Denkendorf eröffnet. Die ser-
pentinen am Zollberg, wo es einen
Höhenunterschied von rund 130 Me-

tern zu überwinden galt, verlangten
den ingenieuren einiges ab. 1929
wurde dann der streckenteil nach
neuhausen eröffnet. Kurz nach ih-
rem 50. Jubiläum war aber schluss

für die EnD: Am 1. März 1978 stell-
te man den Betrieb der straßenbahn-
linie ein. Aus dem Plan, fortan eine
Museumsbahn vom neckartal auf die
Filder fahren zu lassen, wurde aber
nichts.
nicht nur ausgemachte straßenbahn-
Fans dürften ihre Freude an dem Film
über die EnD haben, in dessen zwei-
tem Teil man übrigens einen Blick
über die Kreisgrenze hinaus nach
Reutlingen werfen kann, wo zwi-
schen 1912 und 1974 elektrische
straßenbahnen unterwegs waren. Er
ist auch für all jene spannend, die se-
hen wollen, wie sich die städte und
die landschaft auf den Fildern ver-
ändert haben, wie die leute früher
angezogen und welche Autos damals
unterwegs waren. „längst vergesse-
ne straßenbahnen“ bietet also so-
wohl Verkehrs- als auch ein stück-
chen Alltagsgeschichte.

Die DVD über die Straßenbahn Ess-
lingen-Nellingen-Denkendorf ist in Ess-
lingen in der Buchhandlung H. Th.
Schmid auf der Inneren Brücke sowie
bei der Buchhandlung Stahl in der
Bahnhofstraße zu haben. In Nellingen
hat die Buchhandlung Straub die DVD
im Sortiment.

Die Eßlinger Zeitung verlost fünf his-
torische END-Filme auf DVD. Dazu
muss man nur eine Frage beantwor-
ten: Wann wurde der Betrieb der END
eingestellt? Wer’s weiß, schickt eine
Postkartemit der richtigen Antwort an:
Eßlinger Zeitung, Lokalredaktion,
Marktplatz 6, 73728 Esslingen. Ein-
sendeschluss ist Freitag, der 11. Mai.
Es entscheidet das Los, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Bis 1978 konnte man vom Zollberg aus bequem mit der END ins Tal fahren. Die türkisgrünen Wagen hatten allerdings ei-
nen Haken: Der Einstieg war, wie auch auf diesem Foto zu sehen ist, ziemlich hoch. Foto: Robitschko

Berufsberatung
ohne Anmeldung

Göppingen/Esslingen (kf) – Jugend-
lichen, die noch nicht genau wissen,
wie es nach der schule weitergehen
soll, kann eine Berufsberatung hel-
fen. Am bundesweiten „Tag der Aus-
bildung“ am heutigen Montag be-
steht im Berufsinformationszentrum
(BiZ) in göppingen, Mörikestraße
15, die Möglichkeit, sich ohne Vor-
anmeldung von Berufsberaterinnen
beraten zu lassen. susanne Dieffen-
bacher und Karin schweiss beant-
worten von 14 bis 16 Uhr Fragen zu
Aufgaben in verschiedenen Berufen
sowie über deren Anforderungen.
Außerdem informieren sie über Aus-
sichten auf dem Ausbildungsmarkt,
über Ausbildungsmöglichkeiten in
Betrieben und schulen sowie über
Bewerbungsverfahren und -termine.

Wer eine ausführliche persönliche
Beratung bevorzugt, kann unter
 01801 / 55 51 11 einen Termin
vereinbaren.

„ein licht auf demberg, dasMutmacht“
ESSLInGEn: Am privaten gymnasium können schüler mit ADHs bald ihr Abitur machen – staatliche Anerkennung mit Festakt gefeiert

Als ein Licht auf dem Berg, das an-
deren Mut macht, bezeichnete Schul-
leiter Thomas Dahm die Anfang des
Jahres erhaltene staatliche Anerken-
nung. Damit ist das private Gymna-
sium in Esslingen bundesweit das ers-
te, an dem Kinder und Jugendliche
mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-
beziehungsweise Hyperaktivitätsstö-
rung (ADHS) Abitur machen kön-
nen. Mit einem Festakt wurde dies ge-
meinsam mit den Schülern gefeiert.

Von Sabine Försterling

„Die staatliche Anerkennung und die
damit einhergehende finanzielle För-
derung ist ein erfreuliches Ende ei-
ner schwierigen Zeit“, betonte der
parlamentarische staatssekretär im
baden-württembergischen Kultusmi-
nisterium, Frank Mentrup, beim Fest-
akt am Freitag. Das private gymna-
sium für schüler mit ADHs sei „dank
der Begeisterung, der leidenschaft
und der Durchhaltekraft einer El-
terninitiative“ gegründet worden.
Zuvor hatte Michael Zürn, schullei-
ter der ersten stunde, den steinigen

Weg der zweijährigen Vorberei-
tungszeit und des anschließenden
schulbetriebes beschrieben. Die su-
che nach einem geeigneten gebäu-
de und lehrkräften sowie geldge-
bern habe sich äußerst schwierig ge-
staltet, bis dann zum schuljahr
2008/2009 der start erfolgen konn-
te. immer wieder habe es davor
Rückschläge bis hin zur drohenden
insolvenz gegeben.
„Es gibt viele Kinder, die sehr be-
gabt, aber wenig strukturiert sind“,
sagte Zürn. im öffentlichen schulwe-
sen würden sie „ausgesondert und
landen, salopp ausgedrückt, auf der
straße“. Am privaten gymnasium
erhielten sie nun in kleinen Klassen
bis maximal 15 schülern die erfor-
derliche therapeutische und pädago-
gische Förderung. „Als Philipp zu
uns kam, hat er nicht den Mund auf-
gebracht“, sagte Thomas Dahm. Der
schulleiter freute sich deshalb, dass
der Jugendliche beim Festakt als
Richter in einem kleinen Theater-
stück mit „gelöster stimme“ vor Pu-
blikum auftrat. Alessa hatte ein ge-
dicht geschrieben und trug es zur Be-
geisterung der zahlreichen gäste ge-

meinsam mit zwei weiteren Mädchen
vor. Dass man mit Plastikröhren ei-
nen Walzer spielen kann, bewies ei-
ne schülergruppe aus der Klasse sie-
ben. „Wir machen schule“ lautet das
Motto des privaten gymnasiums.

Viel Erfahrungmit ADHS
Dahm wies auf das in der landes-
verfassung verankerte Recht auf ei-
ne der Begabung entsprechende Bil-
dung hin, nach dem das öffentliche
schulwesen gestaltet und die erfor-
derlichen Mittel wie Erziehungsbei-
hilfen bereitgestellt werden müssten.
Doch die Realität sehe anders aus.
„Wir sind nun durch die Anerken-
nung ein licht auf dem Berg, das Mut
macht“, freute sich der schulleiter.
Mentrup bestätigte diese Einschät-
zung und bezeichnete das private
gymnasium als „Hort an Erfahrun-
gen und Kompetenzen“, was schü-
ler mit ADHs angehe. Es gehe bei
dem pädagogisch-therapeutischen
Konzept um lebensenergie, soziale
sensibilität, gerechtigkeitsgefühl so-
wie sehr viel Wertschätzung fürein-
ander.

Treffen für Frauen
in Trennung

Esslingen (bes) – Das städtische Refe-
rat für Chancengleichheit, das Pfarr-
amt st. Paul und die Familienbil-
dungsstätte (FBs) laden Frauen, die
sich in einer Trennungssituation be-
finden, zu einem kostenlosen Treffen
am Mittwoch, 9. Mai, ein. Es beginnt
um 20 Uhr in der FBs, Berliner stra-
ße 27. Die Themen des Abends be-
stimmen die Frauen. Die Diplom-so-
zialarbeiterin und systemische Fami-
lientherapeutin Christine nagel-Kauf-
mann leitet die gruppe.

Infos bei Judith Wenzel, Pfarramt
St. Paul, 0711/39 69-190.

Den Festakt gestalten die Schüler des privaten Gymnasiums vor den zahlreichen
Gästen mit. Foto: Bulgrin

Scorpions signieren
Helnwein-Portrait

Esslingen (biz) – Die Esslinger Bris-
ky-galerie bastelt an einem ganz be-
sonderen leckerbissen für alle scor-
pions-Fans: Die Band ist bekanntlich
auf Abschiedstournee – und hat sich
jetzt bereit erklärt, bei ihrem Auf-
tritt in der stuttgarter schleyerhalle
am 12. Mai ein Bild aus dem Portfo-
lio der galerie zu signieren. Und
zwar das selbstportrait des österrei-
chisch-irischen Künstlers gottfried
Helnwein aus dem Jahr 1982.
nach eigenen Angaben ist die Bris-
ky-galerie weltweit die einzige, die
die Bildvorlage Helnweins zum Co-
ver für das scorpions-Album „Black-
out“ und die gleichnamige Tournee
anbieten darf.
Dabei handelt es sich um einen sig-
nierten Originalfotoabzug, 66 auf
120 Zentimeter groß, unter Acryl
und in einer gesamtauflage von nur
100 stück. Die numero eins aus die-
ser Edition will die galerie dann zu-
gunsten des Esslinger Kinderhilfs-
werk Agapedia versteigern. „Wir
sind überzeugt davon, dass die zu-
sätzliche signatur der scorpions den
Wert dieser Arbeit (Verkaufspreis
2200 Euro) nochmals deutlich stei-
gern wird“, meint man im Hause
Brisky zuversichtlich.


