Dienstag, 12. Dezember 2017

EsslingEn

staffelsteiger-Verein

Biblischer gesprächskreis
Am Donnerstag ist um 19.30 Uhr
im gemeindehaus der südkirche ein
Bibelabend/Biblische gesprächskreis der stadtkirchengemeinde mit
Pfarrerin Cornelia Krause.

Polizeichor Esslingen
Am heutigen Dienstag, 12. Dezember, haben interessierte die letzte
gelegenheit, den nikolausgutschein einzulösen. Beginn um 17
Uhr im Probelokal „Alte Aula“,
Beblingerstraße 3, Eingang rechts
neben dem Bürgeramt. start ins
neue Jahr am Dienstag, 9. Januar.

Frauen in Trennungssituationen
Das Referat für Chancengleichheit
der stadt Esslingen bietet mit dem
Pfarramt st. Paul und der Familienbildungsstätte eine kostenlose
gruppe für Frauen in Trennungssituationen an. Der nächste Abend
beginnt am 13. Dezember um 20
Uhr in der Familienbildungsstätte
(Berliner straße 27). in dieser
gruppe treffen sich einmal im Monat Frauen, um sich gegenseitig auf
ihrem Weg der Trennung oder des
Bleibens in ihrer Partnerschaft zu
unterstützen. neue Teilnehmerinnen sind willkommen, Anmeldung
ist nicht nötig. Christine nagelKaufmann, sozialarbeiterin und
systemische Familientherapeutin,
leitet die gruppe. infos bei Judith
Wenzel unter  07 11/3969-190.

Adventslieder der Reformationszeit
Am Donnerstag, 14. Dezember, ab
16.30 Uhr stellen Pfarrer Enno
Knospe (Text und Piano) und Detlev Wortmann (geige) Adventslieder der Reformationszeit vor und
laden zum Mitsingen ein. Der nachmittag in der Reihe „Denkanstöße“
ist im saal der Hohenkreuzkirche
(seracher straße 2). Eintritt frei.

landfrauen RsKn
Am Donnerstag, 14. Dezember,
findet ab 14 Uhr im Bürgerhaus
sulzgries im Obergeschoss die vereinseigene Adventsfeier statt. Es
gibt Kaffee und gebäck, ein weihnachtliches Programm, sowie eine
kleine Überraschung und das neue
Veranstaltungs- und Bildungsprogramm für das erste Halbjahr 2018.

Die linke Esslingen
Die linke Esslingen lädt am Donnerstag, 14. Dezember, ab 19.30
Uhr alle interessierte zur „Roten
Runde“ – einem lockeren Treffen
ohne Tagesordnung – in den goldenen Pflug, landolinsgasse, ein.

Jahrgang 1938/39 Pliensauschule
Zum Jahresausklang am 14. Dezember, trifft man sich um 11.30
Uhr zum Mittagessen im gasthof“
lamm“ in Wendlingen. näheres
unter  0711/350348.

initiative gegen s 21
Heute um 20 Uhr, Restaurant
„Hendl Burg“, Am Marktplatz, Esslingen. Öffentliches Treffen der Esslinger initiative gegen stuttgart 21.

Kath. Frauenbund st. Paul
Der Katholische Frauenbund lädt
am Dienstag, 12.Dezember, um 15
Uhr ins Kaiserzimmer des salemer
Pfleghofs ein. Die gruppe bereitet
sich dabei gemeinsam auf das Weihnachtsfest vor. Die musikalische
Begleitung übernehmen lore Kümmel und Angelika Ocker.

Wohncafé Alter Bahnhof
Morgen findet von 14 bis 16 Uhr
im Wohncafé Alter Bahnhof Mettingen der spiele nachmittag statt.
Am Freitag, 15. Dezember, findet
der stricktreff statt, 15 bis 17 Uhr.

wIr GrAtuLIeren
101. geburtstag
ES-Serach – Rosa Weiß in serach
feiert heute den 101. geburtstag.
ES-St. Bernhardt – Alfred schäufler
in st. Bernhardt wird heute 90
Jahre alt.
Die Eßlinger Zeitung gratuliert
den Jubilaren ganz herzlich zu diesem hohen Alter und wünscht weiterhin alles gute, vor allem gesundheit.
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Gelebte Inklusion

essLInGer tAGebuch
Mitglieder und die, die noch Mitglieder werden wollen, treffen sich am
Donnerstag, 14. Dezember, ab 19
Uhr am glühweinstand der Weingärtner Esslingen hinter dem Alten
Rathaus. Überraschung ist sicher.

Eßlinger Zeitung

EsslingEn: Verein lebenshilfe investiert 5,4 Millionen Euro in viergeschossiges Wohngebäude aus Holz für Behinderte und nichtbehinderte
Der Elternverein Lebenshilfe geht
innovative Wege. In der Pliensauvorstadt entsteht derzeit ein vierstöckiges Wohngebäude aus massiver Holzbauweise, das ab Herbst
nächsten Jahrs nicht nur 24 Behinderten in Appartements oder Wohngemeinschaften ein neues Zuhauses
bietet. Fünf weitere Wohnungen
werden auf dem freien Markt vermietet, um Begegnungen möglich
zu machen.
Von Sabine Försterling
„Wir wollen ein zukunftweisendes
Haus bauen, in dem sich die Menschen wohl fühlen“, meinte das
Vorstandsmitglied der lebenshilfe,
Friedrich Beutel, bei einem Pressegespräch. Und daher hatte sich der
Elternverein, der nun seinen zweiten neubau in Esslingen stemmt,
einerseits für einen teureren massiven viergeschossigen Holzbau aus
Fichte entschieden. Bei Holz handele es sich um einen nachwachsenden Rohstoff, sei daher CO2neutral und sorge außerdem für
eine warme, anheimelnde Atmosphäre, fügte Architekt Jens Könekamp an. Wer jedoch mit Holz
baut, muss auch besondere Herausforderungen meistern. Denn auf die
logistik komme es an. Jede Holzwand mit Aussparungen unter anderem für die steckdosen wird
nämlich zunächst in Österreich gefertigt. Auf der Baustelle in der
Pliensauvorstadt muss dann alles
passen. Bis vor drei Monaten waren an der stuttgarter straße das
Fundament mit Untergeschoss und
der Treppenhausturm, beide wegen
des Brandschutzes aus stahlbeton,
zu sehen. nun steht bereits die geschlossene gebäudehülle und der
innenausbau ist im vollen gang. “

Noch ist die auffallende Holzkonstruktion des Wohngebäudes der Lebenshilfe hinter einem Gerüst versteckt.
partements mit einem oder zwei
Zimmern auf dem freien Markt vermietet. Ein lichtdurchfluteter Raum
im Eingangsbereich mit Zugang
zum garten im Hof soll für Begegnungen sorgen. Daran schließt sich
im Erdgeschoss ein weiterer Raum
an, der der nachbarschaft in den
„grünen Höfen“ in der Pliensauvorstadt offen steht.

nachbarschaft zu grünen Höfen
Ein so hoher Holzbau sei bisher einmalig im landkreis Esslingen, sagte
Könekamp. innovativ sei auch andererseits das Konzept der gelebten
inklusion und der differenzierten
Wohnformen, betonte die geschäftsführerin des Vereins, Elke
Willi. neben zwölf Wohneinheiten
für Menschen mit geistigen oder
auch zusätzlichen körperlichen Behinderungen werden auch fünf Ap-

„Menschenwohl an oberster stelle“

Architekt Jens Könekamp (links), Elke Willi und Friedrich Beutel von der Lebenshilfe zeigen die Aufteilung des Hauses für verschiedene Wohngruppen.

„Atmet Licht in euren Kopf“

Apropos. Dort baut auch gerade die
Wohnungsbaugenossenschaft Flüwo
und man teilt sich die Tiefgarage. Je
nach Betreuungsbedarf wohnen die
Behinderten in Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohneinheiten oder zu Viert
in einer Wohngemeinschaft. Vier bis

Fotos: Bulgrin
fünf Betreuer stehen zur Verfügung.
„Werktags arbeiten die Behinderten
hauptsächlich in den Werkstätten“,
weist Willi hin. Und es gebe bereits
viele interessenten für das Projekt.
Der großteil der 20- bis 40-Jährigen würde noch bei den Eltern wohnen. „Das Wohl der Menschen ist
für uns das oberste gebot“, meinte
Beutel angesichts der 5,4 Millionen
Euro teuren investition. Es sind
zwar Zuschüsse geflossen – der
größte Batzen mit über einer Million vom Kommunalverband Jugend
und soziales Baden-Württemberg
– und durch die Vermietung kommen auch gelder in die Kassen des
Elternvereins. Rund eine Million
muss jedoch aus Eigenmitteln gestemmt werden.

ANZEIGE

ANZEIGE

EsslingEn: singen lernen wie im Mittelalter
Von Sabine Försterling
Es brummt, summt und sirrt im historisch vertäfelten lempp-Zimmer
im Alten Rathaus mit seinem gemütlichen Ofen, während draußen
der Mittelaltermarkt fast im
schneegestöber verschwindet. sieben Teilnehmerinnen eines gesangsworkshops loten zunächst mit
geschlossenen Augen ihre Atemund Resonanzräume im Körper aus,
bis sie schlussendlich gemeinsam
ein jahrhundertealtes Pilgerlied
zum Besten geben. Bis dahin ist es
jedoch wie auch damals nach santiago de Compostela ein langer
Weg. Die bekannte sängerin sigrid
Hausen, die in salzburg am Mozarteum studiert hat und als gründungsmitglied mit dem renommierten Ensemble Estampie bei zahlreichen Konzerten im in-und Ausland
aufgetreten ist, sowie auch einige
CDs eingespielt hat, erweist sich
als kundige und sehr unterhaltsame
Führerin.
Die Expertin leitet nicht zum
ersten Mal im Rahmenprogramm
des Mittelalter- und Weihnachtsmarktes einen solchen Kurs und
wunderte sich ein bisschen, dass
heuer so wenige gekommen sind.
nichtsdestotrotz, die interessierten
sind buchstäblich mit jeder Faser
ihres Körpers dabei und bringen
hauptsächlich Chorerfahrung mit.
Eine Teilnehmerin ist über das
Harfe spielen zum Musiktheater gekommen und mit dabei sind auch
die Tänzerin und Akrobatin des
Duos Thalamus, das anschließend
auf der Bühne vor dem Alten Rathaus auftritt, sowie die „Zuberwölfin“ vom Badezelt auf dem Hafenmarkt, die heute frei genommen
hat. singen und auch die Vorbereitungen dazu finden allesamt im stehen statt. „Und zwischendurch viel
trinken“, weist sigrid Hausen hin.
Es wird sich geräkelt und geschüttelt, auf einem Bein gestanden und
grimassen geschnitten. Füße parallel nebeneinander, Becken nach
vorne, ein Hals, der sich anfühlt,
als wäre er hinten länger als vorne,
ein geöffneter Mund sowie ein entspannt hängender Unterkiefer und

geschlossene Augen – das ist die
stellung, in der sich die Teilnehmerinnen auf die Reise durch ihre
Atem-und Resonanzräume begeben. Die Hände wandern nach und
nach vom unteren Bauch über den
nabel, die Brust, den Hals, und das
gesicht bis zum Kopf. Dabei
schwingen sich die intonierten
Töne von einem tiefen O bis hin zu
einem hohen Hi. Brust-Mittel- und
Kopfstimme werden so erkundet
und die leiterin gibt immer wieder
hilfreiche Hinweise: „Atmet licht
in euren Kopf“. Anschließend soll
sich die gruppe vorstellen, eine
lange nase wie Pinocchio zu haben,
aus der das gesungene M heraus
kommt. Es geht nämlich nun um
die klingenden Konsonanten.

Markanter Dauerton
Beim M werden die lippen geschlossen, beim n wieder geöffnet
und dabei stößt die Zunge an den
Oberkiefer. All dies erleben die interessierten sprichwörtlich hautnah. stumm wird zunächst nicht
nur beim l getestet, was im Mund
passiert bevor der Buchstaben wie
die anderen auch von hoch nach
tief intoniert wird. Es folgen die
stimmlosen Konsonanten und ein
abgehackt klingendes F, s, T abwechselnd gepaart mit einem Vokal
erfüllt den Raum. Apropos Vokale.
Ein lied mit einem A zu beginnen
sei schwer, meint Hausen. Dennoch
seien die Vokale das gold der sängerinnen und sänger. Und jeder
habe seinen bestimmten Platz: Das
U im Bauch und das i auf der stirn.
Anschließend ging es gemeinsam
zur sache: Ein lächelnd gesungenes
M erklang, das sich langsam in ein
freundliches A verwandelt, in ein
geschlossenes U wechselt und sich
in eine weites E sowie i öffnet, um
wieder immer leiser werdend in einem M zu enden. „ich habe ein
bisschen viel Atmen gehört“, meint
die leiterin auf der Zielgeraden
zum Pilgerlied. Das mittelalterliche
lied sei durch einen Dauerton, den
oftmals auch eine Drehleier oder
ein Dudelsack übernehme, sowie
eine Melodie gekennzeichnet.

Du bist
unersetzlich.
Mehr als 30 Millionen freiwillig Engagierte
machen Deutschland lebenswerter.
Jetzt danken unter du-bist-unersetzlich.de

