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Die nächste Ausgabe erscheint am
8. Juni 2012

Anzeigenschluss ist am
4. Juni 2012

Wir beraten Sie gerne unter
Tel. 0711/9310-227

Restaurant “Ba-Lu” , SG Eintracht Sirnau
Amselweg 10, 73730 Esslingen
Inhaber: Przemyslaw Grochol
Tel: 0711.38957408
Öffnungszeiten
Montag - Samstag
15:00 - 23:00 Uhr
Sonntag
11:00 - 14:00 Uhr
17:00 - 23:00 Uhr

VfB Stuttgart

Live-Übertragung

www.ba-lu-esslingen.de

Dienstag - Samstag
Öffnungszeiten: Montag Ruhetag

Am Donnerstag, 17. 5.
geschlossen

***
An Pfingsten-Sonntag und

Montag von 11.30 bis 14.00 Uhr
geöffnet/abends geschlossen.

***
Ba-Lu sucht Mitarbeiter auf

400-€uro-Basis!
***

SG Eintracht Sirnau

Waldheim Berkheim
Familie Vögele, Jakobstraße 91, 73734 ES-Berkheim

Telefon 07 11/ 3 45 22 10
Schwäbische Küche undVesper

Genießen Sie unsere große schöne
Gartenwirtschaft – auch am Muttertag

Öffnungszeiten:
Di.–Fr. ab 16.00 Uhr
Sa.+So. 10.30 Uhr

TSV Berkheim

Vereinsheime
in der region

ANZEIGE ANZEIGE

„Handwerk ohne Traditionsbalast“
Kreis esslingen: Vor 50 Jahren wurden die Handwerksjunioren gegründet – Fortbildung und Freizeitaktivitäten

Wenn der Bäcker mit dem Elektri-
ker die Skipiste hinuntersaust oder
der Zimmermann mit dem Fliesen-
leger zum Kabarettabend geht, dann
könnte es sich um Veranstaltungen
der Handwerksjunioren Esslingen-
Nürtingen handeln. In dem Verein
treffen sich seit 50 Jahren Nach-
wuchskräfte aus den unterschied-
lichsten Berufen, um geschäftliche
und private Kontakte zu knüpfen.

Von Kornelius Fritz

nicht die Jungen, sondern die etab-
lierten Kräfte bei der Kreishandwer-
kerschaft waren es, die Anfang der
60er-Jahre die initiative zur grün-
dung einer „Junghandwerkerschaft“
ergriffen. „sie hatten erkannt, dass
es im Handwerk junge leute braucht,
die sich in der Öffentlichkeit behaup-
ten können“, erzählt siegfried Künst-
le, der damals zu den gründungsmit-
gliedern gehörte. Denn nachdem von
der Vätergeneration viele im Krieg
gefallen waren, mussten die Jungen
in dieser Zeit oft schon früh Verant-
wortung übernehmen. gleichzeitig
lockten große industriebetriebe fä-
hige Handwerker mit lukrativen ge-
hältern. Dem wollte das Handwerk
etwas entgegensetzen und gründete
den Verein, der laut Künstle für ein
„fortschrittliches Handwerk ohne
überzogenen Traditionsbalast“ ste-
hen sollte. Das Hauptaugenmerk lag
damals auf der Fortbildung aufstre-
bender nachwuchskräfte.

Die gleichen sorgen
Heute ist siegfried Künstle 71 und
noch immer Mitglied bei den Hand-
werksjunioren, denn anders als bei
anderen nachwuchsorganisationen
gibt es hier keine Altersgrenze. „nur
die Vorstandsmitglieder dürfen nicht
älter als 40 sein“, erklärt der derzei-
tige Vorsitzende Michael steffens.
Trotzdem ist der Verein nicht über-
altert: „Die nachwuchsgewinnung

funktioniert gut“, sagt Frank Hohl,
der für die Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig ist. Mit 150 Mitgliedern sind
die Handwerksjunioren Esslingen-
nürtingen sogar der mitglieder-
stärkste Ortsverein in ganz Baden-
Württemberg, wenngleich sich der
harte Kern der Aktiven auf 30 bis 40
Personen beschränkt.
Die meisten sind Chef oder Junior-
chef eines Betriebes. „Wir liegen auf
der gleichen Wellenlänge und haben
die gleichen sorgen“, sagt der stell-
vertretende Vorsitzende Matthias
Zeller. Und weil die Mitglieder aus
ganz unterschiedlichen gewerken
stammen, gibt es auch kein Konkur-
renzdenken. Zwar tauschen sich die
Mitglieder heute auch über soziale
netzwerke im internet aus, der per-
sönliche Kontakt steht bei den Hand-
werksjunioren aber nach wie vor an
erster stelle. sechs Mal im Jahr tref-

fen sie sich die zum stammtisch im
sportheim sirnau. Auch eine Win-
terwanderung, eine Motorradaus-
fahrt und ein skiwochenende stehen
jedes Jahr auf dem Programm. Oft
sind die Partnerinnen und Kinder mit
von der Partie: „Das ist uns wichtig,
denn wir sehen unsere Familien ja
eh kaum“, sagt Frank Hohl. Die At-
mosphäre bei den Treffen beschreibt
er als „offen und hemdsärmelig“.
statt Anzug und schlips tragen die
Mitglieder Jeans und T-shirt oder,
wenn sie direkt von der Arbeit kom-
men, auch mal Blaumann.
Ein Club zur gemeinsamen Freizeit-
gestaltung wollen die Handwerksju-
nioren aber nicht sein. An erster stel-
le steht der berufliche Aspekt: so or-
ganisieren sie regelmäßig Betriebs-
besichtigungen und seminare zu
Themen wie „Burn-out-Prophylaxe“
oder „Besprechungen effektiv füh-

ren“. Mindestens genauso wichtig ist
aber, was außerhalb des offiziellen
Protokolls besprochen wird: „Bei un-
seren Treffen bekommt man mit, was
in Esslingen los ist“, sagt Zeller. Und
wer in seinem Betrieb vor einem Pro-
blem steht, findet im Kollegenkreis
nicht selten jemanden, der weiter-
helfen kann. so hat Frank Hohl sei-
nen Kollegen zum Beispiel den Tipp
gegeben, bei der suche nach guten
Azubis das „speed-Dating“ des Be-
ruflichen Ausbildungszentrums
(BAZ) zu nutzen. seine Firma hatte
damit gute Erfahrungen gemacht:
„inzwischen haben fünf oder sechs
Betriebe aus unserem Kreis auf die-
sem Weg ihre Azubis gefunden.“

Die Handwerksjunioren Esslingen-
Nürtingen feiern ihr Jubiläum heute
Abend um 19 Uhr mit einem Festakt
im Alten Rathaus.

esslinger TagebucH

VHs – Yoga-Tag

im Rahmen des vierten VHs-Yoga-
Tags referiert morgen ab 16 Uhr
Christian Fuchs, gründer der Yoga-
Akademie stuttgart, zu „Yoga in
Deutschland – gestern und heute“.
Anmeldung bei der Volkshochschu-
le Esslingen unter ! 07 11/55 02 10.

DAV sektion schwaben
Am sonntag, 13. Mai, trifft sich die
Familiengruppe eins zum lama Trek-
king oder geo Catching. Die Orga-
nisation hat Christine sigg-sohn, nä-
here infos zu Treffpunkt und Zeit
gibt es unter ! 07 11/37 08 356. Die
Klettergruppe unternimmt von
sonntag, 13. Mai, bis sonntag, 27.
Mai, die Pfingst-Kletterausfahrt nach
südfrankreich. Die Organisation hat
Kurt Bogdahn, ! 01 72/71 75 655.

radsportverein germania esslingen
Heute findet ab 19.30 Uhr der Club-
abend im Vereinsheim auf dem Jä-
gerhaus statt.

Film-Amateur-Club esslingen
Heute findet im Café Meisennest,
Badstraße 12 in Berkheim, ab 19 Uhr
ein Filmabend statt. im Mittelpunkt
steht die Projektion von Kurzfilmen
eines befreundeten Filmclubs, die un-
ter dem Thema „Bewegung“ entstan-
den sind. Ferner zeigt Ruth lohrfink
ihren Film über das Konzert in der
Esslinger Zollbergkirche.

Obstbauverein Wäldenbronn
Der Obst- und gartenbauverein Wäl-
denbronn lädt zur Besichtigung mit
Führung in den Vereinsgarten des
OgV Mettingen ein. Treffpunkt ist
morgen um 14 Uhr in Mettingen hin-
ter der Kelter.

Marinekameradschaft Tsingtau
Der geplante Kameradschaftsabend
mit Vortrag von Michael Fabry mor-
gen im Tsingtaukeller fällt aus. Ein
neuer Termin wird bekannt gegeben.

schizunft esslingen
Zur Wanderung im schönbuch tref-
fen sich die Teilnehmer am sonntag,
13. Mai, um 9.30 Uhr am Oberess-
linger Bahnhof. infos gibt es unter
! 0 71 21/67 02 60.

Verein schwarzwälder und Badener
Morgen beginnt im „Bräustüble“ in
der indexstraße 7 die Monatsver-
sammlung um 15.30 Uhr.

FBs – Vegetarische Küche
Morgen findet von 14 bis 18 Uhr ein
Koch-Event um die leichte sommer-
küche mit Einblicken in die ayurve-
dische Küche statt. Anmeldung bei
der FBs unter ! 07 11/39 69 980.

geöffnete Johanneskirche
Freitags ist die Johanneskirche von
10 bis 12 Uhr zum innehalten, Be-
ten und zum gespräch geöffnet.
Auch können das neue glasfenster
von Ada von isensee-stockhausen
sowie die von Walter Kohler gestal-
teten Chorfenster betrachtet werden.

naturfreunde Berkheim
Die naturfreunde laden heute zu ei-
nem Vortrag von Beate Reichle zum
Thema Wasser ein. Beginn ist um
19.30 Uhr im Vereinsraum, Dürrbe-
undstraße 61, in Berkheim.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte: 1975 begrüßte Siegfried Künstle Junghandwerker aus ganz Deutschland zum
Bundeskongress in Esslingen, musikalisch umrahmt von den Fischer-Chören (im Hintergrund). Foto: e

spende für Zisternenbau
esslingen: gress-Aktionen bringen 2500 Euro

(bes) – Bettina und Peter Gress or-
ganisierten im April zum dritten Mal
einen Wassermonat mit zwei Aktio-
nen zugunsten eines Zisternenbaus
in der Dr. Mezger Secondary School
in Melela, Tansania, die der Verein
Tayomi gegründet hat. Zusammen
kamen 2500 Euro, die jetzt an den
Verein übergeben wurden.

110 grundschüler der dritten und
vierten grundschulklassen der Wil-
helmsschule stuttgart-Wangen hat-
ten 150 Fische, nixen und Wasser-
männer aus Pappe gebastelt, ange-
malt und in einem blauen Meerband
im salon bei gress Friseure ausge-
stellt. Kunden des Unternehmens
konnten virtuelle Patenschaften für
zehn Euro pro Kunstwerk überneh-
men. Ein spender fand die Paten-
schaftsidee so ansprechend, dass er
spontan 500 Euro zusagte. Alle Mee-
resbewohner fanden Paten. Die Fi-
guren gingen dann an die schüler zu-
rück, die ihre Werke in der schule
aufhängen werden.
Zum Abschluss der Aktion fand der
erste Esslinger Wassermarsch statt.
25 Teilnehmer hatten sich zum sechs

Kilometer langen Marsch über die
Beutau, den Helmensbergweg und
das seracher schlössle zur Burg auf-
gemacht. Die stadtwerke Esslingen,
vertreten von Josef Huckebrinck, er-
möglichten die Besichtigung des neu-
en Wasserspeichers unter der Außen-
anlage der Burg.
Zum Abschluss fand ein Konzert des
Barockorchesters Telemänner unter
der leitung von steffi Bade-Bräu-
ning in der alten Zisterne unter dem
inneren Burgplatz statt. Die gesamt-
spendensumme von 2500 Euro über-
gaben Bettina und Peter gress jetzt
an siegbert und irmgard Kammer-
meyer vom Verein Tayomi in Rei-
chenbach.
Die überkonfessionelle Bewegung
von Christen in Tansania begleitet
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene in fast allen Regionen Tan-
sanias, um ihnen zu helfen, ihren
Platz im leben zu finden. Ein christ-
lich-ethisches Fundament und eine
gute schulbildung sollen sie befähi-
gen, sich eine eigene Existenz aufzu-
bauen und sich für positive Verän-
derungen in dem ostafrikanischen
land einzusetzen.

Zum Abschluss des Wassermarschs fand in der alten Zisterne unter dem inne-
ren Burgplatz ein Konzert der „Telemänner“ statt. Foto: Rudel

eheleute Bach feiern
goldene Hochzeit

Esslingen (red) – Heute feiern die
Eheleute Margot und Manfred Bach
in der Esslinger innenstadt das Fest
der goldenen Hochzeit. Die Eßlinger
Zeitung gratuliert herzlich.

akTion paTenabo

„Als lokaler Anker
unverzichtbar“

Esslingen (red) – lesekompetenz för-
dern, Kindern und Jugendlichen den
Zugang zu aktuellen nachrichten,
Kommentaren, Hintergrundbericht-
erstattung, zu Wissen über gesell-
schaftlich, wissenschaftlich und po-
litisch relevanten Bereichen zu er-
möglichen – das ist das Ansinnen der
Aktion Paten-Abonnement. Die Pa-
ten spenden schulen ihrer Wahl ein
Jahresabo der Eßlinger Zeitung, die
dann in eigens eingerichteten lese-
ecken in den schulen ausgelegt wird.
Die idee greift immer weiter um sich,
auch Sascha Bee, Geschäftsführer
von Getränke Bee in Mettingen, hat
sich davon überzeugen lassen. Bee
hat sich die Realschule Oberesslin-
gen und das georgii-gymnasium in
Esslingen ausgesucht:

„In Zeiten, in denen das Internet ei-
ne schier unerschöpfliche Informa-
tionsflut aus der ganzen Welt auf
den heimischen Computer spielt, ist
die Tageszeitung als lokaler Anker
unverzichtbar. Daher ist es wichtig,
junge Menschen an die Zeitung he-
ranzuführen. Nirgendwo sonst be-

kommt man derlei regional aufbe-
reitete Informationen, die EZ ist di-
rekt vor Ort. Und die Tageszeitung
besitzt eine unerreicht hohe Glaub-
würdigkeit. Die Paten-Abo-Aktion ist
daher eine wichtige Sache, bei der
zudem noch die Schreib- und Lese-
kompetenz bei den Kindern und Ju-
gendlichen gefördert wird. Die Re-
alschule Oberesslingen und das
Georgii-Gymnasium habe ich ausge-
sucht, weil dort unsere Kinder zur
Schule gehen.“

Wollen auch Sie Abopate werden?
Dann machen Sie mit und spenden
Sie einer Schule Ihrer Wahl ein Abo
der Eßlinger Zeitung. Interessenten
melden sich bei EZ-Marketingleiter
Dieter Meyer, ! 07 11/93 10-360,
E-Mail dieter.meyer@bechtle-online.
de. Hier können sich auch noch Schu-
len melden, die bei der Aktion mitma-
chen wollen. Mehr dazu steht im In-
ternet unter www.esslinger-zeitung.
de/patenabos/.

Parkendes Auto
beschädigt

Esslingen (hin) – Zwischen Dienstag-
nachmittag, 13.30 Uhr, und Mitt-
wochmorgen, 7 Uhr, ist ein in der
Mittleren Beutau abgestellter Toyo-
ta beschädigt worden, als vermutlich
ein anderes Fahrzeug vorbeifuhr.
Der schaden beläuft sich laut Poli-
zei auf rund 1000 Euro. Die Polizei
bittet Zeugen, sich unter ! 07 11/
39 90-0 zu melden.


