Vermittler von
Ehrenamtlichen
Zwei Ehrenamtsgruppen haben zur
„AktivBörse LE“ fusioniert. Jetzt
wollen sie einen Neustart wagen.

U

nter dem Namen „LEaktiv“ hat eine
Gruppe von Ehrenamtlichen aus
Leinfelden-Echterdingen unter dem
Dach des Stadtseniorenrats Menschen zusammengebracht, die Hilfe jedweder Art anbieten oder benötigen. Die Gruppe gibt es
seit dem Jahr 2000. Ein ähnliches Angebot
hatte die Interessenbörse. Doch dann kam
im Frühjahr 2020 Corona – alle Aktivitäten
wurden eingestellt. Nach der von der Pandemie verursachten Zwangspause wollen die
beiden – nun zusammengefassten – Gruppen durchstarten und unter dem neuen Namen „AktivBörseLE“ das Ehrenamt voranbringen. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagte Carl-Gustav Kalbfell bei einem
ersten Treffen in dieser Woche. „Ich freue
mich sehr, dass die Gruppe ihre Arbeit wieder
aufnimmt“, ergänzte der Bürgermeister.
Seitens der Stadt wird die Aktivbörse von
Mario Matrai koordiniert. „Wir verstehen
uns als Vermittler zwischen Einrichtungen
und Institutionen sowie Bürgerinnen und
Bürgern“, sagt der Ehrenamtskoordinator
beim Amt für soziale Dienste. Das Team der
„AktivBörseLE“ hat die Aufgabe, Anfragen
zu Angeboten und zu Gesuchen zu vermitteln und erstellt dafür einen Katalog mit Angeboten und Gesuchen. „Veröffentlicht wird
alles wie bisher im Amtsblatt sowie nun auch
auf dem Social-Media-Kanal des Amts für
soziale Dienste. Es sind bereits die ersten
Anfragen eingegangen“, sagt Matrai.
So suche eine Frau jemanden für ihre
Mutter, der einmal zum Vorlesen vorbeikommt oder einen kleinen Spaziergang mit
dieser unternimmt, weil sie sich auch um
ihren kranken Vater kümmern muss. Wieder
jemand anders bietet Bekleidung für bedürftige Menschen an. Und dann hat sich eine
Helfergruppe an den Ehrenamtskoordinator
gewandt mit der Bitte, bei der Suche nach
weiteren Mitstreitern zu unterstützen. „Es
läuft gut an“, freut sich Matrai.
red
→ Das Ehrenamtsbüro am Neuen Markt 3 in
Leinfelden ist jeden Montag von 10.30 bis 12.30
Uhr geöffnet. Das Büro ist zudem erreichbar
unter Telefon 07 11/16 00-324 sowie per E-Mail
unter m.matrai@le-mail.de.

Arbeiter stürzt
mehrere Meter tief ab
NEUHAUSEN. Schwere Verletzungen hat ein
41-jähriger Mann am Dienstagvormittag in
Neuhausen erlitten, als er aus mehreren Metern Höhe abstürzte. Wie die Polizei mitteilt,
war der Arbeiter gegen 9.45 Uhr in einer Firma in der Bernhäuser Straße damit beschäftigt gewesen, an der Decke einer Montagehalle ein Heizgerät anzubringen. Er habe die
Arbeit von einer Gitterbox aus erledigen
wollen, die eigens dafür mithilfe eines Gabelstaplers angehoben worden sei. Doch
dann kippte die Gitterbox, und der 41-Jährige fiel auf den Boden der Montagehalle. Der
Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.
jüv

Kranzniederlegung
bei Totengedenkfeier
DENKENDORF. Die Totengedenkfeier in
Denkendorf ist am Sonntag, 21. November,
um 11.45 Uhr auf dem Friedhof bei der Kriegergedächtnisstätte. Der Liederkranz begleitet musikalisch, Pfarrer Rolf Noormann
wird begrüßen und das Gebet sprechen, Bürgermeister Ralf Barth einen Impuls geben
und der Ehrenvorsitzende des VdK-Ortsverbands, Konrad Maleta, die Ansprache halten.
Danach wird ein Kranz niedergelegt.
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Vortrag bei der
evangelischen Allianz
DENKENDORF. „Du hast mir den Himmel geöffnet – zur Wiederentdeckung der Hoffnung“. Zu diesem Thema spricht Hans-Joachim Eckstein am Sonntag, 21. November,
bei der evangelischen Allianz Denkendorf.
Die Veranstaltung findet im CVJM-Vereinshaus statt und beginnt um 14.30 Uhr. HansJoachim Eckstein ist Professor für Neues
Testament. Vielen ist er durch seine Vorträge
und Predigten sowie durch Veröffentlichungen und Gemeindelieder bekannt. Anschließend wird ein gemeinsames Kaffeetrinken
angeboten. Der Eintritt ist frei. Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel.
pep

Start ist nur der Anfang
Ahmet Yalcinöz aus Ostfildern hat als einer von 23 Jugendlichen im Land das dreijährige Bildungs- und Engagementstipendium der
Start-Stiftung erhalten. Die Zeit möchte er nutzen, um sich bestmöglich zu informieren – und dann die Welt ein bisschen besser zu machen.

A

Von Robert Korell

rige Fragebogen mit Fragen wie „Was möchtest du im Leben erreichen?“ und „Was
möchtest du mit dem Stipendium bewirken?“ hat die Stiftungen offenbar überzeugt.
So wurde Ahmet zu einer Art Vorstellungsgespräch eingeladen – pandemiebedingt online. Als die Stiftung daraufhin weitere
Daten anfragte, wuchsen auch Aufregung
und Begeisterung, wie er eingesteht. „Da
wurde mir klar, dass ich es schaffen würde“,
erzählt Ahmet und schüttelt sich eine Strähne seines lockigen Haars aus dem Gesicht.
Und tatsächlich wurde er als einer von
189 Schülerinnen und Schülern für das Stipendium ausgewählt und am 22. Oktober in
den neuen Start-Jahrgang aufgenommen.
Das dreijährige Stipendium soll die Schüler dazu motivieren, sich auch darüber hinaus zu engagieren, sie ermutigen und auf
ihrem Weg bestärken, heißt es in einer Mitteilung. In Ahmets Fall scheint dabei schon
ein erster Schritt gemacht. „Im ersten Workshop haben wir als Gruppe einen kleinen
Film zum Thema ‚Umweltbewusst und nachhaltig einkaufen’ erstellt“, erzählt er. Dabei
habe er viel Neues lernen können und auch
einige Denkanstöße mitgenommen. „Auch
wenn ich deshalb nicht angefangen habe,
nur noch bio zu kaufen.“

hmet Yalcinöz ist 17 Jahre jung. Und
seit Ende Oktober ist er stolzer Stipendiat der Start-Stiftung. Diese vergibt jährlich gemeinsam mit der SchwarzStiftung und in Zusammenarbeit mit der
Akademie für Innovative Bildung und Management mehrere Bildungs- und Engagementstipendien an junge Menschen mit
Migrationserfahrung. „Ich möchte mich in
dieser Zeit ausgiebig informieren“, sagt Ahmet, „denn wenn man nicht so viel weiß,
kann man nicht so viel ändern.“ Dabei liegen
ihm besonders die Themen Gleichberechtigung und kritischer Medienkonsum am Herzen. „Ich denke, dass auf Social Media viel
geprahlt wird, das sollte man einordnen und
hinterfragen“, sagt er.
Während des dreijährigen Programms
wirken die Jugendlichen an zahlreichen
Workshops mit, zum Abschluss stellt jeder
Stipendiat ein gemeinnütziges Projekt auf
die Beine. Zusätzlich zu den Programmangeboten stellen die Stiftungen den Jugendlichen einen Laptop und jährlich ein Bildungsgeld in Höhe von 1000 Euro zur Verfügung. „Per App kann man ganz einfach eintragen, für was man das Geld verwendet,
dann wird das bezahlt“, sagt Ahmet und
führt an seinem Handy die App vor. Im Gespräch mit unserer Zeitung lacht er viel, vielleicht auch ein bisschen, um die für einen
Teenager typische Nervosität zu überspielen. Dabei zeigt er seine Zahnspange, die für
einen Teenager ebenso typisch ist.

Ein ganz normaler Teenager?
Im Auswahlverfahren für das Stipendium
setzte Ahmet sich gegen insgesamt mehr als
1800 andere Jugendliche durch. „Ich weiß
auch nicht genau, warum ich ausgewählt
wurde“, sagt Ahmet und lacht. „Meine Mutter hatte die Ausschreibung im Internet entdeckt – ich habe mich dann am letzten Tag
noch beworben“, erzählt er, „daher war mein
Vater sicher, dass es mit dem Stipendium
nichts werden würde.“
Doch der Bewerbungstest, der laut Ahmet
an einen IQ-Test erinnert und der dazugehö-

Reflektieren und weiterdenken

Sein Lächeln begleitet den wissbegierigen Schüler Ahmet Yalcinöz.
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Ahmet Yalcinöz liebt Sport – vor allem Basketball und Schach
Kindheit in der Türkei Die
Verfolgung von Akademikern in der Türkei brachte
die Familie Yalcinöz Anfang
2017 nach Deutschland. In
einer Vorbereitungsklasse
sollte Ahmet die Deutschkenntnisse für den regulären
Unterricht lernen. Mit frei-

willigen Zusatzaufgaben
konnte er sich für das Gymnasium empfehlen. In der
Schule stach er in Mathematik und in Sport heraus.
Hobbys Er liebt alle Sportarten, besonders aber Basketball und Schach. An Basket-

ball mag er vor allem den
Teamgedanken. Das
Schachspiel haben ihm
Klassenkameraden nahe
gebracht. Zudem spielt er
gerne am PC oder sieht sich
Serien an, am liebsten Anime. Dazu betreut er an seiner Schule Fünftklässler. rk

Doch ein gewisses Bewusstsein ist geschaffen. Ahmet hinterfragt viel, etwa auch seine
schulischen Leistungen. „Wenn ich mit
einem Ergebnis nicht zufrieden bin, überlege
ich, woran das gelegen hat. Dann stelle ich
auch mal meine Hobbys hinten an und strenge mich beim nächsten Mal umso mehr an.“
Damit hat der 17-Jährige für sein Alter eine
bemerkenswert reife Einstellung.
Wenn er mit seinen Leistungen allerdings
zufrieden ist, dann spielt er dafür auch einmal eine Stunde länger am PC, wie er sagt.
„Es ist aber wichtig, dass Medien Werkzeuge
bleiben, und nicht etwa eine Sucht entsteht“,
weiß er um potenzielle Gefahren. Gerade
während der Pandemie habe man beim
Homeschooling, aber auch bei Online-Meetings des Stipendiums gesehen, wie nützlich
das Internet sein kann.

Der Laden der Fildertafel läge lieber versteckter
Vor Kurzem musste der Tafelladen in Echterdingen ausziehen. Eine dauerhafte Lösung ist bisher nicht gefunden, wohl aber eine für den Übergang.

S

ie suchen weiter. Nachdem dem Tafelladen an der Tübinger Straße im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Echterdingen wegen Eigenbedarf zu Beginn des
Jahres gekündigt worden war, sucht der
Kreisdiakonieverband nach wie vor vergebens nach einem dauerhaften Ersatz. Doch
bislang wurde kein neues Geschäft gefunden, in welches die Fildertafel längerfristig
einziehen könnte. Allerdings ist dem Kreisdiakonieverband mit der Einmietung an der
Hauptstraße 30 im Ortskern von Echterdin-

gen, in der ehemaligen Bäckerei Wolkenstein, eine Zwischenlösung gelungen.
Am Eröffnungstag sei das Geschäft gut
angenommen worden, sagt Tanja Herbrik,
die Leiterin des Fachbereichs Armut und Beschäftigung beim Kreisdiakonieverband. Allerdings sei die zentrale Lage Vor- und Nachteil zugleich. Einerseits würden viele Menschen nun auf das Angebot des Kreisdiakonieverbandes aufmerksam. Gleichzeitig
könnte die Sichtbarkeit Kunden abschrecken, das Geschäft zu betreten, befürchtet

sie. „Die Menschen sollen nicht vorgeführt
werden“, so Herbrik. Wer im Tafelladen Waren beziehen möchte, muss zuvor seine Bedürftigkeit nachweisen. Deshalb ist der
Kreisdiakonieverband auf der Suche nach
einem Geschäft, das zwar zentral gelegen
und gut mit dem ÖPNV erreichbar ist. Eine
langfristige Lösung für ein neues Geschäft
sei nicht gefunden worden. Auch ein zwischenzeitlich eingeschalteter Makler konnte
nicht helfen. Wenn Flächen zu haben seien,
seien sie in der Regel rasch wieder vermietet.

Der Laden für den Übergang ist mit 90
Quadratmetern zu klein. Der Kreisdiakonieverband sucht ein Geschäft in Leinfelden
oder Echterdingen mit 200 bis 250 Quadratmeter. Außerdem ist der jetzige Laden aufgrund weniger Stufen nicht barrierefrei.
Dass nun wenigstens eine Übergangslösung
gefunden wurde, sei auch der Zusammenarbeit mit der Stadt zu verdanken gewesen,
in deren Eigentum sich das Geschäft befinde,
betont Herbrik. Der Mietvertrag mit der
Stadt sei bis Anfang 2023 befristet.
bra

Dämme sollen das neue Baugebiet schützen
Im neuen Denkendorfer Baugebiet „Wasserreute“ besteht die
Gefahr von Überflutungen.
Deshalb werden Schutzvorkehrungen nötig sein.

A

Von Ulrike Rapp-Hirrlinger

m nördlichen Ortsrand von Denkendorf zwischen der Straße Lange
Äcker und Uhlandstraße soll ein neues Baugebiet erschlossen werden. Damit will
man dem Mangel an Wohnraum in der Gemeinde entgegensteuern. Viele Jahre hatte
die Gemeinde auf die Verdichtung im Innenbereich gesetzt. Damit war man jetzt an die
Grenzen gelangt. Nun wird erstmals wieder
neues Bauland ausgewiesen. Weil der ursprüngliche Bebauungsplan geändert und
das Gebiet auf Druck der Anwohner verkleinert wurde, hat der Gemeinderat nun die
Aufstellung des Bebauungsplans erneuert.
Auch einige Regelungen im Baurecht haben
sich geändert. Es gebe unterschiedliche
Rechtsauffassungen, wie damit umzugehen
sei, erklärte der Bürgermeister Ralf Barth im
Gemeinderat. In Denkendorf will man deshalb auf Nummer sicher gehen und erneuerte den Aufstellungsbeschluss.
Um das Gebiet vor Überflutungen zu
schützen, sind aufwendige Vorkehrungen
geplant. Eine Starkregen-Karte zeigt, dass
auf dem Gelände bei heftigem Regen mit
Überflutungen zu rechnen ist. Deshalb sol-

len am nördlichen Rand der Gebiete „Wasserreute“ und „Lange Äcker“ unter anderem
Dämme aufgeschüttet werden.
Weil die Kanalisation durch allzu große
Wassermengen überlastet werden kann,
muss die Ableitung in die Kanäle von der Uhlandstraße und der Straße Lange Äcker gedrosselt werden. Dafür muss das Wasser zurückgehalten werden. Nördlich des Baugebiets wird ein Erdwall mit einer Höhe zwischen 50 Zentimetern und 1,20 Metern aufgeschüttet. An der Ostseite schützt eine maximal 80 Zentimeter hohe Blocksteinmauer
das Gebiet. In der Fortsetzung nach Osten
werden entlang des Gebiets „Lange Äcker“
weitere Wälle aufgeschüttet, die bis zu 80
Zentimeter hoch werden. Auf den Feldern
nördlich der Dämme und Mauern wird so das
Wasser gestaut und kann langsam abfließen.
Die Kosten für den Hochwasserschutz belaufen sich nach derzeitigen Berechnungen
auf etwa 610 000 Euro. Das ist deutlich weniger als die ursprünglich geschätzten 940 000
Euro. Nicht alles kann durch das Land finanziell gefördert werden, sodass die Gemeinde
von nur rund 61 000 Euro an Zuschüssen ausgeht. Mit den Eigentümern der Grundstücke,
die bei Starkregen möglicherweise überflutet werden, sollen privatrechtlich Regelungen unter anderem über Entschädigungen
getroffen werden.
Auch die Benennung der beiden Straßen,
die künftig durch das Wohngebiet führen
werden, hat der Gemeinderat gebilligt. In
Anlehnung an Flurnamen heißen sie künftig
„Hubäcker“ und „Eicherweg“

Da das neue Baugebiet „Wasserreute“ bei Starkregen überflutet werden kann, steckt die Gemeinde viel Geld in den Hochwasserschutz.
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86 neue Wohneinheiten
Protest Ursprünglich war
das neue Wohngebiet „Wasserreute“ wesentlich größer
geplant. Doch Anwohner
machten mobil und sammelten gut 700 Unterschriften. Statt eines Bürgerentscheids schlossen Verwaltung und Bürgerinitiative
einen Kompromiss. Dieser

sieht vor, dass die Fläche für
die Bebauung auf knapp 1,6
Hektar verkleinert wird.
Wohnungsbau Die Kommune verzichtete auf die Bebauung eines Grundstücks,
das in ihrem Besitz ist. Doch
auch im verbleibenden Areal
gehört ihr noch gut ein Vier-

tel der Fläche. Dort ist überwiegend geförderter oder
sozialer Wohnungsbau geplant. Im neuen Baugebiet
sollen 86 Wohneinheiten
entstehen, davon 64 in
Mehrfamilienhäusern. Geplant ist ein Mix aus Mehrfamilien-, Reihen-, Doppelund Einzelhäusern. urh

