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Kreis Esslingen
Heute
Ein Wettbewerb für kreative Köpfe: Mit labor
frischer Forschung unter dem Arm und dem
Mikrofon in der Hand slammen Wissenschaft
ler um die Gunst der Publikums. Der Science
Slam der Hochschule und des Kulturamts Ess
lingen im Jugend und Kulturzentrum Komma
beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es beim Esslin
ger Stadtmarketing.

Esslingen

Fünf von 30 Kitas
bleiben geschlossen
Am Dienstag schwappt die Warnstreikwel
le im öffentlichen Dienst auch in den Land
kreis Esslingen. Nicht nur in Nürtingen, wo
zahlreiche Kindertagesstätten geschlossen
bleiben, wird das zu spüren sein. Auch in
Esslingen gibt es Streiks. Allerdings sollen
die Esslinger Eltern deutlich weniger unter
den Folgen des Streiks zu leiden haben. Wie
die Stadt mitteilt, werden voraussichtlich
fünf der insgesamt 30 städtischen Kitas
komplett geschlossen bleiben. Es handelt
sich dabei um die Einrichtungen Bussard
weg, Fröbelweg, Jägerhaus, Hirschland
straße und RolfNeschWeg. In den ande
ren Kitas werden zudem einzelne Betreue
rinnen streiken, so dass dort der Betrieb
nur eingeschränkt möglich sein wird.
Die Eltern werden von der jeweiligen
Einrichtungsleitung über die Situation vor
Ort informiert. Zudem werden sie gebeten,
notfalls nach alternativen Betreuungsmög
lichkeiten für diesen Tag zu suchen. Der
Warnstreik beim städtischen Baubetrieb
wird vermutlich zuerst im Bereich der Stra
ßenreinigung zu spüren sein. Es sei, so die
Stadt, damit zu rechnen, dass Papierkörbe
nicht geleert und die Fußgängerzonen
nicht gereinigt werden. Zudem sei es denk
bar, dass weitere öffentliche Einrichtungen
in der Stadt kurzfristig und unvorhergese
hen bestreikt werden.
hol

Polizeibericht
Kirchheim

Um Goldmünzen betrogen
Ein 69Jähriger aus Kirchheim ist in der ver
gangenen Woche Opfer eines Internetbetrü
gers geworden. Der Mann hatte per Kleinan
zeige im Internet Sammlermünzen zum Ver
kauf angeboten. Eine angebliche Käuferin aus
Niedersachsen zeigte Interesse und belegte
eine scheinbar von ihr getätigte Überweisung
der vereinbarten Kaufsumme per EMail. Der
69Jährige verschickte daraufhin die Gold
münzen in einem Paket an die von der Frau an
gegebene Adresse. Doch wie sich herausstell
te, wurde weder die Überweisung getätigt,
noch existiert eine Käuferin mit dem angege
benen Namen und der Adresse. Dem Mann
entstand somit ein Schaden in Höhe von rund
10 000 Euro. va

Nürtingen

Jungen zusammengeschlagen
Wegen des Verdachts der gefährlichen Körper
verletzung ermittelt die Polizei gegen unbe
kannte Jugendliche, die am Samstagnachmit
tag vor dem Eingang eines Elektronikmarktes in
der Nürtinger Kirchstraße einen Zwölfjährigen
geschlagen und getreten haben sollen. Der
Junge hatte vor dem Eingang Fußball gespielt.
Da kamen mehrere Jugendliche auf ihn zu und
provozierten und beleidigten ihn. Aus Wut
kickte der Junge eine Flasche weg, die einer
Person aus der Gruppe gehörte. Daraufhin gin
gen drei Jugendliche auf den Zwölfjährigen los,
schlugen ihn und traten mehrfach auf ihn ein.
Als die Mitarbeiter des Elektromarktes den
Streit bemerkten, ließen die Jugendlichen von
dem Jungen ab. Dieser fuhr noch mit seinem
Fahrrad nach Hause. Dort klagte er jedoch über
starke Schmerzen und musste mit einem Ret
tungswagen in ein Krankenhaus gebracht wer
den. Der Junge erlitt zahlreiche Prellungen. va
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Wenn Malou die Kontrolle über den kurzen Spaziergang übernimmt, geht es für den Zweibeiner am anderen Ende der Leine schon mal gebückt unter Geäst hindurch.
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Nicht nur Leckerlis motivieren Malou
Nicola Hoffmann bietet mit ihren beiden DoodleHündinnen Kurse an, in denen Menschen durch Übungen mit den Tieren einiges
über ihr eigenes Kommunikationsverhalten und ihre Führungsstärken oder schwächen lernen. Von Jürgen Veit
Ostfildern

M

alou geht nur bedingt auf die Füh
rungsstrategie seines zweibeini
gen Probanden ein. Die Doodle
Hündin, eine Kreuzung aus Pudel und Gol
den Retriever, folgt ihm nur zögerlich. Sie
bleibt immer wieder stehen, schnüffelt aus
giebig an der Grasnarbe oder schaut von
dem Grundstück in der Ostfilderner Park
siedlung hinunter ins Neckartal. Sie muss
eher gebeten werden, die von ihrer Chefin
Nicola Hoffmann vorgegebene Strecke
unter der Leitung des ihr Fremden zu ge
hen. So ganz energisch will man dem Hund
nicht zeigen, wo’s langgeht. Ein freund
schaftliches Stupsen oder Ziehen am Hals
band muss reichen. Schließlich kennt man
sich erst seit einer halben Stunde.
Nicola Hoffmann filmt die Übungsein
heit und geht anschließend darauf ein, wo
der Mensch dem Vierbeiner gegenüber
Führungsstärke oder aber schwäche ge
zeigt hat. Die 43Jährige leitet nicht etwa
eine Hundeschule, sondern „eine Men
schenschule für Kommunikation“, wie sie
selbst sagt. Sie ist eine selbstständige Trai
nerin, die mit ihren beiden Golden Doodles
Malou und Cookie – ihren beiden „Mit
arbeitern“ – tiergestütztes Coaching für
den Menschen anbietet.
Ihre Hauptzielgruppe sind Firmen, in
denen sie Mitarbeiter mit Hilfe ihrer Hun
de in Sachen Kommunikationsverhalten

und Führungsstrategie schult. „Was ich Leben eben. Die beiden sogenannten
ausstrahle, spiegelt der Hund wider“, sagt Coachdogs Malou und Cookie geben Nicola
sie und nennt als Beispiel den Kurs, in dem Hoffmann zufolge „ein wertfreies Feed
ein Chef den Übungspartner mehr oder we back“ über die Fähigkeit und die Art und
niger an der Leine hinter sich hergezogen Weise eines Menschen, sein Ziel zu errei
habe. Der sei zwar widerwillig
chen und dies zu kommuni
gefolgt, „aber motiviert war er
zieren. Ihnen ist es egal, ob sie
nicht“. Der Mann habe keine
vom Chef oder einem Auszu
Verbindung zu dem Tier auf
bildenden geführt werden. Sie
genommen, sondern einfach
nehmen nicht wahr, wie derje
resolut das Ziel verfolgt, von A
nige gekleidet ist oder wie er
nach B zu kommen. Dem
sich ausdrückt.
Mann sei nach der Videostu
„Wie setze ich mich durch,
die ein Licht aufgegangen:
wie gehe ich die Aufgabe an,
„Vielleicht fühlt sich meine Foto: Michael Steinert
wie stelle ich eine Beziehung
Assistentin genauso wie der „Was ich
her, wie ist meine Körperspra
Hund?“, habe er sich gefragt.
ausstrahle, spiegelt che?“ – das seien entscheiden
Der Teilnehmer sei zwar,
de Faktoren, ob und wie man
wie es von ihm erwartet wird, der Hund wider.“
die gesteckten Ziele erreicht –
„zielstrebig und ohne herum Nicola Hoffmann, Expertin
bei den Mitarbeitern und Kol
zueiern“ aufgetreten, berich für tiergestütztes Coaching legen ebenso wie bei den Hun
tet Nicola Hoffmann von des
den. Wer sich vom behaarten
sen Stärke. Aber seinen – in
Ende der Leine in ein Gebüsch
diesem Fall vierbeinigen – Mitarbeiter ha ziehen lässt, hat sich garantiert nicht
be er dabei nicht mitgenommen, ihn nicht durchgesetzt. Im Lauf des Kurses werden
ermutigt, mit ihm zusammen im Team zu die Übungen immer schwerer. Die härteste
arbeiten – eindeutig eine Schwäche.
Aufgabe kommt am Schluss: Die Teilneh
Nicht nur Menschen in Führungsposi mer müssen Malou oder Cookie ohne Leine
tionen könnten von der Arbeit mit den um ein auf dem Rasen liegendes Würstchen
Hunden lernen. Schließlich müssten Men führen, ohne dass die sich auf den Lecker
schen tagtäglich mehr führen als Mitarbei bissen stürzen. Klar, dass dafür eine im
ter: Projekte, Konflikte, Ehen, das eigene mense Überzeugungskraft notwendig ist.

Seit rund drei Jahren bietet die Diplom
biologin Nicola Hoffmann diese Trainings
an, unter anderem auch in der Volkshoch
schule Ostfildern. Neben ihrer Tätigkeit als
Koordinatorin und biologische Beraterin
für den Südwestrundfunk habe sie vielfälti
ge Erfahrungen als Projektleiterin in der
Medienbranche, als Zoopädagogin und als
Gymnasiallehrerin gesammelt. Das habe
sie mit ihrer Hundeerfahrung verbunden
und eine Ausbildung an der Coachdogs
Akademie in Seligenstadt absolviert. Die
beiden hellen Hündinnen hat sie nicht zu
fällig als Mitarbeiter erkoren. Golden
Doodles seien wuschelig, offen und freund
lich und dazu noch für Allergiker geeignet.
Ein großer schwarzer Hund schrecke die
Menschen eher ab.
Laut Nicola Hoffmann ist Malou mit
dem Probanden „ganz gut mitgegangen“.
Der ist stolz auf dieses Lob, denn er hat die
kleine DoodleRunde ohne Hundeerfah
rung und ohne das Bestechungsmittel Le
ckerli geschafft. „Mit einem Würstchen in
der Hand wäre man natürlich immer auf
der sicheren Seite“, sagt die Trainerin. Aber
in einer Firma könne man schließlich auch
nicht jeden Tag das Gehalt erhöhen, um sei
ne Ziele zu erreichen.
Weitere Informationen im Internet unter
www.nicolahoffmann.de
//

Appell an die Solidarität

Verhängnisvoller Fehler

Tag der Arbeit

Zu den Veranstaltungen am 1. Mai erwarten die
Gewerkschaften mehr Teilnehmer als sonst. Von Wolfgang Berger

Esslingen

H

s ist ein besonderer Abend im Kul
turzentrum Dieselstraße. Am Frei
tag, 29. April, präsentiert die Ge
schäftsführerin der Esslinger Institution
eine Veranstaltung in eigener Sache: Bei
einer RockLesung wird Sabine Bartsch um
20 Uhr – begleitet von der Gruppe Tonic
Tales – bei freiem Eintritt ihr im vergange
nen Jahr erschienenes Jugendbuch „A
Song About Love“ vorstellen.
Auf die Idee, überhaupt noch einmal das
im Eigenverlag erschienene Werk zu prä
sentieren, hat sie Denis Weitmann ge
bracht. Er macht momentan ein Berufs
orientierungsjahr in der Dieselstraße.
Weitmann ist Sänger einer Band, die genau
in der gleichen Besetzung musiziert wie die
des Titelhelden Jonas in „A Song About
Love“. In der klassischen RockBesetzung
Gesang, Gitarre, Keyboards, Bass und
Schlagzeug spielen Tonic Tales seit 2014
eine originelle Mischung aus Alternative
Rock und Progressive Metal.
Sabine Bartsch erzählt in ihrem zweiten
Roman ebenso einfühlsam wie unterhalt
sam und packend die Geschichte von einem
Jungen, der einen verhängnisvollen Fehler
macht und damit nicht nur seine große Lie
be, sondern letztlich sogar seine gesamte
Existenz aufs Spiel setzt. In ihrem Buch ha
be sie, erzählt Sabine Bartsch, einige Ge
schichten verarbeitet, die sich genau so
oder zumindest so ähnlich ereignet haben,
als das Kulturzentrum Dieselstraße noch
regelmäßig im Sommer zum großen Fest
auf die Esslinger Burg geladen hatte.

ier eine Hocketse, dort ein Festle: Vorsitzende des DGBOrtsverbands, Wolf
Längst konkurrieren die Gewerk gang Scholz, und der Landesbezirksvorsit
schaften am 1. Mai mit privaten zende des Deutschen Gewerkschaftsbunds,
Anbietern aus dem Freizeitbereich. Wie bei Nikolaus Landgraf. Danach ziehen die Teil
der Vorstellung des Programms zum bevor nehmer zum Mehrgenerationenhaus Lin
stehenden Tag der Arbeit am nächsten de, in dem um 15 Uhr ein 1.MaiFest be
Sonntag deutlich wurde, rechnet die Ge ginnt. Werner Dannemann & Friends steu
werkschaftsseite in diesem Jahr jedoch mit ern die Musik bei. In Nürtingen versam
regem Zulauf zu den drei Kundgebungen meln sich die Demonstranten von
im Kreis Esslingen. Denn die Angestellten 10.30 Uhr an auf dem Schillerplatz. Der
des öffentlichen Diensts befinden sich VerdiBezirksgeschäftsführer
Martin
schon mitten im Arbeitskampf. Und bei Gross schwört die Teilnehmer von 11 Uhr
den Metallern endet die Frie
an auf den 1. Mai ein. Um 12
denspflicht am Donnerstag. Der Parteitag der
Uhr beginnt eine Hocketse,
In der Branche laufen bereits AfD am 1. Mai wird für Unterhaltung sorgt der
die Vorbereitungen auf erste als Provokation
Musikverein Oberboihingen.
Warnstreiks am Freitag.
Alle Veranstaltungen ste
„Die Kundgebungen am gesehen.
hen in diesem Jahr unter dem
1. Mai sind für uns schon ein
Motto „Zeit für mehr Solidari
Teil der Tarifrunde“, erklärt der Geschäfts tät“. Es gehe um mehr Solidarität zwischen
führer der Industriegewerkschaft (IG) Me den arbeitenden Menschen, den Genera
tall Esslingen, Jürgen Groß. Entsprechend tionen, Einheimischen und Flüchtlingen,
viele Arbeitnehmer hofft die Gewerkschaft Schwachen und Starken, betont der DGB
für den Gang auf die Straße mobilisieren zu Regionssekretär, Dominik Gaugler. Nur so
können. In Esslingen geht es am Sonntag könne der seit einiger Zeit zu beobachten
los um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen den Spaltung der Gesellschaft begegnet
Gottesdienst in der Frauenkirche. Als Red werden. Dass die AfD ihren Bundespro
ner bei der um 11 Uhr auf dem Marktplatz grammparteitag in Stuttgart ausgerechnet
beginnenden Kundgebung wird Frank Iwer am 1. Mai abhalten will, ist für Gaugler
von der Vorstandsverwaltung der IG Metall schlicht eine „Provokation“. Die Ziele der
erwartet. Neben Informationen gibt es Rechtspopulisten liefen dem 1.MaiMotto
auch ein Kultur und ein Kinderprogramm, der Gewerkschaften komplett zuwider.
und auch für die Bewirtung ist gesorgt.
Jürgen Groß zufolge soll das Tarifvertrags
In Kirchheim treffen sich Arbeitnehmer förderjahr, das junge Menschen zur Ausbil
um 13.30 Uhr zur Kundgebung vor dem dungsreife bringen soll, vom Herbst an
Rathaus. Es sprechen unter anderem der auch Flüchtlingen offenstehen.

Im Rahmen einer RockLesung stellt die Chefin der
Dieselstraße ihr Buch „A Song About Love“ vor. Von Kai Holoch

E

In ihrem im Deutschen Taschenbuch
verlag erschienenen Debütroman „Das mit
dir und mir“ hatte Bartsch von einer lang
sam wachsenden Freundschaft zweier von
Schicksalschlägen geprägten Teenager er
zählt. Während sich dieses Buch auch für
jüngere Leser eignet, richtet sich „A Song
About Love“ eindeutig an die Generation 16
plus. Sabine Bartsch lacht: „Schließlich
spielt Sex da eine recht wichtige Rolle.“

Das neue Werk von Sabine Bartsch Foto: Rudel

