
bis dahin umgezogen sei. „Das hängt alles 
zusammen“, erklärt Eberhart. 

Günter Heberling, der Vorsitzende des
BürgertreffVereins, ist von der Sache an
getan. Er betont, dass noch nichts beschlos
sen sei; doch der Vorstand habe die Idee der
Stadtverwaltung sehr positiv aufgenom
men. In der Besprechung des Vereins nach
der Gemeinderatssitzung im Juli „haben
viele gesagt, das ist eine neue Chance für
uns“. Im Alten Rathaus gebe es etliche 
Probleme – vom Eingang über die Treppe 
bis zum Zuschnitt der Räume. 

Mit der Architektin des neuen Träuble
Areals habe man beim ersten Treffen be
reits mehrere Wünsche besprochen: zum 
Beispiel einen Abstellraum für Rollatoren 
oder zwei bis drei Räume nebeneinander
mit flexiblen Wänden. Charme habe auch
die eigene Terrasse. Ein Standortwechsel
berge die große Chance, mehr Besucher 
und jüngere Mitglieder zu gewinnen, sagt 
Heberling. Im neuen TräubleQuartier sei
en mehr Menschen unterwegs als am Rat
hausplatz, schon alleine wegen des Super
markts. Man warte auf weitere Gespräche. 

Und was passiert mit dem Alten Rat
haus, wenn die Verwaltung wieder aus
zieht? Rolf Eberhart erinnert an eine alte
Idee: gastronomische Nutzung. Restau
rants namens „Altes Rathaus“ gibt es nicht 
nur in Waiblingen oder Bretten.

eingang soll neu gemacht werden, angefan
gen bei der Kämmerei. Dann folgen das
Baurechtsamt und die Flure mit den gro
ßen Fenstern. Zum Schluss ist die Sand
steinfassade an der Reihe. Diese wurde ge
rade untersucht, auf die Ergebnisse samt
Kostenschätzung wartet man. Eines ist
Eberhart klar: „Umbauen nervt die Leute.“

Deshalb kommt ihm ein anderes Projekt
sehr zupass: der avisierte Umzug des Bür
gertreffs aus dem Alten Rathaus ins neue
TräubleQuartier. Dort hat die Stadt unter
anderem Anspruch auf eine Fläche von 300
Quadratmetern. Diese soll der Bürgertreff
bekommen, der seit 1993 im Alten Rathaus
residiert – auf 150 Quadratmetern und 
nicht barrierefrei. Die Reaktionen seien 
positiv, sagt Eberhart. Das Alte Rathaus
könnte von 2018 an vorübergehend als Ver
waltungssitz dienen – wenn der Bürgertreff

quartiert – Georg Brenner trug die Zeit im
Keller mit Fassung. Dafür ist sein Büro jetzt
neu und schön, ebenso wie das Trauzim
mer oder der Konferenzbereich im ersten
Stock. „Die PeuàpeuSanierung war ge
plant“, erläutert der Stadtbaumeister Rolf
Eberhart, 2006 habe man damit im Sit
zungssaal angefangen. Im Herbst ziehen 
dort schon wieder die Handwerker ein: die
Präsentationstechnik wird erneuert. 

Eines verspricht Eberhart: „2016 ma
chen wir eine Verschnaufpause.“ Danach, 
so will die Verwaltung dem Gemeinderat
vorschlagen, geht es weiter – bis in die
2020er Jahre. Alles rings um den Haupt

D
ie Bauabschnitte sind nicht klar als
solche definiert. Dennoch arbeitet
das Gerlinger Stadtbauamt seit lan

gem an einem Projekt in eigener Sache: der
schrittweisen Sanierung des 1967 erbauten
Rathauses. Das Hochwasser hat 2010 den
Plan kräftig durcheinander gebracht, viele 
unvorhergesehene Arbeiten mit Millio
nenaufwand waren die Folge. Doch jetzt ist
der Plan für die weitere Sanierung ins Auge
gefasst: mindestens drei Bereiche innen,
einer außen. 2017 soll es weitergehen. Und 
von 2018 an könnte das Alte Rathaus wie
der seinem ursprünglichen Zweck dienen.
Voraussetzung für die Interimslösung ist, 
dass der Bürgertreff ins neue Träuble
Quartier umzieht. Die Chancen dafür ste
hen nicht schlecht. Die Sozialstation wird
dann schon in neuen Räumen sein.

Im Gerlinger Rathaus sind seit Jahren
ständig irgendwo die Handwerker zugange.
Mal ist die Baustelle überschaubar, wenn
eine Toilette erneuert wird, mal ist sie um
fangreicher, wie in den beiden Unterge
schossen. So sind es die RathausBeschäf
tigten inzwischen gewöhnt. Sogar den Bür
germeister hat man für einige Monate aus

Hemmingen

Unterwegs auf den Fildern
Das Hemminger Forum 55 Plus lädt für Diens
tag, 25. August, zu einer Wanderung auf den 
Fildern ein. Treffpunkt ist um 11.20 Uhr am 
Bahnhof in Hemmingen. Gewandert wird von 
StuttgartHeumaden aus zunächst nach Ruit, 
vorbei am Scharnhäuser Schlössle über den 
Gestütshof hin zum Scharnhäuser Vulkan. 
Nach einem Besuch des Botanischen Gartens 
der Universität Hohenheim klingt der Tag in 
Plieningen aus. Eine Anmeldung ist bis zum 
Samstag, 22. August, bei Siegfried Schmoll – 
Telefon 0 71 50/61 71 oder per Mail unter
gsschmoll@gmx.de – möglich. fme

Gerlingen

Party auf dem Rathausplatz
Mitten in den Sommerferien nimmt der Bund 
der Selbständigen von Gerlingen seine After
WorkPartys auf dem Rathausplatz wieder auf. 
Gefeiert wird in dieser Woche am Donnerstag 
und Freitag, jeweils von 17 bis 22 Uhr. Für Live
musik sorgt Michele Tancredi. kwa

Kurz berichtet

Macht der Bürgertreff den Beamten Platz? 
Gerlingen Wenn das Rathaus weiter saniert wird, könnte sein 
Vorgänger zeitweise als Verwaltungssitz dienen. Von Klaus Wagner

Anlass Ein heftiges Unwetter 
hatte Anfang Juli 2010 große 
Überschwemmungen in der 
Gerlinger Stadtmitte zur Folge.
Auch Teile der städtischen 
Tiefgarage und die Unterge
schosse des Rathauses stan
den unter Wasser. Diese 
Schäden sind behoben und 

Maßnahmen gegen künftige 
Hochwasser getroffen. 

Rückhaltebecken Um den 
Schutz vor Hochwasser weiter 
zu verbessern, hat ein Fachbü
ro der Stadt mehrere Vor
schläge gemacht. So könnte 
das Rückhaltebecken Brü

ckentor vergrößert werden. 
Alternativ ist ein neues Be
cken am Schulzentrum denk
bar. Ein neuer Damm muss ge
baut und Gräben und Straßen
abläufe angepasst werden. 
Die zweite Alternative ist ein 
WasserRückhaltebauwerk an 
der Mittleren Ringstraße. kwa

NEUER HOCHWASSERSCHUTZ IN GERLINGEN

Neue Ideen für 
ein altes Handwerk

D
ie Geschichte von Kerstin Mülders
ist eine, in der der Zufall eine
Hauptrolle spielt. Sie ist auch ein

Beispiel dafür, wie Menschen manchmal
plötzlich aus ihrem Alltagstrott ausbre
chen und etwas ganz anderes machen.
Kerstin Mülders hat BWL studiert, dann
lange im Marketing gearbeitet. Nun ver
kauft sie Weidenprodukte in ihrem Laden
in Münchingen – und ist glücklich darüber,
wie sich die Dinge entwickelt haben. 

Der Markt an größeren Produkten aus
Weide, wie sie Kerstin Mülders in ihrem
„Weidenzauber“ verkauft, ist überschau
bar. In der Verkaufshalle in Münchingen
reihen sich Iglus aneinander, Tipis und
Schlafkörbe. Draußen steht ein Tunnel 
zum Spielen bereit. Vorne, im Eingangsbe
reich, gibt es Dekoartikel, Windlichter und 
Lampen aus Weidenkugeln, Vogelhäus
chen und Schlüsselanhänger. 

Dass Kerstin Mülders in dem alten Pfer
destall Weidenprodukte verkauft, hängt
mit der Beharrlichkeit einer Freundin zu
sammen. „Die wollte einen Korbflechtkurs
machen, aber da hatte ich keine Lust
drauf“, sagt Mülders. Die Freundin blieb

stur, überredete Mülders – und die fing
Feuer. Das erste größere Projekt war
schnell gefunden. „Die Kinder hatten so ein
blödes Spielhaus aus Plastik, und meine Äl
teste meinte dann: Mama, flechte uns doch
ein Haus.“ Kerstin Mülders hat nicht lange
gefackelt, die Weidenruten im Planschbe
cken eingeweicht, um sie biegsam zu ma
chen, und dann „eine Woche durchgefloch
ten“. Kurz darauf meldete sie stolz ein Pa
tent auf das Design an. 

2013 eröffnete sie ihren Laden in Mün
chingen, schon im Jahr zuvor hatte sie
ihren Job an den Nagel gehängt und sich 
selbstständig gemacht. Die Sache mit dem
Marketing, sagt Mülders, „war doch nicht
so toll“. Wegen der Kinder war sie beruflich
kürzer getreten. „Teilzeit im Marketing ist
aber Käse.“ Ihre heutige Arbeit mache ihr
indes „irre Spaß“, sagt Mülders.

Sie designt ihre Artikel selbst, produzie
ren lässt sie allerdings in Polen. „Sonst
könnte ich es nicht bezahlen“, gibt Mülders
offen zu. Anfangs hat sie nur Iglus verkauft.
Weil aber in den Lastwagen aus Polen noch
Platz war, hat sie sich überlegt, was man
noch aus Weiden machen kann – etwa Kör

be oder Dekokugeln. Ihr Hauptaugenmerk
liegt aber auf Produkten für Kinder. Genau
er gesagt: für Kindergärten. Die sind mit 
Abstand ihre wichtigste Zielgruppe. „Seit
die Iglus die DekraNorm erfüllen, sind sie
der Renner“, sagt Mülders. 

Vom Lagerverkauf, der an drei Tagen die
Woche jeweils zwei Stunden geöffnet hat, 
könnte sie nach eigener Aussage nicht le
ben. Ihr wichtigster Vertriebskanal ist ihr
Onlineshop. „Im Moment liefere ich viel 
nach Berlin und Hamburg.“ Auch eine Nie

derlassung in der Schweiz gibt es seit dem
vergangenen Jahr.

Nur eine Sache lief nicht wie erhofft: Vor
Kurzem wollte Kerstin Mülders einen
Weltrekord aufstellen, den „längsten Wei
dentunnel der Welt“. Helfer und Nachbarn
haben mit Teilstücken einen 30 Meter lan
gen Tunnel entlang der Straße aufgestellt.
Das GuinnessKomitee lehnt ab: man kön
ne nicht alle Vorschläge annehmen. Positiv
war die Aktion für Mülders trotzdem: „Die
Tunnel laufen jetzt richtig gut.“ 

KorntalMünchingen Kerstin Mülders verkauft Weidenprodukte, 
hauptsächlich an Kindergärten. Von Franziska Meißner

Kerstin Mülders hat gut lachen in einem ihrer Weideniglus: Die Spielhöhlen für Kinder sind
ihre beliebtesten Artikel. Foto: factum/Bach

Das Alte Rathaus (rechts) könnte eine Interimslösung sein, wenn in einigen Jahren am Bau von 1967 die Fassade saniert wird. Danach wäre eine Gaststätte denkbar. Foto: factum/Weise

Aufgeschlossen

W
er an Vorurteilen über die öf
fentliche Verwaltung interes
siert ist, braucht nicht lange zu

suchen. Quasi mit der Muttermilch hat 
man aufgesogen, dass Beamte, mit Verlaub,
faul seien. Lange Mittagspausen, früher
Feierabend, und das Wochenende beginnt
ohnehin schon Freitagmittag. 

Insofern fällt die Nachricht, die die
Stadt Ditzingen vermeldet, ein wenig aus
dem Bild. Das Bürgeramt, so heißt es, sei
bald – Trommelwirbel! – über die Mittags
zeit geschlossen. Aus personellen Gründen.
Urlaub, Krankheit, man kennt das ja. Neun
lange Werktage steht man sich nun von
Montag an zwischen 12 und 13.30 Uhr vor
dem Amt die Beine in den Bauch. 

Das größte Fragezeichen steht aber an
anderer Stelle: Wo ist ein Amt, das mittags 
geöffnet hat? Prüft man indes die regulären
Öffnungszeiten für den gemeinen Ratsu
chenden in Ditzingen, stellt man fest: so
weit her kann es mit der beamtischen Ge
mütlichkeit im Bürgeramt nicht sein. Je
den Tag öffnet die Behörde um 7.30 Uhr 
ihre Pforten, durchgängig (!) ist bis mindes
tens (!) 16 Uhr geöffnet. (Naja, bis auf frei
tags. Aber bitte, wir wollen jetzt nicht an al
len Traditionen rütteln.) In den Stadtteilen
Heimerdingen und Hirschlanden relati
viert sich das Ganze dann aber schnell wie
der: Nach 12 Uhr braucht man es hier an 
den meisten Tagen nicht mehr zu versu
chen. Alles kann man eben nicht haben. 

Vorübergehend 
außer Dienst

Verwaltung Beamte gelten landläufig als 

eher arbeitsscheu. Alles fiese Vorurteile. 

Zumindest in einem Amt im Strohgäu.

Von Franziska Meißner

Gerlingen

Unbekannter 
verursacht Unfall 
Nach einem Unfall, der am Montagnach
mittag im Engelbergtunnel passiert ist, 
sucht die Polizei den Verursacher. Er soll
mit einem silberfarbenen VW Passat unter
wegs gewesen sein. Bei dem Unfall wurde
eine Person leicht verletzt.

Der Unbekannte, er soll 40 bis 50 Jahre
alt sein, war laut Polizei gegen 13.45 Uhr auf
der A 81 Richtung Stuttgart gefahren. Er 
fiel schon von LudwigsburgSüd an durch 
seine unsichere Fahrweise auf. Im Tunnel
geriet er von der mittleren auf die rechte 
Spur und touchierte den Audi eines 48Jäh
rigen. Dieser schleuderte gegen die Tun
nelwand und dann zurück über alle Fahr
streifen. Er wurde dabei leicht verletzt. Der
Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den
Unfall zu kümmern – ob in Richtung Stutt
gart oder auf der A 8 Richtung Karlsruhe,
ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen,
sich zu melden, besonders die Insassen
eines grünen Kleinbusses, der dem Unbe
kannten ausweichen musste. kwa

Hilfe mit Herzblut
Zwei Ärzte aus Ludwigs
burg engagieren sich in Ar
menien: Sie helfen in der 
Hauptstadt Jerewan beim 
Aufbau einer Kardiologie.
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