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Freude über Abi-Gag
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Schmiererei in der Halle des Spranger-Gymnasiums muss
von Schülern sofort entfernt werden. Von Otto-H. Häusser
Bernhausen

biturienten-Gags sollen witzig und
Einige der Abiturienten hatten schon in
etwas Besonderes sein. Sie stoßen der Nacht bei der Skater-Anlage gefeiert.
deshalb immer wieder an die Gren- Dabei wurde der Zaun des nahe gelegenen
zen des Erlaubten. Am Eduard-Spranger- Dirt-Parks beschädigt. Auch deshalb hat
Gymnasium haben Unbekannte diese Ursula Bauer Anzeige erstattet. Sie hatte,
Grenze jedoch deutlich überschritten. In als sie frühmorgens zur Schule fuhr, beder Sporthalle des ESG wurde offenbar am merkt, dass an der Feier auch andere junge
frühen Freitagmorgen ein spiegelverkehr- Erwachsene teilnahmen.
tes Hakenkreuz, das von einem Kreis einDer eigentliche Abi-Gag kam später. Die
geschlossen wurde, an die Wand gesprüht.
Zufahrt zum Lehrerparkplatz wurde ge„Diese Schmiererei ist von den Schüler sperrt, Schüler blockierten mit ihren Autos
sofort wieder entfernt worden“, berichtet die Stellplätze. In der Schule wurden LuftSchulleiterin Ursula Bauer auf Anfrage. Sie ballons aufgeblasen, und am Haupteingang
verurteilt die Tat von Unbedeponiert. Der Zugang auf der
kannten und hat deshalb An- „Die Schmiererei
Hallenseite wurde dicht gezeige erstattet. Sie wisse nicht, ist von den
macht. Die anderen Schüler
wie die Schüler dort hineingewurden von den Abiturienten
kommen seien. Die Halle wer- Schülern sofort
lautstark mit Vuvuzelas empde von der Schule nur bis 17 wieder entfernt
fangen und in Richtung
Uhr belegt. Danach kämen je- worden.“
Haupteingang geschickt. Dort
doch noch andere Nutzer. In
mussten sie über die Ballons
der Halle habe es auch noch Ursula Bauer,
stampfen, damit diese zerandere Schmierereien gege- ESG-Schulleiterin
platzten. Alles begleitet von
ben. Der Boden sei klebrig geMusik aus einem CD-Recorwesen, als ob dort Bier verschüttet worden der. Punktlich zu Schulbeginn wurde die
sei, berichtet Bauer. Die Schüler mussten Aktion aber beendet. „Um 7.28 Uhr habe ich
alles wieder sauber machen.
den Stecker gezogen“, sagt Bauer.
Eigentlich wollte die Schulleiterin den
Sie hofft nun, dass die HakenkreuzAbi-Gag einigermaßen geordnet über die Schmiererei nicht den Festakt zum 40-jähBühne bringen. Sie habe mit den Schülern rigen Bestehen der Schule am Dienstag
vereinbart, dass sie am Freitag um 5 Uhr trübt. „Ich lasse mir nicht von Einzelnen,
morgens die Türe aufschließt. Einige Abi- die übelste Dinge malen, das Jubiläum verturienten seien jedoch bereits über offene miesen“, sagt sie. Die Schule sei für ihr EnFenster in das Schulhaus gelangt. Wie von gagement gegen Rechts ausgezeichnet woranderer Seite zu hören war, soll in den Klas- den. Sie selbst habe Schülern verboten, in
senzimmern ebenfalls Bier verschüttet und T-Shirts, die mit dem Bandnamen „Freisogar uriniert worden sein.
wild“ bedruckt sind, herumzulaufen.
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Kirchheim

Tödliche Messerstiche
Ein 20-jähriger Algerier
steht wegen Totschlags
vor dem Landgericht.
Er soll im März einen
22-jährigen Türken vor
dem Asylbewerberheim
erstochen haben. SEITE III

Vahingen

Bagger gefährden Eidechsen
An der Ruppmannstraße in
Vaihingen lagert Material
für die Verlängerung der
U 12. Das hat den
Lebensraum seltener Tiere
wie der Zauneidechse
zerstört. SEITE IV

Lokalsport
Der Abi-Gag am Eduard-Spranger-Gymnasium wird von einer Hakenkreuz-Schmiererei in
Foto: Archiv Thomas Krämer
der Sporthalle überschattet.
Die Polizei will nun die Ermittlungen
aufnehmen. Schließlich handelt es ich bei
der Hakenkreuz-Schmiererei um eine
Straftat, für die eine bis zu dreijährige Freiheitsstrafe droht. Übrigens auch dann,
wenn das Hakenkreuz spiegelverkehrt gemalt wurde. Den verbotenen Kennzeichen
stehen laut Gesetz solche gleich, die ihnen

zum Verwechseln ähnlich sind. Eine Abiturientin, die bedauert, dass so etwas am Eduard-Spranger-Gymnasium passiert ist, sagt
auf unsere Anfrage: „Der ganz große Teil
unserer Stufe findet die Schmierereien
nicht tragbar.“ Sie geht davon aus, dass allerhöchstens eine Hand voll Leute dahinter
steckt.

Ohne Service sind keine Geschäfte mehr zu machen
Bei der Service-WM werden die Ergebnisse an
einem unterhaltsamen Abend überreicht. Von Ursula Vollmer

Leinfelden-Echterdingen

ür eine „Zeugnisübergabe“ ist es am
Mittwochabend im Treff Zehntscheuer bemerkenswert entspannt
zugegangen. Kein Wunder: „Verlierer gibt
es bei der Service-WM nicht“, stellte Bernhard H. Reese, Geschäftsführer der Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung, klar
und begrüßte zur Abschlussveranstaltung
ausschließlich Menschen mit Mut. Immerhin hatten sich die Vertreter von Einzelhandelsgeschäften, Handwerksbetrieben
und Dienstleistungsunternehmen in Leinfelden-Echterdingen fünf Wochen den kritischen Blicken ihrer Kunden gestellt und
um ein Urteil gebeten. „Einzelhändler machen das ohnehin täglich“, sagte Reese,
aber auch Großunternehmen befragten
ihre Geschäftspartner regelmäßig. Dieses
Instrument zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit haben in L.-E. fast 40 Teilnehmer genutzt und dafür gleich zu Beginn des
Abends eine WM-Teilnehmerurkunde erhalten. Die individuelle Auswertung hingegen lag sorgsam verschlossen in einem
Umschlag zur Abholung bereit.
Die Erfinder der bundesweiten ServiceWM, die Managementtrainer Norbert und
Johann Beck, hatten mit ihrer Firma Metatrain die Aktion im Frühjahr 2013 unter der
Schirmherrschaft von Oberbürgermeister
Roland Klenk und mit Unterstützung des
Bundes der Selbständigen e. V., der FilderZeitung sowie der städtischen Wirtschaftsförderung durchgeführt. Für den OB, der
den Teilnehmern „hohen Respekt“ zollte,

F

geht es um die Sicherung des Einkaufsstandorts, die allerdings nicht mit Schlagworten wie „groß, viel, billig“ gelinge, sondern nur mit Qualität und Service. Das gelte im Übrigen auch für eine Verwaltung,
gab Klenk augenzwinkernd zu.
In der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Kooperationspartner der ServiceWM und gleichzeitig Teilnehmer, haben
sich nach den Worten ihres stellvertretenden Vorstandsmitglieds Peter Heckl während des Wettbewerbs interessante Kundengespräche und manche Anregungen herauskristallisiert. Schon bisher lege das

Haus großen Wert auf den Service, sagte
Heckl und nannte als Beispiel die regulären
Öffnungs- und Schließzeiten, die in den
KSK-Filialen jeweils um fünf Minuten ausgedehnt würden.
„Hirnlos verkaufen war gestern“, bekräftigte Johann Beck die Notwendigkeit
des Servicegedankens. Der Wettbewerb
mache sich überall bemerkbar, ob man seinen Mitbewerber nun als Konkurrenten
oder als Marktbegleiter betrachte. „Fest
steht: ein gelangweilter Kunde geht fremd“,
sagte der Experte und gab seinen Zuhörern
eine Formel zum Knacken: E + x = B. Dabei
steht E für die Erwartung, die es möglichst
zu übertreffen (+ x) gilt, um letztlich Begeisterung (B) zu entfachen. Ein „ServiceDesign“ dieser Art erreiche laut Beck ohne
Umschweife den „Boss“ im Emotionshirn,

der zu mehr als 90 Prozent die Kaufentscheidungen beeinflusse.
Ebenso wichtig: die Innovation. Nachahmenswerte Beispiele sind für Beck der
Metzgermeister, der einen Kühlautomaten
für seine Waren aufstellen ließ, um kürzere
Öffnungszeiten zu kompensieren. Oder der
Spielwarenhändler, der nach Geschäftsschluss zum Männerabend lädt: Eingeschlossen mit all den Schätzen – für viele
Buben im Mann ein Traum.
Seinen Vortrag spickte Johann Beck mit
Humor, Fingerübungen, kleinen Einspielern und der Empfehlung, den „Smile-Watcher“ nicht zu vergessen: Das Gummiband
soll immer dann das Handgelenk wechseln,
wenn etwas nicht ganz so toll gelaufen ist.
Das Ziel: den Smile-Watcher wenigstens
fünf Tage auf einer Seite zu tragen. Dann, so
Beck, sei die Entzündung im Emotionshirn, ausgelöst durch eine miese Energiebilanz, definitiv besiegt.

SERVICE-WM

Für die Teilnehmer an der Service-WM hat es gute Zeugnisse gegeben.
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2858 Rückmeldungen An der Service-WM haben in L.-E. 39 Geschäfte teilgenommen. 2858
Rückmeldungen sind von Metatrain ausgewertet, also auf Kundenbeziehung und Zufriedenheit hin untersucht worden. Der ermittelte
Durchschnittsindex liegt in der Stadt bei 88,78,
deutschlandweit bei 73,32 Punkten. 58,97 Prozent der teilnehmenden Unternehmen haben
das Service-WM-Siegel erhalten. Die Kriterien
für diese „Ausgezeichnete Service-Qualität“
waren mindestens 30 abgegebene Stimmen
und ein positiv bewerteter Kunden-Beziehungs-Index, wobei der Bewertungsbereich
laut Johann Beck die große Bandbreite von minus hundert bis plus hundert umfasst. uvo

Ringen einmal ganz anders
Der Musberger Ringer
Alexander Meinero war
erstmalig bei der
Weltmeisterschaft im
ABA-Wrestling in der
türkischen Provinz Hatay
dabei. SEITE V

Spielkartenmuseum

Der Gemeinderat
ist der Souverän
Leinfelden-Echterdingen „Ich kann die Argumente teilweise nachvollziehen“, sagt
Bürgermeister Alexander Ludwig. Er reagiert damit auf die Pressemitteilung von
Uwe Janssen, dem Vorsitzenden des Fördervereins Stadtbücherei. Unsere Zeitung
hatte dessen Schreiben am Dienstag erhalten. Es bezieht sich auf den jüngsten Beschluss des Gemeinderats zum Thema
Spielkartenmuseum. Und es macht deutlich, dass der Verein den Vorschlag, dem
Kulturgut in der Bücherei am Neuen Markt
in Leinfelden ein Schaufenster zu bieten,
ablehnt. Die Mitglieder wundern sich, dass
man darüber überhaupt nachdenkt.
Ludwig sagt: „Ich bin mir sicher, dass
diese Meinung in die abschließende Meinungsfindung einfließen wird.“ Allerdings
sei der Gemeinderat der Souverän. Er entscheide über die Zukunft des Deutschen
Spielkartenmuseums und damit auch über
den künftigen Ausstellungsort der Karten.
Der Bürgermeister will nun auf das
Land zugehen, um einerseits die Verhandlungen in Sachen Standort Stadtmuseum
zu beginnen, und andererseits zu klären,
was es von den Räumen am Neuen Markt
hält, die als alternativer Standort ins Spiel
gebracht wurden. „Wir haben einen
Arbeitsauftrag erhalten und arbeiten diesen Schritt für Schritt ab“, sagt er. Gemeinsam mit den Stadträten wird deshalb auch
das Untergeschoss des Stadtmuseums besichtigt. Denn dort soll die Verwaltung prüfen, ob es ausgebaut werden kann.
nak
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