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SSB informieren über U 12

Die Mitglieder der Filderbühne wollen weiterhin Theater spielen. Doch über der Zukunft des Vereins um Hilde Schwind (mit roten Haaren) steht ein großes Fragezeichen.
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Die Hilferufe haben keine Wirkung gezeigt
behrlich sind“, heißt es in einer Erklärung
Plattenhardt Die Filderbühne hat noch immer keine neue Spielstätte
des Vereins.
gefunden. Die Amateurschauspieler sind ratlos. Von Jens Noll
Übergangsweise könne man in anderen
Hallen spielen, meint Schwind. Das alljährliche Märchenstück der Vereinsjugend
as Lächeln für die Fotografen fällt ten), steht er in Gesprächen mit der Stadt. wird kurz vor Weihnachten im Bürgerhaus
den Mitgliedern der Filderbühne „Man hat uns vorgeschlagen, eine gewerb- Sonne in Sielmingen aufgeführt. Eine Weinicht schwer. Sobald das Klicken liche Halle zu mieten“, erzählt Schwind. Es terführung als Wanderbühne funktioniere
der Auslöser aufhört, blickt man jedoch in gebe sogar Pläne für einen Neubau. „Aber auf Dauer aber nicht, so die Vorsitzende.
ratlose Gesichter. Denn das Amateurthea- das ist alles viel zu teuer“, meint sie.
„Machbar ist alles. Die Frage ist nur, ob
ter steht kurz vor dem Aus.
675 000 Euro würde ein Neubau kosten. die Kontinuität erhalten bliebe“, sagt Rolf
An ihrer Spielstätte an der Spitzäcker- Ein Grundstück hat die Filderbühne jedoch Wenhardt, Präsident des Landesverbands
straße haben die Mitglieder ein Transpa- nicht. Und so lang man kein
Amateurtheater Baden-Würtrent aufgehängt. „Nach 36 Jahren einfach konkretes Projekt habe, meint „Wir haben uns
temberg, in dem die Filderplatt gemacht?!“, steht darauf. Der Satz ist Schwind, mache es keinen darauf verlassen,
bühne und 600 weitere BühFrage und Aussage zugleich. Auf dem Sinn, auf Sponsorensuche zu dass etwas
nen organisiert sind. Der loTransparent macht eine Abrissbirne die gehen. Etwas anzumieten,
gistische Aufwand bei einer
Filderbühne platt. So weit ist es in Wirk- schätzt sie, würde rund passiert.“
Wanderbühne wäre vielen
lichkeit noch nicht. Geprobt wird weiterhin 60 000 Euro kosten. Und eine Hilde Schwind,
Mitgliedern zu hoch, sagt
im Vereinsheim, wo in zwei Wochen die Sanierung der ehemaligen Vorsitzende der Filderbühne Wenhardt. Die Filderbühne
Premiere des neuen Stücks gefeiert wird. Turnhalle mitten im Neubaubrauche eine ProduktionsDoch das täuscht nicht darüber hinweg, gebiet stehe außer Frage.
stätte. „Da ist es mit einem
dass eine kulturelle Einrichtung in FilderBereits im Mai 2012 sollte bei dem Ama- Klassenzimmer nicht getan.“
stadt bald schließen könnte.
teurtheater der letzte Vorhang fallen. Doch
Die gemeinsame Nutzung einer Spiel.„Wir haben uns darauf verlassen, dass die Stadt hat eine weitere Ausnahmegeneh- stätte mit anderen Einrichtungen, beietwas passiert“, sagt Hilde Schwind, die migung erteilt. In diesem Jahr soll nun spielsweise dem Plattenhardter AmateurVorsitzende der Filderbühne. Doch sie endgültig Schluss sein. Das Problem: Die theater „Die Eulen“, wurde ebenfalls diskuwurde enttäuscht. Seit der 56 Mitglieder Filderbühne braucht für einen Neuanfang tiert – ohne Erfolg. Die beiden Nutzer
zählende Verein weiß, dass er seine Spiel- finanzielle Unterstützung. „Die Stadt Fil- kämen in terminliche und räumliche Konstätte wegen brandschutztechnischen Be- derstadt hat Anfang des Jahres 2013 deut- flikte. Platz für die Unterbringung der Kustimmungen aufgeben muss (wir berichte- lich gemacht, dass derzeit keine Gelder ent- lissen und Requisiten, einen Schminkraum
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und eine Versammlungsstätte – das alles
sollte eine neue Bleibe aufweisen. „42 Prozent unserer Mitglieder sind unter 25 Jahre alt“, berichtet Jugendleiter Daniel Ilic.
Sie würden sich nicht nur regelmäßig zum
Theaterspielen in der Filderbühne treffen,
sondern auch für andere Aktivitäten.
Was Jugendleiter und Verbandspräsident betonen: Der Verein leiste einen Beitrag zur kulturellen Bildung, worauf die
Landesregierung einen Schwerpunkt lege.
„Es ist eine politische Entscheidung, ob die
Stadt ein Amateurtheater unterstützen
will“, sagt Wenhardt. Rückendeckung bekommt die Filderbühne bisher nur von den
Sozialdemokraten im Filderstädter Gemeinderat. Sie würden im kommunalen
Haushalt gern Geld für die brandschutzgerechte Sanierung des Vereinsheims bereitstellen. „Die SPD bringt das Thema am
18. Februar in den Sozialausschuss ein“,
sagt Hilde Schwind.
Letzte Premiere „Nichts als Kuddelmuddel“
heißt die neue Komödie der Filderbühne. Premiere in der Spitzäckerstraße 67 ist am 16. Februar um 20 Uhr. Bis 4. Mai wird jeden Samstag
(außer an Ostern) gespielt. Der Eintritt kostet
zwölf Euro für Erwachsene, ermäßigt zehn. Reservierungen sind unter Rufnummer 77 70 34
oder unter www.filderbuehne.de möglich.

„Der Boss im Kundenkopf sind die Emotionen“
Filder-Zeitung und mehrere Partner schreiben
Wettbewerb aus: Der „Service-Champion 2013“ soll ermittelt werden.
Leinfelden-Echterdingen

er Startschuss ist gefallen – wenn
auch nicht mit einem lauten Knall,
sondern mit Heiterkeit und überraschenden Empfehlungen. „Ab morgen
verkaufen Sie keine Schuhe mehr, sondern
hübsche Beine“, hat Norbert Beck am Donnerstagabend einer Einzelhändlerin ans
Herz gelegt. Mit seinem unterhaltsamen
Vortrag unter dem Motto „Service ist sexy“
eröffnete der Wirtschaftsingenieur und
Managementtrainer im Kulturforum Goldäcker den Wettbewerb „Service-Champion
Leinfelden-Echterdingen 2013“.
Die Filder-Zeitung hat diese Aktion mit
der städtischen Wirtschaftsförderung, dem
Bund der Selbständigen (BDS) L.-E. sowie
der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
ausgeschrieben, und sie soll allen Teilnehmern zugute kommen: den Kunden, die um
ihr Votum gebeten werden, aber auch den
Einzelhändlern, den klein- und mittelständischen Unternehmern und Handwerkern,
die sich dem Urteil stellen. Denn für sie
geht es im Tagesgeschäft nicht allein um
eine attraktive Verpackung, sondern vielmehr um Kundenbindung und Umsatzsteigerung. Der Königsweg zu diesem Ziel lautet „guter Service“, und das Transportvehikel sind Emotionen. Davon ist Norbert
Beck, der Erfinder der „Service-Weltmeisterschaft“ mit bundesweit jährlich tausend
teilnehmenden Firmen, überzeugt.
„Die Kunden kaufen bei Ihnen, weil sie
Ihnen vertrauen“, hatte in seiner Begrü-
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ßung Bernhard H. Reese, Geschäftsführer
der Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung, zuvor betont. Der Wettbewerb erhebe
den Anspruch, Service erlebbar zu machen.
„Neben der Preistransparenz und Angebotsvielfalt wird Service immer mehr zum
Differenzierungsfaktor“, sagte Reese und
empfahl den Wettbewerb mit dem begleitenden Zeitungs-Journal auch als Plattform für Kommunikation: „Machen Sie
einfach mit“.

In Vertretung des verhinderten Schirmherrn und Oberbürgermeisters Roland
Klenk zollte Bürgermeister Alexander
Ludwig den anwesenden Geschäftsinhabern Respekt: „Sie stellen sich dem Wettbewerb und bitten ihre Kunden um deren
Urteil. Dazu gehört Mut“.
„Die Rückmeldungen werden uns weiterbringen“, zeigte sich Peter Heckl, stellvertretendes Vorstandsmitglied und Leiter
des Bereichs Unternehmenskunden der
KSK, überzeugt und lieferte den Grund
gleich mit: „Wenn es den Kunden gut geht,
geht es uns gut“. Auch Wolfgang Fassbender warb um die Teilnahme seiner Kollegen. „Selbst wenn ein negatives Wort fällt,

Nach dem Vortrag von Norbert Beck (2. v. r.) diskutieren der Managementtrainer sowie
Bernhard H. Reese, Geschäftsführer der Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung (r.), mit
Foto: Ursula Vollmer
den Selbstständigen der Stadt Leinfelden-Echterdingen.

lässt sich daraus lernen“, sagte der BDSVorsitzende.
Für Norbert Beck, der mit seinem
Unternehmen Metatrain bereits 500 000
Kundenstatements ausgewertet hat, liegt
das Erfolgsgeheimnis auf der Hand. „Der
Boss im Kundenkopf ist das limbische System oder auch Emotionshirn“, sagte der
überzeugte „Experte für Emotionsmarketing“. 80 Prozent aller Kaufentscheidungen treffe das Unterbewusstsein. „ServiceWeltmeister“ setzten diese Erkenntnis um,
indem sie einen der drei entscheidenden
Kaufknöpfe bedienten: „Spaß, Macht oder
Sicherheit – das sind die Grundemotionen,
und auf eines dieser Bedürfnisse sollte sich
die Werbebotschaft konzentrieren“, lautete Becks Empfehlung.
Ein weiterer Schritt: den Sympathiegrad steigern – nicht zu verwechseln mit
dem Bekanntheitsgrad. Und hier kommen
beim Service-Wettbewerb die Kunden ins
Spiel: Vom 25. April bis zum 31. Mai können
sie sich über Stimmkarten direkt vor Ort
oder im Internet dazu äußern, ob sie das
teilnehmende Geschäft weiterempfehlen
würden und wie es beispielsweise um
Freundlichkeit und Wertschätzung bestellt
ist. Diesen „Augenblick der Wahrheit“
münzt Metatrain in einen Kunden-Beziehungs-Index um, der den Unternehmern
vertraulich mitgeteilt wird.
Wie es in der Stadt insgesamt um die
Kundenzufriedenheit bestellt ist, erfahren
die Beteiligten dann Anfang Juli bei der Abschlussveranstaltung mit der Zertifizierung des Champions: Ein „WM-Siegel“, das
für „ausgezeichnete Service-Qualität“
bürgt.
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In der nächsten Woche
fallen die ersten Bäume
entlang des neuen
Streckenabschnitts der
U 12. Die SSB haben nun
die Bürger in Dürrlewang
informiert. SEITE IV

Arbeitsmarkt

Negativer Trend
auch auf den Fildern
Filder Der bundesweite Anstieg der
Arbeitslosenquote spiegelt sich auch auf
den Fildern wider. Im Bereich der Geschäftsstelle Echterdingen der Arbeitsagentur Göppingen stieg die Quote im Januar im Vergleich zum Dezember um 0,4
auf 2,8 Prozent. Der Bereich der Geschäftsstelle, zu dem neben Leinfelden-Echterdingen auch Filderstadt gehört, ist allerdings deutlich weniger von Arbeitslosigkeit
betroffen als das Bundesgebiet insgesamt.
Bundesweit lag die Quote im Januar bei 7,4
Prozent. Sogar im gesamten Bereich der
Arbeitsagentur Göppingen (Quote: vier
Prozent) kann die Geschäftsstelle Echterdingen das beste Ergebnis verzeichnen.
Zum Vergleich: Esslingen liegt bei vier,
Nürtingen bei 3,8 und Kirchheim bei 3,6
Prozent.
Im Januar meldeten sich bei der Echterdinger Geschäftsstelle 423 Personen
arbeitslos, gleichzeitig konnte 266 Menschen ein Arbeitsplatz vermittelt werden.
Während die Arbeitslosenquote bei den 15bis 25-Jährigen mit 1,9 Prozent relativ
niedrig war, fiel sie bei den 55- bis 65-Jährige mit 4,2 Prozent deutlich höher als der
Durchschnitt aus. Die Zunahme der
Arbeitslosigkeit führt der neue Leiter der
Arbeitsagentur Göppingen, Wilfried Hüntelmann, vor allem auf den Wintereinbruch
aber auch auf Kündigungen, die zum Jahresende 2012 wirksam wurden, zurück. oh

Schulentwicklung

Elternvertreter
wollen Stadt helfen
Leinfelden-Echterdingen Auch der Gesamtelternbeirat von Leinfelden-Echterdingen
(Geb LE) beschäftigt sich mit den Folgen
des Wegfalls der verbindlichen Grundschulempfehlung. Die Entwicklung der
weiterführenden Schulen habe damit eine
große Dringlichkeit bekommen, heißt es in
einer Pressemitteilung. Die Schülerzahlen
an den Werkrealschulen sinken drastisch.
Dieser Trend sorge für Probleme bei der
Stadt, die als Schulträger Lösungen finden
müsse. Dabei wollen die Elternvertreter
die Verwaltung tatkräftig unterstützen.
Immer mehr förderbedürftige Mädchen
und Jungen sind an Realschulen und Gymnasien. Dort seien sie den Anforderungen
nicht gewachsen. Die Schularten verfügten
jedoch über weniger Kontingente für Förderstunden, als die Werkrealschulen. Der
Geb LE befürchtet, dass es durch den Rückgang der Schülerzahlen mittelfristig auch
zu einer Schließung der Werkrealschulen
kommen könne.
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