
Für Frauen
Zum Jubiläum „25 Jahre 
Gleichstellung“ gibt es 
unter anderem auch
verschiedene Workshops 
für Frauen.
Seite III

Jubiläums-Extras
Beim Weißwurstbrunch 
wird Besonderes anläss-
lich des 125-Jahr-Jubilä-
ums der Stadtkapelle
serviert.
Seite III

Ein differenziertes Plädoyer für Europa

B
eim Ständerling nach dem Vortrag
von Martin Kilgus schien es, als hät-
ten viele der Zuhörer den Rücken

ein wenig mehr durchgedrückt, den Blick
zuversichtlicher in die Zukunft gerichtet:
Der Vorstandsvorsitzende des Europa 
Zentrums Baden-Württemberg hatte zu
mehr Mut aufgerufen und ein leidenschaft-
liches, aber auch differenziertes Plädoyer 
für Europa gehalten, das an der Flücht-
lingsfrage doch hoffentlich nicht zerbre-

chen werde. Auch
Oberbürgermeister
Christoph Palm, der
vom Vorsitzenden
des Städtepartner-
schaftsvereins, Mi-
chael Schwarz, die
Ehrenmitgliedschaft
im Verein angetragen
bekam, stimmte den
Ausführungen zu.

Das Leben sei eben
kein langer, ruhiger Fluss, sondern durch-
aus von unruhigen Abschnitten durchzo-
gen. Europa sei eine Schicksalsgemein-
schaft, jede Alternative zu diesem Staaten-
bund sei eine schlechte. Aber bis die EU zu-
sammengewachsen sei, brauche es Regeln,
die auch eingehalten werden müssten, sag-
te der OB.

Der Politikwissenschaftler Martin Kil-
gus erinnerte an die Anfänge einer Ge-
meinschaft von ehemaligen Kriegsgeg-
nern. Damals gab es noch den eisernen Vor-
hang, aber vor allem der Wirtschaft war an
Erleichterungen im Miteinander gelegen. 

„Als die Mauer fiel, dachte man, jetzt
wird alles gut, jetzt kann die Friedensidee
verwirklicht werden“, sagte Kilgus. Doch

wie sieht es heute aus? 28 Länder bilden
mit 500 Millionen Bürgern die EU, und vie-
len von ihnen gefällt Europa nicht mehr,
sagte der Politikwissenschaftler, dessen
Schwerpunktthemen Migration, Integra-
tion, Flucht und Asyl sind. 

Die gesellschaftliche Mitte im Sinne von
ideologisch-politischer Meinungsmitte sei
verschwunden „Nationale Kräfte nehmen
in den einzelnen Staaten zu. Doch in der
Politik gibt es keine Ideallösungen, sie
braucht die Möglichkeit und die Zeit, Kom-
promisse zu finden“, sagte der Referent.
Diese Polarisierung in der Gesellschaft ma-
che es schwierig, etwas zu finden, das Euro-
pa vereint. 

Der Referent zitierte den französischen
Europa-Politiker Jacques Delors, der be-

reits 1992 sagte, Europa sei eine Wertege-
meinschaft: „Wenn es nicht gelingt, ihr eine
gemeinsame Seele und eine tiefere Bedeu-
tung zu geben, dann ist das Spiel zu Ende“.

Inzwischen haben die Staaten 80 Pro-
zent ihrer Souveränität an die EU abgege-
ben – von der Bildung bis zum Rechtswe-
sen. Die Flüchtlingsfrage sei es nun, die 
Europa auf die Zerreißprobe stelle. „Ent-
weder wird von Brüssel aus geregelt wer-
den, wer Deutscher, wer Pole oder wer
Franzose wird, oder wir delegieren diese
Dinge wieder an die Nationalstaaten zu-
rück – aber was passiert dann?“, fragte Kil-
gus. Würden die einzelnen Nationalstaaten
hier wieder in ihrer Souveränität gestärkt,
sei der Traum von Europa vorbei. 

„In Europa haben wir Frieden, die Bür-
ger leben auf gutem Niveau und mit funk-
tionierenden Systemen – wir sollten die
Idee des vereinten Europas nicht aufgeben,
sondern den Plan von der europäischen
Idee zu Ende denken“, sagte der Referent. 

Fellbach Bei der Matinee des Städtepartnerschaftsvereins spricht 
Martin Kilgus über „Europa als Wertegemeinschaft“. Von Brigitte Hess

Oberbürgermeister Christoph Palm( links) und der Vorsitzende des Städtepartnerschafts-
vereins Michael Schwarz (3.v.li) mit dem Referenten Martin Kilgus (4.v.li). Foto: Brigitte Hess

Kunst auf Eierschalen gebannt

A
m Stand von Waltraud Frischeisen
sind sie fast alle versammelt, die
großen Werke der Kunst. Beispiel

gefällig? Da hängt die Mona Lisa von Leo-
nardo da Vinci gleich neben dem Kuss von
Gustav Klimt. Zudem entdeckt das ge-
schulte Auge sofort Werke von Otto Dix
und Franz Marc sowie Ausgewähltes von
Andy Warhol. Doch wer jetzt bunte Kunst
auf großer Leinwand erwartet, der muss 
umdenken: Waltraud Frischeisen macht
Eier zu Repliken der Kunstgeschichte.
Rund 50 Stunden ist sie teils beschäftigt, 
bis ein Ei fertig ist. „Ich bin dann total ange-
spannt und habe einen hohen Anspruch an
mein Tun“, sagt die 76-Jährige.

Beim 27. Oster- und Künstlermarkt in
der Fellbacher Schwabenlandhalle hat die 
Künstlerin aus dem Altmühltal ihre be-

achtlichen Werke unter dem Motto „Ei art 
red – Miniaturen auf Ei“ gezeigt und
schnell versierte Bewunderer um ihren
Stand versammelt. Mit Kennerblick griff 
Margret Bahn nach einigen der bemalten 
Eier und konnte sie auch sofort dem richti-
gen Künstler zuordnen. „Ich interessiere
mich für solche Gemälde und bin begeistert
davon, wie das hier in klein auf einem Ei ab-
gebildet ist“, sagte die Besucherin. 

Aber nicht nur künstlerisch gestaltete
Eier in allen Varianten waren auf der Oster-
eierbörse in der Schwabe n l a n d h a l l e zu
finden. Insgesamt mehr als 180 Aussteller
präsentierten am Wochenende ihre Pro-
dukte. Von Schmuck und Kleidung über
Grußkarten, Deko und Seife, bis hin zu Ra-
sierpinseln und Keramik war für die Besu-
cher viel geboten. Zudem konnten sie unter

anderem Glasbläsern und Aquarellmalern
über die Schulter schauen. Und der An-
drang war groß. 

Cornelia Pötzsch und Petra Beyerle, die
seit 2010 für die Organisation der Märkte in
der Schwabenlandhalle zuständig sind, wa-
ren sehr zufrieden mit dem Ansturm.
„Schon eine Stunde, bevor wir aufgemacht
haben, war eine Schlange vor der Tür.“ Aber
nicht nur die Macher, auch die Aussteller 
äußerten sich zufrieden. So reservierte
Reinhard Bäz, der mit seiner Thüringer
Glaskunst zum ersten Mal auf der Börse
vertreten war, schon seinen Stand fürs
nächste Mal. 

Waltraud Frischeisen ist schon viele
Jahre dabei. Aber auch bei ihr ist ein Ende
nicht in Sicht. Auch wenn sie nicht so genau
weiß, wie sie auf die Idee kam, Eier zu be-
malen – dass sie noch nicht so schnell damit
aufhören will, weiß sie sicher. „Die Idee 
kam mir quasi über Nacht. Das ist mein
Ding. So wie andere Noten von Bach spie-
len, male ich große Kunst auf Eier.“

Fellbach Der Oster- und Künstlermarkt in der Schwabenlandhalle 
zeigt sich als Besuchermagnet. Von Simone Käser

Die Besucher des 27. Internationalen Oster- und Künstlermarkts können sich von den farbigen Exemplaren für das Fest inspirieren lassen. Fotos: Simone Käser

Eier-Köpfe: Che Guevara und Loriot 

„Nationale 
Kräfte nehmen 
seit einigen 
Jahren in den 
einzelnen 
Staaten zu.“
Martin Kilgus, 
Politikwissenschaftler

S
ie repräsentieren die Zeit, als die jun-
ge Bundesrepublik noch nicht voll-
jährig war, als auf dem Nierentisch

ein Toast Hawaii serviert wurde und als
eine Musikantenschar noch nicht Band
hieß. Im Wechselspiel mit dem Kabarettis-
ten Klaus Birk bildete die Kapelle Wirt-
schaftswunder den Auftakt zur diesjähri-
gen Kabarettserie der Gemeinde Kernen. 

Das stilecht gekleidete Sextett mit
einem tollengekrönten Frontmann Oswald
und der tollen Blondine Helga versetzte die
460 Besucher im Bürgerhaus zurück in
eine Epoche beginnenden Fernwehs. In
Teddy Parkers Nachtexpress nach St. Tro-
pez ging es ebenso in den Süden wie mit
Connie Francis’ Schöner fremder Mann. 

Klaus Birk, selbst ein Kind der 50er Jah-
re, nahm das soziale Leben der Dekade auf
die Schippe. „Da war ein schöner fremder 
Mann einer, der drei Straßen weiter wohn-
te.“ Wer es aber doch in die nicht ganz so
ferne Ferne geschafft hatte, der konnte
feststellen, dass der Adriastrand nicht von
der Sonne, sondern von den heißen Italie-
nern erwärmt worden war. In der Heimat
ging es dagegen beim werben um die Da-
men noch beschaulich zu. „Du hast einen
Brief geschrieben, einen Liebesbrief.“ Der
musste zu allem Überfluss auch noch ver-
ständlich sein – anders als heutige Wahl-
plakate. Eine inzwischen weitgehend un-
bekannte Lokalität zur mündlichen Kom-
munikation mit dem anderen Geschlecht 
gab es ebenfalls noch: Die Telefonzelle. Für
all jene im Saal, die nicht mehr wussten,
was das ist, lieferte Klaus Birk die Erklä-
rung gleich nach: „Ein Handy wo du rein-
stehen kannst.“ Fast durchgängig blieb der
gebürtige Nagolder in den 50ern verhaftet.
Nur ganz gelegentlich, etwa beim Thema 
Feinstaub, driftete er in die Gegenwart ab
und lieferte in diesem Zusammenhang die
wirkliche Begründung für den Bau des
Bahnprojekts Stuttgart: „Damit 100 000 
Leute auf die Straße gehen und den Dreck 
wegschnaufen.“ 

Wären die Besucher zu diesem Zeit-
punkt nicht längst armschwenkend und 
zwischendurch sogar tanzend auf den Bei-
nen gewesen, dann hätte Wirtschaftswun-
der zum Abschluss ihres Auftritts sicher-
lich Ovationen im Stehen erhalten. Aber
auch so dürften die meisten Besucher dem
inoffiziellen Motto des Abends zugestimmt
haben: „Schlager machen glücklich“.

Nostalgische 
Musikrevue
Rommelshausen Klaus Birk und 
die Kapelle Wirtschaftswunder 
sorgen für einen gelungenen
Auftakt der Kabarettserie.
Von Michael Käfer

Stadtbücherei

Krachmacherstraße 
Fellbach „Die Kinder aus der Krachma-
cherstraße“ – so heißt der Titel der Vorlese-
Kuschel-Stunde in der Stadtbücherei Fell-
bach am Donnerstag, 10. März, um 16.30
Uhr. Immer am 2. und 4. Donnerstag im 
Monat können Kinder ohne Anmeldung in 
die Bilderbuchecke der Kinderbücherei 
kommen und einem Kinderbuchklassiker
oder Märchen lauschen. Dieses Mal wird
die Geschichte von den Kindern aus der
Krachmacherstraße von Astrid Lindgren 
vorgelesen – für Kinder ab drei Jahren. Die
Dauer beträgt 20 Minuten. e

Musikverein Oeffingen

Wahlen und Ehrungen
Oeffingen Der Musikverein Oeffingen ver-
anstaltet am Freitag, den 11. März, seine 
Hauptversammlung. Die Veranstaltung be-
ginnt um 19.30 Uhr in der Musikerklause. 
Auf der Tagesordnung stehen außer den
Regularien Ehrungen und Neuwahlen. An-
schließend wollen die Musikfreunde mit
Erinnerungen an das Vereinsjahr den
Abend ausklingen lassen. sas

Für Schüler 

Schnuppertag
beim Finanzamt
Waiblingen Das Finanzamt bietet am Don-
nerstag, 31. März, einen Schnuppertag an.
An diesem Tag besteht für Schüler die Gele-
genheit, sich über die berufliche Tätigkeit
der Beschäftigten des Finanzamts zu infor-
mieren. Nähere Informationen über die
Bewerbung und Teilnahme gibt es bei der
Ausbildungsleitung unter Telefon
07151/955-349 oder auch per E-Mail post-
stelle@fa-waiblingen.bwl.de. Anmelde-
schluss ist der 18. März. Zusätzlich bietet
das Finanzamt Waiblingen auch Plätze für
Praktika an. e

Kunst-Werk 

Sequenzen dreier 
Künstler
Fellbach Charlotte, Rüdiger & Alexander
zeigen in der Galerie im Kunst-Werk Fell-
bach in der Schorndorfer Straße 33 die Aus-
stellung „Sequenzen 1“, entstanden aus der
Zusammenarbeit der drei Künstler. Hinter 
dem Namen Charlotte von Zang verbirgt
sich die Malerin Barbara Wittmann. Ob-
jektkünstler und Maler Rüdiger Penzkofer
veröffentlicht schon seit vielen Jahren Co-
mics und Cartoons unter dem Namen Rü-
diger, und Alexander O. ist der Projektname
des Malers Rainer Schall. Die Vernissage zu
der Ausstellung ist am Freitag, 18. März, um
19 Uhr. Gezeigt wird sie bis einschließlich
Sonntag, 3. April, jeweils samstags und
sonntags von 14 bis 18 Uhr. isa

Naturschutzbund Fellbach

Frühlingserwachen
Schmiden Der Naturschutzbund Fellbach
bietet unter der Leitung von Roland Geng
am Sonntag, den 10. April, 9 Uhr eine Wan-
derung durch das Naturschutzgebiet ent-
lang der Rems, wo unter anderem der Eis-
vogel und der Mittelspecht zu finden sind,
an. Mit etwas Glück erleben die Wanderer 
ein Frühlingserwachen der Vogelarten im
Unteren Remstal. Treffpunkt ist die Fest-
halle Schmiden, von der aus es mit Fahrge-
meinschaften weiter geht. red
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