
Hilfe für Tiere
Auf Chiropraktik für
Kleintiere und Pferde hat
sich StephanieMilz spe-
zialisiert. Die Tierärztin
erspürt Fehlstellungen.
Seite III

Sprudel-Spende
Durst ist imWaldheim
kein Thema: Eine Fellba-
cherin hat bei einer Verlo-
sung der EnBW 1000Käs-
ten Sprudel gewonnen.
Seite III

U
nter Palmen am Strand,
im Straßencafé auf dem
Marktplatz oder doch

lieber auf der Liege am Pool – im
Urlaub lässt es sich gut schmö-
kern. Simone Käser (Text) und
Sascha Sauer (Fotos) haben die
Fellbacher gefragt, ob sie Bücher
in den Urlaubskoffer packen und
wenn ja, welche Literatur mit auf
die Reise geht.

Der
„Spätzlesblues“

reist mit

Umfrage

Kathrin Mäußnest
„Prinzipiell bin ich
ja keine Leseratte,
aber das Buch
„Spätzlesblues“ von
Elisabeth Kabatek
hat es mir angetan.
Es ist toll geschrie-
ben, spielt in Stutt-
gart, schildert ein
Chaosleben und ich
kann mich total da-
rin wiederfinden. Außerdem mag ich Bü-
cher mit Lokalkolorit. Also wenn ich ein
Buch mit in den Urlaub nehmen würde,
dann wäre es das, weil es locker und leicht
geschrieben ist.“

Deniz Tas „Auf je-
den Fall kommen
bei mir Bücher oder
zumindest ein inte-
ressanter Reisefüh-
rer in den Urlaubs-
koffer. Schließlich
will man sich ja
über Land und Leu-
te informieren. Zu-
letzt war ich in
Kroatien. Da hatte
ich neben dem Reiseführer noch einen tür-
kischen Thriller mit im Gepäck. Mittags,
wenn die Sonne am stärksten brennt, will
man doch gemütlich im Schatten entspan-
nen. Da lese ich dann sehr gerne.“

Volker Zeyer „Frü-
her war ich ein viel
stärkerer Leser als
heutzutage. Lektüre
ist bei mir mittler-
weile fast nur noch
ans Bahnfahren ge-
bunden. Und in den
Urlaub nehme ich
dann lieber meine
Gitarre oder die
Trommeln mit, um
dann unterwegs entspannt Musik machen
zu können. Außerdem mache ich auch ver-
stärkt Sport im Urlaub, da habe ich nicht
die Ruhe, um zu lesen. Stattdessen will ich
mich lieber bewegen.“

Rolf Dinkelacker
„In meinen Koffer
kommen dieses
Jahr die Werke von
Friedrich Dürren-
matt. Ich mag es
gerne, im Urlaub
auch mal etwas An-
spruchsvolleres zu
lesen. Wir machen
eine Baltikum-
Rundreise, und da
werde ich mich dann abends nach einem
anstrengenden und erlebnisreichen Tag
mit meinem Buch zurückziehen. Außer-
dem sollte man ja immer vorsorgen, falls
das Wetter mal schlecht ist.“

Sarah Graichen
„Bei mir kommen
seit neuestem eher
Zeitschriften in
den Urlaubskoffer.
Früher habe ich
ganz gerne Bücher,
bevorzugt Frauen-
romane, einge-
packt, aber seit
meine kleine Toch-
ter Lina mit uns
unterwegs ist, habe ich dafür nicht mehr
die Ruhe. Bei Zeitschriften wähle ich am
liebsten Elternratgeber. Denn dann bilde
ich mich, während ich gemütlich am Strand
liege, auch noch weiter. Das ist praktisch.“

Ferienzeit ist Bücherzeit: Lesetipps sind hoch im Kurs
Fellbach/Kernen Bei manchen Menschen sammeln sich
das Jahr über Bücher an, weil nur in den Ferien Zeit zum

Lesen ist. Wer mehr auf aktuelle Anregungen angewiesen
ist, wir in unser neuen Serie „FZ-Lesetipp“ fündig: Redak-

tionsmitglieder stellen ihre Lieblingsbücher vor. Den Auf-
takt macht eine Lese(r)umfrage (siehe rechts). Foto: Archiv

Die Berge als ein
malerisches Lebensthema

A
n den in Oeffingen geborenen Maler
Jakob Gauermann (1773-1843) er-
innert in seinem Heimatort eine

Straße. Ebenso findet man seinen Namen
in Kunstlexika und auf einem Ehrengrab
des Wiener Zentralfriedhofs.

Im katholischen Oeffingen des 18. Jahr-
hunderts nimmt alles seinen
Anfang. Die Deckengemälde
des neu errichteten Franzis-
kaner-Klosters beeindru-
cken den kleinen Jakob Gau-
ermann Ende der 1770er
Jahre derartig, dass er
„nichts so sehr wünschte, als
auch einmal Maler zu wer-
den und solche Bilder malen zu können“.
Ein Traum. Die Realität ist, dass der Tisch-
lersohn weder Farben noch Pinsel besitzt,
dass er schon bald seine Mutter verliert
und der Vater ihn in eine Lehre gibt.

Jakob trägt den Maurern in Hohenheim
Mörtel zu und nutzt daneben jede freie
Stunde zum Zeichnen. Für seine „Kritzelei-

en“ erhält er „Dinte, Federn und beschädig-
tes Papier“ von einem alten Diener.
Schließlich sorgt ein Neffe der Franziska
von Hohenheim (1848-1811) für die Ausbil-
dung des begabten jungen Mannes zum
Zeichner und Kupferstecher an der Stutt-
garter Akademie.

Über Heilbronn, wo er
als Gehilfe eines Kunst-
händlers arbeitet, kommt
Jakob Gauermann 1798
nach Wien. Er schlägt sich
zunächst als Zeichenleh-
rer durch, verheiratet sich
dann gut und kann end-
lich Studienreisen durch

die Alpen unternehmen. Die Berge werden
sein Lebensthema. Ihre Verherrlichung in
Öl, Aquarell und Kupferätzung bringen
ihm nicht nur zahlkräftige, sondern auch
adlige Kunden ins Atelier.

Ganze Sammlungen von Alpen-Aqua-
rellen fertigt Gauermann für den im Volk
sehr beliebten Erzherzog Johann (1782-

1859) an und dokumentiert auf diese Weise
die gesamte Steiermark. 1818 ist es vierzig
Jahre her, dass er vom Malen zu träumen
begann, und genau in diesem Jahr ernennt
Erzherzog Johann den Maler Jakob Gauer-
mann zum Kammermaler mit einem festen
Gehalt von 100 Gulden im Monat.

Fünf Kinder hat Jakob Gauermann in-
zwischen mit seiner Frau. Seine Töchter
werden jeweils bekannte Maler heiraten,
Sohn Friedrich (1807-1861) geht als Tier-

maler in die österreichische Kunstge-
schichte ein.

Jakob Gauermann verbringt die letzten
Jahre auf seinem Besitz in Niederöster-
reich und stirbt 70-jährig an einer Lungen-
lähmung (Lungenoedem, Herzschwäche).
Seine Heimat hat der berühmte Land-
schaftsmaler nie wiedergesehen. Ob er je-
mals in Erinnerung an seine Jugendzeit in
Oeffingen sein Heimatdorf oder den Kap-
pelberg gemalt hat, ist unbekannt.

Serie Geschichte und Geschichten: Jakob Gauermann aus Oeffingen
ist in Österreich berühmt geworden. Von Karin de la Roi-Frey

Ein Straßenschild erinnert in Oeffingen an den berühmt gewordenenMaler. Foto: Archiv

Jakob Gauermann
verheiratet sich gut und
kann endlich Studien-
reisen durch die Alpen
unternehmen.

Künftig leuchten die Stadtwerke Bürgern heim

U
lrich Lenk, der FW/FD-Fraktions-
vorsitzende im Gemeinderat, will
kein Verfechter einer radikalen

Privatisierungspolitik sein: „Man muss im-
mer zweimal überlegen, ob man Aufgaben
der Stadt aus der Hand gibt.“ Beim Verkauf
der Straßenbeleuchtung aber an die Stadt-
werke Fellbach (SWF), an ein Unterneh-
men in städtischer Hand, sieht er eine
„Win-Win-Situation“. Soll heißen: Der Ver-
käufer und der Käufer gewinnen beide
durch das Geschäft.

Dies ist nach Ansicht von Oberbürger-
meister Christoph Palm sowie den Bürger-
meistern Günter Geyer und Beatrice Soltys
gegeben, und auch der Gemeinderat ist den
vorteilhaft ausgefallenen Vergleichsrech-
nungen gefolgt. Demnach sind die betrieb-
lichen Aufwendungen in den Stadtwerken
im Vergleich zu den heutigen, im Haushalt
angesetzten Mitteln erheblich günstiger.
Die Stadt geht davon aus, jährlich 150 000

bis 200 000 Euro durch die Transaktion
einsparen zu können. Die Stadt kassiert da-
zu 1,67 Millionen Euro für die Anlagen und
hat das Problem der Modernisierung ver-
alteter Abschnitte der Straßenbeleuchtung
vom Hals. So steht im Stadtgebiet der Aus-
tausch von 4500 veralteten Quecksilber-
dampflampen bis 2015 an, wobei das ge-
samte Lampensystem getauscht werden
muss. Außerdem wird heutzutage verlangt,
dass die 530 im Stadtgebiet vorhandenen
Kugelleuchten lichtlenkende Systeme ent-
halten, damit das Licht auf den Boden kon-
zentriert wird, statt gleichermaßen in den
Himmel abzustrahlen. Solche Modernisie-
rungen wirkten sich bisher im Verwal-
tungshaushalt als in kurzen Intervallen
wechselnde Investitionsspitzen mit beson-
deren Belastungen aus, während die Stadt
künftig an die SWF für die Straßenbeleuch-
tung stetige Beiträge zahlt. Für die SWF
wiederum ergeben sich Vorteile zur besse-

ren Auslastung der vorhandenen Fachleute
und eine Chance auf Einstellung weiteren
qualifizierten Personals. Es ergeben sich
laut Oberbürgermeister Palm „Synergien
für die Stadtwerke im technischen Be-
reich“. Außerdem können die SWF selbst
erzeugten Strom einsetzen und damit von
den Eigenverbrauchsregeln in der Strom-
wirtschaft profitieren. Die städtischen Mit-
arbeiter dagegen, die im elektrotechni-
schen Bereich geschult sind, können nach
Angaben der Stadtverwaltung „wesentlich
wertschöpfender im Bereich des Gebäude-
managements eingesetzt werden, wo die
Prüfungen der elektrischen Sicherheit in
den städtischen Objekten bisher extern
vergeben werden“. Der OB betont: „Nie-
mand muss entlassen werden.“ Die Stadt
behält nach den Angaben ihre Weisungs-
und Kontrollrechte.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-
Ulrich Spieth hob die kalkulierbaren und
stetigen Zahlungen an die Stadtwerke als
wichtigsten Effekt hervor: „Wir haben es
erlebt, wie plötzliche Geldausgaben den
Verwaltungshaushalt ganz schön durchei-
nander bringen können. Wir wären

schlecht beraten, wenn wir hier nicht zu-
greifen würden.“

Nicht alle Gemeinderäte haben diese
Argumente überzeugt: „Die SPD ist kein
Anhänger des Auslagerns städtischer Auf-
gaben“, sagte deren Fraktionsvorsitzender
Andreas Möhlmann. „Kalkulierbar waren
die Ausgaben auch bisher“. Trotz generel-
ler Kritik an den Tricks mit „linke Tasche –
rechte Tasche“ sah der Sozialdemokrat al-
lerdings den erhofften Steuervorteil, so
dass auch von dieser Seite kein ernstlicher
Widerstand kam. Bei den Stadtwerken wird
die Mehrwertsteuer der Investitionsgüter
erst dem laufenden Betrag angerechnet
und fällt nicht als zusätzlicher großer Pos-
ten in den Anschaffungsjahren an. Grünen-
Gemeinderätin Ursula Heß-Naundorf
nannte den Verkauf daher „sehr positiv“.

Enttäuscht waren manche Gemeinderä-
te trotzdem. Sie hatte sich zwei Millionen
Euro als Erlös der Straßenbeleuchtung er-
hofft. Die jetzt gezahlten 1,67 Millionen
Euro gehen auf ein Wertgutachten zurück,
das die Stadt anfertigen ließ. Diese Summe
ist als Sachzeitwert des Straßenbeleuch-
tungsnetzes ermittelt worden.

Fellbach Die Stadt verkauft ihre Straßenlaternen an eigenes
Tochterunternehmen und spart dadurch Geld. Von Hans-Dieter Wolz
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