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Der in Bayrischzell geborene und in Ulm auf-
gewachsene Böblinger Oberbürgermeister a. D.
Alexander Vogelgsang feiert heute seinen 75. Ge-
burtstag. Nach seinem Studium der Volkswirt-
schaftslehre war Alexander Vogelgsang bei der
Prognos AG sowie als Berater und Referatsleiter
bei Bundeskanzler Helmut Schmidt tätig, ehe das
SPD-Mitglied im Februar 1986 mit 51,8 Prozent
aller abgegebenen Stimmen in Böblingen zum
Oberbürgermeister gewählt wurde. Das Amt trat
er am 1. April 1986 an und hatte es bis 2010 inne.
(Unser Foto zeigt ihn an seinem letzten Arbeits-
tag am 31. März 2010.) - z -/Bild: Stampe/A

… dem Böblinger Ex-Oberbürgermeister Alexander Vogelgsang

Tipp des Tages

Romantik mitten
unter Vampiren
Es bedarf schon der Kunst eines Regis-

seurs wie Jim Jarmusch („Broken Flo-
wers“), umausdemGenreVampirfilmeinen
ernsthaften Liebesfilm zu destillieren. Tilda
Swinton und Tom Hiddleston spielen das
Vampir-Paar Adam und Eve, die sich auf
Kunst-Blut spezialisiert haben, um keine
Menschen mehr aussaugen zu müssen. Das
Bayern-Fernsehen zeigt „Only Lovers Left
Alive“ leider erst ab 0.45 Uhr. Schön und
melancholisch. - rost -/Bild: z

Wir freuen uns mit …

Im Jubiläumsjahr zählt jeder Cent
Sindelfingen/Böblingen: Kunst-Adventskalender des Kinderschutzbundes mit Motiv von Veit Heller / Verkauf startet am kommenden Samstag / Tombola mit 130 Gewinnen von 50 Sponsoren

Von unserem Mitarbeiter
Bernd Heiden

Einen Titel hat das Kunstwerk von Veit
Heller nicht. Aber sein abstraktes Bild
wird sich bald wachsender Bekanntheit
erfreuen. Es ziert als Motiv den Kunst-
Adventskalender des Kinderschutzbun-
des Kreisverband Böblingen (KSB). Der
erscheint zum 11. Mal in einer Auflage
von 3000 Stück.

Veit Heller steht am 9. November ab
11.11 Uhr auf dem Sindelfinger Marktplatz
zum Signieren bereit. Das Original-Werk,
gearbeitet in einer Mischtechnik aus Male-
rei und Radierung, wird man ihm freilich
vergeblich versuchen abzuschwatzen. Es ist
bereits im Besitz von Thomas Kowoll. „Ich
finde das Motiv wunderschön und habe es
bereits erworben“, erzählt der KSB-Ge-
schäftsführer und betont: privat, nicht für
den Kinderschutzbund. Man darf davon
ausgehen, dass Thomas Kowoll für das Ori-
ginal deutlich mehr bezahlt hat, als der
Adventskalender Heller kostet.

Gewinn-Nummern in der SZ/BZ
Der schlägt mit 5 Euro zu Buche. Wie je-

des Jahr winken den Besitzern Preise: Jeder
Kalender hat eine Nummer und nimmt an
einer Tombola teil. Vom 1. bis zum 24. De-
zember werden täglich Nummern gezogen
und in der SZ/BZ und auf der Homepage
des KSB (www.dksb-bb.de) veröffentlicht.
Hinter den Kalendertürchen verbergen sich
so kein Rentier oder Weihnachtsmann, son-
dern die am jeweiligen Tag von Sponsoren
gestifteten Gewinne. „Es sind viele attrakti-
ve Gewinne dabei“, sagt Thomas Kowoll.
Dieses Jahr hätten sich zwar etwas weni-

ger Sponsoren als die beiden Vorjahre an
der Kunstkalender-Aktion beteiligt. Den-
noch, beachtliche 50 Sponsoren haben die-
ses Jahr Gewinne mit dem Einzelwert von
30 bis 300 Euro im Gesamtwert von knapp
7000 Euro gestiftet. Die Gewinner können
ihre Gewinne ab dem 1. Dezember bis zum
31. Januar Montag bis Donnerstag im Mai-
chinger Kinder- und Familienzentrum ab-
holen.
Der seit 2009 jährlich aufgelegte Kunst-

Adventskalender war wie jetzt wieder mit

einer Auflage von 3000 gestartet. Vor eini-
gen Jahren erhöhte der KSB die Auflage auf
3333, kamdavon aberwieder ab. „Die 300 ta-
ten weh am Schluss. Das war sehr aufwen-
dig“, erzählt ThomasKowoll von einem sehr
zähen Verkauf der letzten Posten. Der KSB
rechnet mit einem Reinerlös von rund 7500

Euro aus der Kalenderaktion.
„Der Kalender hat sich als wichtiger Bau-

stein der Drittmitteleinwerbung erwiesen“,
verdeutlicht Reinhard Steinhübl die Bedeu-
tung des Kalenders für das KSB-Jahres-
budget. Zumal nebenher noch etwas ab-
fällt. „Im Umfeld kommt auch die eine oder

andere Spende dazu“, sagt der KSB-Kreis-
vorsitzende. Besondere Bedeutung gewinnt
die Summe dieses Jahr für den Verein. Der
feiert 2019 sein 50-jähriges Bestehen. ImVor-
griff auf das Jubiläumsjahr und eindamit er-
wartetes, gesteigertes Spendenaufkommen
hattederKSBbeschlossen, dieStelle fürden

begleiteten Umgang von 0,75 Prozent auf
1,25 Prozent zu erhöhen.
„Wir hatten Überlastung von Mitarbei-

tern festgestellt“, erklärt Reinhard Stein-
hübl die Aufstockung, die den Verein dieses
Jahr 28.000 Euro zusätzlich kostet. Stein-
hübl: „Dieses Jahr spielt jeder Cent eine gro-
ßeRolle.“DerKSBhofft nun, dass derKreis-
tag die volle Kostenübernahme für die Stel-
lenaufstockung übernimmt. Beim begleite-
ten Umgang stellen KSB-Mitarbeiter si-
cher, dass Kinder von in Trennung leben-
den Eltern ihr Recht wahrnehmen können,
sich mit dem getrennt lebenden Elternteil
zu treffen. Die Fallzahlen für den begleite-
ten Umgang seien in der Vergangenheit um
ein Drittel gestiegen. Nachdem in Zusam-
menarbeit mit dem Jugendamt 2018 ein
neues Konzept eingeführt wurde, sei die
Warteliste nun aber abgebaut.

Signierstunde auf Marktplatz
Thomas Kowoll musste Veit Heller nicht

überreden, ein Motiv für den Kunst-
Adventskalender zu liefern. „Das ist eine tol-
le Geschichte, die finde ich unterstützens-
wert“, sagt Veit Heller. Gerade mit der Si-
gnierstunde auf dem Marktplatz komme er
auch in Kontakt mit Menschen, die seine
Kunst bis dahin noch nicht kannten: „Da
lernt man Leute kennen, die sich Kunst zu-
getan fühlen.“ Erweiß,wovon er redet.Nach
Joachim Kupke ist Veit Heller der einzige
Künstler, der bereits zum 2. Mal nach 2014
ein Motiv für den Kalender bereitstellt.

KSB-Schatzmeisterin Judith Kuntze, KSB-Vorsitzender Reinhard Steinhübl, Veit Heller und KSB-Geschäftsführer Thomas Kowoll mit Heller-
Originalwerk und in Gestalt des Kunst-Adventskalenders. Vom Kalender gibt's 3000 Stück, das Original ist bereits weg. Bild: Heiden

Info: Verkaufsstart des KSB-Kalenders am
2. November. Feste Verkaufsstellen in Sin-
delfingen am Marktplatz: Buchhandlung
Röhm; i-Punkt; Irene Georgii Mode - Schuhe -
Accessoires. Maichingen: Kinder- und Fami-
lienzentrum „Altes Rathaus“, Sindelfinger
Straße 14; Messners Bauernladen, Stutt-
garter Straße 2, STOFF-WECHSEL Second-
handboutique, Brunnenstraße 11; Vietz Fri-
schemarkt. Böblingen: Landratsamt Infothe-
ke, Geschäftsstelle KSB, Schlossberg 3. Mo-
biler Verkauf auf dem Sindelfinger Winter-
markt in der Messehalle vom 6. bis 11. No-
vember; 2./9./16./23. November auf dem
Sindelfinger Wochenmarkt.

Böblingen

„Tatort“-Autor liest
heute im Treff am See
Der Erzähler ClemensMeyer, 1977 in Hal-

le/Saale geboren, lebt heute in Leipzig. Er
ist eine feste Größe in der deutschen Gegen-
wartsliteratur. Für seinWerk erhielt er zahl-
reiche Preise, darunter den Preis der Leip-
ziger Buchmesse 2008 (Belletristik) und den
Bremer Literaturpreis 2014. Er schreibt
Drehbücher für Tatort-Krimis und steht als
Radio-DJ mit vor der Kamera in dem HR-
Tatort „Angriff auf Wache 08“ (ARD
20.10.2019) mit Ulrich Tukur und Peter
Kurth. Seine Bücher stellt Helmut Possiel
vor. Die Veranstaltung findet am heutigen
Mittwoch, 30. Oktober, um 15.00 Uhr im
Treff am See in der Poststraße 38 statt. Der
Eintritt ist frei. - z -

Sindelfingen

Reformationsabend
in der Martinskirche
Am Donnerstag, 31. Oktober, um 19 Uhr

findet in der Martinskirche in Sindelfingen
der Reformationsabend des Kirchenbezirks
Böblingen statt. Dekan Dr. Bernd Lieben-
dörfer wird einen Vortrag zum Thema:
„Kirche des Wortes - Kirche mit Zukunft?“
halten. Die Reformation hatte die Bibel und
damit das Wort ins Zentrum christlichen
Glaubens gestellt. Seitdem ist die evangeli-
sche Kirche darauf konzentriert. Doch sie
schrumpft seit Jahrzehnten. Charismati-
sche Gemeinden jedoch, die mehr Wert auf
Emotionen legen, wachsen hingegen. Liegt
das Schrumpfen der evangelischen Kirche
etwa an der Konzentration auf das Wort?
Muss sie deswegen sogar um ihre Zukunft
bangen? – z –

Ein Gang mit Geschichten und Erinnerungen
Böblingen: Literarischer Spaziergang durch die Stadt mit Autor Michael Kleeberg / Literaturtage 2019 in Böblingen und Sindelfingen

Von unserer Mitarbeiterin
Marina Schilpp

„Böblinger Brezeln“ nennt sich das ers-
te Buch des Autors Michael Kleeberg.
Und Böblinger Brezeln gibt es jetzt, 35
Jahre später, auf dem Schlossberg zum
literarischen Stadtspaziergang mit dem
ehemaligen Böblinger.

„Wenn man in Norddeutschland lebt,
dann weiß man, was man an einer echten
schwäbischen Brezel hat“, sagt Böblingens
Kulturamtsleiter Peter Conzelmann. Die
Stadtkirche hat gerade 12 Uhr geschlagen.
Es ist die letzte Veranstaltung der Litera-
turtage unter demMotto „Schreibarbeit“.
Begonnen hatte der Spaziergang am

Albert-Einstein-Gymnasium, wo der Wahl-
Berliner zur Schule gegangen war und An-
ekdoten für seine Zuhörer parat hatte. In-
zwischen sitzen sie mit Brezeln auf einer be-
sonnten Mauer, das Hochhaus „Orplid“ des
weltbekannten Berliner Architekten Hans
Scharoun unweit Kleefelds ehemaligem Zu-
hause am „Rauhen Kapf“ fast im Blick, und
lauschen dem Autor über seine Anfänge.

Ein Jahr in Rom
„Also, die Brezeln kommen daher: Ich

wusste schon in meiner späten Gymnasial-
zeit, dass ich Schriftsteller werden wollte“,
sagt er. Als Student schrieb erHunderte von
Kurzgeschichten, ließ sich aber auch von
seinen Freunden ablenken. „Ich muss in die
Einsamkeit“, sagte er sich mit etwa 24 Jah-
ren. Durch seine Italienreisen hatte er Kon-
takte nach Rom, wo er sich eine Wohnung
mietete und beim Radio etwas Geld dazu
verdiente. „Ansonsten habe ich in dem Jahr
nichts anderes gemacht als Kurzgeschich-
ten zu schreiben, aus denen mein erstes
Buch geworden ist.“
Die spielen allerdings nicht in Rom, son-

dern in Böblingen, weil ihm im Vorfeld an-
gehende Schriftstellerkollegen geraten hat-
ten, über das zu schreiben, was er kenne.
Auf demWeg zurAutobahn sah er eine noch
geöffnete Bäckerei. Er hielt an, ging durch
das Klingeln der Ladentür hinein und ver-
langte vier Brezeln“, heißt es daher im Erst-
lingswerk am Ende einer Kurzgeschichte.
Dann entfernt sich Kleeberg von Böblin-

gen und den Brezeln, die zu seinen Schul-
zeiten noch 15 Pfennige gekostet haben.
Auch durch Conzelmanns Frage: „Wie

kommt es von der Idee zum Buch?“ Womit
er unter anderem auf die Frankfurter Poe-
tik-Vorlesungen anspielt, die Kleeberg 2017
gehalten hat. Die Hauptgrundlage des
Schreibens, so der Autor, würden nicht die
Erlebnisse, sondern Lektüren bilden. Man
werde zum Schriftsteller als „Stimmenimi-
tator“, vom Leser zum Schreibenden. „Ent-
scheidend ist, dass man sich an den Lektü-
ren formt, in Konfrontation damit entwi-
ckelt sichdannsoetwaswie ein eigenerStil.“
Während der Untertitel seines ersten Bu-

ches „Stories“ heißt, lautet der seines aktu-
ellsten namens „Der Idiot des 21. Jahrhun-
derts“ von 2018 „Ein Divan“. 15 Jahre zuvor
war er erstmalig in den Orient gereist, was
er als lebensverändernd bezeichnet. „Diese
Region hat einen Roman bei mir gut“, hätte
er sich gedacht und hielt Anekdoten, Ge-
schichten, Bilder fest, hatte aber lange kei-
ne Form dafür. Jetzt las er in der Zehnt-
scheuer aus dem erzählenden Teppich mit
mehrfachen Perspektiven und Genres in
zwölf Büchern.

Autor Michael Kleeberg vor der Böblinger Stadtkirche. Bild: Schilpp


