
Weg vom Bastelimage der Werkstätten
Susann Haalck will die Remstal-Werkstätten als neue Geschäftsführerin zukunftssicher machen

schen.“ Viele könnten nicht mehr mithal-
ten, fallen durchs Raster. „Diesen Men-
schen wollen wir eine Chance geben, sich
auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten.“

der Diakonie weiter bewirtschaftet werden,
sollen Sanitärbereiche und Gewächshäuser
möglichst in der Nähe einen neuen Standort
finden. Saniert werden die in die Jahre ge-
kommenen Werkstätten an der Oppenlän-
derstraße in Waiblingen. Vor kurzem ist die
Verwaltung von Waiblingen nach Stetten
gezogen, jetzt wird der frei gewordene Platz
für den Förderungs- und Beschäftigungsbe-
reich für Schwerstbehinderte ausgebaut.
„Man muss überlegen, was man noch
braucht“, kündigt Susann Haalck an. „Wir
werden sanieren oder auf das eine oder an-
dere Gebäude verzichten.“ Hier brauche es
aber erst noch ein Konzept.

Fest steht: Die Zahl der Behinderten geht
zurück. Und die, die in Einrichtungen der
Diakonie leben, werden immer älter. Stei-
gen wird Susann Haalck zufolge aber die
Zahl der Menschen mit psychischer Erkran-
kung: „Die Gesellschaft stellt heute deut-
lich höhere Anforderungen an die Men-

del in vollem Gang: Die Wohnbereiche wer-
den dezentralisiert, so dass die behinderten
Menschen künftig immer öfter in kleineren
Einheiten für 44 oder 48 Personen zusam-
menleben. Darauf müssen nun auch die
Werkstätten reagieren. „Wir haben weniger
Teilnehmer - wie gehen wir damit um?“
Schon jetzt gebe es Fahrdienste zu den
Werkstätten, nachdenken müsse man aber
auch über Angebote an den neuen Standor-
ten. Die Frage sei, ab welcher Größe der
Neuaufbau einer Werkstatt Sinn mache.

Derzeit tourt die neue Geschäftsführerin
durch die zahlreichen Standorte der Werk-
stätten. Von der Gärtnerei bis zum Pferde-
hof, über die Handweberei, Töpferei, Zulie-
ferer für die Industrie und Dienstleistungs-
angebote sind die Werkstätten auf 25
Standorte in vier Landkreisen verteilt. Bis
Ende 2016 soll für die Gärtnerei Hangweide
in Stetten ein neuer Standort gefunden
werden. Während die dortigen Äcker von

Von unserem Redaktionsmitglied
Jutta Pöschko-Kopp

Waiblingen.
Weg vom angestaubten Image der
Mal- und Bastelwerkstatt: Susann
Haalck, die neue Geschäftsführerin
der Remstal-Werkstätten, will den be-
reits begonnenen Prozess fortsetzen.
Für die 1500 geistig behinderten und
psychisch kranken Menschen, die
dort Arbeit haben, sowie deren 400 Be-
treuer müsse die Zukunft der Werk-
stätten gesichert werden - trotz rückläu-
figer Bewohnerzahlen und der Dezen-
tralisierung der Diakonie.

Die gute Nachricht: „Die Werkstätten ha-
ben eine sehr gute Basis.“ Und: „Sie bleiben
erhalten“, sagt Susann Haalck. Verände-
rungen werde es dennoch geben, um die Ar-
beitsplätze zu sichern und neuen Anforde-
rungen gerecht zu werden – wenn auch
nicht unbedingt sofort. „Ich muss nicht an-
fangen zu sanieren“, betont die Geschäfts-
führerin: „Ich darf eine Aufgabe überneh-
men, bei der ich auf einer guten Grundlage
visionär in die Zukunft arbeiten kann.“

„Es steckt viel Herzblut
vonmir in der Klinik“

Am 7. Januar hat Susann Haalck die Nach-
folge von Roman Hahnle als Geschäftsfüh-
rerin der Remstal-Werkstätten angetreten.
Zuvor war sie 21 Jahre in den Rems-Murr-
Kliniken tätig, seit 2003 als Verwaltungsdi-
rektorin und Prokuristin. „Es steckt viel
Herzblut von mir in der Klinik“, sagt sie. Ir-
gendwann habe sie aber über einen Wechsel
nachgedacht. „Dann kam die Ausschrei-
bung. Und es hat genau gepasst.“ Die At-
mosphäre in der Diakonie Stetten empfin-
det sie in vielerlei Hinsicht als völlig anders
als die in den Kliniken – schon allein des-
halb, weil die meisten Mitarbeiter seit 15,
20 oder 25 Jahren in der Diakonie arbeiten.
„Es gibt eine starke Verbundenheit der Mit-
arbeiter.“ Viele werden zusammen mit den
Bewohnern alt: „Hier leben Menschen. Hier
entstehen Beziehungen.“

Wirtschaftlich arbeiten und für eine aus-
kömmliche Ausstattung kämpfen muss aber
auch die Diakonie. Schon jetzt ist der Wan-

Susann Haalck heißt die neue Geschäftsführerin der Remstal-Werkstätten. Bild: Büttner

Teamplayer
� Susann Haalck ist in Oppelsbohm
in einem christlich geprägten Eltern-
haus geboren. Sie machte Abitur an
der Technischen Oberschule in Stutt-
gart und studierte in den 80er Jahren
Soziologie, Pädagogik und Betriebs-
wirtschaft. Zuletzt war sie Verwaltungs-
direktorin in den Rems-Murr-Kliniken.
Sie selbst bezeichnet sich als Team-
player. Haalck ist verheiratet und lebt
inWeiler zumStein.

Konzert des Tages

Orgeljubiläum:
Feier mit Bach

50 Jahre liegen zurück, seit am 27. Fe-
bruar 1966 die neue Orgel in der St.-An-
tonius-Kirche eingeweiht wurde. Das
neue Instrument mit 33 Registern und
insgesamt 2500 Pfeifen löste die alte Or-
gel mit sechs Registern ab, diese war für
die große Kirche viel zu klein. Für die
Antoniusgemeinde eine große Aufgabe,
81 000 Mark mussten aufgebracht wer-
den. Nach der Orgel in der Michaelskir-
che ist das Instrument in St. Antonius
die zweitgrößte Orgel in unserer Stadt.

Zum Jubiläum der Orgel spielt Kir-
chenmusikdirektor Peter Böttinger am
Sonntag, 28. Februar, von 18 Uhr an
frühe Orgel-Meisterwerke von Bach
und Vierne.

Verein „Politik mit Frauen“ im Aufwind
Mitgliederzahl stieg von 59 auf 258 / Präsidium bei Hauptversammlung einstimmig entlastet

vorgestellt, Fragen beantwortet und wurde
ohne Gegenstimmen ins Amt gewählt.

Gudrun Senta Wilhelm stellte die nächs-
ten Aktionen vor: 5. März: 25 Jahre Gleich-
stellung in Fellbach, Einladung von Anne-
liese Roth; 9. April: 6. Café international,
„Alle was gut tut, tut gut“; 23. April: Si-
cherheitstraining für Frauen in Aspach; 30.
April: Sicherheitstraining für Frauen in
Kirchberg; Mai: Reise nach Bad Staffel-
stein; 10./11. Juni: Schlaflos im Wald (80
Kilometer Wanderung); 7. bis 10. Juli: Reise
nach Berlin; 11. September: Wander- und
Vernetzungsreise nach Meißen; 7. Novem-
ber: Besichtigung des Südwestrundfunks
(SWR), Treffpunkt 16.45, SWR Hauptein-
gang, Wilhelm-Camerer-Straße, 70190
Stuttgart; Geplant ist ein Besuch des Fern-
sehturms mit Dr. Susanne Eisenmann.

unter der Leitung von Gisela Böhnke-
Grupp und fiel einstimmig aus. Bei den
Wahlen wurden die Vizepräsidentinnen Dr.
Susanne Eisenmann (Stuttgart), Petra
Häffner (Schorndorf), Ursula Hefter-Hö-
velborn (Backnang), Ursula Kugler-Maier
(Reichenbach) einstimmig in ihren Ämtern
bestätigt. In Abwesenheit ebenso einstim-
mig wiedergewählt wurde Andrea Rieger
(Waiblingen) als Schriftführerin.

Nicht mehr für den Posten als Schatz-
meisterin kandidierte Nicole Schütz-Flach.
Die Kassenprüferinnen Katja Müller (Kai-
sersbach) und Claudia Kuhn (Welzheim)
hatten zuvor die Kasse geprüft und eine
ordnungsgemäße Führung bescheinigt.
Neue Schatzmeisterin ist Tanja Kreß
(Backnang-Waldrems). Die Diplom-Fi-
nanzwirtin (FH) hatte sich den Mitgliedern

gen bei den Weltfirmen Renz (Kirchberg/
Murr) und Kärcher (Winnenden) über den
Besuch des Landtages und eine Reise nach
Kroatien bis hin zu Veranstaltungen mit
dem Bund der Selbstständigen, Besuchen
verschiedener Ausstellungen, der Garten-
schau Enzgärten in Mühlacker und des Po-
lizeimuseums in Stuttgart. Vielfalt ist
Trumpf, sagen die Vereinsfrauen. Im Mit-
telpunkt der Arbeit stehe jedoch immer die
politische Förderung von Frauen – das
Hauptanliegen des Vereins, der dabei par-
teiunabhängig arbeitet. „Frauen müssen
mehr Gewicht in der Politik erhalten, müs-
sen darum kämpfen. Bei den anstehenden
Landtagswahlen stehen zu wenige Frauen
auf den Listen der Parteien“, betonte Gud-
run Senta Wilhelm.

Die Entlastung des Präsidiums erfolgte

auf die Entwicklung des Netzwerkes sei
und darauf, wie dieses mit Leben erfüllt
werde. Dass sich die Mitglieder bereits vor
der Versammlung auf der Piazza am Haupt-
eingang des Rems-Murr-Klinikums in Win-
nenden trafen und von Projektleiterin Da-
niela Feindor fachkundig durch das Hospi-
tal begleitet wurden, ist Programm im Ver-
ein „Politik mit Frauen“. Es geht nicht in
erster Linie um Regularien und Rechen-
schaftsberichte, sondern um interessante
Aktionen und Vorträge. Weshalb das späte-
re Impulsreferat der Fellbacher Stadträtin
und Diplompädagogin Brigitte Heß zum
Thema „Heimat im Zeitalter der Globali-
sierung“ auch auf großes Interesse stieß.

In ihrem Resümee streifte die Vorsitzende
Wilhelm kurz die verschiedenen Aktivitä-
ten. Angefangen von Betriebsbesichtigun-

Waiblingen (jup).
Der Verein „Politik mit Frauen“ geht
mit großen Schritten vorwärts. Mehr als
16 Veranstaltungen mit den unter-
schiedlichstenThemenbereichenhaben
die Macherinnen im vergangenen
Jahr ausgerichtet. Und das mit großem
Erfolg: Die Zahl derMitglieder stieg in
denvergangenendreieinhalb Jahrenvon
59 auf 285 Frauen.

Erste Vorsitzende Gudrun Senta Wilhelm
hat im Rahmen der Mitgliederversammlung
nicht nur ein positives Fazit der Arbeit ge-
zogen, sondern auch betont, wie stolz sie

Waiblingen-Hohenacker.
Nachdem bereits am Mittwochnachmit-
tag über einen versuchten Einbruch in
eine Gaststätte in der Karl-Ziegler-Stra-
ße berichtet wurde, sind im Verlauf des
Mittwochs drei weitere Einbrüche in Ho-
henacker bekanntgeworden, die vermut-
lich alle in der Nacht auf Mittwoch ver-
übt wurden. Dabei versuchten Einbre-
cher, in eine weitere Gaststätte in der
Karl-Ziegler-Straße einzubrechen, in-
dem sie an drei Fenstern Hebelversuche
starteten und zwei Scheiben einschlugen.
Es gelang ihnen aber nicht, die Fenster
zu öffnen. Am Vereinsheim des TV Ho-
henacker im Büttelackerweg versuchten
die Unbekannten vergeblich, die Ein-
gangstüre aufzubrechen und einzutreten,
und gelangten schließlich über ein aufge-
brochenes Fenster in das Vereinsheim.
Hier wurde offensichtlich nichts entwen-
det. Ebenfalls ohne Beute blieben die Tä-
ter in der Rechbergstraße, wo sie mit Ge-
walt über ein Fenster in eine Gaststätte
eindrangen. Der von den Einbrechern
verursachte Schaden an den Türen und
Fenstern beläuft sich auf mehrere Hun-
dert Euro.

Der Polizeiposten Hohenacker hat die
Ermittlungen aufgenommen und bittet
um Hinweise unter � 0 71 51/8 21 49.

Einbruchsserie
in Hohenacker
Vier Fälle in einer Nacht

Konz Baustoffe GmbH + Co. KG
Schüttelgrabenring 14, Waiblingen

Tel. 07151/149-100
Mo. bis Fr. von 7.00 - 18.00 Uhr

Sa. von 8.00 - 16.00 Uhr

Max-Eyth-Str.48, Winnenden
Tel. 07195/184-0

Mo. bis Fr. von 7.00 - 18.00 Uhr
Sa. von 7.30 - 13.00 Uhr

info@konz-baustoffe.de
www.konz-baustoffe.de

Aktionspreise gültig bis 30.04.2016

Konz

Frühjahrs-Aktion

Aluminium-

Designhaustür

nur 2.448,-

Unser Angebot
Aluminium-Haustüren –
Überzeugend in Design, Funktion
und Sicherheits-Technik

Wählen Sie zwischen 14 beidseitig flügelüberdeckenden
Designtüren, 7 trendstarken Ral-Farben und einer
Klarglas, Master-Carée oder Satinato Verglasung

Jede Tür nur 2.448,-
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