
Frühe Marktplatz-Attraktion: Kleines Damenorchester mit „Goliath“
Der erste „Esslinger Sommer“ ist vorüber und der  Marktplatz 
wird außerhalb der Wochenmarktzeiten wieder zu einer tristen 
Fläche. Dabei gab es offenkundig schon immer Bemühungen, 
den besagten Platz mit der ein oder anderen Attraktion aufzu-
werten, wie unser Foto zeigt. Gefunden hat es unser treuer 
Leser Rolf Senz und er hat es an die Redaktion weitergeleitet. 
Nähere Angaben zu der Aufnahme gibt es nicht mehr, aber 
Frisur und Mode der beiden so leidenschaftlich musizierenden 

Damen lassen auf die 50er-Jahre schließen. Dafür spricht auch 
der „Goliath“ – mutmaßlich handelt es sich um einen Goliath 
GP 700, der von 1950 an gebaut wurde. Das schmucke Fahr-
zeug ist übrigens ein Werk der Firma Goliath-Werke Borgward 
& Co. – 1928 gegründet von Carl F. W. Borgward und seinem 
Partner Wilhelm Tecklenborg mit Sitz in Bremen. Woher die 
beiden Damen vor der Kulisse von Kielmeyerhaus und Burg 
stammen, ist hingegen nicht überliefert. Foto: oh

So sieht es auch die bereits genannte so-
zialpädagogische Mitarbeiterin des Frau-
en- und Kinderschutzhauses   Filder. 
Neben den beliebten Ortungs-Apps grei-
fen einige Männer zu deutlich perfideren 
Mitteln. „Es ist bei uns in der Vergangen-
heit einmal vorgekommen, dass ein Vater 
seiner Tochter, die im Frauenhaus unter-
gebracht war, bei einem Treffen eine Pup-
pe geschenkt hat. Erst zu Hause fiel auf, 
dass diese eine seltsame Naht am Rücken 
hatte. Als diese aufgetrennt wurde, fand 
man darin ein Handy, auf dem eine Or-
tungs-Software installiert war.“ Der Mann 
sei durch seine Maßnahme tatsächlich in 
der Lage gewesen, seine ehemalige Partne-
rin in der Nähe des Frauenhauses zu orten 
und abzupassen. „So etwas darf einfach 
nicht passieren. In solchen Fällen müsste 
dem Vater der Umgang untersagt werden. 
Wir brauchen einfach mehr Schutzmaß-
nahmen.“

Digitaler Schutz für Frauen
Wie diese aussehen könnten, dazu hat die 
Mitarbeiterin des Frauenhauses auf den 
Fildern mehrere Ideen. Im Idealfall sollte 
Handyortung über Smartphone-Apps 
nicht möglich sein, aber auch mit legalen 
Mitteln lassen sich Handys orten. Ein 
Problem hier: In vielen Familien kümmert 
sich immer noch der Mann um alles, was 
mit Technik zu tun hat. „Wenn der Handy-
vertrag der Frau auf den Namen des Man-
nes läuft, kann er beim Mobilfunkanbie-
ter anrufen und vorgeben, sein Handy sei 
gestohlen worden und er wolle es orten 
lassen“, sagt sie. Das komme immer wie-
der vor. „Wir raten den Frauen, neue Han-
dyverträge abzuschließen und aus den al-
ten auszusteigen.“ Doch auch das gestalte 
sich oft schwierig. „Das wäre ein Wunsch 
von uns, dass es für Frauen, die ins Frauen-
haus einziehen, einfacher sein muss, aus 
einem Handyvertrag auszusteigen.“

Die Wunschliste der Frauenhausmit-
arbeiterinnen ist nicht lang, aber der In-
halt ist für sie von großer Bedeutung. 
„Wenn eine Frau zum Beispiel durch ihr 
Handy geortet werden kann, besteht das 
Risiko, dass sie zu ihrer Sicherheit das 
Frauenhaus wechseln muss. Und das wäre 
gerade für die Kinder, die ja schon ihre ge-
wohnte Umgebung verlassen mussten, 
eine Katastrophe.“

Handy-Ortung gefährdet Frauenhäuser
Esslingen: Anonymität der Einrichtungen muss gewährleistet sein – Aufklärung über digitales Stalking wichtig

D er Gang ins Frauenhaus ist nicht 
leicht. Frauen, die in einer Bezie-
hung Gewalt erfahren haben, 

werden dort zu ihrem eigenen Schutz und 
zum Schutz ihrer Kinder isoliert, dürfen 
keinen Besuch empfangen. Ein Anknüp-
fungspunkt zu ihrem früheren Leben, der 
ihnen noch bleibt, ist ihr Handy. Doch ge-
rade das nutzen oftmals die gewalttätigen 
(Ex-)Partner der Frauen aus, um weiterhin 
Druck auf sie auszuüben. Oder sogar, um 
sie in dem Frauenhaus, dessen Adresse 
nicht bekannt ist, aufzuspüren. Die zu-
nehmende Digitalisierung im Alltag ge-
fährdet also die Anonymität der Frauen-
häuser.

Auch die drei Frauenhäuser im Kreis 
Esslingen müssen deshalb versuchen, den 
perfiden Tricks der Partner von Gewaltop-
fern immer einen Schritt voraus zu sein. 
Und es gibt kein allgemeingültiges Vorge-
hen. „Wir wollen niemanden dazu zwin-
gen, sein Handy abzugeben“, sagt Sarah 
Seibold vom Frauenhaus des Esslinger Ver-
eins „Frauen helfen Frauen“. „Ein generel-
les Handyverbot ist für uns keine Lösung, 
weil die Frauen sowieso schon isoliert sind 
und sich allein fühlen. Sie brauchen also 
zumindest den Kontakt mit und den Zu-
spruch von Freunden.“

Apps machen Ortung einfach
Ähnlich handhabt es auch das Kirch-
heimer Frauenhaus. „Wir sagen den Frau-
en, sie sollen die Ortungsfunktion an 
ihrem Handy ausstellen“, sagt Irmgard 
Pfleiderer vom Kirchheimer Verein „Frau-
en helfen Frauen“. Auch im Frauen- und 
Kinderschutzhaus Filder werden Handys 
mit Vorsicht behandelt. „Wir machen als 
erstes eine Gefährdungsabschätzung, 
schalten das GPS und oft auch das Handy 
aus“, sagt eine sozialpädagogische Mit-
arbeiterin, die ihren Namen nicht in der 
Zeitung lesen will. Aber damit ist es noch 
nicht getan, weiß Seibold. „Bevor wir mit 
den Frauen ins Frauenhaus fahren, versu-
chen wir festzustellen, ob sich auf dem 
Smartphone irgendwelche Spionage-Soft-
ware befindet“, sagt sie. „Wir versuchen 
auch von den Frauen zu erfragen, ob ihr 
Mann in der Lage wäre, solche Software 
auf ihr Handy zu laden.“ Um das festzu-

Von Julia Theermann stellen, sei manchmal sogar die Hilfe von 
Spezialisten nötig. Besteht der dringende 
Verdacht, dass das Handy ausspioniert 
wird, bleibt nur eines: ein neues Telefon.

Doch wer seinem Partner nachspionie-
ren und beispielsweise dessen Handy or-
ten möchte, hat heutzutage leichtes Spiel, 
wissen die Frauenhausmitarbeiterinnen. 
„Es gibt zahlreiche Apps und Internet-
dienste, die damit werben, dass man 
durch sie immer weiß, wo sich der Partner 
aufhält“, weiß Seibold. „Es wird über-
haupt nicht problematisiert, dass das 
auch Stalking ist.“ Solche Anwendungen 
seien nicht nur ein Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte, sie züchten auch unge-
sunde Beziehungen heran, beschreibt Sei-
bold das Problem. Die Sensibilisierung für 
das Thema müsse schon im Kindesalter 
anfangen. „Die wachsen heutzutage da-
mit auf, dass sie immer wissen, wo ihre 

Freunde sind.“ Das führe oft dazu, dass 
schon Teenager sich untereinander mit 
Zwängen belegen und sich erpressen.

Der Umgang mit sozialen Medien be-
dürfe gerade im Frauenhaus jeder Menge 
Aufklärung. „Viele Frauen wissen einfach 
nicht, wie viele Apps Zugriff auf ihren 
Standort haben“, sagt Seibold. „Wir hat-
ten mal eine Frau, bei der alle Fotos, die sie 
gemacht hat, automatisch auf Facebook 
hochgeladen wurden.“ Es gibt noch ein 
weiteres Problem. „Wenn es zum Beispiel 
noch einen Tablet-Computer gibt, der zu 
Hause liegt, aber mit dem Smartphone der 
Frau synchronisiert ist, dann ist es für den 
gewalttätigen Partner ein Leichtes, den 
Standort der Frau herauszufinden“, sagt 
Seibold. „Wir müssen darum immer auf 
dem neuesten Stand bleiben und uns stän-
dig fortbilden. Das wird sicher auch in Zu-
kunft ein großes Problem bleiben.“

In vielen Haushalten läuft der Handyvertrag auf den Namen des Mannes. Foto:  dpa

Esslingen ¯ Am Sonntag, 25. August,  
nimmt die EST von 14.30 Uhr an Inte-
ressierte mit in das alte Esslinger Wen-
gerterviertel. Die Beutau war das tradi-
tionelle Wohnquartier der Weingärt-
ner, die bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts das Rückgrat der Esslinger Ökono-
mie bildeten. Vor allem in den Wochen 
der Weinlese ging es in den heute so be-
schaulichen Gassen hoch her. Die 
kleinste der historischen Vorstädte ist 
seit dem Bau der Ringstraße zu Unrecht 
aus dem Blick geraten. Denn das ehe-
malige Viertel der Weingärtner zeigt auf 
engstem Raum fast alles, wofür Esslin-
gen steht:  Altstadtgassen, Fachwerk-
häuser des 15. bis 18. Jahrhunderts, 
Pfleghöfe und Weinkelter sowie den 
einzigen noch erhaltenen Abschnitt 
der Stadtbefestigung. Da sich der Klein-
stadtcharakter der drei Beutaugassen 
bis heute bewahrt hat, ist die architek-
tonische Vielfalt und das Farbspiel der 
Fachwerkhäuser dieses Viertels beson-
ders beeindruckend.  (red)

b Die Führung startet um 14.30 Uhr  an 
der Stadtinformation und dauert an-
derthalb  Stunden. Das Ticket kostet 
acht Euro  pro Person.  Gutes Schuh-
werk wird empfohlen, da bei dieser 
Tour größere Wegstrecken zurückge-
legt werden. Eine  Anmeldung ist er-
forderlich. Buchen kann man direkt in 
der Stadtinformation oder online auf 
www.esslingen-marketing.de.

Führung durch die 
Beutauvorstadt

Abstieg zu 
verborgenen Orten
Esslingen ̄  Für Stadtentdecker mit For-
scherdrang bietet die Esslinger Stadt-
marketing und Tourismus GmbH (EST)  
die Führung „Keller, Krypta, Katakom-
ben“ an. Am Sonntag, 1. September, um 
16 Uhr steht   wieder ein Abstieg  in Ess-
lingens Kellerwelten auf dem Pro-
gramm.  Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer  gelangen dabei an Orte, die der 
Öffentlichkeit normalerweise verbor-
gen bleiben: Man besichtigt Ausgra-
bungen von St. Dionys, die Geburts-
stätte Esslingens, das Beinhaus unter 
dem Stadtarchiv sowie einen alten Ess-
linger Weinkeller. Ein Höhepunkt der 
Tour ist die Besichtigung des histori-
schen Wasserspeichers unter dem Burg-
gelände, der früher die  Wasserversor-
gung der Stadt gewährleistet hat. Die 
zweistündige Führung kostet zwölf 
Euro pro Person. Trittsicherheit, festes 
Schuhwerk und warme Kleidung wer-
den empfohlen. Die Teilnahme ist ab 14 
Jahren möglich.  (red)

b Eine Anmeldung ist erforderlich, ent-
weder direkt  bei der Stadtinformation 
am  Marktplatz 16 (dort erfährt man 
auch den Treffpunkt) oder unter Tele-
fon 07 11/39 69 39–69,  Fax 
07 11/39 69 39–39 sowie per E-Mail: 
info@esslingen-marketing.de oder 
unter  www.esslingen-marketing.de

Esslingen ¯  Am Waldspielplatz Jäger-
haus hat die Hitzewelle der vergange-
nen Wochen und Monate Spuren hin-
terlassen. An den Buchen und Eichen 
sind Blätter vertrocknet und Äste abge-
storben. Das hat eine Kontrolle der 
städtischen Revierförster ergeben. Be-
troffen ist fast jeder der rund 50 Bäume 
auf dem Waldspielplatz. Das Grünflä-
chenamt lässt deshalb alle Bäume 
durch Baumkletterer gründlich kont-
rollieren und vorhandenes Totholz ent-
fernen. Seit dem Trockenjahr 2018 und 
der Hitzewelle 2019 hat sich der Zu-
stand vieler Bäume im Stadtwald dras-
tisch verschlechtert. Zahlreiche Bäume 
sind abgestorben sowie von Pilzen oder 
Insekten befallen. Die Bäume auf dem 
Waldspielplatz sind aktuell noch in 
einem vergleichsweise gutem Zustand. 
Das Grünflächenamt hofft, dass man 
sie retten  und als  Schattenspender er-
halten kann.  (red)

b Die  Baumpflegearbeiten sind bei gu-
ter Witterung für den 26. und 27. Au-
gust  vorgesehen. In dieser Zeit wer-
den der Waldspielplatz und die Sta-
tion „Fünf Esslinger“ aus Sicherheits-
gründen für Besucher gesperrt. Das 
Grünflächenamt bittet hierfür um Ver-
ständnis. Die Wald- und Fußwege 
rund um den Waldspielplatz sind 
nicht betroffen.

Waldspielplatz für 
zwei Tage gesperrt

b Esslinger Tagebuch

Albverein Esslingen
Am Sonntag, 25. August, führt  Petra 
Techt eine Wanderung. Von  Bad Dit-
zenbach aus geht es über den Galgen-
berg, mit Ausblick ins Obere Filstal, wei-
ter über die Wiesen der Hochalb Rich-
tung Sielenwang, Barmerberg und 
Kornberg nach Bad Boll. Unterwegs 
gibt es keine Einkehrmöglichkeit, da-
her wird empfohlen, Vesper und Ge-
tränke mitzunehmen. Die Strecke ist 
rund 16 Kilometer lang, die Gehzeit  be-
trägt fünf Stunden, Auf-/Abstiege 
340/375 Höhenmeter. Man trifft sich  
um 7.45 Uhr am Bahnhof Esslingen. 
Die Kosten sind für Mitglieder zehn 
Euro, für Nichtmitglieder 15 Euro. An-
meldung bis 22. August unter Telefon 
07 11 / 55 08 08 8 ab 18 Uhr oder E-Mail: 
petra.gisela.1@gmx.de

MV Liebersbronn
Die diesjährige Ferienhocketse für Mit-
glieder und Freunde findet am Samstag, 
24. August, ab 17 Uhr am oder im Alten 
Schulhaus, Im Gehren 3/1, statt.  Zum 
Essen gibt es Fleischkäse und Bauch. 
Wer möchte, kann einen Salat oder 
Nachtisch mitbringen.

Christuskirche Zollberg
Am Samstag, 24. August, ist ab 17 Uhr 
wieder Feriengrillen im Kirchgarten der 
Evangelischen Christuskirche Zoll-
berg, Neuffenstraße 18. Das Grillgut 
muss selbst mitgebracht werden, Ge-
tränke können vor Ort gekauft werden. 
Diese Grillabende sind eine gute Gele-
genheit, zusammen mit netten Leuten 
die Woche gemütlich und gesellig aus-
klingen zu lassen. Für Kinder gibt es 
eine Wiese zum Spielen.

Esslinger Freiwilligenagentur 
Die Esslinger Freiwilligenagentur hat  
im August  Sommerpause und ist ab 
dem 2. September wieder da. In der Wo-
che vom Montag, 2. September, bis 
Freitag, 6. September, informiert Jutta 
El-Fazary über die Möglichkeiten zum 
freiwilligen Engagement in Esslingen. 
Terminvereinbarungen sind unter Tele-
fon 07 11 / 35 12 24 87 möglich. 
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