
V or fünf Jahren ist Manuel Uttendor
fer mit der Kindersportschule (KISS)

des TSV Köngen an den Start gegangen.
Damals hatte der Sportpädagoge nur eine
Teilzeitstelle. Heute betreut er 120 Jungen
und Mädchen im Alter zwischen drei und
zehn Jahren. Montags bis Freitags trainiert
er mit den Gruppen, die jeweils nicht
mehr als 15 Kinder aufnehmen. Ballspiele,
motorische Übungen, Bewegung und
Spaß stehen auf dem Plan. „Die Jungs und
Mädchen dürfen viele Sportarten einfach
mal ausprobieren“, sagt er. Mit den Eltern
der Älteren bespricht er dann, welche
Sportart zu dem Kind am besten passt.

„Unsere KISS ist ein Erfolgsmodell“,
schwärmen der Vorsitzende Gerhard Met
tenleiter und sein Stellvertreter Peter
Hilss. „Das hängt am unermüdlichen Ein
satz von Manuel Uttendorfer“, ergänzt
Hilss. Der KISSChef hat Fortbildungen
besucht, die Zertifizierung der Kinder
sportschule vorangetrieben und das An
gebot mit viel Überzeugungsarbeit im Ver
ein durchgesetzt. Zudem ist er gut mit an
deren KISSLeitern in der Region vernetzt.
„Anfangs waren die Abteilungen skep

tisch“, erinnert sich Mettenleiter. Einige
Fußballer und Handballer hätten befürch
tet, dass sich die Kids zu spät spezialisieren
und ihre Nachwuchsarbeit leiden würde.
„Das ist völlig unbegründet“, entgegnet
Uttendorfer. Gerade bei den Drei bis Vier
jährigen sei es wichtig, alle motorischen
Fähigkeiten und den gesamten Bewe
gungsapparat zu schulen.

Mit den Kleinsten zieht er das Training
zunächst spielerisch auf. „Etliche KISS
Kinder entscheiden sich im Lauf der Zeit
für eine Sportart und bleiben im Verein.“
Wenn er montags in der Sporthaller
Fuchsgrube KISSTraining hat, üben die
FußballMinis im anderen Teil der Halle.
„Da freuen sich alle übers Wiedersehen.“
Uttendorfer möchte für die Kinder eine
Bezugsperson sein, sie an den Sport heran
führen. Das bleibt auch so, wenn sie nicht
mehr in der Abteilung sind.

Dass sich die KISS finanziell schon lan
ge selbst trägt, freut Gerhard Mettenleiter.
Anfangs hat der Verein das neue Angebot
mit einer großzügigen Spende der Bürger
stiftung etabliert. Schon nach kurzer Zeit
war die Nachfrage groß. „Für unsere Nach
wuchsarbeit ist es toll, dass wir dieses
sportpädagogische Angebot haben“, sagt

Mettenleiter. Dass der Verein neben Ge
schäftsstellenleiterin Ute Müller eine wei
tere hauptamtliche Kraft beschäftigen
kann, freut den Vorsitzenden. „Der Sport
pädagoge und die professionelle Verwal
tungskraft sind eine wunderbare Ergän
zung zu unseren Trainern in den Abteilun
gen“, sagt Peter Hilss. Haupt und Ehren
amt profitierten viel voneinander.

nen. Barth lässt sie eine Weile laufen, be
vor er wieder das Ruder ergreift.

Ein Besucher möchte von Barth schon
noch ein paar konkrete Ideen zur Entwick
lung des Unterdorfs und zur Verkehrsfüh
rung hören, vielleicht sogar eine Vision,
etwa eine Seilbahn nach Nellingen. Der
Kandidat lässt sich nicht darauf ein.
„Auch wenn Sie enttäuscht sind, das müs
sen wir miteinander machen.“ Er sei kei
ner, der mit fertigen Konzepten komme.
„Es ist nicht der Geist der Zeit, fünf fertige
Projekte den Tisch zu legen“, meint Barth,
die Bürger seien doch die Experten, wie er
auch in dieser Runde feststelle. Wenn man
dann gemeinsam ein Projekt für richtig
halte, dann müsse man Geld in die Hand
nehmen. Schuldenfrei um jeden Preis
müsse die Gemeinde nicht sein – auch
wenn Denkendorf auf das vorhandene fi
nanzielle Polster stolz sein dürfe.

Unterstützung für das Ehrenamt
Schließlich setzt sich Ralf Barth an die ein
zelnen Tische und hört sich weiter um. Es
geht um fehlende Radwege zur Schule, um
Unterstützung und neue Impulse für den
Veranstaltungsring. Barth lobt, wie das
Kulturprogramm vom Ehrenamt auf die
Beine gestellt wird. Das sei anderswo meist
Sache des Kulturamts. Er verspricht, dass
die Gemeinde dem Ehrenamt Unterstüt
zung bieten werde.

Martina BrosiBarth hat ihren Mann in
den „Ochsen“ begleitet und kommt an
den Tischen ebenfalls mit den Bürgern ins
Gespräch. „Uns gibt’s nur im Doppel
pack“, sagt sie lächelnd. Das Duo weist er
staunliche Parallelen auf: Beide sind auf
einem Bauernhof aufgewachsen und bei
de schlugen die Verwaltungslaufbahn ein,
was sie auch zusammengeführt hat.

Neben den vielen Treffen bei Vereinen
hat Barth bislang vor allem auf Bürgerge
spräche und Sonntagsspaziergänge mit
Bürgern gesetzt. Ob er am Schluss noch
auf die echte Ochsentour macht, an jedem
Haus zu klingeln, überlege er noch. Dafür
brauche er ja keine vier Wochen.

E Zur Person: 1988 in Laichingen geboren,
auf dem Hof der Eltern in Heroldstatt auf
gewachsen. 2008 Abitur am Gymnasium
Laichingen. Danach Studium Public Ma
nagement – gehobener Verwaltungs
dienst an der Hochschule für öffentliche
Verwaltung in Ludwigsburg, im letzten
Semester 2011/12 Vertiefungsstudium in
mit dem Schwerpunkt Führung und
Kommunalpolitik. 2014 bis 2015 Qualifi
zierung zum Mediator und Coach am In
stitut für Meditative Kommunikation.
März 2012  Januar 2015 Hauptamtsleiter
der Gemeinde Riederich. Seit Februar
2015 Hauptamtsleiter der Gemeinde
Dettingen/Erms (etwa 9500 Einwohner).
Er wohnt mit seiner Frau Martina in Neu
hausen/Filder, ist evangelisch und partei
los. Hobbys: Klarinette spielen in der
Trachtenkapelle, spazieren oder joggen,
gemeinsam kochen, gelegentlich ins Mu
sical gehen.

de ruhig Schulden machen dürfen. Jetzt
müssten die Denkendorfer mit den nicht
abgestimmten Busverbindungen zur End
station Nellingen kämpfen.

Für ihn sei das Kapitel ÖPNV mit den
Endstationen Nellingen und demnächst
noch Neuhausen nicht beendet, sät Barth
ein wenig Hoffnung. „Das muss man an
gehen“, kündigt er an, auch wenn der
ÖPNV seiner Erfahrung nach überall ein
träges Ding sei. Die RentnerRunde ist da
gegen überhaupt nicht träg. An allen Ti
schen entwickeln sich Privatdiskussio

gesetzlich vorgeschriebenen Stellplatz pro
Wohnung, sagt Barth und zeigt, dass er
sich schon ein wenig auskennt: Im Gebiet
„Lange Äcker“ sei halt die „Katz schon den
Baum rauf“.

„Die Bürger sind die Experten.“
Und beim öffentlichen Nahverkehr liege
Denkendorf „zwischen allen Welten“. Da
mit hat er den Nerv einiger Zuhörer getrof
fen. „Die U7 hätte bis zum Stadion weiter
geführt werden müssen“, sprudelt es aus
einer Frau hervor, dafür hätte die Gemein

ung weiter wandelt und weiter entwickelt
werden muss.

„Ich habe eine Gemeinde in einem sehr
guten Zustand entdeckt“, sagt Barth so
oder ähnlich mehrfach. Nun haben die
Besucher das Wort. Die können schon das
ein oder andere Ärgerliche oder Fehlende
im Ort aufzählen. „Autos vorne, hinten,
oben, unten“, schimpft einer und meint
weniger den AutobahnLärm als den soge
nannten ruhenden Verkehr. Eine Ge
meinde habe schon die Möglichkeit, für
mehr Parkplätze zu sorgen als den einen,

D em Zufall scheint Ralf Barth we
nig zu überlassen. Schon im ver
gangenen Sommer schaute er

sich mit seiner Frau Martina die Gemein
de Denkendorf an. Inkognito machten sie
Spaziergänge und gingen auf Veranstal
tungen, um sich ein Bild vom Ort und sei
nen Menschen zu machen. Da hatte
Amtsinhaber Peter Jahn noch nicht mal
offiziell verkündet, dass er in den Ruhe
stand gehen wird. Auch mit Visionen hat
es der 29Jährige Verwaltungsmann nicht.
Erst wolle er hören, welche Bedürfnisse
die Denkendorfer Bürger haben.

Jetzt sitzt Ralf Barth, Hauptamtsleiter
der Gemeinde Dettingen/Erms, im „Och
sen“. 20 Bürger, allesamt im Rentenalter,
sind am Nachmittag gekommen, um den
Kandidaten in Augenschein zu nehmen.
Bevor Barth sich vorstellen kann, kommt
schon die erste Frage von einer Bürgerin:
„Wie groß sind Sie?“ „1,95 – und ich bin
froh, dass ich nicht größer bin und noch
durch die Türe passe.“ Dann erzählt Barth,
wie er auf einem Bauernhof auf der Schwä
bischen Alb groß geworden ist und dass er
in Ludwigsburg Public Management stu
diert hat. „Das hieß früher DiplomVer
waltungswirt“, übersetzt er. Den Praxisteil
des Studiums hat er zum Teil im Rathaus
seiner Heimatgemeinde Heroldstatt ab
solviert, er war aber auch drei Monate an
der Partneruniversität in China.

Seit 20 Jahren Klarinettist in Kapelle
Berufserfahrung sammelte er im Ermstal.
Zuerst als Hauptamtsleiter in Riederich,
seit 2015 in der größeren Gemeinde Det
tingen. Sein Schwerpunkt sei die Bauleit
planung – „alles, was mit der Entwicklung
der Gemeinde zu tun hat“, versucht er den
Verwaltungsbegriff wieder zu übersetzen.
Auf die Menschen einzugehen, fällt ihm
leicht. Er weiß auch, wie man bei den Leu
ten punktet. In Denkendorf, wenn man
betont: „Wir wohnen in Neuhausen, aber
wir sind nicht von dort.“ Alle schmun
zeln. Und weil er nicht nur seit 20 Jahren
Klarinette in der Trachtenkapelle Ennabe
uren spiele, sondern sich auch im Vor
stand engagiere, wisse er, welche Proble
me und Bedürfnisse Vereine hätten. Stolz
erwähnt er aber auch seine Lehrtätigkeit
an der Hochschule Ludwigsburg , wo er
Veranstaltungen zur Mitarbeiterführung
hält. „Es macht mir Spaß, die wissen
schaftlichen Ansätze mit meinen prakti
schen Erfahrungen zu verknüpfen.“

Schon Mitte November hat Barth seine
Unterlagen auf dem Denkendorfer Rat
haus abgegeben. Seither hat er sich bei
mindestens 15 Vereinen vorgestellt, auch
bei den BdSMitgliedern. Von denen hat
er erfahren, dass die Ortsmitte schon mal
bessere Einkaufsmöglichkeiten geboten
hat. Da müsse man eine Zielvorstellung
entwickeln, um schnell reagieren zu kön
ne, wenn sich zum Beispiel eine Gelegen
heit zum Kauf biete, findet Barth. Ebenso
klar ist für ihn , dass sich die Kinderbetreu

„Komme nicht mit fertigen Konzepten“
Denkendorf: Der Kandidat Ralf Barth hört sich zuerst die Wünsche der Bürger an – Beim ÖPNV sieht er Handlungsbedarf

Von Roland Kurz

Serie: Bürgermeisterwahl Denkendorf

Bei einem Bürgergespräch im Denkendorfer „Ochsen“ stellt sich Kandidat Ralf Barth vor. Foto:Bulgrin

Es bleibt dabei: Für die Bürgermeister
wahl in Denkendorf gibt es drei Kandida
ten: Ralf Barth, Friedhild Miller und Frank
Nödinger. Bis Ende der Bewerbungsfrist
gestern Abend um 18 Uhr hat niemand
mehr sein Interesse am Posten des Rat
hauschefs angemeldet. Der amtierende
Bürgermeister Peter Jahn wird nach 32
Jahren auf dem Chefsessel im Denken
dorfer Rathaus nicht mehr antreten und
sich in den Ruhestand verabschieden.

Wahl am 25. Februar: Bereits Mitte No
vember hatte Ralf Barth als Erster seinen
Hut in den Ring geworfen. Der 29jähri
ge Verwaltungsfachmann, der mit seiner
Frau in Neuhausen wohnt, ist seit drei

Jahren als Hauptamtsleiter in Dettingen
an der Erms (Kreis Reutlingen) tätig. An
zweiter Stelle auf dem Wahlzettel steht
Friedhild „Fridi“ Miller. Die 48 Jahre alte
Sindelfingerin bewirbt sich außerdem in
50 weiteren Kommunen im Land um das
Amt des Bürgermeisters. Kandidat Num
mer drei ist Frank Nödinger aus Esslin
genBerkheim. Der 48jährige Diplom
Verwaltungswirt ist stellvertretender Lei
ter der Stadtkasse Stuttgart. Die Wahl fin
det am Sonntag, 25. Februar, statt.

Vorstellungsrunde: Die Eßlinger Zei
tung veranstaltet zusammen mit der Ge
meinde Denkendorf am Dienstag, 6. Fe
bruar, ein Forum in der Festhalle, bei

dem die Kandidaten vorgestellt werden.
EZKreischef Harald Flößer und die Re
dakteurin Greta Gramberg moderieren
die Vorstellungsrunde. Saalöffnung ist
um 18.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung
um 19 Uhr.

Wer hat Fragen? Jeder Besucher hat am
Abend die Möglichkeit, Fragen an die
Bewerber zu stellen. Wer möchte, kann
seine Fragen auch vorher einreichen,
entweder per Mail an kreis@ezonline.de
oder per Post an: Eßlinger Zeitung, Zep
pelinstraße 116, 73730 Esslingen.

Serie: In einer Serie stellen wir die Kandi
daten ab heute in drei Beiträgen vor.

E EZForum zur Bürgermeisterwahl am 6. Februar in der Festhalle

Ein Erfolgsmodell für Kids

Weil etwa 50 Familien bei der KISS in
Köngen auf Manuel Uttendorfers Warte
liste stehen, hat der Verein auch über eine
zweite Kraft nachgedacht. „Für weitere
Kurse fehlen uns aber leider die Hallenka
pazitäten“, sagt Mettenleiter. Um eine
größere Einheit zu schaffen, müsse der
1874 Mitglieder starke Verein mit Nach
barvereinen kooperieren.

Die Erfolge der Köngener Sportler liegen
nach Mettenleiters Worten auch an der
vorbildlichen Nachwuchsarbeit. Darauf
legt der mitgliederstärkste Verein Köngens
großen Wert. 150 Jugendbetreuer sorgen
für ein sehr gutes Angebot. Immer wichti
ger wird laut Mettenleiter der Breitensport.
„Da gehen wir mit der Zeit, bieten auch
Kurse an, die im Trend liegen.“ European
Chessboxing kombiniert Bewegungsmus
ter, die dem Schachspiel nachempfunden
sind, mit dem dynamischen Boxsport.
„Diese Offenheit brauchen Sportvereine
heutzutage“, ist der Vereinschef überzeugt.
Fast die Hälfte der aktiven TSVSportler
nutzten die Angebote des Breitensports.
„Diese Teilnehmer wollen auch immer mal
wieder was Neues.“ Dem möchte man mit
20 unterschiedlichen Kursen in dieser Ab
teilung Rechnung tragen.

E Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes im
Stadion Fuchsgrube schlägt im aktuellen
Haushaltsplan der Gemeinde Köngen mit
350 000 Euro zu Buche. Für eine neue Be
regnungsanlage der Sportanlage sind
80 000 Euro im Etat eingestellt. 72 000 Eu
ro investiert die Gemeinde in die Instand
haltung der Anlage an der Fuchsgrube.

Köngen: Die Kindersportschule des TSV ist innerhalb von fünf Jahren auf 120 teilnehmende Mädchen und Jungen angewachsen

Von Elisabeth Maier

Manuel Uttendorfer (links) und der KISSVorsitzende Gerhard Mettenleiter sind von ih
rem Konzept überzeugt. Den Kids gefällt es ebenfalls. Foto: Bulgrin
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