
21Nr. 265 | Dienstag, 16. November 2021
STUTTGARTER ZEITUNG KREIS ESSLINGEN

Von Caroline Holowiecki

E s ist eine beiläufige Bemerkung in 
einem unaufgeregten Gespräch. „Wer 
weiß, wie lange ich noch lebe“, sagt Ja-

cek Wojcik, und er sagt es, als spräche er über 
das Wetter oder das Fernsehprogramm. Als 
sei es nichts. Dabei geht es um eine schwere 
Krankheit, die er in seinem Körper trägt. Der 
64-jährige Mann aus Ruit hat Prostatakrebs, 
eine aggressive Form. 2010 wurde das ent-
deckt, während eines Bluttests bei der Vor-
sorge. Jacek Wojcik sagt, er habe keine Be-
schwerden gehabt, keine Schmerzen. Die 
Diagnose habe ihn unvorbereitet getroffen. 
„Es ist ein Schock. Die psychische Sache, da-
mit fertig zu werden. Am Anfang wusste ich 
gar nicht, wie es weitergeht“, sagt er. Dann 
der nächste Schlag: Der Krebs hat gestreut. 
Jacek Wojcik spricht von Metastasen in den 
Knochen. Rein statistisch habe man ihm eine 
Lebenserwartung von zwei Jahren eröffnet. 
Das war vor elf Jahren. „Es ist nicht heilbar, 
trotzdem lebe ich damit“, sagt er.

Seinen Beruf kann der Hardware-Inge-
nieur nicht mehr ausüben. Der große Mann 
mit den breiten Schultern ist Frührentner. 
Doch Jacek Wojcik hat sich seinem Schicksal 

nicht ergeben. Er hat der Krankheit den 
Kampf angesagt. Der Sohn zweier Ärzte und 
Ehemann einer Krankenschwester recher-
chiert, er verschlingt medizinische Literatur, 
er geht zu Vorträgen und Seminaren.

 Und er betreibt mehrere eigene Home-
pages, Blogs und Foren zum Thema Prosta-
takrebs. „Alles, was ich irgendwo lese, packe 
ich da drauf“, sagt er. Außerdem engagiert er 
sich in Bietigheim-Bissingen, wo er bis 2019 

gelebt hat, in einer Selbsthilfegruppe.  An 
seinem jetzigen Wohnort in Ostfildern-Ruit 
hat Jacek Wojcik nach einem ähnlichen An-
gebot gesucht – aber nichts Passendes ge-
funden. Die nächsten Gruppen seien in Nür-
tingen oder Bad Cannstatt. 

Also hat der gebürtige Pole beschlossen, 
eine eigene Selbsthilfegruppe für Ostfildern 
zu gründen. Die Struktur steht, die örtliche 
Klinik und der Bundesverband Prostatakrebs 

Selbsthilfe seien im Boot. Am 1. Dezember 
wird die erste Veranstaltung in Ruit im Treff-
punkt im Gradmannhaus sein. Beginn: 18 
Uhr. Danach soll die Gruppe immer am ers-
ten Mittwoch im Monat zusammenkommen.

Die Treffen stehen jedermann ohne An-
meldung offen, betont Jacek Wojcik: betrof-
fenen Männern aus der Stadt und der Umge-
bung, ebenso Frauen, die jemanden beglei-
ten wollen. Gerade weibliche Besucher seien 
nicht selten offener. „Ich merken bei vielen 
Frauen, dass sie für die Männer fragen. Die 
Männer sind oft verkrampft und wollen nicht 
reden.“ Jacek Wojcik hofft auf einen regen 
Austausch. „Ich lerne auch, was gut für mich 
ist. Aber ich will auch mein Wissen weiterge-
ben“, sagt er. „Mein Wissen, das ich habe, hat 
keiner“, schiebt er nach. Immerhin habe er 
schon jede erdenkliche Therapie ausprobiert 
und allerhand Medikamente.

Jacek Wojcik ist ein Mann mit einem offe-
nen, warmen Lächeln. Er betont, wie wichtig 
positives Denken und eine lebensbejahende 
Einstellung seien. Seine Homepages spickt 
er mit Motivationssprüchen und Comics 
zum Schmunzeln. 

Die Aufklärungsarbeit ist augenschein-
lich sein Motor. Sie gebe ihm viel. „Es ist 
wahnsinnig aufbauend, wenn die Leute mich 
brauchen“, sagt er. Für die Menschen in der 
neuen Selbsthilfegruppe will Jacek Wojcik 
Wissensvermittler, Zuhörer, aber auch Kraft-
spender sein. Er stellt eines klar: „Wenn man 
überleben will, muss man kämpfen.“ 

→   Weitere Informationen im Internet unter:  
www.prostata-shg-ostfildern.de

Kraftspender im Kampf gegen Krebs
In Ostfildern entsteht 
eine neue Selbsthilfegruppe 
für Prostatakrebs-Betroffene. 
Der Gründer lebt seit elf Jahren 
mit der Diagnose – und hat der 
Krankheit den Kampf angesagt.

Um über die Krankheit  zu informieren und aufzuklären, betreibt Jacek Wojcik  mehrere Home-
pages und spickt sie mit motivierenden Comics.  Foto: Caroline Holowiecki

Glosse

D ie vereinigte Linke hat sich die wehr-
lose ehemals Freie Reichsstadt Ess-
lingen unter den Nagel gerissen. Die 

Stadtgesellschaft droht zur willfährigen 
Beute dunkler Mächte zu werden. Doch wo 
Gefahr droht, wächst das Rettende auch. Ein 
mutiges Häuflein stemmt sich gegen die 
feindliche Übernahme, die unter dem Deck-
mantel einer demokratisch gewonnenen 
Oberbürgermeisterwahl im Rathaus im Gang  
ist. Das Fähnlein der Aufrechten trägt Tim 
Hauser, der Stadtverbandsvorsitzende der 
CDU, vor sich her. „Es ist unser Auftrag, auch 
gegen eine linke Mehrheit von Grünen, SPD, 
Linkspartei, FÜR und SPD-OB noch mehr im 
besten konservativen Sinne auf Esslingen zu 
achten“, verkündet  er in einer jüngst verbrei-
teten Pressemitteilung. 

Die CDU-Verlautbarung kommt  im Ge-
wand einer Glückwunschadresse zum Amts-
antritt des neu gewählten Esslinger Ober-
bürgermeisters Matthias Klopfer (SPD)  da-
her. Das Gewand birgt nicht nur, wie sein an-
tikes Vorbild, ein Messer, sondern gleich ein 
ganzes Sprengstoffarsenal. Die CDU werde 
die Arbeit des neuen Oberbürgermeisters 
kritisch, aber auch konstruktiv begleiten, 
kündigt Hauser an. Was kritisch heißt, präzi-
siert  der achtsame Konservative  im nächsten 
Atemzug. „Ideologiegetriebene Projekte wie 
die Umweltspur“ seien längst gescheitert 
und gehörten der Vergangenheit, heißt es da 
unter anderem. Bei der konstruktiven Be-
gleitung scheint dagegen noch Luft nach 
oben. Die Bekenntnis, wonach Hauser „nach 
dem schwierigen Kapitel mit dem SPD-OB 
Zieger Esslingen einen echten Aufbruch mit 
Daniel Töpfer natürlich von ganzem Herzen 
gewünscht hätte“,  und der Hinweis, Klopfer 
habe aus Schorndorf,  die städtischen Finan-
zen betreffend, kein gutes Zeugnis mitge-
bracht, werden  dem Anspruch nicht  gerecht. 

Hauser lediglich als Esslinger Robin 
Hood, als Rächer der der Macht Enterbten 
abzutun, wäre zu kurz gesprungen. Auf wel-
chem dünnen Eis sich der  Streiter gegen die 
vermeintlich linke Gefahr bewegt, macht 
eine  andere Entwicklung  deutlich. Nahezu 
zeitgleich zur Mitteilung der CDU hat der 
letzte verbliebene „Republikaner“ im Esslin-
ger Kreistag, Ulrich Deuschle, verkündet, er 
werde mit der AfD-Fraktion gemeinsame Sa-
che machen. Ziel sei es,   einen „  bürgerlich-
konservativen Kern“ zu bilden. Deuschle 
rechtfertigt den Schulterschluss am rechten 
Rand mit der „negativen politischen Ent-
wicklung“, für die eine  links-grüne Domi-
nanz im Land verantwortlich zeichne.   

„Je weiter rechts einer steht, desto mehr 
Linke sieht er.“ Das ist eine  politische Bin-
senweisheit. Auf „Republikaner“ und AfD 
trifft  das  zu. Die Demokratie wird es  verkraf-
ten. Inwieweit es die  Esslinger Stadtgesell-
schaft verkraftet, wenn sich die CDU als  Par-
tei der Mitte im Rathaus und im Gemeinde-
rat nur noch von linken Seilschaften umzin-
gelt sieht, ist noch nicht ausgemacht.

Der Rächer
 der Enterbten

Die CDU trägt schwer am Wahlsieg von 
Matthias Klopfer – und verhebt sich.  

Von Thomas Schorradt

Smartphones „Derzeit ha-
ben wir keinen Engpass“, 
sagt eine Sprecherin der 
Media Saturn Group. „In 
unseren Märkten und La-
gern ist ausreichend Ware 
vorhanden. Wir haben sehr 
frühzeitig Ware bestellt.“ 
Unabhängig davon hätten 
jedoch einige Lieferanten 
signalisiert, dass es – je nach 
Nachfrage – in den kom-
menden Monaten zu Eng-
pässen bei einzelnen Pro-
duktgruppen kommen 

könnte. „Das kann Smart-
phones, Tablets, Drucker, 
Geschirrspüler und auch 
Kühlgeräte betreffen“, sagt 
die Unternehmensspreche-
rin weiter. In welchem Aus-
maß das eintreten werde, 
konnte auch sie nicht vor-
hersagen.

Gut vorbereitet Der Han-
delsverband Baden-Würt-
temberg sieht seine Mitglie-
der trotz der Engpässe gut 
vorbereitet, wie Verbands-

sprecher Michael Heinle 
sagt. „Die Lager sind gut 
gefüllt.“ Heinle räumt aller-
dings ein: „Produkte, die 
jeder haben möchte, soge-
nannte It-Produkte, die sind 
wie jedes Jahr schnell aus-
verkauft. Das sollte der Kun-
de beachten und früh auf 
Einkaufstour gehen“. Sollte 
ein großer Wunsch vor Weih-
nachten nicht erfüllt werden 
können, rät Heinle alternativ 
zum „Einkaufsgutschein für 
den lokalen Handel“. bs

ENGPÄSSE SIND NICHT AUSZUSCHLIEßEN

Andreas Walter von Heiges Spiel- und Lederwaren vor ausgedünnten Regalen. Er empfiehlt, auf in Deutschland hergestellte Waren auszuweichen. Foto: Barbara Scherer

Von Barbara Scherer

W eihnachtsgeschenke kaufen –  das 
erledigen viele Menschen in einer 
Art Endspurt, kurz vor dem Fest. So 

wie Nadja Thalau, die „immer eine Woche 
vor Weihnachten loszieht und dann alles be-
sorgt“, wie sie sagt. Vorher habe ihre achtjäh-
rige Tochter auch selten den Wunschzettel 
fertig. Bisher habe sie immer noch was Schö-
nes gefunden. Das könnte  dieses Jahr anders 
sein. Wegen Lieferengpässen in vielen Bran-
chen dürften etliche  Wünsche unerfüllt blei-
ben. Betroffen sind zum Beispiel Fahrräder, 
aber auch Sportschuhe und Spielwaren.

„Das trifft uns ins Mark, das beschäftigt 
uns mehr als Corona“, sagt Andreas Walter, 
der Inhaber von Heiges Spiel- und Lederwa-
ren in Esslingen. Walter blickt auf ausge-
dünnte Regale,  in denen sich normalerweise  
Schleich-Tiere tummeln. Das Unternehmen 
aus Schwäbisch Gmünd lässt seine Dinos 
und Bauernhoftiere unter anderem in China 
fertigen. Und der Warenfluss aus Asien 
stockt. Stillgelegte Fabriken, gesperrte Hä-
fen und Containerstaus sorgen dafür, dass 
nicht so viele Schafe, Schweinchen, Ritter 
und Schlümpfe in die europäischen Regale 
kommen wie gewohnt. Ein Renner unter den 
Geschenkartikeln sind traditionell Baustei-
ne von Lego. Neue Kartons werden zurzeit 
aber nicht an den Handel geliefert. „Derzeit 

fehlt rote Farbe“, berichtet Walter, „und Lego 
gibt keine Einheit ohne rote Steine aus.“ 

Ähnlich sieht es bei den Lederwaren aus: 
Schließlich war die lederverarbeitende In-
dustrie in Indien und Vietnam durch Corona 
monatelang auf null gefahren. „Nun rächt 
sich die Abhängigkeit vom asiatischen 
Markt“, sagt Walter, der auch eine  künstliche 
Verknappung sieht, um Preise in die Höhe zu 
treiben. In Panik will er dennoch nicht ver-
fallen: Es gebe immer noch sehr viele Alter-
nativen zu Lego, Leder und Co. „Ravensbur-
ger Spiele zum Beispiel oder Puzzle. Die wer-
den im Land produziert, die haben wir in gro-

ßer Auswahl da.“ Sein Rat an die Kunden: „In 
diesem Jahr sollte man einfach früher als 
sonst Geschenke einkaufen. Noch ist genü-
gend Auswahl vorhanden.“

Hier fehlen die roten Klötzchen, dort ist 
das weiße Hemd rar: Auch Alexander Kögel 
vom Modehaus Kögel kämpft mit Engpässen. 
„Aber zum Glück nur wenig“, sagt er. Das 
klassische weiße Hemd zum Anzug wird 
überwiegend in den Schneidereien in Viet-
nam genäht. Da habe es vereinzelt Nach-
schubprobleme gegeben, das sei aber vorbei. 
Dem Kauf von textilen Weihnachtsgeschen-
ke stehe nichts im Wege, so Kögel.

In Vietnam gefertigt werden auch  Snea-
ker, etwa der  Trendmarken On oder Brooks.  
Sind die Lager gefüllt? „Wir haben den Eng-
pass kommen sehen und  uns rechtzeitig die 
wichtigsten Modelle gesichert und die Be-
stände erhöht“, sagt Fatih Fidan, der Ge-
schäftsleiter von Sport Flöss in Esslingen . 
„Lauf- und Freizeitschuhe gibt es ausrei-
chend, aber bei Fußballschuhen fehlen 
schon mal bestimmte Größen oder Modelle“, 
sagt Fidan. Auch auf höhere Preise müssten 
sich  Kunden auf lange Sicht einstellen. 

 Jörg Mayer wartet in seinem Fahrradge-
schäft Bike Mayer indes seit Monaten auf  Rä-
der, die in Asien produziert werden, sowie 
auf Batterien für Elektro-
bikes und auf Ersatzteile 
von  Shimano. Um Repa-
raturen ausführen zu 
können, muss Mayer, der 
auch für das nächste Jahr 
keine rasche Besserung 
erwartet, zuweilen im 
Internet einkaufen.

Der Rat der Händler ist 
einmütig: Wer Auswahl 
haben will, sollte dieses 
Jahr frühzeitig die 
Wunschzettel seiner Lieben abarbeiten.  
Auch Nadja Thalau überlegt jetzt, es diesmal 
nicht auf einen Endspurt in der letzten Ad-
ventswoche ankommen zu lassen.

Das Christkind bringt keine roten Klötzchen
Produktionsengpässe in Fernost, gesperrte Häfen, Containerstau im Suezkanal: Viele  Branchen beklagen Lieferschwierigkeiten. Auch Esslinger 
Händler blicken mit Sorge auf das Weihnachtsgeschäft. Lego-Steine sind genauso betroffen wie Fahrradzubehör. Weiße Hemden gibt es wieder.

„Es fehlt rote 
Farbe und 
Lego gibt 
keine Einheit 
ohne rote 
Steine aus.“
Andreas Walter, 
Inhaber Heiges-
Spielwaren

ESSLINGER. Im November 1941 begann die 
Deportation von Menschen jüdischen Glau-
bens in Gettos, Arbeits- und Vernichtungsla-
ger. Die meisten dieser Männer, Frauen und 
Kinder wurden erschossen, vergast, durch 
Arbeit vernichtet oder mit anderen Mitteln 
umgebracht.  Am Mittwoch, 17. November, 
um 18 Uhr wird eine Feier in Erinnerung an 
diese Opfer der NS-Diktatur am Gelben Haus 
am Hafenmarkt in Esslingen begangen. Mit 
der Veranstaltung soll der Opfer von Faschis-
mus und Rassismus gedacht werden.  Unter 
andere, werden die Namen der Deportierten 
und Getöteten  verlesen, und Rabbiner Jehu-
da Pushkin spricht Gebet und Psalm.  Rebec-
ca Schorsch und Naomi Schorsch-Stein zi-
tieren aus einem  Brief ihrer Großtante Berta 
Hamburger, geborene Rothschild. Veranstal-
ter sind die Initiative  zum Gedenken, Denk-
Zeichen, im  Esslinger Kulturzentrum Diesel-
straße und die Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifaschistin-
nen und Antifaschisten mit Unterstützung 
der  Stadt Esslingen. red

Gedenken an die 
Opfer der NS-Zeit


