
Wo Außens eiter auftis chen
Göppingen Am Kornhausplatz ist ein Cafd eingeweiht worden, das von Langzeitarbeitslosen
und Menschen mit Behinderung geführt wird. Von Eberhard Wein

rieder Schmidle klatscht seine
Nebenfrau hinter dem Tresen ab
und vergräbt dann sein Gesicht vor

lauter Freude und Nervosität in seinen
Händen. Seit Anfang April läuft in dem Cafd
am Kornhausplatz in Göppingen bereits
der Betrieb. Am Freitagmorgen ist es auch
offiziell eröffnet worden, mit Gästen wie
dem Oberbürgermeister Guido Till oder
einem leibhaftigen Ministerialdirektor aus
dem Stuttgarter Sozialministerium.

Dieser bekannte, dass er schon immer
von einem Cafd inunmittelbarer Nachbar-
schaft zur Stadtbücherei geträumt habe.
Schließlich war Jürgen Lämmle (SpD) bis
vor einem Jahr Sozialbürgermeister von
Göppingen. Das Cafö, das nun just um die
Ecke in einem gefälligen Neübau eröffnet
hat, verleiht dem bisher eher stiefmütter-
lich angesehenen Kornhaus platz erstmals
Aufenthaltsqualität und ist zudem eine
Premiere. Langzeitarbeitslose und Men-
schen mit Behinderung arbeiten hier Hand
in Hand. Das Haus steht in gemeinsamer
Trägerschaft des Kreisverbänds der Le-
benshilfe und der StaufenArbeits- und Be-
schäft igungsförderung (SAB).

,,Wir sind sehr zufrieden mit dem Start..,
sagt Thomas Kola. Vor allem der Mittags-
tisch, bei dem es Ali Baba Reispfanne mit
Putenfleisch, Bärlauchrisotto oder eine
Brokkolipfanne mit Hackbäillchen gibt, lau-
fe gut. 2O Jahre lang hat Kola als Wirt ge-
arbeitet, jetzt ist er Anleiter in dem Caf6
und durchaus zufrieden mit seinem unge-
wöhnlichen Team.,,Wir schauen, dass der'
Druck nicht ganz so groß ist."

Auch Frieder Schmidle ist ein erfahre-
ner Gastronom. Fi.inf Jahre lang hat er im
Cafd Wunderbar gearbeitet, das die Le-
benshilfe in Geislingen betreibt. Jetzt steht
er in Göppingen an der Kasse, schneidet
Kuchen und kümmert sich um die Gäste.

Der Wechsel erspart ihm die Fahrt nach
Geislingen. ,,Ich wohne ja in der Göppinger
Marktstraße in einer Wohngemeinschaft
mit sieben behinderten und nichtbehin-
derten Leuten", erzfült der 25-Jfürige.

Wie die Lebenshilfe hat auch aie Seg
bereits Erfahrung mit dem Betrieb von
Gastwirtschaften. Im Suppentöpfle in Göp-
pingen und im Hofcafd ä"f a.Ä Waldecl-
hof erhalten Langzeitarbeitslose die Chan-
ce, sich zu beweisen. Die Zusammenarbeit
mit der Lebenshilfe hat für die SAB-Ge-
schäftsführerin Kaqin Woyta einen beson-
deren Reiz, weil soziale Kompetenzen er-
worben werden könnten.,,Wem es schlecht
geht, der sucht oft nach.Schuldigen daflir.'.
Das könnten Ausländer, aber auch Behin-
derte sein. Das beste Rezept gegen solche
Gedanken seien Begegnungen.

Den Frust über die zermürbende Zeit
der Arbeitssuche haben die Mitglieder im
Cafdteam weit hinter sich gelassen. Ein
Jahr hat Claudia Soy nach einer neuen An-
stellung gequcht. Jetzt ist sie in der Küche
des Cafds untergekommen. ,,Die Kollegen
sind sehr freundlich." Das habe sie aber
auch nicht anders erwartet.,,Ich hätte aber
nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht",
sagt die 47-Jährige.

Mittlerweile ist das Cafd auch zertifi-
ziert. Bioland bescheinigt dem Team, zu
mehr als 9O Prozent Ware aus biologischem
Anbau zu verarbeiten. Sollte sich das Kon-
zept bewfüren, steht das nächste Projekt
an.,,Wirwollen auch ein solches Caf6", sagt
der Bürgermeister von Bad Boll, Hans-Ru-
di Bührle. Das entsprechende Objekt am
Rathaus sei schon reserviert.

Das neue Cafö bringt Flair auf den Kornhausplatz. Foto: Horst Rudel


