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milie, die drei Enkelkinder. Linus, der Äl-
teste, geht schon in die Grundschule, die
anderen gehen in die Kita. Dienstags ist
Opa-Tag, Hol- und Bringservice. Öfter
steht Rücker dann auch am Herd, Mittag-
essen kochen. Seine Frau Ines ist ja noch
voll als Kinderärztin aktiv.

Ihretwegen ist Rücker letztlich Sindel-
finger OB geworden. Mitte der 80er Jahre
war er für das Auswärtige Amt in Afrika
und den USA. Doch seine Frau Ines wollte
nicht noch mal umziehen irgendwo in der
Welt, sondern in Deutschland ihre Fach-
ärztin machen. Also musste sich Rücker
nach einem Job in der Heimat umsehen.
Sein Bruder Michael, Psychologe und sei-
nerzeit Lehrer am „Stifts“, schlug ihm vor,

sich um den Posten des Rathauschefs in
der Daimlerstadt zu bewerben gegen den
sehr siegesgewissen damaligen Amtsinha-
ber Dieter Burger. Rücker gewann. 1993
durfte er sich die Amtskette des Oberbür-
germeisters umhängen lassen – in einer fi-
nanziellen Krisenzeit der Stadt.

Rücker und sein Gemeinderat konnten
das Steuer herumreißen, obschon das
nicht ohne Härten abging – etwa einem
Personalabbau in der Verwaltung, der im-
merhin sozial verträglich gelang. Tafelsil-
ber wurde verscherbelt, zum Beispiel der
Bauhof zugunsten einer IKEA-Ansiedlung
verlegt. Außerdem wurde ein Eigenbetrieb
Stadtentwässerung gegründet. Mit dem
Ex-OB verbinden die Sindelfinger die Ver-

Ewige Passion fürs politische Parkett

W er das Renteneintrittsalter um
fünf Jahre überschritten hat,
könnte die Beine hochlegen. Er

könnte, wie man so sagt, „den Herrgott
einen guten Mann sein lassen“. Aber dann
hieße der Mann, um den es hier geht,
nicht Joachim Rücker. Sindelfingens ehe-
maliger Oberbürgermeister ist kürzlich 70
Jahre alt geworden und ist aktiv wie eh
und je; sei es als politischer Berater oder
als Opa. Beziehungsweise beides.

Joachim Rücker, der im Stuttgarter
Heusteigviertel wohnt, ist viel unterwegs.
Und so erreichen wir ihn an diesem Tag
am Handy im Auto. Kein Problem, Frei-
sprechanlage. Rücker ist unterwegs nach
Hause, er war in Berlin bei einer Libyen-
konferenz, wieder auf Mission. Ob die
Heimfahrt nicht lange sei? „Klar“, sagt
Rücker lachend. Aber das mache nichts.
Er habe Zeit. Auch fürs Stromtanken. Sein
Seat Mii Electric – Zweitfamilienauto
neben einem Tesla – braucht alle 250 Ki-
lometer neuen Saft. Sei’s drum. Dann
kann sein Fahrer Zeitungen lesen, was für
ihn ohnehin zu einem gelingenden Tag ge-
hört. Sogar im Auto. Dann lässt sich Rü-
cker schon mal die Frankfurter Allgemei-
ne als Hör-Zeitung vorlesen.

Lesen – das war immer schon eine Lei-
denschaft des Ex-OB. Nur seine Frau sei
eine noch größere Leseratte als er, erzählt

er. Das volle Bücher-
regal im Wohnzimmer
der Familie ist also
keine Attrappe wie im
Möbelhaus. Rücker,
der Pfarrerssohn, ist
nicht nur so gesehen
ein klassischer Bil-
dungsbürger. Belesen
eben. Das braucht

einer auch in seinem Geschäft für die
Trittsicherheit auf internationalem diplo-
matischem Parkett.

Das hat er lange bedient – unter ande-
rem als deutscher Botschafter in Schwe-
den. Oder als Diplomat bei den Vereinten
Nationen in Genf. Er ist mit Größen der
Weltpolitik zusammengetroffen, die
abends über die „Tagesthemen“ flirrten.
Kofi Annan etwa, siebter Generalsekretär
der Vereinten Nationen, Friedensnobel-
preisträger. Damals, 2014, waren die
Arbeitstage lang. Heute sind sie kürzer.
Rücker ist nicht unfroh darüber. Aber im
Rahmen des Möglichen will er weiter geis-
tig schaffig sein. Ein reges Hirn kann man
nicht schlafen legen wie ein kleines Kind.

Und so hat sich Rücker 2017 selbst-
ständig gemacht als Berater und sitzt
einer Allianz vor, die sich mit den Folgen
rapider Urbanisierung von Städten des
globalen Südens befasst. Wer ihn als Vor-
tragsredner buchen will, ist willkommen.
Migrations-, Flüchtlingsfragen, darin
kennt sich Rücker aus wie früher in Sin-
delfingen. Außen- und Sicherheitspolitik –
sein Metier. Vor Wochen hat er vor Hei-
delberger Studenten gesprochen.

Doch heute, mit 70, hat Rücker den Lu-
xus, Nein sagen zu dürfen, wenn’s mal
nicht passt. „Meine Work-Life-Balance
stimmt“, lacht er. Im Schnitt sei er 50 Pro-
zent weniger beschäftigt als früher. Also
bleibt Zeit, und so soll es sein, für die Fa-

legung des Busbahnhofs und den Bau des
erfolgreich gestarteten und heute in
Schwierigkeiten befindlichen Stern-Cen-
ters. Rückers Wiederwahl galt als ausge-
macht. Doch da ereilte den SPD-Mann der
Ruf seines Parteifreunds Hans Koschnick:
nach Bosnien sollte es nach dem Bürger-
krieg dort gehen, Wiederaufbauhilfe. „Du
musst das machen!“, soll Koschnick gesagt
haben: „Du weißt, wie der Energiemarkt
funktioniert, kennst Stadtwerke und
kannst Bebauungspläne aufstellen.“

Bereut hat der 70-Jährige den Abschied
nicht, er ist aber auch dankbar für seine
acht Jahre an der Spitze der Sindelfinger
Verwaltung. Er nimmt am Wohl und Wehe
der Stadt weiter interessiert teil – als Zei-
tungsleser oder in Gesprächen mit Freun-
den im Ratskeller.

Eine langjährige Rathausmitarbeiterin
und -kennerin vermisst den Mann mit der
John-Lennon-Nickelbrille zwar, weil hin-
ter diesem klugen Kopf auch enorme
menschliche Qualitäten steckten, wie sie
sagt. Sie sagt aber auch: „Rücker ist ein
Staatsmann. Mit Jahreswagenfahrern und
Salatbauern wäre der auf Dauer nicht
glücklich geworden.“ Joachim Rücker
lacht, er kommentiert diese Einschätzung
jedoch nicht weiter. Egal. Seinen Weg hat
er gemacht – so oder so.

Kürzlich ist der ehemalige Sindelfinger Oberbürgermeister Joachim Rücker 70 Jahre alt geworden. Doch als UN-Gesandter und deutscher
Botschafter denkt er nicht daran, in Rente zu gehen. Solange die Energie reicht, will er als Berater aktiv bleiben. Von Siegfried Dannecker

Zwischendurch darf es ein Krimi sein: Ex-OB Joachim Rücker liest für sein Leben gern und hütet in solchen Momenten auch gerne das
Sofa – ansonsten die Enkel. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

„Meine
Work-Life-
Balance
stimmt.“
Joachim Rücker,
früherer OB
in Sindelfingen

30. Mai 1951 geboren in
Schwäbisch Hall, aufgewach-
sen in Ebersbach/Fils.

1973-79 Studium der Wirt-
schaftswissenschaften in
Freiburg, Promotion.

1979-91 Verschiedene Tätig-
keiten im Auswärtigen
Dienst, unter anderem in

Detroit, Dar es Salaam oder
auch in Wien.

1993-2001 Oberbürgermeis-
ter in Sindelfingen.

2008-2011 Deutscher Bot-
schafter in Schweden.

2011-2014 Chefinspektor des
Auswärtigen Amtes, Berlin.

2015 Präsident des UN-Men-
schenrechtsrates.

Bis 2017 Sonderbeauftragter
der Bundesregierung für die
Stabilitätspartnerschaft Mitt-
lerer Osten.

Weitere Informationen
zur Biografie gibt es auf:
www.joachim-ruecker.com

VIELE JAHRE INTERNATIONAL TÄTIG

Im Jugendforschungszentrum
Sindelfingen wird der Nachwuchs
gebildet. Von Martin Dudenhöffer

Roboterspende: 
Investition in 
junge Tüftler

Das „Rädle Wurst“ kann auch mal Kunst sein

F ünf zum Preis von Keinem – mit
diesem Satz wirbt der Museumslei-
ter Christian Baudisch für die aktu-

ellen Ausstellungen im Fleischermuseum.
Die Dauerausstellung „Die blutige Gud-
run“ wurde bereits im vorigen Jahr in der
angrenzenden Vogts-Scheuer installiert.
Nun sind auch das Erdgeschoss und die
ersten beiden Stockwerke des Museums
teilweise neu bestückt worden.

Im Erdgeschoss hat sich Baudisch
Unterstützung von elf Studentinnen ge-
holt, die an der Kunstakademie Stuttgart
im Master Restauration studieren. Zu-
sammen mit der Kunstakademie-Profes-
sorin Andrea Funk und Ausstellungsge-
stalterin Carina Ernst hat Christian Bau-
disch Gegenstände aus dem Fundus aus-
gewählt, zu denen die Studentinnen eine
Ausstellung konzipieren mussten. „Alles
muss raus!! Sonst sieht’s ja keine(r)“ lautet
der Titel dieses neuen Bereichs. Was he-
rauskam, ist eine bunte Mischung aus un-
gewöhnlichen Objekten, die das Fleischer-
museum mit neuer Geschichte und Leben
füllen. „Die Schätze wurden noch nie ge-
zeigt“, erklärt Christian Baudisch.

So habe er beispielsweise gemeinsam
mit den Studentinnen eine alte Kiste ge-
öffnet und darin eine riesige Sammlung an

Sparschweinen sowie ein „male Chauvi-
nist Pig Radio“, also ein „männliches
Chauvi-Schweine-Radio“, vorgefunden.
Ebenfalls Anerkennung findet nun ein ba-
rock inspiriertes Faschingskleid aus den
1950er-Jahren, das über und über mit Ar-
tikeln aus der damaligen Fleischerzeitung
bedruckt wurde.

Die Ausstellung umfasst fünf Teile.
„Studenten haben oft das Problem, dass
sie für ihr Studium tolle Sachen entwer-
fen, und dann landet es in der Schublade,
weil die großen Häuser bereits eingedeckt
sind“, sagt Christian Baudisch. „Da kön-
nen kleine Häuser wie wir in die Bresche
springen, denn Ausstellen kann man bei
uns auch lernen – und jeder fängt schließ-
lich mal klein an.“

Eine Etage höher stutzt man als Be-
trachter: Es scheint, als hätte jemand ver-
schiedene Aufschnitt-Scheiben einge-
rahmt und aufgehängt. Bei näherem Hin-
sehen entpuppen sich die Wurstscheiben
jedoch als detailgetreue Aquarelle, die die
Künstlerin Nathalie Wolff liebevoll gemalt
hat. „Wir waren vor einigen Jahren beim
Metzger und haben da ein Rädle Wurst ge-
schenkt bekommen“, erinnert sich die ge-
bürtige Französin. „Der Geruch hat so vie-
le Kindheitserinnerungen in mir geweckt,

dass ich angefangen habe, die Rädle zu
malen.“ 100 Exemplare sind nun im Flei-
schermuseum ausgestellt, sogar ein
Wursträdle-Memory gibt es zu kaufen.
Nathalie Wolff selbst ist durch ihre Kunst
allerdings zur Vegetarierin geworden, weil
sie den Geruch der Wurst nicht mehr er-
tragen kann. Das Stockwerk und Ausstel-
lungsthema „Darf’s vom Guten etwas

mehr sein?“ teilt sich die Grafikerin mit
ihrem Lebensgefährten Matthias Bumil-
ler, der Fundstücke aus ganz Deutschland
zum Thema Fleischerei zusammengestellt
hat. Hier findet man alte Bilder, histori-
sche Fleischereiwerkzeuge oder Fachzeit-
schriften, aber auch Kuriositäten, wie zum
Beispiel ein kleines Buch, das sich als Ver-
zeichnis von Kuh-Namen entpuppt.

Der Künstler Jan Kummer zeigt im
zweiten Stockwerk „Fleisch aus Chem-
nitz“ eine dritte Interpretation des
Fleisch-Themas. Seine Bilder und Skulp-
turen befassen sich vor allem mit dem
Thema Essen und zeichnen sich durch
Zeitlosigkeit und Humor aus. Der Künst-
ler selbst wird am 10. Juli vor Ort sein. Al-
le Präsentationen sind eingebunden in das
Projekt „Labor 4.0“, das eine komplette
Neukonzeptionierung des Fleischermu-
seums bis 2024 zum Ziel hat. Die vier neu-
en Bereiche zeigen, wie das Museum künf-
tig im Idealfall aussehen und wirken kann.
„Diese Ausstellungen sind perfekt für das
Fleischermuseum, weil sie die subjektiven
Erfahrungen ansprechen und die Ge-
schichte der Objekte erzählen“, lobt
Christian Baudisch. „Das zeigt, was passie-
ren kann, wenn man sich auf den Geist des
Hauses einlässt.“

Öffnungszeiten Das Fleischermuseum kann
mittwochs bis freitags von 15 bis 18, samstags
von 13 bis 18 sowie an Sonn- und Feiertagen
von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Die Ausstellungen im Böblinger Fleischermuseum bringen historische
Artefakte und Wurst-Aquarelle zusammen. Von Jenny Schwartz

Museumsleiter Baudisch hat sich Hilfe von
Studentinnen der Kunstakademie geholt –
und lobt das Ergebnis. Foto: Eibner/Drofitsch

E inmal einen Roboter programmie-
ren und steuern. Oder ein Holzauto
bauen, das Scheinwerfer hat und

auf Knopfdruck aufleuchtet oder seinen
Blinker nach links setzt. Im Sindelfinger
Jugendforschungszentrum (JFZ) auf dem
Gelände der des technischen Schulzent-
rums Gottlieb-Daimler-Schule 2 ist das
keine weit entfernte Zukunftsvision. Kin-
der und Jugendliche tüfteln hier schon
seit acht Jahren an allerlei Technischem,
darunter auch an Robotik-Systemen, wie
sie es auch in der Industrie gibt. Einer die-
ser Roboter soll mit einer Spende von lo-
kalen Geldgebern nun einen zweiten und
dritten Arm bekommen, um noch an-
spruchsvollere Tätigkeiten erledigen zu
können und mehr Schüler mit in den Tüf-
telprozess einzubeziehen.

Volker Rose und Heinz Ulmer sind
praktisch die Urgesteine des JFZ. Sie ste-
hen seit 2013, seit Anbeginn, an der Seite
der Schülerinnen und Schüler, wenn diese
sich zum Beispiel auf dem Feld der Robo-
tik ausprobieren. „Am Anfang ging es
noch etwas schleppend, über die Jahre
sind aber immer mehr Kinder gekommen.
So hat sich dieses Angebot mittlerweile
mehr als bewährt“, erklärt Heinz Ulmer.
Der Elektro-Ingenieur war 40 Jahre lang
Lehrer an der Gottlieb-Daimler-Schule 1.
Zusammen mit Berufskollege Volker Rose
begleitet er Schüler in Projekten oder
Kursen, die alle zum Ziel haben: Junge
Menschen in die Welt von Technik, Pro-
grammieren oder handwerklichem Arbei-
ten einführen und damit ein Feuer für die
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) entfachen.

„Unsere Ferienkurse sind sehr beliebt.
Viele Kinder freuen sich, wenn sie nicht
an den Geräten zu Hause sitzen müssen.
Sie wollen lieber etwas tun, und hier wird
ihnen nicht langweilig“, weiß Rose. Dabei
spiele es auch keine Rolle, ob man Vor-
kenntnisse habe oder schon ein Tüftelta-
lent ist, auch wenn Mathematik gerade
beim Steuern und Einstellen des Roboters
keine unwesentliche Rolle spielt. „Es geht
hier darum, spielerisch zu lernen. Das In-
teresse muss da sein. Das ist die Basis“,
betont Volker Rose.

Um möglichst vielen die Möglichkeit zu
bieten, sind die Kurse kostenfrei. Alle so-
zialen Schichten sollen in den Genuss des
Tüftelns kommen und potenzielle Daniel
Düsentriebe werden können. Bislang eher
unterrepräsentiert sind Mädchen, wie
Volker Rose erläutert. „Mädchen machen
derzeit etwa 20 Prozent der Kursteilneh-
mer aus. Das sollte noch mehr werden.
Dazu suchen wir weibliche Betreuer“, so
der JFZ-Leiter.

Was dabei alles entsteht, kann sich se-
hen lassen und hat zum Teil sogar einen
Alltagsnutzen. Heinz Ulmer greift zu einer
selbst zusammengebauten Uhr aus Holz.
„Die haben Jugendhausbesucher in Wal-
denbuch kreiert“, freut sich Ulmer. Auch
das bereits erwähnte Holzauto mit einge-
bauter Beleuchtung ist so ein Beispiel.
„Nachdem das Auto geschaffen war, konn-
ten es die Kinder mit nach Hause nehmen
und dort beispielsweise Stifte und kleine
Notizzettel hineinlegen.“ Nun soll spätes-
tens nach den Sommerferien der Roboter
vermehrt zum Einsatz kommen. Ein Arm
hat er bereits, die anderen beiden sind be-
stellt, hängen aber noch in einem Contai-
ner in Hamburg fest.

Ein Fließband mit bunten Würfeln
steht bereit. Mit den neuen Armen und
entsprechender Programmierung kann
der Roboter dann wie von Geisterhand die
Würfel auf das Fließband legen oder aus
vielen Einzelteilen ein Spielzeugauto bau-
en. Finanziert wird der Ausbau des Robo-
tersystems durch eine 3000-Euro-Spende
lokaler Unterstützer: Den Stadtwerken
Böblingen und Sindelfingen sowie der
Kreissparkasse Böblingen. „Wir freuen
uns sehr, dass die drei uns gleich zugesagt
hatten. Sie haben uns schon über die Jah-
re zuvor immer wieder finanziell unter-
stützt“, zeigt sich Volker Rose dankbar.

Dieses Roboter-System soll einen zweiten
und dritten Arm bekommen. Foto: S. Schlecht
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