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Mittwoch-Nachmittag

Veranstaltungsreihe
startet mit Dia-Vortrag
Botnang Die traditionelle Veranstaltungsreihe „Mittwoch-Nachmittag“ geht am 15.
Januar in eine neue Runde. Los geht es um
14.30 Uhr im Bürgerhaus, Griegstraße 18,
mit einem Dia-Vortrag von Ruth Nikolay
„Mit dem Rucksack durch die Schweiz Teil
I“. Bis zur Jahresmitte folgen 22 weitere
Veranstaltungen. Unter anderem wird Fasching gefeiert. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Botnang, Frank Epple,
wird über Brandschutz sprechen. Die RAFAusstellung im Haus der Geschichte wird
besucht. Der Stadtseniorenrat berichtet
über seine Arbeit, und es wird auch eine
Rundfahrt durch Zuffenhausen und
Stammheim angeboten.
Die Reihe Mittwoch-Nachmittag besteht seit fast 35 Jahren und wird von der
Arbeiterwohlfahrt, den beiden Kirchengemeinden und dem Bürgerhausverein organisiert. Im Anschluss an die Veranstaltungen gibt es die Gelegenheit, bei Kaffee und
Kuchen noch zu verweilen.
öbi

Bezirksbeirat

Bauvorhaben steht
zur Diskussion
Botnang Die erste Bezirksbeiratssitzung
des Jahres findet am kommenden Dienstag, 14. Januar, statt. Los geht es im Rathaus
an der Klinglerstraße 7 um 18.30 Uhr. Auf
der Tagesordnung steht unter anderem die
Vorstellung der Stuttgarter Integrationspolitik durch Claudia Grimaldi von der Abteilung Integration. Zudem wird das Amt
für Stadtplanung und Stadterneuerung
über das Bauvorhaben an der Himmerreichstraße 37 sprechen. In diesem Gebiet
greift die städtebauliche Erhaltungssatzung. Des Weiteren werden die Bezirksbeiräte darüber diskutieren, ob sie künftig den
Punkt „Fragen und Anregungen aus der
Bürgerschaft“ regelmäßig auf der Tagesordnung stehen haben wollen.
öbi

Treffpunkt Pfaffenäcker

Handarbeiten, spielen
und sich austauschen

Stadträte erteilen dem
Aufzug eine Absage
Weder die Stadt Stuttgart noch die SSB AG wollen an der
Haltestelle Föhrich in einen Lift investieren. Von Torsten Ströbele

Feuerbach

s bleibt erst einmal dabei: Die Halte- heiten habe ich leider auch keine Möglichstelle Föhrich bekommt keinen Auf- keit, die SSB AG auf eine Vorziehung der
zug. In den vergangenen Haushalts- Maßnahme zu drängen.“ Er wolle bei Geleberatungen des Gemeinderats fand sich genheit mit den Verantwortlichen aber
keine Mehrheit für einen Antrag der Frak- noch einmal über dieses Thema sprechen.
tionsgemeinschaft SÖS/Die Linke, die sich
Allerdings scheint bei den Stuttgarter
für einen Lift stark machte.
Straßenbahnen die Sachlage klar zu sein. In
Somit ist die Barrierefreiheit an dieser einem Schreiben vom 23. Mai an den StadtHaltestelle weiterhin nur auf dem Papier seniorenrat heißt es: „Wir können Ihren
gegeben. Das Problem ist das Gleis, an dem Wunsch nach einem Aufzug durchaus
die Bahn Richtung Feuerbacher Zentrum nachvollziehen. Wir sehen jedoch keine geund Stadtmitte hält. Wer im Rollstuhl sitzt setzliche oder rechtliche Veranlassung zu
oder mit dem Rollator unterwegs ist, muss einer Nachrüstung oder einer Kostenbeteieine etwa 36 Meter lange Rampe mit durch- ligung an einem Aufzug.“ Dies gelte sowohl
schnittlich 7,5 Prozent Steigung meistern, für die Investition als auch für etwaige Folum den Bahnsteig zu erreige- und Betriebskosten. Dem
chen oder ihn zu verlassen. „Ich habe leider
Bauherrn beziehungsweise
„Da tut man sich schwer, keine auch keine
dem Investor der neuen
Frage“, sagte SSB-Architekt Möglichkeit, die
Wohnanlage sei die örtliche
Oliver Appel unserer Zeitung
Situation von Beginn an beSSB AG auf eine
schon vor etwa einem Jahr.
kannt gewesen.
Heute dürfte eine so steile Vorziehung der
Bauherr ist das SiedlungsRampe gar nicht mehr in Be- Maßnahme zu
werk. „Es ist ärgerlich, dass es
trieb genommen werden.
keinen Aufzug gibt“, sagt ProDoch als sie Mitte der 1980er drängen.“
kurist Michael Knecht. Man
Jahre gebaut wurde, war ein Fritz Kuhn,
sei weiterhin bereit, eine hohe
Gefälle von acht Prozent noch SSB-Aufsichtsratsvorsitzender Summe zum Bau des Lifts beirechtlich zulässig. Nun gezutragen, „aber wir können
nießt die Rampe Bestandsschutz und gilt nicht den Umbau der Haltestelle bezahlen
offiziell als barrierefrei. Akzeptieren wol- und auch keinen Aufzug unterhalten“. Leilen das aber weder die Mitglieder des Stadt- der seien die Möglichkeiten des Siedlungsseniorenrates in Feuerbach noch 78 Eigen- werks erschöpft, wenn Stadt und SSB nicht
tümer im Neubaugebiet Feuerbacher Bal- mitziehen würden.
kon. Letztere haben zudem per
Sozialbürgermeisterin Isabel Fezer gibt
Unterschriftenliste noch einmal den Auf- in einem Brief an den Stadtseniorenrat
zug eingefordert. Das Papier ließen sie En- dennoch Anlass zur Hoffnung: Bis zum
de vergangenen Jahres der SSB zukommen. Jahr 2022 soll der öffentliche Nahverkehr
Oberbürgermeister und SSB-Aufsichts- barrierefrei sein, „dann darf auch eine
ratsvorsitzender Fritz Kuhn hat mittler- Rampe keine steilere Neigung als sechs
weile zu dem Wunsch schriftlich Stellung Prozent aufweisen“. Das kann die SSB albezogen: „Unter den rechtlichen Gegeben- lerdings noch nicht bestätigen. „Dieses
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Karen I. ist die neue Prinzessin der Karnevalsgesellschaft
Grün-Schwarz Stuttgart. Von Benjamin Bauer

Feuerbach

Haus der Begegnung

Mittagessen in
Gesellschaft
Giebel Das Haus der Begegnung an der Giebelstraße 14 bietet auch im neuen Jahr
montags bis freitags jeweils zwischen 11.45
und 13.15 Uhr einen Mittagstisch an. Marion Goß, die den Treffpunkt koordiniert,
hofft auf neue Besucher. „Durch Umzüge
oder Todesfälle ist die Anzahl der Mittagstischgäste leider geschrumpft“, bedauert
sie und lädt Giebeler Anwohner ein, vorbeizuschauen. Sie sollten möglichst bis freitags, 14 Uhr, ihre Bestellungen für die folgende Woche abgeben, die Telefonnummer
ist 86 20 377. Ein warmes Essen mit Salat
oder Gemüsebeilage, Nachtisch und kleinem Getränk kostet 4,50 Euro.
lem

edes Jahr aufs Neue halten die Verantwortlichen der Karnevalsgesellschaften in der Region nach faschingsbegeisterten Männern und Frauen,
Ausschau, die die jeweilige Gesellschaft in
der Zeit vom 11. November bis zum Aschermittwoch würdig vertreten sollen. Seit
Samstag übernimmt dies für die KG GrünSchwarz Karen Reiner. Die geborene Kanadierin wird damit als Karen I. in die Annalen des Vereins eingehen.
„Es ist schon sehr aufregend, zum ersten
Mal Prinzessin zu sein“, sagt Reiner, als sie
sich in einem Nebenraum des Vereinsheims in Stuttgart-Feuerbach auf ihre Inthronisation vorbereitet. Noch hat sie niemand gesehen, denn wer die diesjährige
Prinzessin sein wird, bleibt so lange ein
streng gehütetes Geheimnis, bis die offi-
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Ausstellung

Feuerbach In der Stadtteilbücherei Feuerbach, St.-Pöltener-Straße 29 wird am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr die Ausstellung „Wir sind Bosch – wir sind Vielfalt“
eröffnet. Die Ausstellung liefert Einblicke
in die Internationalität der Robert Bosch
GmbH und wurde in Kooperation mit einer
Projektgruppe des Standortförderprogrammes „Kopf-Herz-Hand: Bosch-Mitarbeiter schenken Zeit“ gestaltet. Bei der
Vernissage wird unter anderem Bosch-Mitarbeiterin Stefanie Jekal das Projekt erläutern. Die Ausstellung ist vom 16. Januar bis
zum 5. April im ersten Obergeschoss des
Burgenlandzentrums zu sehen.
geo

Thema wird noch diskutiert werden müssen“, sagt Pressesprecherin Susanne
Schupp. Man gehe derzeit davon aus, dass
auch durch das neue Personenbeförderungsgesetz, das zum 1. Januar 2022 in
Kraft tritt, der Bestandsschutz gewahrt
bleibt. Die SSB wolle selbstverständlich,

dass die Situation an der Haltestelle Föhrich verbessert werde, allerdings seien die
Finanzierung des Aufzugs und die Folgekosten ein großes Problem.
Bürgermeister Dirk Thürnau geht davon aus, dass allein der Bau des Lifts rund
700 000 Euro kostet.

Eine Prinzessin braucht viel gute Laune und Durchhaltevermögen

Weilimdorf Im Treffpunkt Pfaffenäcker,
Kaiserslauterer Straße 14, starten zum Jahresbeginn zwei neue Projekte. Von dieser
Woche an findet mittwochs im zweiwöchigen Rhythmus ein Handarbeitstreff statt.
Jeweils von 19.30 bis 21 Uhr trifft sich die
Gruppe zum Stricken, Häkeln oder Nähen.
Das erste Treffen ist am Mittwoch, 15. Januar. Samstags und montags gibt es im
Treffpunkt von 9.30 bis 12.30 Uhr einen
Winterspielplatz. Auf Kinder wartet ein
Bewegungsparcours mit Bällebad, Bauklötzen und Rutschern. Die Eltern können
währenddessen Kaffee trinken. Die Aktion
endet am 7. März. Weitere Infos gibt Ulrike
Haag unter der Nummer 36 59 13 47.
lem

Einblicke in die
Welt von Bosch

Rollstuhlfahrer werden auf der Rampe ganz schön schnell, wie der Selbstversuch eines Mitarbeiters der Nord-Rundschau zeigte. Am Feuerbacher Balkon leben auch Menschen mit
Behinderung, für die die Rampe ein unüberwindbares Hindernis darstellt. Foto: Torsten Ströbele

Die geborene Kanadierin Karen Reiner
führt als Karin I. die KG Grün-Schwarz in
Foto: Benjamin Bauer
die neue Saison.

zielle Zeremonie beginnt und die vormalige
Prinzessin ihre Schärpe und ihr Krönchen
vor versammelter Mannschaft an ihre
Nachfolgerin weitergibt. Das wollen sich an
diesem Samstag rund 50 Gäste nicht entgehen lassen. Auf den Tischen liegen Luftschlangen, zu Schlagern und Karnevalshits
wird geschunkelt und gelacht.
Um 20.30 Uhr ist es dann soweit. Aus
den Boxen ertönt der lang ersehnte Tusch,
alle erheben sich von ihren Plätzen und
klatschen im Takt. Manfred Ludwig und
Horst Schürer vom Elferrat von GrünSchwarz Stuttgart führen die neue Prinzessin herein. Dann überreicht Lisa Kucher
ihrer Nachfolgerin Karen Umhang und
Krone. „Ich wünsche dir viel gute Laune
und Durchhaltevermögen“, sagt Kucher.
Schließlich habe eine Karnevalsprinzessin

in der fünften Jahreszeit an die 20 Termine. Und noch einen Tipp hat die letztjährige Prinzessin für Karen I. parat: „Zwischendurch immer mal wieder Wasser trinken.“ Es komme nämlich durchaus einmal
vor, dass man bei den offiziellen Terminen
ein Gläschen Sekt überreicht bekommt.
Dazu komme, dass man an so einem
Arbeitstag als Prinzessin auch gut und gerne einmal 12 Stunden unterwegs ist. „Aber
es macht einfach total viel Spaß“, sagt Lisa
Kucher. Karen I. sieht das alles gelassen.
„Ich singe in einer Countryband und bin es
gewohnt, den ganzen Tag unterwegs zu
sein. Aufbau, Abbau, dann noch vier Stunden singen – da entwickelt man Ausdauer“.
sagt sie und lacht.
Horst Schürer könnte mit der neuen
Prinzessin nicht zufriedener sein. Er selbst
hat Karen Reiner nämlich einst bei einem
Konzert mit ihrer Band Western Highway
entdeckt. „Sie war mir sofort sympathisch“,
sagt er. „Und da habe ich sie direkt vom
Fleck weg engagiert.“

Ein anwaltliches Schreiben sorgt für vielfältigen Protest
Auf dem Wilhelm-Geiger-Platz versammelten sich am
Samstag rund 180 Demonstranten. Von Georg Friedel

Feuerbach

or dem Bezirksrathaus Feuerbach cher Wohngebiet Hattenbühl. Dort regte
protestierten am Samstag laut Poli- sich massiver Widerstand bei manchen Anzeiangaben rund 180 Personen wohnern als im Dezember bekannt wurde,
gegen Fremdenfeindlichkeit. Die Veran- dass die Verwaltung als eine mögliche Opstalter sprachen von über 200 Demonst- tion vorschlägt, auf einer städtischen
ranten. Zu der Teilnahme an der Kundge- Brachfläche nahe einer Kindertagesstätte
bung, die unter dem Slogan „Gegen jeden und der Hattenbühlschule eine Unterkunft
Rassismus – In Feuerbach und anderswo“ bis zu 159 Flüchtlinge in Systembauweise
stand, hatte das Antifaschistische Aktions- zu errichten. Der Gemeinderat hat sich im
bündnis Stuttgart und Region (AABS) auf- Falle Feuerbachs allerdings noch nicht
gerufen. „Wir wollen Zeichen setzen für ein festgelegt, wo die Flüchtlinge im Stadtbesolidarisches
Miteinander
zirk unterkommen sollen. Neund gegen jegliche rassisti- „Von einer
ben dem Hattenbühl ist auch
sche Hetze“, sagte Christian Willkommensdas ehemalige Fahrion-Areal
Schramm, einer der AABS- kultur sind wir
und eine Fläche an der BurgSprecher. Neben dem Akherrenstraße als Alternative
tionsbündnis beteiligten sich noch weit
im Gespräch.
auch Vertreter der Linken, der entfernt.“
Ungeachtet dessen haben
Vereinigung der Verfolgten Benjamin Kirschner, Forum sich vier Anwohner-Familien
des Naziregimes – Bund der gegen Unterdrückung von
an ein Stuttgarter AnwaltsbüAntifaschistinnen und Antifa- Flüchtlingen
ro gewandt und wollen nun
schisten (VVN), der Initiative
mit juristischer Hilfe gegen
Rems-Murr-Nazifrei, des Forums gegen die möglichen Pläne im Hattenbühl zu FelUnterdrückung von Flüchtlingen (FUF) de ziehen. Massive Kritik wird nun auch an
und der Gruppe „Offenes Treffen gegen den konkreten Argumenten und Inhalten
Krieg und Militarismus Stuttgart“ (otkm) des anwaltlichen Schreibens laut. „Zu
an der Kundgebung und äußerten sich zu Recht haben viele Asylbewerber den Einden aktuellen Entwicklungen im Feuerba- druck an den Rand der Gesellschaft gerückt
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Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart und Region (AABS) hatte zu der Kundgebung am Samstag auf dem Wilhelm-Geiger-Platz aufgerufen.
Foto: Georg Friedel
zu werden. Von einer Willkommenskultur
sind wir noch weit entfernt“, sagte Benjamin Kirschner vom Forum gegen Unterdrückung von Flüchtlingen. Wichtig sei,
dass die Anwohner in den Asylbewerbern
nicht gefährliche Fremdlinge sondern neue
Nachbarn zu sehen, meinte er. „Miteinander statt übereinander reden“, forderte
Kirschner daher. Schließlich hätten die
Asylbewerber „denselben Wunsch nach
einem friedlichen und sicheren Leben, wie

alle Anderen auch.“ Auch Barbara Rochlitzer vom Kreisvorstand der Linken forderte die Feuerbacher Bevölkerung auf, die
Kriegsflüchtlinge mit offenen Armen zu
empfangen: „Die Feuerbacher, die Angst
vor der Wertminderung ihrer Immobilie
haben, möchte ich auffordern, ihre Haltung
zu überdenken“, sagte sie.
Die Polizei meldete, dass es bei der Veranstaltung keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe.

