
Dauerschwimmer auf Rekordjagd

Z
um Ende der Sommerferien hatten
am Sonntag vier von fünf Stuttgarter
Freibädern das letzte Mal in dieser

Saison geöffnet. Die Bäderbetriebe zählten
bis 31. August insgesamt 874 748 Besucher. 
Das ist der zweithöchste Ansturm auf die
Bäder seit Beginn der Aufzeichnungen im
Jahr 1989. „Nur im Rekordsommer 2003 
waren mit mehr als einer Million noch
mehr Besucher in den Freibädern“, sagt
Anke Senne, die Geschäftsführerin der Bä-
derbetriebe Stuttgart. 

Das Möhringer Freibad ist noch bis
Sonntag, 20. September, geöffnet. Hier trei-
ben einige Hartgesottene auch bei nachlas-
senden Luft-Temperaturen die Besucher-
zahlen weiter in die Höhe. Immerhin: Das 
Wasser im beheizten Schwimmerbecken
ist knapp 25 Grad warm. Und auch auf dem
Weg dorthin muss niemand frieren: Die
Gäste können von einer „Wär-
mehalle“ aus durch einen Ka-
nal ins Freie schwimmen. Das
erspart ihnen den bei kalten
Lufttemperaturen oft frös-
telnden Einstieg ins Wasser.
„Wir haben im September 400
bis 800 Gäste pro Tag“, sagt
Betriebsleiterin Regina
Schreiber. Insgesamt werde
man dieses Jahr die Marke von 200 000
Besuchern knacken. Den Saisonrekord gab
es am 5. Juli mit 7695 Gästen. Regina
Schreiber ist deshalb mehr als zufrieden 
mit der Saison, auch wenn die Zahlen in
Möhringen nicht ganz an 2006 und den
Jahrhundertsommer 2003 heranreichen. 

„In der letzten Saisonwoche kommen
auch viele Gäste aus anderen Stadtteilen
nach Möhringen, vor allem natürlich aus 
Vaihingen“, sagt Schreiber. „Fremde“ fallen
im Möhringer Freibad schnell auf, denn für
die guten Besucherzahlen sind vor allem
Stammgäste wie Berta Thalmann verant-

wortlich. Die 77-Jährige radelt täglich zum 
Bad und zieht dort ihre Bahnen. Die sin-
kenden Temperaturen lassen sie kalt: „Ich
würde auch im Oktober und November
noch schwimmen, wenn noch offen wäre.“ 
Hallenbäder mag sie nicht: „Es ist einfach
etwas anderes, an der frischen Luft zu
schwimmen.“ Die Ausdauer der Möhringer
Dauerschwimmer beeindruckt auch Jessi-
ca Gerisch, Fachangestellte für Bäderbe-
triebe, die am Dienstagvormittag gerade
Aufsicht hat: „Dass mal niemand im Wasser
ist, das gibt es bei uns nicht. Es kann mor-
gens Katzen und Hunde regnen, unsere 
Möhringer Stammgäste sind trotzdem da.“ 
Knapp 20 Schwimmer sind es an diesem
Vormittag.

Sie kommen allerdings nur zum
Schwimmen, die Liegewiese ist am Diens-
tag wetterbedingt verwaist, ebenso die 

Sportanlagen. Am Freibadki-
osk sind die Stühle hochge-
klappt, eine Mitarbeiterin fegt
den Imbissstand aus und klagt
über das Wetter. Ingo Pfaff
sitzt er lieber zuhause auf dem
Balkon, wenn es das Wetter
zulässt: „Da ist es gemütli-
cher.“ Der rüstige 76-Jährige
hat sich an diesem Tag einiges

vorgenommen: Nach dem Schwimmen ra-
delt er nach Hause, nachmittags geht es
noch zum Nordic Walking. Im Sommer ha-
be man sich ab und zu durch Menschen-
massen schlängeln müssen, erinnert er
sich. Jetzt genießt er die Bewegungsfrei-
heit. „Wenn es mal kälter ist, halte ich ein-
fach kurz die Luft an, nach ein paar Metern
geht es dann.“ 

Werner Nagel aus Bernhausen kann
über die Frage nach den Temperaturen nur
lachen: „Das ist doch das schönste Wetter 
heute. Bei den Temperaturen sind wir als
Kinder im Neckar geschwommen.“ Im un-

beheizten Becken, wohlgemerkt. Trotzdem
trägt er gerade Jeans statt Badehose, denn 
angesichts des nahenden Saisonendes 
räumt er schon einmal auf. Drei Schränke
hat er mit seiner Familie gemietet, den
Sommer über lagern sie im Freibad alles, 
was man als Schwimmer und Sonnenanbe-
ter so braucht. „Jetzt muss alles raus“ sagt

er und verlässt das Bad schwer bepackt mit
zwei Liegestühlen unter den Armen, „bis
zur nächsten Saison.“ 

Öffnungszeiten Das Freibad Möhringen ist 
noch bis Sonntag, 20. September, bei jedem 
Wetter täglich bis 19.30 Uhr geöffnet, werktags 
von 7 Uhr an, am Wochenende von 9 Uhr an. 

Möhringen Fast alle Stuttgarter Freibäder haben geschlossen – nur die 
Möhringer Stammgäste schwimmen einfach weiter. Von Manuel Kern

Kein Vergleich zu heißen Tagen im Juli und August: Nach dem Ende der Sommerferien genießen die Schwimmer im Freibad Möhringen mehr Bewegungsfreiheit.   Fotos: Manuel Kern

Blick in die Behindertenwerkstatt 

F
ür die Menschen, die das Behinder-
tenzentrum Stuttgart (BHZ) be-
treut, wird es ein ereignisreicher Tag

werden: Einer plant seinen eigenen Rap-
Auftritt, ein anderer studiert eine Elvis-
Imitation ein. Publikum werden sie reich-
lich haben, denn die Einrichtung wird 43
Jahre alt. Das feiern Mitarbeiter und Be-
hinderte am Samstag, 19. September, mit
einem bunten Programm und einem Tag 
der offenen Tür. 

Von 11 Uhr bis 17.30 Uhr lädt das BHZ al-
le Interessierte auf das Hauptgelände an
der Heigelinstraße 13 ein. „Jeder ist Will-
kommen“, sagt Leonie Seidel, die in der
Einrichtung Referentin für Sozialwirt-
schaft ist. Sie ist zudem für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig. Das geplante Ange-

bot am Samstag richte sich auch an Fami-
lien oder Menschen, die mit dem Thema
Behinderung in Kontakt kommen wollen. 

Bereits seit den 80er-Jahren gibt es den
diakonische Träger der Behindertenhilfe
am Fasanenhof. In dem Gebäude sind so-
wohl die Verwaltung als auch einige der Be-
hindertenwerkstätten untergebracht. Hier 
arbeiten unter der Woche von 8 bis 16 Uhr
160 Menschen. Das ist fast die Hälfte der
Behinderten, die das BHZ in Stuttgart be-
treut. Sie sind körperlich oder geistig be-
einträchtigt, haben unter anderem das 
Down-Syndrom, Trisomie 21 oder eine 
Lähmung.

Am Samstag haben Interessierte nun
die Möglichkeit, die Einrichtung an der 
Heigelinstraße näher kennenzulernen. Da-

zu ist von 13.30 Uhr an ein buntes Pro-
gramm geplant, das die Menschen mit kör-
perlichen und geistigen Beeinträchtigun-
gen selbst gestaltet haben. „Unsere Sing-
gruppe hat einen Auftritt einstudiert.
Außerdem gibt es Tanz- und Theaterauf-
führungen“, sagt Seidel. 

Außerdem werden zu diesem Anlass
auch die in der Kreativwerkstatt herge-
stellten oder bemalten Gegenstände ver-
kauft. Besonders empfiehlt Seidel die Füh-
rung durch die Behindertenwerkstätten:
„Viele Besucher sind überrascht, wenn sie 
die großen Maschinen in unseren Werk-
stätten sehen. Sie denken, hier wird gebas-
telt. Dabei arbeiten wir zum Beispiel mit
Fräsmaschinen.“ 

Zum 43. Jahresfest werden 600 Gäste
erwartet, der Tageserlös fließt in die Pro-
jekte des BHZ. Ziel der Einrichtung ist die
Inklusion. „Wir wollen, dass jeder Mensch 
voll an der Gesellschaft teilhaben kann“,
sagt Seidel. 

Fasanenhof Das BHZ betreut seit 43 Jahren Menschen. Das wird am 
Samstag bei einem Tag der offenen Tür gefeiert. Von Julia Schuster

Gefeiert wird in und vor der Einrichtung im
Gewerbegebiet Fasanenhof. Foto: Max Kovalenko
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Dürrlewang

Sänger gesucht 
Für das Gemeindefest der Laurentiuskirche in 
anderthalb Wochen werden Sänger gesucht. 
Wer mitmachen will, kann am Samstag, 
19. September, im Saal des Gotteshauses an 
der Reinbeckstraße 8 vorbeischauen. Geprobt 
wird von 15 bis 17 Uhr. ott

Dürrlewang

Infos über Vollmachten
Konrad Horstmann vom Stadtseniorenrat 
kommt am Freitag, 18. September, ins Begeg-
nungs- und Servicezentrum der Awo, Oster-
bronnstraße 64b. Er wird dann die Besucher 
über Patientenverfügungen und Vorsorgevoll-
machten aufklären. Beginn ist um 10 Uhr. ott

Möhringen

Tipps fürs Einmachen
Die Früchte der Felder sind geerntet. Nun stellt 
sich die Frage, wie Gemüse und Obst für den 
Winter eingemacht werden können. Mechthild 
Hubl will darauf eine Antwort geben. Dazu 
kommt sie am heutigen Donnerstag in das Ge-
meindezentrum der evangelischen Martinskir-
che am Oberdorfplatz. Von 19 bis 21 Uhr gibt 
sie Tipps fürs Einlegen, Einfrieren und Konser-
vieren. Die Teilnahme kostet fünf Euro. ott

Vaihingen

Diakon spricht über Dichter
Vor 200 Jahren starb der Dichter Matthias 
Claudius. Dies will der Diakon Martin Pom-
plun-Fröhlich zum Anlass nehmen, um über 
den Lyriker zu sprechen. Er tut dies im Rahmen 
der Veranstaltung „Drei-Uhr-Kaffee im Luther-
haus“, die um 15 Uhr an besagter Stelle an der 
Kaltentaler Straße 1 beginnt. ott

Kurz berichtet

Werner Nagel und seine Familie gehören 
zur Stammkundschaft in Möhringen.

Chefin Regina Schreiber ( l.) und Schwim-
merin Berta Thalmann halten die Stellung. 

„Ich würde auch 
noch im Oktober 
und November 
schwimmen, wenn 
offen wäre.“
Berta Thalmann, 
Dauerkarteninhaberin

Am Kiosk ist nichts mehr los, alle Gäste tummeln sich im warmen Wasser. Pommes, Eis und
Bier werden wohl erst in der nächsten Freibad-Saison wieder gefragt sein.

Alle Hinweise nützen nichts

Zum Bericht „Haufenweise Ärger im Heu-
steigviertel“ vom 14. September:
Meine Familie wohnt in der unteren Hasen-
bergsteige. Dort gibt es eine Grünanlage 
zwischen den Straßenseiten, und das ist eine
reine Hundekotwiese. Auch ich bin oft bei 
meiner Familie, und so weiß ich, von was 
ich spreche. Meine Familie hat auch einen 
Hund, da wird aber der Hundekot grundsätz-
lich eingesammelt. Meine Schwiegertochter 
sammelt regelmäßig auf der Wiese den 
Hundekot ein, damit die Kinder nicht mit der 
Hundescheiße an den Schuhen nach Hause 
kommen, denn das ist grässlich.
Auch haben wir schon Plakate an den Bäu-
men aufgehängt, haben nette Hinweis-, und 
Bittzettel auf der Wiese gesteckt, aber alles 
ist vergeblich. Auch die Kinder haben schon 
schöne Plakate gemalt und geschrieben. Die 
Plakate werden abgerissen. Hundebesitzer 
aus der Nachbarschaft, die ihre Scheiße lie-
gen lassen, hatten auch schon die Polizei zu 
meiner Familie geschickt, weil sie über die 
Kinder der Familie etwas anhängen wollten. 
Also, das sind alles nicht so schöne Ge-
schichten. Und so wäre es wichtig und gut, 
wenn da mal einiges von höherer Stelle ge-
regelt würde.
Heidi Malzacher, Möhringen

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben 
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen 
behalten wir uns vor.

Unsere Anschrift
Redaktion Filder-Zeitung
Hauptstraße 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: redaktion@filder-zeitung.zgs.de

Lesermeinung

Nr. 215
Vaihingen & MöhringenII

Donnerstag, 17. September 2015


