
J
oachim Arendt schüttelte an diesem
Abend in der Volksbank Feuerbach
viele Hände und hörte lobende Wor-

te. Verwaltungsbürgermeister Werner 
Wölfle war am vergangenen Mittwoch ex-
tra aus dem Stuttgarter Rathaus in die Räu-
me des Kreditinstituts gekommen. Die
Stadt könne stolz sein auf so „aktive, ge-
schichtsbewusste Bürger“ wie Arendt,
denn er halte die Erinnerung an die örtli-
che Geschichte lebendig. Die Bezirksvor-
steherin Andrea Klöber schilderte die
Etappen und Ergebnisse der mehrjährigen 
akribischen Recherche. Sie hob auch das
Engagement der gesamten Gruppe von
Historikern hervor – wie beispielsweise die

Arbeitsgemeinschaft
„Erlebbare Stadtge-
schichte“ von Jutta
Sailer-Paysan und
ihrem Mann Moritz
Paysan. Joachim
Arendt habe eine
„sehr fundierte Zu-
sammenfassung der
Feuerbacher Objekt-
geschichte“ vorge-
legt, sagte die Vorsit-
zende des Bürgerver-
eins Feuerbach, Ruth
Maier.

Vermutlich ist Arendt, der seit 1965 in
Feuerbach lebt und sich selbst als „Feuer-
bacher mit Migrationshintergrund“ be-
zeichnet, in den vergangenen fünf Jahren 
weit tiefer in die Ortsgeschichte einge-
taucht als die große Mehrheit der gebürti-
gen Feuerbacher Bürger zeit ihres Lebens. 
Ausgangspunkt seines Engagements war
die 2011 gestartete Initiative „Zukunftsfo-
rum Feuerbach“. Arendt entwickelte in
diesem Rahmen das Projekt „Begehbares
Feuerbacher Gedächtnis“(BFG), das aus
drei Teilen besteht. Der in Stettin geborene
und in Düsseldorf aufgewachsene Inge-
nieur und Historiker konzentrierte sich bei
seiner Arbeit in erster Linie darauf, die His-
torie lokaler Bauwerke aufzuarbeiten. „Die
Projekt-Recherche und Bearbeitung fokus-
sierte sich zunächst auf 250 Feuerbacher
Objekte, deren Bedeutung und Geschichte
aufgrund einer Vereinbarung mit Günther 

Röder mit vielen Bildern und umfangrei-
chen Texten auf dem Internet-Portal
www.feuerbach.de veröffentlicht werden
konnte“, berichtete Arendt in der Volks-
bank. Dieses Portal ist inzwischen auch im
Stuttgarter Stadtarchiv vorhanden. 

Parallel dazu entstanden Informations-
tafeln für örtliche Gebäude und andere Ob-
jekte. Dieses Projekt realisierte Arendt mit
Hilfe von Sponsoren. „Aus den finanziellen
Überschüssen der Tafel-Produktion konn-
te die erste Ausgabe meines BFG-Buches
bezahlt werden“, sagte Arendt. Er dankte 
den vielen Unterstützern des Projektes, al-
len voran Walter Rieker für sein umfangrei-
ches Bildarchiv sowie dem inzwischen ver-
storbenen Karl Müller. Inzwischen seien
3000 Exemplare des Buches weggegangen
– teils durch Verkauf, teils durch Verschen-
ken, teils aber auch durch Diebstahl von
Ansichtsexemplaren an verschiedenen Or-
ten. „Dabei habe ich die Hoffnung, dass die
gestohlenen Bücher auch gelesen werden“,
sagte Arendt bei der Abschlussveranstal-
tung mit einem Augenzwinkern. 

Insgesamt sei aber durch den Verkauf
des Buches ein nicht unerheblicher Betrag
auf dem Projektkonto gelandet: „Da dieses
Geld durch Feuerbacher Privatspenden

und Verkaufserlöse eingenommen wurde,
möchte ich es hier und heute wieder an
Feuerbach zurückgeben.“ Seine Wahl sei
auf drei Projekte, die Kinder und Jugendli-
che innerhalb sozialer Einrichtungen in 
Feuerbach fördern, gefallen, betonte der
Projektleiter (siehe auch Info-Kasten).
Nach dem Festakt wurden jeweils 2000-
Euro-Schecks an das Christliche Jugend-
dorfwerk Stuttgart (CJD), das Bhz und die

evangelische Kirchengemeinde als Träger
des Waldheims Lindental überreicht. 

Zum Abschluss des lokalhistorischen
Projektes wollte Arendt noch eine Bitte los-
werden: „Derzeit haben wir nur noch
1000 Buch-Exemplare am Lager. Werden
diese Restbestände verkauft, so können wir
anderen gemeinnützigen und sozialen Ein-
richtungen ebenfalls eine finanzielle För-
derung zukommen lassen.“ 

Ortshistorisches Buch findet viele Abnehmer

Bei der Abschlussveranstaltung überreichte Joachim Arendt (5.v.l.) drei Schecks für soziale Projekte. Foto: Georg Friedel

Feuerbach Ein Projekt wird zur 
Erfolgsgeschichte. Der Initiator 
unterstützt mit dem Erlös drei 
soziale Vorhaben im Stadtbezirk. 
Von Georg Friedel

„Dabei habe 
ich die 
Hoffnung, 
dass die 
gestohlenen 
Bücher auch 
gelesen 
werden.“
Joachim Arendt,
Projektleiter

Sonntagsmatinee

Mit Witz und Tiefsinn
Weilimdorf Der Schauspieler Armin Nufer
liest am Sonntag, 8. November, witzige und
tiefsinnige Texte des bayerischen Volks-
poeten Eugen Roth. Musikalisch begleitet
wird er von Norbert Waidosch. Veranstal-
tet wird die Matinee vom Kulturkreis. Be-
ginn ist um 11 Uhr in der Bibliothek am Lö-
wen-Markt 1. Der Eintritt beträgt 10 Euro,
für Kulturkreismitglieder 7 Euro. pop

Botnang

Neues Reisebüro
In der neuen Ortsmitte hat nun auch ein neues 
Reisebüro am Marktplatz, Eltinger Straße 8, er-
öffnet: das Reisebüro „Brise“. Inhaberin Birgit 
Eisfeld hat Länder auf allen Kontinenten bereist 
und will ihren Kunden persönliche Tipps bei 
ihrer Urlaubsplanung geben. red

Wirtschaftsnotiz

Camping minus 4.0 

Zum Artikel „Die Sporthalle ist nur eine 
Zwischenstation“ vom 30. Oktober: 
Danke, der Artikel weist ein bisschen auf 
die beschissene Situation dort in Weilim-
dorf hin. Aber eben höflicherweise nur ein 
bisschen und stellt die Verantwortlichen 
nicht bloß. Den Rest kann man sich den-
ken. Darüber hinaus: Warum werkelt man 
in Stuttgart mit Verve an (schlecht funk-
tionierenden) Hotspots für Touris herum 
und stellt den Flüchtlingen in einer solchen 
Behausung kein freies WLAN zur Verfü-
gung, damit die mit der Heimat und mit 
anderen, über Europa verstreuten Flüchtlin-
gen, kommunizieren können, ohne teure 
Telefonkarten in den lokalen Geschäften 
kaufen zu müssen? Parallel dazu wäre 
auch zum Beispiel eine ordentliche Strom-
versorgung wünschenswert und/oder end-
lich würdige Waschgelegenheiten für 
Mensch und Wäsche? Die Politiker kom-
men und gehen. Ja, sie sind bedrückt und 
reden andernorts von Industrie 4.0. Hier 
waschen die Flüchtlinge ihre Babys mit 
kaltem Wasser!? Und da dies keine Babys 
lesen können: Wie wär’s, „Gentlemen“, mal
nur mit einer Rasur mit kaltem Wasser? 
Oder grundsätzlich: alles, also auch Zähne 
putzen, mit kaltem Wasser an einem ver-
sifften Waschbecken? 
Das ist eher Camping minus 4.0.
Rolf Lorenz, Weilimdorf

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik 
üben oder Anregungen loswerden wollen. 
Leserbriefe müssen nicht der Redaktion 
entsprechen. Das Recht auf Kürzungen be-
halten wir uns vor.
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Lesermeinung

Projekt 1: Weltentdeckerraum
Mitte 2012 wurde im neuen 
Wohnquartier „Feuerbacher 
Balkon“ die Kita des Christli-
chen Jugenddorfwerkes 
Deutschland (CJD) eröffnet. 
Mit dem Spendengeld soll 
dort ein neuer Raum für die 
Kinder eingerichtet werden, 
der ganz im Zeichen des For-
schens und Entdeckens steht. 
Lupen, Mikroskope, Pipetten, 
Reagenzgläser sowie ein 
Leuchttisch und Materialien 
zum Experimentieren sollen 
angeschafft werden. 

Projekt 2: Neues Karussell 
Im Waldheim der evangeli-
schen Kirchengemeinde im 
Lindental werden jeden Som-
mer rund 500 Kinder von et-
wa 110 ehrenamtlichen Kräf-
ten betreut. Eines der Lieb-
lingsspielgeräte der Kinder ist 
ein kleines Karussell auf dem 
Außengelände. Es ist in die 
Jahre gekommen und soll mit 
Hilfe des Spendengeldes er-
neuert werden.

Projekt 3: Inklusion im Alltag 
Das Bhz Stuttgart betreibt in-

klusive Wohnprojekte im Föh-
richhof und im Quartier „Feu-
erbacher Balkon“. Mit der 
Spende soll ein kooperatives 
Projekt an drei Feuerbacher 
Schulen in den Mittel- und 
Oberstufen initiiert werden. 
Geplant sei, dass die Bewoh-
ner mit Handicaps in verschie-
dene Schulklassen gehen und 
dort unter anderem auch den 
Unterricht mitgestalten: „Im 
Gegenzug laden wir die Klas-
sen zu uns in die Wohnprojek-
te ein“, sagt Teamleiterin Ka-
tharina Wetzer. geo

SPENDEN FÜR LOKALE SOZIALE PROJEKTE 

Trauerweide am Bahnhof darf vorerst stehen bleiben
Feuerbach Salix alba tristis – so lautet der botanische Name
der Weide am Bahnhof Feuerbach – bleibt im Stadtbezirk ein
Thema. „Es hat mich sehr gewundert zu hören, dass die Trauer-
weide nun doch weichen soll. Ich bin absolut dagegen!“, hat sich
vergangene Woche Bezirksvorsteherin Andrea Klöber schriftlich
an die Stadt, genauer gesagt an Alice Kaiser, die Bürgerbeauf-
tragte der Stadt für Stuttgart 21, gewandt. „Für eine vorüberge-
hende Baustelleneinrichtung diesen Baum zu opfern, halte ich
nicht verhältnismäßig“, meinte Klöber. Inzwischen sei die Stadt-
verwaltung nochmals auf die Bahn zugegangen und habe um
nochmalige Prüfung derjenigen Alternativen, die eine Entfer-

nung der Weide vermeiden würden, gebeten, antwortete Bürger-
beauftragte Kaiser. „Die Bahn hat uns zugesagt, eine Fällung
zunächst auszusetzen.“ Zumindest bis das Ergebnis dieser er-
neuten Prüfung vorliegt, soll nun abgewartet werden: „Bis dahin
erfolgt gemäß der Aussage der Bahn an uns keine Fällung der
Trauerweide“, sagt Kaiser. Die Bahn werde sich mit der Stadt 
verständigen und prüfen, ob der Baum erhalten werden könne, 
bestätigt Bahn-Sprecher Reinhold Willing. Der vor dem Baum
geparkte Krankenwagen gehört übrigens zu der Rettungswache
14. Diese befindet sich im Bahnhofsgebäude am Wiener Platz 1.
Von dort muss ausgerückt werden. (geo)  Foto: Friedel

A
uf Einladung
der Natur-
freunde ist am

Freitag, 6. November,
Christoph Link zu
Gast im Treffpunkt
Pfaffenäcker an der
Kaiserslauterer Stra-
ße 14. Von 19.30 Uhr
spricht der Verkehrs-
planer zum Thema
„Kostenloser öffentlicher Nahverkehr?“.

Herr Link, wie ist ein kostenloser öffentli-
cher Nahverkehr möglich?
Es gibt gar keinen kostenlosen Nahverkehr,
man muss ihn irgendwie finanzieren. Im
belgischen Hasselt konnte man lange Bus 
fahren, ohne einen Fahrschein kaufen zu
müssen. Bezahlt haben das die Stadt und
die Region aus Steuergeldern.

Welche Erfahrungen wurden dort gemacht?
Es hat zu einer Zentralisation geführt:
Hasselt ist eine richtige Einkaufsstadt ge-
worden, zu Lasten der umliegenden Städte.
Dort, wie auch in Tallinn, wo Einwohner
seit 2013 den Nahverkehr kostenlos nutzen
können, sind die Passagierzahlen deutlich
gestiegen. Allerdings waren das nicht nur
Autofahrer, die umgestiegen sind, sondern
auch viele Radfahrer und Fußgänger. 

Gäbe es in Stuttgart Kapazitäten dafür?
Es gibt noch Reserven, auch wenn wir bei
der S-Bahn das Problem haben, dass die
Hauptstrecke zwischen Schwabstraße und
Hauptbahnhof beschränkt ist. Aber wenn
man wie OB Kuhn 20 Prozent weniger
Autoverkehr in der Stadt haben will, dann 
müssen die Verkehrsteilnehmer irgendwo
untergebracht werden.

Nachgefragt

„Kostenlos gibt 
es gar nicht“ 

Der Verkehrsplaner Christoph Link 
spricht am Freitag, 6. November, in 

Weilimdorf über kostenlosen Nahverkehr. 
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Weilimdorf

Mundart beim Herbstfest
Bei der Herbstfeier des Obst- und Gartenbau-
vereins Weilimdorf am Samstag, 7. November, 
ist der Mundartkünstler Dieter Adrion alias Jo-
hann Martin Enderle zu Gast. Er beginnt mit 
seinem Programm um 19.15 Uhr, der Saal in der 
Feuerbacher Bowling-Arena, Am Sportpark 9, 
ist bereits von 17 Uhr an geöffnet. mab

Giebel

Laternenlauf
Am Samstag, 7. November, treffen sich Kinder 
und Eltern um 18 Uhr auf dem Ernst-Reuter-
Platz zum Laternenlauf. Unter musikalischer 
Begleitung durch den Spielmannszug Markgrö-
ningen geht es zum Sportgelände des TSV 
Weilimdorf. Dort gibt es ein großes Lagerfeuer, 
bunte Illuminationen und ein Feuerwerk. mab

Kurz berichtet

Samariterstiftung

Spaziergang
Feuerbach Die Feuerbacher Stiftung „Zeit
für Menschen“ lädt am Dienstag, 10. No-
vember, zu einem Spaziergang in Richtung
Weinberge am Lemberg ein. Treffpunkt um
14 Uhr ist das Service- und Quartierhaus
der Samariterstiftung, Kitzbüheler Weg 7.
Dort kann nach dem Spaziergang beisam-
mengesessen werden. Bei Regen fällt das
Angebot aus. Für weitere Informationen ist
das Quartiersbüro dienstags von 8 bis 10
Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr
unter 81 47 79 102 erreichbar. jum
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