
Intoleranz den Weg bereitet

Zum Artikel „1500 Euro für Flüchtlings-
arbeit“ vom 3. August:

Während die CDU-Prominenz im Land stets 
betont, keine Zusammenarbeit mit der rech-
ten AfD zu planen, haben CDU-Bezirksbeirä-
te in Weilimdorf da offensichtlich keinerlei 
Bedenken. Dass die Weilimdorfer CDU zu-
sammen mit der AfD gegen die Unterstüt-
zung (es geht um 1500 Euro) des neuen 
Weilimdorfer Flüchtlingskreises stimmt, ist 
ein Indiz dafür. Hand in Hand gegen hilfsbe-
reite Weilimdorfer und damit auch – schon 
lange vor ihrer Ankunft – Hand in Hand 
gegen die zu erwartenden Flüchtlinge. Stim-
mung machen schadet nie! Eine Schande für 
den Bezirksbeirat und ein deutliches Zeichen 
der Partei mit dem „C“ im Namen. Woche 
für Woche zelebriert sich eine ehemals Ver-
triebene in diversen Anzeigenblättern 
(wenn’s geht mit Bild, bitte!) zwischen Ver-
einsmitteilungen und Grillfleisch-Angeboten. 
Aber vielleicht ist ja eine so wunderbar (in 
die CDU) integrierte, weiße Flüchtlingsfrau 
für kommunale CDU-Mitglieder einfacher zu 
ertragen als ein womöglich dunkelhäutiger 
Bootsflüchtling mit seiner Familie? Muss sich 
Weilimdorf nach einem karrieresüchtigen 
AfD-Stadtrat nun auch noch für die CDU 
schämen? Im März 2016 sind Landtagswah-
len. Man sollte sich genau merken, wer mit 
Rechts gemeinsame Sache macht, der Intole-
ranz den Weg bereitet und sich einer ge-
meinsamen Lösung schwieriger Aufgaben 
verweigert. 
Dieter Keilbach, Weilimdorf

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.
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Lesermeinung

Bhz ist im Zentrum angekommen 

D
as Bhz (ehemals Behindertenzen-
trum) und seine Projekte haben
Feuerbach verändert, sagte schon

Pfarrer Timmo Hertneck im Jahr 2013, als
er noch Vorstandsvorsitzender des diako-
nischen Trägers war. „Wir sind im Bezirk
willkommen. Hier ist in den vergangenen
Jahren etwas Großes passiert. Wir sind
zwar nicht im Paradies, aber in Feuerbach.“

Werkhaus, Tafelladen, Wohnen auf dem
Feuerbacher Balkon und im Föhrichhof so-
wie das Projekt „Arbeit. Betreuung. Inklu-
sion“ (A.B.I.), das in der Lutherkirche um-
gesetzt wurde: All das bietet das Bhz in Feu-
erbach. Zwei dieser Projekte wurden am
Dienstag im Rahmen einer Presserund-
fahrt noch einmal genauer vorgestellt. 

Erste Station war das Burgenlandzen-
trum. In den ehemaligen Räumen der Lu-
therkirche ist seit Ende vergangenen Jah-
res eine Kreativwerkstatt des Bhz zu fin-
den. Bis zu 20 Beschäftigte arbeiten dort
vornehmlich mit Filz. Da wäre beispiels-
weise Kerstin Faff, die sich nicht nur beim
Bhz, sondern auch im Burgenlandzentrum 
pudelwohl fühlt: „Hier wird auf mich Rück-
sicht genommen, die Atmosphäre ist toll
und die handwerkliche Arbeit liegt mir.“ 
Stolz zeigt sie einen Teil der Feuerbacher

Filz-Viecher, die sie
hergestellt hat – da-
runter Ella Eule und
Bastian Biber.

Das Besondere an
dem Projekt A.B.I. ist
allerdings, dass auch
Menschen mit einem
hohen Assistenzbe-
darf am Alltag im Bur-

genlandzentrum teilhaben können. „Es
gibt Betreute, die zu stark für diesen klassi-
schen Förder- und Betreuungsbereich sind,
aber zu schwach, um regelmäßig mehrere 
Stunden am Tag in unseren Werkstätten zu
arbeiten“, sagt Leonie Seidel vom Bhz. Ge-
nau für diese Menschen sei das neue Pro-
jekt in Feuerbach gemacht. Ohne Druck
könnten die Betreuten in der Kreativwerk-
statt mitarbeiten oder in ihrem separaten
Bereich aktiv werden und beispielsweise
aus Kaffee-Kapseln Engel basteln. „Es ist
für die Menschen wichtig, zu sehen, dass sie
etwas leisten können“, sagt Seidel. Das Pro-
jekt verfolgt aber nicht nur einen Bhz-in-
ternen, inklusiven Ansatz. Man möchte
sich auch nach außen hin öffnen. „Dem-
nächst werden wir die Bürger für ein oder
zwei Nachmittage pro Woche in unsere

Werkstatt laden. Wir stellen das Material
und den Platz, damit die Feuerbacher mit 
uns ihre kreativen Ideen verwirklichen
können“, sagt Georg Acker vom Bhz. 

Kreativ ist das Bhz auch beim Thema
Wohnen. Den Wunsch nach mehr Normali-
tät und Eigenständigkeit kann der diakoni-
sche Träger seit September 2012 insgesamt
13 Menschen mit Behinderung auf dem 
ehemaligen Krankenhaus-Areal, dem Feu-
erbacher Balkon, erfüllen. Fünf barriere-
freie Appartements wurden angemietet.
Dort leben die Menschen mit körperlichen
und teilweise geistigen Behinderungen in
Wohngemeinschaften. „Es gibt aber keine
Hauswirtschaft, welche die Kühlschränke
füllt“, sagt Isolde Vogt vom Bhz und

schmunzelt. Einkaufen, Wäsche waschen,
putzen, Müll trennen: Das sind alles Dinge,
welche die Bewohner selbst erledigen müs-
sen und die vor dem Einzug intensiv geübt
wurden. Doch für den Notfall ist vom Bhz
jemand rund um die Uhr vor Ort. 

Linda Elsäßer lebt seit Dezember 2012
in einer der fünf Wohngemeinschaften.
„Ganz früher war ich faul. Jetzt bin ich flei-
ßig und viel selbstständiger geworden“,
sagt die 26-Jährige und lacht. Dass sie ein-
mal allein wohnen würde, war lange un-
denkbar. „In der Regel sind die Menschen
mit hohem Hilfebedarf auf klassische sta-
tionäre Wohnheime angewiesen“, sagt Leo-
nie Seidel. Dass es auch anders geht, hat das
Bhz mit diesem Projekt bewiesen. 

Feuerbach Das ehemalige Behindertenzentrum hat im Rahmen einer Presserundfahrt seine inklusiven 
Projekte im Burgenlandzentrum und auf dem Feuerbacher Balkon vorgestellt. Von Torsten Ströbele

Kerstin Faff fühlt sich in der neuen Kreativwerkstatt im Burgenlandzentrum wohl. Sie hat
schon einige Feuerbacher Filz-Viecher hergestellt. Foto: Torsten Ströbele

„Wir sind zwar 
nicht im 
Paradies, aber 
in Feuerbach.“
Timmo Hertneck,
ehemaliger Vorstands-
vorsitzender des Bhz 

Die Stadträte haben das letzte Wort

U
nter den 100 bestplatzierten Vor-
schlägen des aktuellen Bürger-
haushalts war lediglich Weilimdorf

mit vier Wünschen vertreten (wir berichte-
ten). Die Verwaltung hat zudem noch aus 
jedem Bezirk die zwei Vorschläge mit den
meisten Befürwortern in ihre Bewertung
einbezogen.

Aus Zuffenhausen kam die Forderung,
im Bezirk keine neuen Spielhallen mehr zu
erlauben. Die Stadtverwaltung weist darauf
hin, dass „zur erheblichen Einschränkung
von Spielhallen und Wettbüros insbeson-
dere in Zuffenhausen“ schon einiges getan
wurde. Derzeit laufe etwa ein Bebauungs-
planverfahren, mit dem Neuansiedlungen 
von Spielhallen ausgeschlossen werden – 
allerdings nur auf Erdgeschoss-Flächen,
wie ein Sprecher der Stadt bestätigte. Im 
zweiten Zuffenhäuser Vorschlag wird ge-
wünscht, die „Nette Toilette“ einzuführen.
Bei diesem Konzept stellen Gastronomen 
und andere Gewerbetreibende ihre Toilet-

ten Passanten zur Verfügung, dafür betei-
ligt sich die Stadt an den Reinigungskosten.
Der Zuffenhäuser Bezirksbeirat erachtet
dieses Ansinnen als sehr sinnvoll, die Ver-
waltung sieht es eher kritisch: Das Konzept
sei schon öfters diskutiert worden, für die
Umsetzung eigne sich eine Großstadt wie
Stuttgart aber nicht. 

Aus Stammheim kam der Wunsch,
Wildblumenwiesen anzulegen, was laut
Verwaltung bereits auf allen geeigneten öf-
fentlichen Flächen gemacht werde. Zudem
wurde gefordert, das Car-Sharing-Angebot 
im Bezirk auszubauen. Stand heute gehört 
Stammheim zum Geschäftsgebiet von
car2go und auch Stadtmobil ist dort an zwei
Standorten vertreten. „Mehr als zwei Fahr-
zeuge würden sich in Stammheim derzeit
nicht tragen“, sagt Edgar Augel von dem 
Carsharing-Anbieter. Aktuell habe Stadt-
mobil dort etwa 35 Mitglieder, ungefähr 20
Kunden pro Fahrzeug brauche es aber, da-
mit sich das Angebot rechne.

Die beiden Vorschläge aus Feuerbach
zielen auf die behindertengerechte Gestal-
tung der Stadt und vor allem des Feuerba-
cher Bahnhofs ab. Die Verwaltung weist da-
rauf hin, dass bei Um- und Neubauten im 
öffentlichen Raum auf Barrierefreiheit ge-
achtet werde. Am Bahnhof Feuerbach pla-
ne die dafür zuständige Bahn, bis Juli 2017
am Bahnsteig 1 und bis Herbst 2018 am
zweiten S-Bahn-Gleis
einen Aufzug in Be-
trieb zu nehmen. 

Dem Wunsch aus
Botnang, gegen
dauerhaft geparkte
We r b e - A n h ä n g e r
vorzugehen, könne
man nicht nachkom-
men, schreibt die Ver-
waltung, da „ein aus-
schließliches Abstel-
len zu Werbezwecken nicht nachgewiesen
werden konnte“.

Hinsichtlich des zweiten Botnanger An-
liegens hingegen soll sich bald was tun: Um
der Forderung nach einem neuen Radweg
entlang der Feuerbacher-Tal-Straße nach 
Feuerbach – schon beim Bürgerhaushalt
2013 unter den Top-Vorschlägen – nach-
kommen zu können, müsse zunächst eine
Treppe beim neuen Schützenhaus in eine
Rampe umgebaut werden. Diese Maßnah-
me sei für den kommenden Herbst vorge-
sehen. Die Mittel dafür stehen beim Tief-
bauamt bereit. 

Welche Anliegen aus dem Bürgerhaus-
halt letztlich im städtischen Haushalt be-
rücksichtigt werden, liegt in der Hand der 
Stadträte. Nur die Vorschläge, die von den
Gemeinderatsfraktionen in einem Antrag
aufgegriffen werden, werden auch in den
Lesungen zum Doppelhaushalt 2016/2017
behandelt. Ob und wie die Verwaltung dazu
Stellung genommen hat, ist dafür ebenso
wenig ausschlaggebend wie die Platzierung
im Bürgerhaushalt. So wurden anno 2013
in den Haushaltsberatungen insgesamt 252
Vorschläge des damaligen Bürgerhaushalts
aufgegriffen, 62 davon waren unter den Top
110 gelandet.

Stuttgarter Norden 130 Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt wurden 
geprüft, entscheiden wird der Gemeinderat. Von Martin Braun

„Mehr als zwei 
Fahrzeuge 
würden sich in 
Stammheim 
derzeit nicht 
tragen.“
Edgar Augel, 
Stadtmobil Stuttgart

Stuttgarter Straße

Elektrorad gestohlen
Feuerbach Unbekannte haben am Mitt-
wochvormittag an der Stuttgarter Straße 
ein Elektrofahrrad samt Kabelschloss ge-
stohlen. Der 75-jährige Besitzer stellte 
gegen 9.15 Uhr sein schwarzes Elektrofahr-
rad im Wert von mehreren Hundert Euro
an der Stuttgarter Straße / Ecke Bludenzer
Straße ab. Er sicherte es mit einem Spei-
chenschloss am Hinterrad und legte zu-
sätzlich ein Kabelschloss um den Rahmen 
und einen Lichtmast. Als er gegen 9.45 Uhr
zurückkam, war das Fahrrad samt Kabel-
schloss verschwunden. Zeugen werden ge-
beten, sich beim Polizeirevier an der Kärnt-
ner Straße unter der Telefonnummer
89 90 38 00 zu melden. red

Auszeichnung

Kita ist wieder „Haus 
der kleinen Forscher“ 
Weilimdorf Die Kindertagesstätte Lud-
wigshafener Straße ist in der vergangenen
Woche nach 2011 und 2013 bereits zum
dritten Mal als „Haus der kleinen Forscher“
ausgezeichnet worden. Die gleichnamige
Stiftung vergibt die Plakette an Kitas, Horte
und Grundschulen, die regelmäßig mit 
Kindern auf naturwissenschaftliche, ma-
thematische oder technische Entde-
ckungsreise gehen. 

Wie funktioniert ein Auto? Welche Bau-
teile benötigt es und wie kann es überhaupt
fahren? Um das herauszufinden, haben die
Kinder der Kita Ludwigshafener Straße
Autos aus Pappe und Holz gebaut. Ange-
trieben werden die Fahrzeuge mit Batte-
rien, Gummizügen oder Propellern. Gabri-
el Netzer, früher bei einem Stuttgarter 
Autohersteller beschäftigt, hat die Kinder
dabei unterstützt und angeleitet. Eine an-
dere Gruppe von Kindern beschäftigte sich
mit dem Element Wasser. Sie haben über
mehrere Monate geforscht und experimen-
tiert und dabei herausgefunden, dass Was-
ser verdunsten oder in seine Moleküle zer-
legt werden kann. red

Zuffenhausen

Bücherecke hat geöffnet
Die Bücherecke in der Pauluskirche an der 
Unterländer Straße 15 hat auch während der 
Sommerferien geöffnet und bietet Gelegenheit 
zum Tausch oder Erwerb eines Buches gegen 
eine Spende. Öffnungszeit ist freitags von 16 
bis 18 Uhr. cl

Kurz berichtet

D
oris Hinderer ist mit Tochter Lisa
auf dem Weg nach München. Sie
erzählt: „Heute geht es für uns nach

München, da wir meine zweite Tochter be-
suchen, die dort studiert. Wenn wir da sind,
wollen wir auch das „Sommernachts-
traum“-Fest besuchen, ein richtiges klei-
nes Festival. Da gibt es ein riesiges Feuer-
werk im Olympiapark und im Olympiasta-
dion treten berühmte Musiker und Grup-
pen auf. Lisa hat auch schon in München 
gewohnt, also sind wir relativ häufig da.“

Sonst hätten sie und ihre Tochter aber
ziemlich verschiedene Geschmäcker wenn
es um das perfekte Urlaubsziel gehe. „Ich
gehe mit meinem Mann bald für sechs Tage

nach Schottland auf
eine Rundreise. Er
hatte gerade erst einen
runden Geburtstag, da
haben wir ihm eine
Karte für das ‚Edin-
burgh Military Tattoo’
geschenkt. Das ist ein
berühmtes Musikfes-
tival, das jedes Jahr in
Schottland stattfindet.
Dorthin kommen die
berühmtesten und
besten Dudelsack- und

Trommlergruppen aus der ganzen Welt.
Auch viele Tanzgruppen werden kommen.“

Lisa macht hingegen lieber Urlaub in
wärmeren Ländern; nach dem Abitur etwa
war sie auf Santourini in Griechenland. 
„Ich und meine Freundinnen wollten etwas
anderes machen als die klassische Pau-
schalreise nach Lloret oder Calella“, er-
zählt sie. Diesen Sommer steht bei ihr noch
Lissabon auf dem Plan. „Die einzige Stadt,
die mich in Südeuropa wirklich reizen wür-
de, wäre Rom“, sagt Doris Hinderer. „Ich
war noch nie dort, glaube aber dass das Am-
biente in der Stadt unglaublich sein muss.
Ich denke, dort sind die Menschen oft ein-
fach entspannter als hier, alle sind freundli-
cher und gelassener. Das ist es, was für mich
einen richtig guten Urlaub ausmacht.“ maw

Bahnhofsgeschichten Wir haben 
Reisende gefragt, wo die Fahrt 
hingehen soll.

Schottland oder 
Lissabon, das ist 
die Frage

Doris Hinderer und ihre Tochter Lisa haben
verschiedene Vorstellungen, was das perfek-
te Urlaubsziel betrifft. Foto: Weishaupt

Serie

Bahnhofs-
geschichten

Naturfreunde 

Budgetmittel für 
Stolperstein
Weilimdorf An der Dachtlerstraße soll am
15. September ein Stolperstein verlegt wer-
den. Die Naturfreunde Weilimdorf beteili-
gen sich an der Aktion des Künstlers Gun-
ter Demnig und haben dafür 120 Euro aus
dem Budget für ehrenamtliches Engage-
ment beantragt. Darüber hat der Bezirks-
beirat in der vergangenen Sitzung abge-
stimmt. Peter Hanle, langjähriger Vorsit-
zender der Weilimdorfer Naturfreunde
und SÖS-Linke-Plus-Bezirksbeirat, verließ
während der Abstimmung den Sitzungs-
saal. Seine Ratskollegen haben die Zuwen-
dung bei einer Gegenstimme von Frank 
Ebel (AfD) beschlossen. „Ich finde es ange-
sichts einer scheußlichen, widerlichen Tat 
nicht angebracht, dass man mit Füßen über
den Namen des Opfers läuft“, begründete
Ebel seine Ablehnung. Der Stolperstein
wird im Gehweg an der Dachtler Straße 5
eingelassen. Er soll an Lore Reisinger erin-
nern, die einst dort gelebt hat und am 21. 
April 1942 im Alter von drei Jahren in der
Heilanstalt Eichberg bei Hattenheim im
Rheingau ermordet wurde. mab

Der Wunsch nach einem Radweg entlang der Feuerbacher-Tal-Straße war bereits beim Bür-
gerhaushalt 2013 unter den Top-Vorschlägen – noch fehlt er. Foto: Archiv Georg Friedel
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