
W
ährend die Gäste des Sommer-
fests im überdachten Bereich
des Burgenlandzentrums im

Trockenen saßen, bekamen die Musiker
des niederrheinischen Posaunenchors die 
ersten Regentropfen zu spüren. Ihr Pro-
gramm wollten sie deswegen aber nicht
unterbrechen – im Gegenteil: „Das ist gera-
de ganz angenehm“, sagte Dirigent Stefan
Büscherfeld angesichts der hochsommerli-
chen Temperaturen am Samstag. 

Dir rund 50 Bläser spielten im Rahmen
des Kirchentags beim Sommerfest des Ri-
chard-Bürger-Heims (RBH) und des BHZ.
Die Feier war die erste große gemeinsame
Veranstaltung der beiden Einrichtungen,
seit das BHZ im Dezember vergangenen
Jahres seine Kreativwerkstatt im Burgen-
landzentrum eröffnet hat. Im einstigen Ge-
meindezentrum der Lutherkirche filzen
nun Menschen mit Behinderung Deko-Ar-
tikel und Handytaschen. „Wir haben uns
bewusst gegen Tätigkeiten mit lauten Ma-
schinen entschieden“, erklärt Dominik
Maier, Heilpädagoge im BHZ. 

Mit der Kreativwerkstatt im Burgen-
landzentrum will sich das BHZ weiter in
den Stadtteil öffnen, sagt Maier. „Wir wol-
len keine isolierte Einrichtung sein, son-
dern uns vernetzen.“ 

Das gelingt bislang ganz gut: extra für
das Sommerfest haben sich Mitarbeiter, 
Bewohner und Betreute des Richard-Bür-
ger-Heims und der Kreativwerkstatt zur 
R&B-Band zusammengefunden. Die ge-
meinsamen Proben hätten allen so viel
Spaß gemacht, dass das Projekt auf jeden
Fall weiterlaufe, erzählt Sandra Zeitler, die 
Leiterin des Richard-Bürger-Heims. Dabei 
gehe es nicht um das Pädagogische oder da-
rum, dass etwas gelernt werde: „Im Vorder-
grund steht, dass jeder teilnehmen kann
und wir zusammen Spaß haben.“

Die Begegnungen der Menschen mit Be-
hinderung und der dementen Bewohner
des RBH seien recht unkompliziert, sagt
Zeitler. „Wir versuchen, in der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen mit Demenz zu le-
ben, sie nicht zu konfrontieren oder zu kor-
rigieren.“ Und oftmals falle es Menschen
mit Behinderung leichter, sich darauf ein-
zulassen. „Gemeinsam ist ihnen die Unver-
blümtheit im Umgang mit Emotionen“,
sagt die diplomierte Musiktherapeutin. Ge-
meinsam ist ihnen aber auch die Freude am
Musizieren – das merkt man beim Auftritt 
der R&B-Band eindeutig. mab

Feuerbach Das BHZ und das 
Richard-Bürger-Heim feiern 
erstmals zusammen.

Gemeinsames 
Sommerfest der 
neuen Nachbarn

Hossa, olé! Mit Schlagern aus den 70-Jah-
ren unterhielt die R&B-Band die Gäste im 
Burgenlandzentrum. Foto: Martin Braun

Runder Geburtstag

Alt-Stadtrat Christoph
Gulde wird 60 Jahre
Weilimdorf Alt-Stadtrat Christoph Gulde
feiert am Dienstag, 9. Juni, seinen 60. Ge-
burtstag. Gulde wurde in Weilimdorf gebo-
ren. Nach dem Abitur in Korntal und dem
Abschluss des Pharmaziestudiums an der
Universität Tübingen
arbeitete Gulde zu-
nächst als angestellter
Apotheker in der Soli-
tude-Apotheke Wei-
limdorf, bis er diese
1986 übernahm. 

Christoph Gulde
wurde 2004 erstmals
in den Gemeinderat
gewählt und gehörte
diesem als Mitglied der Fraktion der Freien
Wähler bis zum Ende der Wahlperiode 
2014 an. Guldes kommunalpolitische Inte-
ressen galten den Bereichen Jugend, Schu-
le, Soziales, Gesundheit sowie Finanzen. Er
war unter anderem Mitglied im Sozial- und
Gesundheitsausschuss, im Jugendhilfeaus-
schuss, im Krankenhausausschuss und im
Verwaltungsausschuss. Dort übernahm er 
besondere Verantwortung als haushalts-
politischer Sprecher. 

Für sein zehnjähriges ehrenamtliches
Engagement als Stadtrat erhielt Gulde
2014 die Erinnerungsmedaille der Landes-
hauptstadt in Silber. Für seine 20-jährige
Tätigkeit im Gemeinde- und Bezirksbeirat 
verlieh ihm der Städtetag Baden-Württem-
berg das Verdienstabzeichen in Silber. red
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Weilimpark

Neuer Lauftreff
Weilimdorf Die Standortinititative Weilim-
park bietet ab dem kommenden Donners-
tag, 11. Juni, gemeinsam mit dem Fitness
Forum Stuttgart das kostenlose Laufpro-
gramm Weilimfit an. Die Laufexpertin Isa-
bell Winkler coacht immer donnerstags et-
wa eine Stunde lang Beschäftigte, Nutzer
und Anwohner des Weilimdorfer Gewerbe-
gebiets. Das Angebot richtet sich an Ein-
steiger und Fortgeschrittene gleicherma-
ßen. Gestartet wird immer um 18.30 Uhr an
der S-Bahn-Station Weilimdorf, eine An-
meldung ist nicht notwendig. red

Vortrag

Infos und Diskussion 
über TTIP und CETA
Feuerbach Die Jusos Feuerbach/Weilim-
dorf laden gemeinsam mit dem SPD-Orts-
verein Feuerbach zu einer Informations-
veranstaltung mit dem Europaabgeordne-
ten Peter Simon ein. Am Donnerstag, 11. Ju-
ni, wird er im Freien Musikzentrum, Stutt-
garter Straße 15, in Feuerbach über die
Handels- und Investitionsabkommen
TTIP und CETA referieren. Los geht es um
20 Uhr. Anschließend steht er für Fragen
zur Verfügung. Der Europaabgeordnete
wird über aktuelle Entwicklungen zu den
Investitions- und Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA beziehungs-
weise Kanada berichten und sich unter an-
derem folgenden Fragen stellen: Was sind
die Chancen und Risiken der Abkommen?
Profitieren nur die internationalen Kon-
zerne? Wie wird mit den Ängsten der Bür-
ger umgegangen? Wo bleiben Umweltstan-
dards und Daseinsvorsorge? red

Ein Laden für die Welt von morgen

R
otwein aus dem Libanon, Geschirr
von einem thailändischen Fami-
lienbetrieb oder Schmuck und Klei-

dung aus Peru – das Sortiment des Weilim-
dorfer Weltladens ist breit gefächert. Und
von hoher Qualität, wie Elena Muguruza
bei der Eröffnungsfeier am vergangenen 
Samstag betont: „Der Weltladen ist kein
Ort der Hilfe, sondern der Zusammen-
arbeit zwischen Norden und Süden. Unsere
Produzenten wollen kein Mitleid – sie pro-
duzieren Waren von höchster Qualität“,
sagt die Fairhandels-Beraterin vom Dach-
verband Entwicklungspolitik. 

Vom Wahrheitsgehalt ihrer Worte kön-
nen sich die Kunden und Besucher am Er-
öffnungstag direkt überzeugen: Zu sanften
Jazz-Klängen der Weilimdorfer Combo 

Fidgety Feet werden
Mango-Bällchen, Ma-
te-Tee und Kaffee ge-
reicht. Bei der Zu-
sammenstellung des
Sortiments könne
sich noch das eine
oder andere ändern,
sagt die Geschäfts-
führerin des Weltla-
dens Jutta Borchert.

„Da muss man auch Dinge ausprobieren,
weil jeder Standort anders ist.“ Etwa ein-
einhalb Jahre habe es gedauert von der 
Idee bis zur Eröffnung ihres Weltladens am
Löwen-Markt, erzählt sie. Mancher Mit-
streiter sei über die lange Zeit abgesprun-
gen, im Moment entlasten sie fünf Ehren-
amtliche. „Das dürfen aber gerne noch
mehr werden.“ Vor allem für den Verkauf
erhofft sich Borchert noch Unterstützung. 

„Ich mache jetzt, was ich wirklich will“,
sagt die Geschäftsführerin. Sie sei früher
viel auf dem indischen Subkontinent
unterwegs, zudem lange in der entwick-
lungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit und 
im kaufmännischen Bereich tätig gewesen.
Das komme jetzt in ihrem Weltladen zu-
sammen. „Ich bin ein ideeller Mensch. Ich
wollte wieder etwas Richtiges machen.“ 

In ihrer kurzen Ansprache bei der Eröff-
nungsfeier bringt Borchert die Grundidee

des Fairen Handels auf den Punkt: Um
Frieden gehe es ihr, um Gerechtigkeit. Da-
rum, dass die Menschen überall auf der
Welt in Würde von ihrer Arbeit leben kön-
nen. „Armut hat mit den Strukturen des
Welthandels zu tun“, so Borchert. Die Ver-
braucher hätten die Wahl, Billigprodukte 
zu kaufen, die unter entwürdigenden Be-

dingungen hergestellt werden, oder fair ge-
handelte Ware. „In diesem Sinne möchte
ich Sie einladen, in Zukunft für die Welt von
morgen einzukaufen.“ Und einkaufen wol-
len die Weilimdorfer nicht erst in Zukunft, 
sondern gleich am Eröffnungstag: Kaum 
dass Jutta Borchert ihre Rede beendet hat,
steht sie schon hinter der Kasse.

Weilimdorf Seit Samstag hat der Fairtrade-Bezirk wieder einen Weltladen. In den früheren Räumen der 
Salzgrotte am Löwen-Markt werden nun fair gehandelte Produkte verkauft. Von Martin Braun

Monika Hauser, Jutta Borchert und Harry Trelewsky vom Weltladen-Team nebst der Fair-
handels-Beraterin Elena Muguruza (v.l.) im neu eröffneten Weltladen. Foto: Martin Braun

D
er Stoff klingt nach Hollywood-
drehbuch, beruht aber auf einer
wahren Begebenheit. Eine junge

Britin entflieht 1942 dem annektierten El-
sass und ihrer unglücklichen Ehe und be-
gibt sich in die Kriegsgefangenschaft nach
Stuttgart. Im Hotel Marquardt am Schloss-
platz begegnet die Übersetzerin dem Trei-

ben der Gestapo mit
bissiger Aufsässigkeit –
und findet in einem
französischen Zwangs-
arbeiter der Klett-Wer-
ke ihre große Liebe. 70
Jahre nach Kriegsende
erzählt eine Theater-
gruppe der Hochschule
der Medien (HdM) im
Theaterhaus am Prag-
sattel ihre Geschichte.

Als Stuart Marlow
erstmals Hildegard
Freuds Memoiren in
Händen hielt, erkannte
der HdM-Professor
und Leiter des Anglo-
phone Collaborative
Theatre of Stuttgart
(Acts) auf Anhieb de-
ren Potenzial. Freuds
Sohn hatte sie zuvor

einem Schauspieler des Ensembles gege-
ben. „Sie vermitteln ein sehr spannendes
und individuelles Bild der Nazi-Zeit“, sagt
Marlow, der die Tagebuchaufzeichnungen
zu einem Drehbuch verarbeitet und sie mit
weiteren recherchierten historischen Fak-
ten unterfüttert hat. „Feuersee – Stunde 
Null“ feiert nun Premiere. 

Der gebürtige Nordengländer, der vor
mehr als vier Jahrzehnten nach Deutsch-
land kam, hat ein Faible für Stoffe mit ge-
sellschaftspolitischer oder historischer Re-
levanz. Seit der Gründung der englisch-
sprachigen Theatergruppe im Jahr 2001
widmete er sich in seinen Stücken unter
anderem den Themen Asyl, Globalisierung
und Irak-Krieg, demnächst will er sich mit
einem Flüchtlingsdrama vor Calais ausei-
nandersetzen. Auch seine aktuelle Produk-

tion verbindet er mit einem persönlichen
Anliegen: ein differenziertes Bild von Nazi-
deutschland zu zeigen. 

Dieses Ziel richtet sich vor allem an sei-
ne eigenen Landsleute. „Der Euroskepti-
zismus in Großbritannien ist sehr stark von
einem alten Deutschland-Bild geprägt“,
sagt Marlow. „Feuersee – Stunde Null“ bil-
det zwei sehr kontrastreiche Seiten des 
Stuttgarter Kriegsalltags ab. Die eine zeigt
die Welt des Hotels Marquardt, geprägt von
einer Atmosphäre des Misstrauens ange-
sichts der Horden von Gestapo-Spitzeln in
dessen unmittelbaren Umfeld. „Es war die 
Hölle, dort zu arbeiten“, sagt Marlow. Die 
andere Seite adelt den humanistischen Wi-
derstand von Fritz Klett, in dessen Werken
Hildegard Stringers Zukünftiger André 
Freud eingesetzt war. Dort habe ein libera-
ler Geist geherrscht. Marlow: „Klett hat sei-

ne Arbeiter geschützt und ihnen viele Frei-
heiten gelassen.“ 

Um das Stück einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, kommt von
„Feuersee – Stunde Null“ anders als bei frü-
heren Produktionen neben einer englisch-
sprachigen auch eine deutsche Fassung auf
die Bühne. Die Regisseure Jonathan Behr 
und Raluca Urea haben teils unterschiedli-
che Ansätze, beide aber nutzten das multi-
mediale Potenzial der Hochschule und die
Kreativität der beteiligten Studenten. Sie
integrierten fiktive und originale Filmse-
quenzen in die Inszenierung. Das Haus des
Dokumentarfilms vermittelte Aufnahmen.

Die Multimedialität brachte dem Stück
noch vor der Stuttgart-Premiere Vor-
schusslorbeeren ein. Auf dem internatio-
nalen Festival of European Anglophone
Theatrical Societies (Feats) in Hamburg-

Altona mit Teilnehmern aus mehreren
europäischen Ländern gab es zwei Aus-
zeichnungen, eine für das beste Skript, die
zweite für die beste Videobearbeitung. Da-
bei hatte das Acts-Team dem Urteil des
Festival-Schiedsrichters Mike Tilbury zit-
ternd entgegengeblickt. „Er gilt als sehr
streng“, sagt Marlow über den Theaterkri-
tiker der UK Guild of Drama Adjudicators.
Die Sorge jedoch war unbegründet. Tilbury
sei „absolut hingerissen“ von der Geschich-
te und der Dramaturgie gewesen. 

Termine „Feuersee – Stunde Null“ feiert am 
Dienstag, 9. Juni, Premiere im Theaterhaus. 
Bis zum 15. Juni folgen sechs weitere Auffüh-
rungen, drei davon in englischer Sprache
(Donnerstag, Sonntag und Montag). Beginn ist 
um 20.15 Uhr, am Sonntag um 19 Uhr. Karten 
kosten zwischen sieben und 15 Euro. 

Die Liebe der aufsässigen Zwangsarbeiterin 

Im Angesicht des titelgebenden Feuersees: Raluca Urea führt Regie und spielt die Hauptrolle in der englischen Fassung, Alexander Wied-
mann verkörpert die männliche Hauptrolle. Foto: Patrick Rucireto (z)

Feuerbach Eine Theatergruppe 
der Medienhochschule zeigt im 
Theaterhaus „Feuersee – Stunde 
Null“. Von Benjamin Schieler

„Die 
Memoiren 
vermitteln 
ein sehr 
spannendes 
Bild der
Nazi-Zeit.“
Stuart Marlow, 
HdM-Professor 

Foto: Ben Schieler

Öffnungszeiten Geöffnet hat 
der Weltladen am Löwen-
Markt 7 immer dienstags bis 
freitags von 10.30 bis 18 Uhr 
und samstags von 9.30 bis um 
14 Uhr. 

Fairtrade-Bezirk Seit März 
2013 ist Weilimdorf soge-
nannte Fairtrade-Town. Am 
kommenden Freitag, 12. Juni, 

beginnt am Weltladen um 
13 Uhr ein Spaziergang ent-
lang der teilnehmenden Ge-
schäfte rund um den Löwen-
Markt. Zum Abschluss gibt es 
gegen 13.45 Uhr im Treffpunkt 
Pfaffenäcker einen Kurzvor-
trag zu einem aktuellen Fair-
trade-Thema sowie eine Ver-
kostung fair gehandelter Ge-
tränke und Schokoladen.

Nachbarschaft Schon seit 
1994 gibt es in Botnang an der 
Franz-Schubert-Straße 40 
einen Weltladen. In Zuffen-
hausen werden seit 14 Jahren 
an der Besigheimer Straße 19 
fair gehandelte Waren ver-
kauft. Im September dieses 
Jahres soll am Neuen Platz in 
Gerlingen ein Weltladen eröff-
net werden. mab

FAIRER HANDEL IN UND UM WEILIMDORF

„Armut hat 
mit den 
Strukturen des 
Welthandels 
zu tun.“
Jutta Borchert, 
Weltladen Weilimdorf
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