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E
berhard Weiß lebt nicht mehr im
Nirgendwo. Er hat jetzt nicht nur
eine Adresse, sondern sogar wieder

ein Straßenschild dazu. 
Eberhard Weiß wohnt mit seiner Frau

an der Agnesstraße in Degerloch. Und wie 
in dieser Zeitung berichtet, war das Ehe-
paar einige Monate von der Außenwelt ab-
geschnitten. Zumindest postalisch. Der
Grund: Das Straßenschild, das Paketboten, 
Besucher oder sonst wen von der Jahnstra-

ße aus zur Agnesstraße navigiert hatte, 
fehlte eines Tages. 

Der Anwohner vermisste daraufhin sei-
ne Postpakete und aus diesem Anlass ir-
gendwann das Straßenschild. Der Stadtver-
waltung hat er mehrmals geschrieben: Er
wollte den Wegweiser zurück.

„Wir sind wieder wer“, schreibt Eber-
hard Weiß nun, „zurück aus dem Tal der
Vergessenen“. Weiß schreibt dies via E-
Mail. Vielleicht vertraut er nach all dem 
Schlamassel doch mehr auf seinen Inter-
netanbieter als auf die Wirkung des neuen
Schildes. Ist Folgendes nicht oft genug der 
Fall: einmal weg, für immer vergessen?

Uns bleibt nur eines: Wir gratulieren
zum neuen Straßenschild. Per Mail, aber
eben auch hier in der Zeitung. Und der Zei-
tungsbote findet den Briefkasten hoffent-
lich blind.

Eine Straße ist 
wieder wer

Agnesstraße Nach ein paar Monaten des 
Wartens ist nun ein vermisster Wegweiser 

erneuert worden. Von Judith A. Sägesser

Bitte hier lang Foto: privat

Plieningen/Sillenbuch

Party, O-Saft 
und Jugendcafé
Die Projektgruppen des Jugendrats in Sil-
lenbuch und Plieningen/Birkach treffen 
sich zur Sitzung, um Dinge zu besprechen, 
die dieses Jahr noch anstehen. Die öffentli-
che Sitzung der Sillenbucher findet am
Dienstag, 27. September, im Jugendhaus an
der Gorch-Fock-Straße 30 statt. Inhaltlich
geht es von 18.30 Uhr an unter anderem um
eine Jugendhausparty und den Ausschank 
von fair gehandeltem O-Saft auf dem Sil-
lenbucher Markt. 

Die politisch engagierten Jugendlichen
aus Plieningen und Birkach laden am Mon-
tag, 26. September, 18.15, zu ihrer Sitzung
ins Bezirksrathaus ein. Themen hier sind 
die Vorstellung eines Kinderforums und
ein Jugendcafé auf den Fildern. sma

Kein persönlicher Gewinn

Zum Artikel „Umstrittene Bushaltestelle 
soll zurückverlegt werden“ vom 21. Sep-
tember:

Die Verärgerung der direkt betroffenen An-
wohner zur geplanten dauerhaften Verle-
gung der SSB-Bushaltestelle an die Birkhe-
ckenstraße 15 kann ich nachvollziehen. Al-
lerdings gab und gibt es von mir keinen 
Vorschlag in diese Richtung. Auch habe 
ich mich in beiden Sitzungen, in denen
das Thema verhandelt wurde, nicht an der 
Abstimmung beteiligt. Die Verlegung er-
folgte im Frühsommer 2015 zunächst für 
die Dauer der Baumaßnahme in der Birk-
heckenstraße 11. Das Ende der Bushalte-
stelle befindet sich seither an der Grenze 
zu dem von uns bewohnten Gebäude in 
der Birkheckenstraße 13. Wir kommen da-
durch wegen wartender Fahrgäste nur mit 
Mühe in unsere Garage und auch nur oh-
ne stehenden Bus wieder heraus. Bei 
schlechtem Wetter lassen wir die Garage 
meistens geöffnet, damit die Wartenden 
einen Unterstand im Trockenen haben.
Einen persönlichen Gewinn, die Haltestelle 
dauerhaft in die Birkheckenstraße 15 zu 
verlegen kann ich nicht erkennen. Vielmehr 
gehöre ich zu den mehr oder weniger in-
volvierten Bezirksbeiräten und Bürgern, die 
der Überzeugung sind, dass sich durch 
eine dauerhafte Verlegung der Haltestelle 
die von Bürger/innen und Gewerbetreiben-
den viel beklagte Verkehrssituation am Na-
delöhr Birkacher Ortsmitte etwas ent-
schärfen würde. Dazu waren wir auf 
Grund der vorliegenden Informationen viel-
leicht etwas naiv davon ausgegangen, dass 
diese Lösung mit allen Anwohnern einver-
nehmlich besprochen war. Inzwischen ist 
bekannt, dass entgegen der Aussage der 
SSB nicht mit allen Anwohnern Gespräche 
geführt wurden. Bei Abwägung der jetzt 
dargelegten unterschiedlichen Interessenla-
gen ist den unmittelbaren Beeinträchtigun-
gen der Fußgänger/Kunden auf jeden Fall 
Rechnung zu tragen. Deshalb halte ich 
auch die korrigierte Entscheidung des Be-
zirksbeirats für sachgerecht, weil die ange-
sprochene Problematik auf dem Gehweg/
Hauseingang im hinteren Teil von Birkhe-
ckenstraße 11 kaum gegeben ist. Anderer-
seits ist die Anzahl der dort lebenden An-
wohner einschließlich der gegenüber lie-
genden Birkheckenstraße 18 und 20 deut-
lich höher. Alles in allem keine einfache 
Entscheidung.
Ulrich Fellmeth-Pfendtner,
SPD-Bezirksbeirat Birkach
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Lesermeinung

Ü
ber Monate hinweg musste die
evangelische Kirchengemeinde
Alt-Heumaden ohne geistliche

Führung auskommen. Im Mai hatte der
Pfarrer Norbert Dieterich aus Altersgrün-
den aufgehört. Seit Mitte September ist
Jörg Scheiring, der Neue im Amt. 

Er hat Theologie in Tübingen studiert
und sich dort sehr intensiv mit dem Leben
und dem Werk Martin Luthers auseinan-

dergesetzt. Der heute
45-Jährige wuchs in
Stuttgart auf – und
kehrt nun nach ver-
schiedenen Statio-
nen, zuletzt dem
3000-Seelen-Städt-
chen Kirchdorf an der
Iller südlich der Alb,
in seine Heimatstadt
zurück.

„Es ist schön, wieder in der Stadt zu
sein“, sagt Scheiring, er sitzt in seinem Büro
im Gemeindezentrum neben der Kirche an
der Schwendestraße und blickt Richtung 
Wald. Stuttgart verbindet der naturverbun-
dene Mann nicht nur mit Urbanität. „Ich
habe das Grün in und um Stuttgart immer 
sehr geschätzt“, sagt Scheiring. 

Scheiring ist ledig – deswegen fiel es ihm
auch nicht so schwer, eine Interimswoh-
nung unweit des Pfarrhauses zu beziehen,
Letzteres wird noch bis Frühjahr 2017 re-
noviert und ist bis dahin unbewohnbar. 
Auch sein eigentliches Büro wird dort im
ersten Stock einrichten– sein Übergangs-
büro ist ein Jugendzimmer mit einem Bil-
lardtisch, der mit einer Holzplatte zu einer
Ablage umfunktioniert wurde. Scheiring
stört sich an so etwas aber nicht. „Ich habe
für den Umzug so gepackt, dass alles, was
ich wirklich dringend brauche, in densel-
ben Kisten ist“, sagt er. Die anderen Um-
zugskartons stapeln sich noch ungeöffnet
in der Wohnung. Aber viel Zeit, sich mit 
Privatangelegenheiten zu beschäftigen, ha-

be er ohnehin nicht, wie Scheiring sagt. 
Denn die Gemeinde habe sich auch in der
Zeit ohne Pfarrer als sehr umtriebig ge-
zeigt. „Bei uns stehen viele Projekte auf
dem Plan. Beispielsweise eine Gruppe, die
für psychische Erkrankungen sensibilisie-
ren will“, sagt Scheiring.

Gleichzeitig gilt es, einiges bei der Reno-
vierung des Pfarrhauses zu managen und
Gottesdienste vorzubereiten – was Schei-
ring ein wichtiges Anliegen ist. Und dann 
sind da natürlich noch 1600 Gemeindemit-
glieder, für die der neue Pfarrer „in fröhli-
chen und traurigen Lebenssituationen“ da-
sein will. 

Scheiring gibt– anders als sein Vorgän-
ger – in der Birken-Realschule sechs Stun-
den Religionsunterricht pro Woche. Da er
selbst keine Kinder hat, informiert er sich 
über Sorgen, Ängste und Wünsche junger
Menschen vor allem übers Internet: „Ich
lese beispielsweise viel ,bento‘“ – das ist die
Online-Jugendseite des Nachrichtenmaga-
zins „Der Spiegel“.

Scheiring beobachtet, dass sich kirchli-
che Arbeit verändert. „Es gibt heute viel 
mehr Freizeitangebote als Kirche für junge
Leute“, sagt er. Schlimm findet Scheiring
diese Entwicklung nicht unbedingt. „Ein 
spiritueller Akt kann natürlich auch den 

Spaziergang durch den Wald sein“, sagt er.
Dennoch herrsche trotz des breiten spiri-
tuellen Angebots nach wie vor eine große 
Nachfrage nach einem gottesdienstlichen
Rahmen.

Scheiring blickt erneut hinaus in die Na-
tur. Er scheint sich wohlzufühlen. Ob er et-
was von seiner letzten Wirkungsstätte, 
Kirchdorf an der Iller, vermissen wird?
„Die Berge und das regelmäßige Skifahren 
werden mir schon fehlen“, sagt er. Neulich
war Scheiring auf dem Fernsehturm und
hat Richtung Süden geschaut. Die Alpen er-
blickt hat er dort nicht. „Aber das wunder-
volle Panorama Stuttgarts.“

Der neue Pfarrer lebt aus dem Umzugskarton 

Der Pfarrer Jörg Scheiring freut sich auf Heumaden, die Berge in Kirchdorf werden ihm trotzdem fehlen. Foto: Sascha Maier

Heumaden Jörg Scheiring kehrt in 
seine Heimat Stuttgart zurück. 
Auf sein Zuhause muss er noch 
warten. Von Sascha Maier

„Bei uns in 
der Gemeinde 
stehen viele 
Projekte auf 
dem Plan.“
Jörg Scheiring, 
neuer Pfarrer

Gesicht zeigen für mehr Miteinander

I
m Degerlocher Bezirksrathaus werden
die Bürger seit einer Woche von zwei
großen Schwarz-Weiß-Porträts be-

grüßt. Nicht zu übersehen sind die jeweils
circa 70 auf 100 Zentimeter großen Fotos
direkt hinter der Eingangstür. Eines der
Porträts zeigt einen Mann, der die Augen
zusammenkneift und den Mund weit auf-
reißt. Es scheint fast so, als würde er schrei-
en. Die verschiedenen Porträts fallen allein
schon wegen ihrer Größe auf. „Mit den Bil-
dern wollen wir Aufmerksamkeit bekom-
men, deshalb sind sie auch so riesengroß“,
erzählt Heike Schmid-Mühlig von der
Evangelischen Gesellschaft (eva). 

Die Bilder gehören zu der „Gsichtszei-
gerausstellung“, die seit vergangener Wo-
che an verschiedenen Stellen im Stadtbe-
zirk hängen. Bis 31. Oktober sind die Port-
räts, die sowohl Menschen mit als auch oh-
ne Behinderung zeigen, ausgestellt. Etwa 
100 Menschen, die eine Verbindung zum
Behindertenzentrum (BHZ) haben, ließen 
sich ablichten. Insgesamt hängen mehr als
ein Dutzend dieser Porträts in Degerloch. 

In der vergangenen Woche haben sich
einige Mitarbeiter und Klienten des BHZ
auf den Weg gemacht und bei einem Spa-
ziergang durch den Bezirk die ausgestellten
Kunstwerke angeschaut. Angefangen hat
der Ausflug am Bezirksrathaus, wo die Be-
zirksvorsteherin Brigitte Kunath-Schef-
fold den Stadtspaziergang mit einer klei-
nen Rede eröffnete. „Ich freue mich über
die Ausstellung und bin sehr gerne mit da-
bei“, betonte sie. 

Vom Rathaus führte der Weg über das
Helene-Pfleiderer-Haus, wo der Degerlo-
cher Frauenkreis beheimatet ist, an die Fe-
lix-Dahn-Straße. Von dort aus 
ging es über die Kirche der ka-
tholischen Gemeinde Mariä
Himmelfahrt hin zur letzten
Station, dem Kinder- und Ju-
gendhaus. An den verschiede-
nen Ausstellungsorten haben
einige Mitglieder der Gruppe
ein paar Worte an die Spazier-
gänger gerichtet. So konnten
die Teilnehmer gemeinsam
über das Gesagte nachdenken. 

Genau das sollen die Bilder auch bei den
Degerlochern bewirken. Die Ausstellungs-
orte wurden extra so ausgewählt, dass auch

körperlich beeinträchtigte Menschen die 
Strecke gut bewältigen können. An jeder
Station gibt es eine Liste der Ausstellungs-
orte, so finden Interessierte alle „Gsichts-
zeiger“, die im Bezirk hängen. 

Die Ausstellung „Gsichtszeiger“ ist Teil
des Projekts „mehr Verständ-
nis füreinander – gemeinsam
mehr Leben!“. Dies ist seit
2015 von Gemeinschaftspro-
jekt des BHZ und dem Ge-
meindepsychiatrischen Zent-
rum. Ob Verkaufs- und Info-
stände bei Veranstaltungen
oder Porträtbilder im Rathaus
– das Projekt will die Stadt zu
einem Ort für alle machen.

Das Ziel, die Menschen zum Nachden-
ken anzuregen, haben die Verantwortli-
chen bei einer früheren Ausstellung der
Porträts bereits erreicht. Im Sommer 2015

war die „Gsichtszeiger“-Ausstellung in et-
was größerem Umfang in Plieningen und
Birkach zu sehen. Saskia Heckwolf vom 
Bhz erzählt, dass die Menschen wegen der
Bilder ins Gespräch gekommen seien. Sie
freut sich über das Interesse, auf die Bilder-
schau sie gestoßen ist. 

Doch Offenheit sei nicht alles, die Leute
müssten auch verstehen, was Inklusion
wirklich bedeutet. „Die Meisten denken bei
Inklusion nur an die Schule. Behinderte 
und Nichtbehinderte in einer Klasse, das
war’s mit dem Wissen. Aber Inklusion ist
viel mehr“, erzählt Heckwolf. Inklusion 
heißt zum Beispiel, dass die Fotoaktion 
Menschen mit und ohne Behinderung 
zeigt. „Jeder Mensch trägt einen Zauber im
Gesicht“, sagt der Klient Rüdiger Buck. 

// Bildergalerie Weitere Bilder gibt es unter 
http://stzlinx.de/gsichtszeiger

Degerloch Die Ausstellung „Gsichtszeiger“ des BHZ zeigt 15 Porträts von Menschen mit und ohne 
Behinderung an verschiedenen Stellen im Stadtbezirk. Von Jacqueline Fritsch

Degerloch

La Stella unter neuer Leitung
Eine Nachricht vorweg: Die bei vielen Kunden 
beliebte Trüffelpizza wird es auch nach dem 
Pächterwechsel in der Osteria La Stella auf 
dem Haigst noch geben. Und auch sonst ände-
re sich grundsätzlich nichts an der Speise- und 
Weinkarte, sagt der neue Geschäftsführer Ya-
vuz Akerer. Es werde mehr Fisch angeboten als 
bisher, meint er. Akerer betreibt das italieni-
sche Restaurant seit Anfang September. Wäh-
rend beim Servicepersonal alles beim Alten 
blieb, haben mit dem neuen Pächter auch zwei 
Köche ihren Dienst in der Osteria begonnen. 
Ein neues Angebot ist der Mittagstisch mit 
einer täglich sich ändernden Auswahl an Ge-
richten. cr

Wirtschaftsnotiz

Direkt am Eingang des Bezirksrathauses hängen zwei „Gsichtszeiger“-Porträts. Noch bis 
Ende Oktober können Interessierte die Ausstellung ansehen. Foto: Jacqueline Fritsch

„Inklusion ist viel 
mehr als nur 
Behinderte und 
Nichtbehinderte
in einer Klasse.“
Saskia Heckwolf, 
Mitarbeiterin im Bhz
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