
Vaihinger Wirtschaftsgespräche

Eine App für den 
Stadtbezirk?
Vaihingen Der Bund der Selbständigen
(BDS) lädt am Donnerstag, 29. September,
zur nächsten Ausgabe der Vaihinger Wirt-
schaftsgespräche. Nach Grußworten des
BDS-Vorsitzenden Matthias Filbinger und 
Bezirksvorsteher Wolfgang Meinhardt
stellt Stadtteilmanager Torsten von Appen
den Blick der Wirtschaftsförderung auf
Vaihingen dar, Frank Radynski hält einen
Vortrag zum Thema „Vaihingen unter einer
App: Information und Kommunikation im
digitalen Zeitalter“. Anschließend spricht
Bettina Schwarz, Geschäftsführerin von 
Wohnwerk Esslingen, über „Schöner leben
– wohnen – bauen, erfolgreiches Handwer-
ker-Marketing am Beispiel Wohnwerk Ess-
lingen“. Monika Humbsch, Physiothera-
peutin, und Stefan Lang, Geschäftsführer
von Step Sports und Spa, informieren zum
Thema „Gesunde Mitarbeiter – gesunde 
Bilanz? Gesundheitsmanagement im
Unternehmen“. Jeder Vortrag wird eine
Länge von 15 bis 20 Minuten haben. Beginn
ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, im Rat-
haus Vaihingen. Im Anschluss an die Ver-
anstaltung kann im Gasthaus Löwen einge-
kehrt werden. Teilnehmer der Wirtschafts-
gespräche sollten sich mit Angabe der Per-
sonenzahl bis zum Dienstag, 20. Septem-
ber, bei der BDS-Geschäftsstelle unter 
Telefon 7 35 07 77 oder E-Mail an
post@bds-vaihingen.de anmelden. shi

Vaihinger Forum

Schwäbische 
Alltagsphilosophie
Vaihingen Der Autor Wolfgang Wurz
kommt am Dienstag, 20. September, zum
Vaihinger Forum ins Lutherhaus, Kalten-
taler Straße 1. Er erzählt ab 15.30 Uhr von
schwäbischen Neckereien und vermischt
dabei Heimatgeschichte mit Poesie, Volks-
kunde mit Fiktion. Seine Geschichten han-
deln von arm und reich, Neid und Zorn, 
schwäbischer Alltagsphilosophie, leibli-
chen Genüssen und Misslichkeiten, Scha-
denfreude und Sehnsüchten, Zwist und
Versöhnung. Der Autor bringt seine Bücher
mit und signiert sie auf Wunsch mit per-
sönlichen Widmungen. shi
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Zwischen Tradition und Zeitgeist

Beim dritten Zunftmeister-
treffen des Landesverbandes 
Württembergischer 
Karnevalsvereine wurde im 
Vereinslokal der Filderer 
über das Brauchtum der 
Fasnet diskutiert. SEITE II

Inhalt

Vaihingen

Regen trübt die Bilanz

Den heißen Rhythmen zum 
Auftakt am Freitag und der 
guten Laune beim Band-
wettbewerb am Samstag 
folgte beim Vaihinger 
Herbst ein verregneter 
Sonntag. SEITE II

Bad Cannstatt

Für mehr Aufenthaltsqualität

Gerhard Veyhl hat eine 
Idee, wie der 
Wilhelmsplatz aufgewertet 
werden könnte. Kritik übt 
der Bezirksbeirat 
beispielsweise an der 
Brunnenanlage. SEITE III

Lokalsport

Grgic verlässt Calcio

Der Verbandsligist Calcio 
gewinnt gegen Zimmern 
nach drei Toren von 
Shkemb Miftari mit 4:0. 
Überschattet wird der Sieg 
durch den Ausstieg des 
Keepers Grgic. SEITE VI

E
rzählt hat er in der Oberstufe seines
Gymnasiums kaum jemandem, was
für ein Hobby er mit großer Leiden-

schaft betreibt. Martin Rittner ist heute 46
Jahre alt und Trainer der Tanzsportgruppe
des TSV Birkach, die sich seit Mitte Sep-
tember wieder jede Woche in der Alfred-
Wais-Halle trifft. Wieder deshalb, weil die 
Halle bis vor ein paar Monaten belegt war: 
Dort wohnten vorübergehend Flüchtlinge. 

Wie auch immer, Martin Rittner war
jedenfalls Klassenbester, „an der oberen 
Front der Leistungsträger“, wie er sagt, als
die Tanzkarriere des mehrfachen Welt-
meisters im Standard-Formationstanz
Fahrt aufnahm. „Beim Abiball haben meine
damalige Tanzpartnerin und ich alle ganz 
baff gemacht“, sagt er heute stolz.

Es muss zu einer ähnlichen Zeit gewe-
sen sein, da heiratete Sabine Eberspächers
Tochter. Eberspächer ist heute 76 Jahre alt
– mit dem Tanzen begann sie erst, als die
Kinder aus dem Haus waren. Damals war
die ehemalige Sekretärin an der Universi-
tät Hohenheim Mitte 40. „Auch mein Mann
und ich haben auf der Hochzeit alle er-
staunt, als wir das Tanzbein plötzlich ziem-
lich professionell geschwungen haben“, er-
zählt Eberspächer.

Heute trainiert der promovierte Physi-
ker Rittner das Ehepaar Eberspächer und 
etwa 20 weitere Tanzpaare, die sich jeden
Dienstag treffen, um Tanzsport als Breiten-
sport zu betreiben. Bevor sie trainieren, 
nehmen Kickboxer die Sporthalle in Be-
schlag. Als dort der Schweiß fließt, sitzt Sa-
bine Eberspächer noch im Vereinszimmer 
und wartet, bis die Halle etwas gelüftet ist.
Sie ist mit ihrem schwarz-roten Blumen-
kleid nicht so angezogen, wie man es von 
einer 76-Jährigen er-
warten würde, die Bei-
ne sind elegant überei-
nandergeschlagen, an
den Füßen trägt sie
hochhackige Tanz-
schuhe. Die regelmä-
ßige Bewegung hat sie
offensichtlich jung ge-
halten.

Dasselbe gilt für
Dorit Grepl. Sie ist
heilfroh, die Tanz-
sportgruppe gefunden
zu haben; sie gehört ihr
nun schon seit 30 Jah-
ren an. Denn als die
heute 76-Jährige als junge Frau aus dem ös-
terreichischen Graz nach Stuttgart kam,
traf der Kulturschock sie mit voller Wucht:
„In Österreich ist es üblich, dass überall 
Tanzbälle stattfinden. Nach der Schule, in 

allen möglichen Vereinen, es gibt Unibälle, 
Technikbälle, einfach einen Ball nach dem 
anderen.“ In Stuttgart sind vor allem die
meisten jungen Leute wohl schon immer

etwas schwerfüßiger
gewesen.

Auch wenn der
Tanzlehrer Rittner et-
was unter dem Alters-
durchschnitt ist, will
die Tanzsportgruppe
des TSV Birkach kei-
neswegs eine reine Se-
niorenveranstaltung
sein. Und montags
komme zudem eine
jüngere Gruppe zum
Training, außerdem
gibt’s beim TSV Bir-
kach auch eine Ju-
gendtanzgruppe. Doch

gerade da mangelt es vor allem an männli-
chem Nachwuchs. 

Gisela Kinzler organisiert die Tanz-
sportgruppen des Vereins und versteht 
nicht wirklich, warum gerade junge Män-

ner offenbar Berührungsängste mit dem
Tanzsport haben. „Wenn sie erst mal damit
angefangen haben, gehen die Männer oft 
motivierter ans Werk als die Frauen“, sagt
sie und schmunzelt.

Einer von dieser Sorte ist zweifelsohne
Tanzlehrer Rittner – und er ist offenbar ein
Perfektionist. Es sind nur Zentimeter, die
er an der Haltung der Paare korrigiert, wäh-
rend diese durch die Sporthalle schreiten. 
Denn auch wenn die Gruppe das Tanzen als
Breitensport betreibt, ist durchaus Ehrgeiz
bei den Tänzern zu spüren.

„Wir sind schon ab und an auf der Bühne
und zeigen Formationstanz“, berichtet die 
76-jährige Sabine Eberspächer. Auf kleine-
ren bis mittelgroßen Bällen. Sie erzählt,
dass ihr vor Lampenfieber bis heute immer
die Beine zittern, bevor es vor Publikum
losgeht. „Synchron zu tanzen, ist noch mal
was anderes wie als Paar“, sagt sie.

Doch manchmal sind es ganz andere
Sorgen, die die Tanztruppe umtreibt. Dorit
Grepl aus Österreich erinnert sich an den
ersten Auftritt der Birkacher Tanzsport-
gruppe: „Da ist irgendjemand übers Kabel 

gestolpert. Und als es losgehen sollte, war
die Musik aus!“ Zum Glück war die Ursache
des Problems schnell gefunden.

Anekdoten, über die sich die Tanzsport-
ler nicht nur abends in der Sporthalle aus-
tauschen, sondern auch gerne beim sonn-
täglichen Kaffeekränzchen. Denn inner-
halb der seit 30 Jahren bestehenden Tanz-
gruppe beim TSV Birkach sind viele 
Freundschaften entstanden. „Und Lieb-
schaften“, raunt die Kursleiterin Kinzler. 
Die meisten Tänzerinnen und Tänzer sind
aber schon lange vom Markt. Auch Rittner,
der die Tanzpartnerin heiratete, mit der er
seine größten sportlichen Erfolge gefeiert 
hatte. Denn wo sonst als auf dem Tanzpar-
kett können Paare sich solche körperliche 
Nähe schon bis ins hohe Alter behalten?

Von 22 bis 23 Uhr In der nächsten Stunde nut-
zen wir die letzte Möglichkeit des Tages, um 
auf den Fernsehturm zu fahren. Alle bisher er-
schienenen Serienteile finden sich unter 
www.stuttgarter-zeitung.de/thema/24-Stun-
den-Serie und www.stuttgarter-nachrich-
ten.de/thema/24-Stunden-Serie.

Auf Kampfsport folgt Tanzsport
Von 21 bis 22 Uhr Wenn andere 
Senioren sich demnächst betten, 
schwingt man beim TSV Birkach 
das Tanzbein. Von Sascha Maier

Der Tanzlehrer Martin Rittner trainiert die Paare im Standardtanz. Foto: Sascha Maier

24 Stunden
auf den Fildern

Kaffeekapseln werden zu glänzenden Engeln

D
er kleine Maximilian ist irritiert:
„Mama, die hast Du doch immer in
der Kaffeemaschine“, sagt er, als er

eine kleine, pinkfarben glänzende Alumi-
niumkapsel in die Höhe hält. Die allerdings
hat ihre ursprüngliche Funktion als Kaffee-
kapsel längst verloren und ist platt wie eine
Flunder. Recycling der besonderen Art
wurde am Samstag beim Jahresfest des
Behindertenzentrums (bhz) Stuttgart in
Fasanenhof betrieben. Aus ge-
brauchten und gereinigten
Kaffeekapseln konnten Besu-
cher kleine Engel basteln –
und taten dies auch in großer 
Zahl. So irritiert Maximilian
war, so begeistert war seine
Mutter, als sie das Ergebnis
sah. „Das ist ja echt eine ganz
tolle Idee“, attestierte sie dem bhz-Team
und versprach, ihre Kaffeekapseln künftig
ebenfalls zu sammeln. 

Das Engelbasteln aus Kaffeekapseln war
nur eins von vielen Angeboten, bei denen
sich die großen und kleinen Besucher mit 
und ohne Handicap am Samstag auf dem
bhz-Areal an der Heigelinstraße die Zeit
vertreiben konnten. „Es war wieder ein 
sehr gelungener Tag“, freute sich die bhz-
Sprecherin Leonie Seidel, die federführend

an der Organisation des Jahresfestes mit-
gewirkt hatte. Vor allem, dass das Wetter so
gut gehalten hat, habe dazu beigetragen,
dass das Fest – wie in den Vorjahren – für
alle Beteiligten wieder zu einem Erfolg ge-
worden sei. „Es hat alles gepasst“, so Seidel,
die mit ihren rund 200 bhz- Kolleginnen
und -Kollegen Führungen sowie eine Viel-
zahl von Spiel- und Spaßangeboten vorbe-
reitet hatte und am Aktionstag auch dafür 

sorgte, dass alles reibungslos
klappte und auch für das leib-
liche Wohl der Besucher, die in
großer Zahl kamen, bestens
gesorgt war.

Im Freien gab es vor allem
für die Kinder mit Rollenrut-
sche, Hüpfburg, Schokokuss-
schleuder und diversen Ge-

schicklichkeitsspielen zahlreiche Attrak-
tionen während im Gebäude viele Produk-
te, die in den bhz-Werkstätten hergestellt
werden, von den Besuchern erworben wer-
den konnten. Außerdem konnten sich die
Besucher dort fotografieren lassen und bei
verschiedenen Bastelangeboten ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Bei Führun-
gen gab es zudem viele Informationen zum
bhz und seinen Angeboten für Menschen
mit Handicaps.

Fasanenhof Menschen mit und ohne Handicap haben am vergangenen Samstag beim Jahresfest des Behindertenzentrums unterhaltsame 
Stunden verbracht und sich über das umfassende Angebot informiert. Von Ralf Recklies

Das Jahresfest war auch dank des guten Wetters gut besucht. Foto: Ralf Recklies

„Es war wieder 
ein sehr 
gelungener Tag.“
Leonie Seidel,
Sprecherin des 
Behindertenzentrums

Montag, 19. September 2016 FIV


