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Kita-Gebühr soll steigen

Der VKS-Ausschuss hat 
mehrheitlich Ja zu einer 
höheren Kita-Gebühr 
gesagt. Eltern sollen um 
insgesamt acht Prozent 
mehr zur Kasse gebeten 
werden. SEITE III
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Zauberhafte Unterhaltung

Eine Woche lang haben 
sich Schüler der Freien 
Evangelischen Schule mit 
sozialen Projekten befasst. 
In dieser Woche haben sie 
zum Beispiel ein Senioren-
zentrum besucht. SEITE II
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Junge bedroht 
Passantin mit Messer
Rohr Ein bislang unbekannter Junge hat
am Freitagmorgen an der Rathausstraße 
eine 31 Jahre alte Frau mit einem Messer
bedroht. Wie die Polizei mitteilt, befand
sich die Frau gegen 8.15 Uhr an der Bushal-
testelle Rohr-Mitte und beobachtete den
Jungen, der an einem Mülleimer hantierte.
Als sie ihn darauf ansprach, drehte er sich
um, hielt ein Messer in der Hand und be-
drohte die Frau damit. Die Drohung unter-
mauerte der Bursche zudem verbal in einer
vulgären Gossensprache. Anschließend
stieg er mit einem gleichaltrigen Jungen in
einen Bus der Linie 82. Der Gesuchte wird 
von der 31-Jährigen wie folgt beschrieben: 
er ist etwa zehn bis zwölf Jahre alt, 1,40 Me-
ter groß und schlank. Er hatte einen dunk-
len Teint und sprach Deutsch mit Akzent.
Der Junge hat schwarze, kurze Haare, trug
eine kurze Hose, ein blaues T-Shirt und
hatte einen Rucksack dabei. Sein Begleiter
war der Beschreibung zufolge etwas pum-
melig, hat blonde Haare und ist vermutlich
Deutscher. Zeugen, insbesondere eine Frau
mit Kinderwagen, die den Vorgang von der 
gegenüberliegenden Straßenseite aus gese-
hen haben müsste, werden gebeten, sich an
das Polizeirevier 4 Balinger Straße, Telefon
89 90-34 00, zu wenden. ray

Mit dem Schubkarrenbänkle durchs Quartier

D
aniela Bieneck nimmt künftig öfter
Platz auf dem Quartiersbänkle. Seit
April dieses Jahres ist sie als Quar-

tiersmanagerin auf dem Fasanenhof tätig.
Ziel des von der Deutschen Fernsehlotterie
geförderten Projekts ist es, Menschen fort-
geschrittenen Alters den Verbleib in ihrem
gewohnten Umfeld zu ermöglichen. „Es 
geht darum, ein niederschwelliges Angebot
zu bieten, sowohl in Sachen Beratung, etwa
zur Barrierefreiheit der eigenen Wohnung,
als auch für Treffpunkte und Aktivitäten“,

sagt Daniela Bieneck.
Die beiden Wohn-

cafés am Europa-
platz 30 und am Ehr-
lichweg 21 D, welche
die Paritätischen So-
zialdienste (Pasodi)
in Kooperation mit
den Integrativen
Wohnformen betrei-
ben, sind eine Mög-
lichkeit der Begeg-
nung. Für ältere Men-

schen werden dort etwa gemeinsame Mit-
tagessen angeboten. Das Quartiersbänkle 
soll Daniela Bieneck nun eine weitere Mög-
lichkeit bieten, mit den Fasanenhofern ins
Gespräch zu kommen. Denn: „Um den
Menschen ein langes Leben in der gewohn-
ten Umgebung ermöglichen zu können, 
müssen wir wissen, woran es eventuell 
noch fehlt“, sagt die gelernte Kranken-
schwester. 

Gebaut wurde die Sitzgelegenheit von
Beschäftigten des Kreativateliers Diesel
28. Es ist Teil des Behindertenzentrums 
Stuttgart (BHZ) und befindet sich in Feuer-
bach. Die offizielle Übergabe des Bänkles 
fand am Freitag statt. „Wir haben insge-
samt 16 Beschäftige im Kreativatelier“, er-
klärt der Leiter Jürgen Krist. Über einen

Zeitraum von etwa drei Wochen haben die 
Beschäftigten immer stundenweise an der
Bank gearbeitet, haben geschliffen, grun-
diert, lackiert. „Jeder bringt seine Stärken
ein“, erklärt Krist das Prinzip des Kreativ-
ateliers. 

Das Quartiersbänkle ist aus alten Holz-
paletten gebaut worden. „Upcycling“ nennt
man diese Form der Wiederverwertung 
von altem Material. „Es regt die Kreativität
an, aus etwas Altem etwas Neues zu schaf-
fen“, sagt Krist. Nicht fehlen darf an dem
Bänkle neben dem Logo des BHZ das kleine

Männle des Kreativateliers. Die Holzfigu-
ren werden aus Obstkisten hergestellt.

Das kleine Bänkle ist mit zwei Handgrif-
fen und einem Rad ausgestattet. Die
„Schubkarrenfunktion“ hat einen Grund:
„Ich möchte damit an verschiedenen Stel-
len im Quartier unterwegs sein“, erklärt
Bieneck und nennt die beiden Wohncafés
als Beispiele. „Ich bringe die Sitzgelegen-
heit und Kaffee mit“,
sagt sie. Die Bewoh-
ner können dann ge-
mütlich Platz neh-
men und bei einer
Tasse Kaffee mit der
Quartiersmanagerin
ins Gespräch kom-
men. „Die Menschen
sollen sehen, dass ich
da bin, dass sie mich 
ansprechen können,
wenn sie etwas auf dem Herzen haben“,
sagt Bieneck. 

Wenn sie ihr neues Bänkle nicht über
den Fasanenhof schiebt, ist die Quartiers-
managerin zur Mittagszeit in ihrem Büro
am Europaplatz 30 anzutreffen. Dort sit-
zen die Paritätischen Sozialdienste, deren 
Tochter die Quartiersarbeit ist. „Wir möch-
ten den Menschen verschiedene und ver-
lässliche Möglichkeiten bieten, sich in
ihrer gewohnten Umgebung noch wohler 
zu fühlen“, sagt Bieneck. Dazu gehört auch 
die Aufklärungsarbeit etwa im Einkaufs-
zentrum. Bieneck möchte die Mitarbeiter
sensibilisieren, gerade auf ältere Kunden
zu achten. „Es muss auffallen, wenn ein
Mann, der jeden Tag zum Einkaufen geht,
einmal nicht mehr kommt“, sagt die Quar-
tiersmanagerin.

Fasanenhof Eine Bank des BHZ unterstützt die Quartiersmanagerin 
Daniela Bieneck bei ihrer Arbeit. Von Sandra Hintermayr

„Die 
Menschen 
sollen sehen, 
dass ich da bin, 
dass sie mich 
ansprechen 
können.“
Daniela Bieneck,
Quartiersmanagerin

Die Quartiersmanagerin Daniela Bieneck zieht mit dem Quartiersbänkle über den Fasa-
nenhof. Sie möchte mit den Bewohnern ins Gespräch kommen. Foto: Sandra Hintermayr

„Es regt die 
Kreativität an, 
aus etwas 
Altem etwas 
Neues zu 
schaffen.“
Jürgen Krist,
Leiter Kreativatelier

E
r ist ein Sonntagskind gewesen, und
als solches hat er sich immer gese-
hen. Sonntagskinder haben Glück

und spenden anderen Glück. Am Montag,
18. Juli, ist der ehemalige Möhringer Be-
zirksvorsteher, der in
Birkach lebte, im Alter
von 89 Jahren gestor-
ben. Gestern, Freitag,
22. Juli, wurde Willi
Schneider auf dem
Friedhof Birkach be-
stattet.

Schneider hatte es
nicht immer leicht im
Leben. Am 13. März
1927 wurde er in Stuttgart geboren. 1941
begann er seine Ausbildung zum Großhan-
delskaufmann. Dann kam der Krieg, auch
Schneider musste an die Front und geriet in
Kriegsgefangenschaft. Zurück in der Hei-
mat riet ihm ein Freund vom Polizeisport-
verein, eine Verwaltungslaufbahn einzu-
schlagen. Das tat er zunächst bei der Poli-
zei. 1954 absolvierte er die Prüfung für den
mittleren Verwaltungsdienst, 1958 die für
den gehobenen Verwaltungsdienst. Da-
nach war er beim Bezirksamt Zuffenhau-
sen als Sachbearbeiter bei der Fürsorge tä-
tig, der heutigen Sozialhilfe. 1963 wurde er
schließlich Dienststellenleiter der Sozial-
hilfe in Möhringen. Von 1970 an war er acht
Jahre lang der stellvertretender Schultes in
Möhringen. Im Dezember 1978 wählte ihn 
der Gemeinderat zum Bezirksvorsteher. 

Willi Schneider hat den Stadtbezirk ge-
prägt. Als er als Mitarbeiter der Verwaltung
nach Möhringen kam, wurde gerade der Fa-
sanenhof aufgesiedelt. Schneider unter-
stützte arme Familien dabei, eine neue Hei-
mat zu finden. Während seiner Amtszeit 
veränderte sich der Stadtbezirk an vielen 
Stellen: Auf den Hengstäckern entstand
das Sonderschulzentrum, die Neubauge-
biete Kauslerweg und Kuchen wurden ge-
baut, ebenso die Nord-Süd-Straße. Im Ge-
biet Sternhäule siedelte sich der Automo-
bilkonzern Daimler an. Im März 1999 ver-
abschiedete Oberbürgermeister Manfred 
Rommel Schneider in den Ruhestand.

Den Stadtbezirk
Jahre geprägt
Möhringen Der ehemalige 
Bezirksvorsteher Willi Schneider 
ist gestorben. Von Alexandra Kratz

Willi Schneider
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IHK prüft 254 Auszubildende im IB Hotel
Vaihingen In dieser Woche ging es hektischer zu als sonst im IB
Hotel am Wallgraben. In dem Ausbildungshotel des Internatio-
nalen Bundes, der in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit tä-
tig ist, mussten nämlich 254 Prüflinge ihr Können unter Beweis
stellen. Erst waren die Systemgastronomen dran, anschließend
dann die Köche und die angehenden Hotelfach- und Restaurant-
kaufleute. 55 Prüfer der Industrie- und Handelskammer (IHK)
schauten den Azubis auf die Finger, ehe die meisten von ihnen
anschließend das Abschlusszeugnis in den Händen halten konn-
ten. Denn wie jedes Jahr fielen auch diesmal wieder einige durch
die Prüfung. „Wir bilden die Situation ab, wie man sie in einem

Restaurant vorfindet“, sagte Alexandra Lohrmann von der IHK.
Vormittags bereiteten die Köche Drei-Gänge-Menüs aus Rot-
zunge, Kalbshüfte, Ochsenbäckchen und Himbeeren vor, an-
schließend wurde an akkurat hergerichteten Tischen serviert. 
Und damit das Essen nicht weggeworfen werden musste, waren
stets Gäste eingeladen. „Man könnte so eine Prüfung stellen, 
aber so ist das mit den Gästen, den Geräuschen und der Atmo-
sphäre realitätsnah“, sagte Lohrmann. Auch ein Sektempfang 
gehörte dazu. Die Angestellten vor Ort kamen jedoch nicht in 
Prüfungsstress. „Seit 2000 werden die Prüfungen bei uns abge-
halten“, sagte Beatrix Lerchenfeld vom IB. (ott)  Foto: Rüdiger Ott

Schad- und Wertstoffmobil

Unrat entsorgen
Filder Das Umwelt- und das Wertstoffmobil
der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) ste-
hen am Dienstag, 26. Juli, von 7.45 bis 9 Uhr
an der Straße Im Lauchhau in Vaihingen,
von 10 bis 10.45 an der Bücherbusshalte-
stelle an der Galileistraße in Dürrlewang 
und von 13 bis 14 Uhr an der Ecke Fasanen-
hofstraße/Markus-Schleicher-Straße auf 
dem Fasanenhof. atz

Traktor-Spezial
24. Juli: Premiere im Schwabengarten!SPITZKRAUT-CLASSICS

Organisation: Bart & Kultur Club “Belle Moustache“

Ab 10:00 Uhr: Anmeldung und Registrierung der Traktorenfahrer

11:00 Uhr: Opening mit Frühschoppen im Schwabengarten

11:30 Uhr: Eröffnung der Spitzkraut-Classics Traktor-Spezial 

11:45 Uhr: Großes Wettheizen der Glühkopftraktoren

13:00 Uhr: Vorstellung des Lanz HL 12, Doppel-Bulldog

14 – 15:00 Uhr: Traktoren-Parade

14 – 18:00 Uhr: Live-Musik mit Steffi ś Trio

Ca. 15:00 Uhr: Siegerehrung

70771 Leinfelden . Stuttgarter Straße 80 . Telefon 0711. 745 7 555 . www.schwabengarten.com

Freuen Sie sich zum ersten Mal auf über 100 Traktoren in ihrer technischen Vielfalt 
und den markanten Sound der alten, 10-Liter-hubraumstarken Lanz Bulldogs im 
Schwabengarten – ein aufregendes Erlebnis nicht nur für Fans gepflegter fahrbarer 
Untersätze. Live-Musik, Filderkraut-Spezialitäten, Showeinlagen und ein unterhalt-
sames Familienprogramm garantieren bei freiem Eintritt beste Sommerstimmung!
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