
Verein Schutzbauten

Führungen durch 
Bunker und Stollen
Feuerbach Mitglieder des Vereins Schutz-
bauten Stuttgart bieten am Sonntag, 31.Ju-
li, Führungen durch die Ausstellungen in
den Bunkern und Stollen am Feuerbacher 
Bahnhof an. Die Ausstellung im Spitzbun-
ker umfasst neben den bauwerkstypischen 
Besonderheiten den Luftschutz in der Zeit
von 1933 bis 1945. Bei der Renovierung in 
diesem Bunker wurden in den vergangenen
Monaten alte Schriften an den Wänden
freigelegt und restauriert. 

Die Ausstellung im Tiefbunker Feuer-
bach zeigt unter anderem das Leben der
Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg in die-
sem Bauwerk. Beim Ausstellungsort Stol-
len unter dem Wiener Platz liegt der
Schwerpunkt auf dem Leben im Stollen,
der Flak und der Tarnung.

Die Bauwerke sind gut mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die 
Führungen beginnen jeweils um 14.30 und
um 16 Uhr, die Stollenführung um 16 Uhr.
Der Eintritt für Erwachsene beträgt 7 Euro
je Führung und Tour. Es gibt ein Kombiti-
cket für die Kombination von Bunker- und
Stollen-Führung. Die Karten gibt es am 
Eingang Tiefbunker, Wiener Platz 3, 30 Mi-
nuten vor Beginn der Führungen. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Weitere
Infos unter www.schutzbauten-stutt-
gart.de. red

Von Bayern ins Schwabenland 

B
ayern und Baden-Württemberg
unterschieden sich nur in zwei
Punkten. Und das sind Land und

Leute.“ Die aus Bayern stammende Magda-
lena Oberländer geborene Hamberger hat 
über diesen Spruch einer Gratulantin herz-
lich gelacht. An diesem Mittwoch feiert die
Jubilarin im Luise-Schleppe-Haus in
Stammheim ihren 100. Geburtstag, zu dem
sich auch Bezirksvorsteherin Susanne Kor-
ge angekündigt hat.

„Eigentlich wollte ich vor fast 80 Jahren
am liebsten gleich wieder heim“, berichtet 
Magdalena Oberländer. Damals war sie als
junge Frau nach dem Besuch einer Hotel-
fachschule nach Stuttgart gekommen, um
in einer Gastwirtschaft in Bad Cannstatt zu
arbeiten. Vorsichtshalber habe sie alle
Papiere bei sich behalten, um doch wieder
schnell nach Bayern zurück zu kommen. 
„Ich dachte, ich werde sonst womöglich 

fest gehalten“, sagt die Jubilarin lächelnd. 
Doch dann sei 1939 der Zweite Weltkrieg
ausgebrochen und sie zur Arbeit in einer
Fabrik verpflichtet worden. „Dann war es
aus mit der Rückreise“. Nach dem Zweiten
Weltkrieg schleppte sie im zerbombten
Stuttgart Steine. „Ich war dann auch Trüm-
merfrau, schon ein eigenartiger Begriff“,
wie sie feststellt. Zum Glück seien dann
bald bessere Zeiten eingekehrt, sie habe 
auch im amerikanischen Konsulat eine An-
stellung gefunden, war dann später in
einem Lebensmittelgeschäft in Rot tätig,
wo sie gern gearbeitet habe: „Die Kinder 
der Familie besuchen mich heute noch, la-
den mich immer wieder auch zu sich ein.“ 

So fühle sie sich längst im Schwabenland
wohl. Auch wenn das am Anfang schon we-
gen der unterschiedlichen Mundart
schwierig gewesen sei. Klar: Die bayerische
war ihr sehr viel vertrauter. „Wir sagen zum

Abschied ‚pfiat di‘, die Schwaben ,auf Wie-
dersähn‘.“ Was ihr zunächst gar nicht gefal-
len habe. 1941 wurde sie mit Karl Lampar-
ter aus Feuerbach getraut. Ihr erster Ehe-
mann starb 1945. 1950 heiratete sie ihren
zweiten Mann, den Stuttgarter Karl Ober-
länder. Das Paar bekam einen Sohn. „Drei-
mal dürfen Sie raten, wie er heißt“, sagte die
humorvolle Jubilarin einige Tage vor ihrem
100. Geburtstag zu einer Besucherin. Und
die tippt richtig: Er heißt ebenfalls Karl.
Heute gehören auch Enkeltochter Melanie
und die beiden kleinen Urenkel Lilli und
Luca zur Familie. Bis zu ihrem 58. Lebens-
jahr arbeitete Magdalena Oberländer in
dem Lebensmittelgeschäft in Rot, das in
diesem Jahr geschlossen wurde. „Danach
kümmerte ich mich dann sehr gern um
meine Enkelin, bin sowieso ein Kinder-
narr“, sagt die Jubilarin. Besonders gern er-
innert sie sich auch an die Ausflüge mit
dem Ehemann und der Enkelin, an die ge-
meinsamen Radtouren. Im Cannstatter
Mineralbad war sie viele Jahre Stammgast.
Sonst habe sie keinen Sport betrieben: „Ein
Fußballer als Mann hat mir gereicht.“ 

Magdalena Oberländer ist katholisch,
ihr Ehemann war evangelisch. „Doch das
hat nie Probleme gegeben“, erzählt die Ju-
bilarin: „Das geht nur nicht, wenn einer fa-
natisch ist.“ Einmal seien sie gemeinsam in
die evangelische Kirche gegangen, dann
wieder in die katholische. Im Luise-Schlep-
pe-Heim ist Magdalena mit ihrer heiteren,
freundlichen Art sehr beliebt. Wohnbe-
reichsleiterin Karin Durle spricht ausge-
sprochen gern mit der Jubilarin: „Es gibt
immer was zum Lachen.“ „Wir machen halt
gern ein bisschen Blödsinn“, sagt Magdale-
na Oberländer. Was die Jubilarin zum Fit-
bleiben empfiehlt: Sich für alles zu interes-
sieren. „Sie werden es nicht glauben, aber
ich sehe auch gern Sportsendungen an.“ 
Was ihr gerade etwas zusetzt: „Ich hatte im-
mer ein fabelhaftes Gedächtnis. Inzwi-
schen vergesse ich schon mal das eine oder
andere.“ Da konnten sie ihre jüngeren Ge-
sprächspartner beim Vorgespräch in Sa-
chen 100. Geburtstag beruhigen. Denen
geht es schließlich immer wieder grad so. 

Stammheim Magdalena Oberländer feiert an diesem Mittwoch im 
Luise-Schleppe-Haus ihren 100. Geburtstag. Von Margret Rilling

Daniela Vidic, Mitarbeiterin im Luise-Schleppe-Haus ( l.), und Wohnbereichsleiterin Karin
Durle gratulieren Magdalena Oberländer. Foto: Margret Rilling

D
as Statistische Amt wird nach der
Sommerpause die Giebeler Bürger
zum Bund-Länder-Programm „So-

ziale Stadt Giebel“ befragen. Martina de la
Rosa vom Amt für Stadtplanung und Stadt-
erneuerung, das die Befragung in Auftrag 
gegeben hat, und Ansgar Schmitz-Veltin
vom Statistischen Amt haben das Vorhaben
jüngst in der Sitzung des Bezirksbeirats 
vorgestellt.

„Wir haben jetzt fast zehn Jahre die So-
ziale Stadt Giebel“, sagte Martina de la Ro-
sa. Bis März des kommenden Jahres sei das
Institut Weeber und Partner noch mit dem
Stadtteilmanagement beauftragt, dann en-
de der Vertrag. Anhand der Bürgerbefra-
gung wolle die Stadtverwaltung nun das
Projekt Soziale Stadt Giebel bewerten. Da-
für soll unter anderem herausgefunden 
werden, welche Teile der Giebeler Bevölke-
rung sich daran beteiligt haben und warum,
oder inwieweit sich das Image des Weilim-
dorfer Stadtteils gewandelt habe, erklärte
de la Rosa. Die Ergebnisse sollen in der Ab-
schlussdokumentation des Projekts veröf-
fentlicht werden.

In den Fragebögen werden anonym An-
gaben zur Person und zum Haushalt erho-
ben, aber auch Fragen zur Bürgerbeteili-
gung, zu Investitionen oder zum Verände-
rungsprozess im Stadtteil gestellt. Ziel sei, 
herauszufinden, wie die Giebeler die Ver-
änderungen der vergangenen Jahre wahr-
genommen haben, sagte Ansgar Schmitz-
Veltin. Insgesamt werden 1800 Fragebögen
verschickt, die bis 15. Oktober zurückge-
sandt werden sollen. „Wir hoffen, dass wir
auf eine Rücklaufquote von 40 Prozent
kommen“, sagte Schmitz-Veltin. „Damit
wären wir in der Lage, aussagekräftige Er-
kenntnisse zu gewinnen.“ Das sei sicher ein
ehrgeiziges, aber aufgrund bisher gemach-
ter Erfahrungen ein durchaus realistisches
Ziel, erklärte Schmitz-Veltin, nachdem sich
Grünen-Bezirksbeirat Michael Lateier ge-
wundert hatte, wie „das Traumergebnis bei
der Rücklaufquote“ zustande komme. 

Freie-Wähler-Bezirksbeirat Michael
Schrade regte an, der Befragung noch einen
Fragebogen anzuhängen, der vor rund zwei
Jahren von der „Initiative Giebler Fachge-
schäfte“, einer Themengruppe der Sozialen
Stadt, entwickelt wurde. Auch Michael La-
teier empfahl diesen Fragebogen oder eine 
Verbraucherbefragung der Themengruppe 
aus dem Jahr 2009 als Inspiration heran-
zuziehen. Den Fragebogen der Stadtver-
waltung finde er nämlich „nicht ganz so pri-
ckelnd“. Ansgar Schmitz-Veltin gab zu Be-
denken, dass es schon ein recht umfangrei-
cher Fragebogen sei, der nun verschickt
werden soll. „Wir haben in der Projekt-
gruppe intensiv darüber diskutiert.“ Ge-
meinsam mit dem Bürgerverein und dem 
Stadtteilmanagement sei überlegt worden, 
welche Fragen wichtig sind, erklärte Marti-
na de la Rosa. Beide sagten aber zu, die An-
regung in das nächste Treffen der Arbeits-
gruppe mitzunehmen. 

Giebel Die Fragebögen zu dem 
Projekt sollen im September 
verteilt werden. Von Martin Braun

Bürger werden 
zur Sozialen 
Stadt befragt

D
ie wertvollsten Dinge im Leben las-
sen sich nicht mit Geld kaufen. Da
ist sich der Vorsitzende des Musik-

vereins Feuerbach, Reinhard Löffler, si-
cher. Liebe, Gesundheit, Familie, Freund-
schaft und das Ehrenamt: Darauf komme es
an. Nicht die Ellenbogen seien das wich-
tigste Körperteil, sondern Herz, Verstand 
und Mitgefühl. Drei Feuerbacher, die all
diese wichtigen Dinge mitbringen, wurden 
am vergangenen Montag im Bezirksrat-
haus mit der Ehrenmünze der Landes-
hauptstadt Stuttgart für besonderes bür-
gerschaftliches Engagement ausgezeichnet
– darunter auch Günther Schubert, dessen
Laudatio Reinhard Löffler hielt.

„In Feuerbach liegt die Latte immer ein
bisschen höher als in Stuttgart oder anders-
wo“, sagte der ehemalige CDU-Landtags-
abgeordnete Löffler. „Der Gemeinsinn,
mehr zu tun als nur seine Pflicht, liegt den
Feuerbächern im Blut, ist Teil ihrer DNA.“

Dass er das sage, sei
keine rhetorische Ar-
tigkeit, sondern eine
historisch bewiesene
Tatsache. Als Feuer-
bach am 15. März
1907 zur Stadt erho-
ben worden sei, hät-
ten die Bürger ein ei-
gens komponiertes
Feuerbacher Lied
vorgetragen. In der
fünften Strophe hie-
ße es: „Hier ist kein

Platz zum stillen Träumen. Die Pflicht er-
füllend ohne Säumen. Lebt hier ein emsiges
Geschlecht.“ Damit sei bewiesen, dass je-
der Feuerbächer von Geburt an zum emsi-
gen Geschlecht gehöre. Somit fordere Feu-
erbach eine Integrationsleistung unabhän-
gig vom Migrationshintergrund von allen
Zugezogenen, um über die Emsigkeit Feu-
erbächer zu werden. 

Einer, der das geschafft habe, sei Gün-
ther Schubert. Viele Jahrzehnte sei er als 
Wahlhelfer aktiv gewesen. „Günther Schu-
bert hat das Vereinsleben Feuerbachs mit-
geprägt, über ein halbes Jahrhundert lang 
in der Schneeschuh Albläufervereinigung.
Das traut man ihm gar nicht zu“, sagte Löff-
ler und schmunzelte. Er sei bei der Sport-
vereinigung, beim Wein-, Obst- und Gar-
tenbauverein, im Deutschen Albverein und

im Motorsportclub. Er kümmere sich beim
Bürgerverein und beim Gewerbe- und
Handelsverein um die gesellschaftlichen 
Belange der Bürger und die wirtschaftli-
chen Interessen von Handwerk und Mittel-
stand. Und er sei ein leidenschaftlicher
Fastnächtler. „Günther Schubert ist beilei-
be keine Karteileiche in diesen Vereinen“,
betont Löffler. Auch er habe beim Musik-
verein seine Erfahrungen mit ihm ge-
macht. „Wenn es darum geht, die politische
Prominenz, Ministerpräsidenten, einen
EU-Kommissar, Partei- und Fraktionsvor-
sitzende in das Kirbezelt zu holen, ist Gün-
ther Schubert die treibende Kraft.“ Dieses
Jahr wird übrigens der Vorsitzende der
Bundestagsfraktion der SPD, Thomas Op-
permann, beim Honoratiorenstammtisch 
am 12. September im Festzelt zu Gast sein. 

Die zweite Ehrenmünze wurde am
Montagabend Theresia Härer verliehen.
„Als ich im Amtsblatt der Stadt Stuttgart
las, dass es so eine Auszeichnung gibt, dach-
te ich gleich an Thea Härer“, sagte Laudato-
rin und Rektorin der Bachschule, Silke
Plaas. „Ich freue mich, dass es mit der Eh-
rung geklappt hat.“ Seit etwa 17 Jahren ma-
che sie an der Grundschule Hausaufgaben-

betreuung. Und als der Freundeskreis der
Bachschule im Jahr 2006 gegründet wurde,
sei sie gleich als Schriftführerin eingestie-
gen, ehe sie 2011 den Vorsitz des Vereins 
übernommen habe. Vor allem die Schulbib-
liothek, die sie 2010 aufgebaut habe, sei für
Thea Härer eine Herzensangelegenheit. 
Mittlerweile gebe es dort rund 1100 Bücher
und Hörbücher. Aber auch das Projekt
„Kultur für Bachschüler“ habe sie ins Le-
ben gerufen. Der Freundeskreis organisie-
re Ausflüge ins Theater, Museum oder die
Wilhelma. Das sei bei den Kindern sehr be-
liebt. Zu guter Letzt sei die Flüchtlings-
arbeit zu nennen, in der sich Thea Härer
sehr engagiere, sagte Silke Plaas. Mit einem
Spiel- und Lesenachmittag habe alles be-
gonnen, ergänzte die stellvertretende Rek-
torin, Simone Werner. Mittlerweile koordi-
niere Härer im Freundeskreis Flüchtlinge
Feuerbach die Betreuung von etwa 200 
Kindern und Jugendlichen. „Das kostet viel
Zeit und braucht gute Nerven“, sagte Simo-
ne Werner. „Wir können aber immer auf 
Theresia Härer zählen. Das ist selbstver-
ständlich für sie.“ 

Voll des Lobes waren auch Stefan Weg-
ner, Monika Borchwald und Rainer Som-

merer vom Bhz (ehemals Behinderten-
zentrum Stuttgart) für die dritte Preisträ-
gerin des Abends, für Doris Staib. Seit der 
Eröffnung der Feuerbacher Tafel im Jahr 
1998 sei sie dabei, sagte Wegner. „Ein
Dienstag ohne sie ist unvorstellbar“, er-
gänzte Monika Borchwald. Sie sei eine tat-
kräftige, quirlige Helferin, die das Herz am 
richtigen Fleck trage. Sie sei eine wichtige
Bezugsperson für die Beschäftigten des
Bhz und je nach Bedarf Freundin, Schwes-
ter, Mutter oder Oma für sie. Sie habe den
Überblick und die Routine, zudem aber
auch viel Humor. Da waren sich die drei
Laudatoren einig. „Solange ich kann, ma-
che ich weiter“, sagte Doris Staib nach der
Ehrung am Buffet und schmunzelte. 

Den Imbiss bereiteten übrigens kurzer-
hand einige Damen des Bezirksamtes vor,
nachdem kurz vor Beginn der Ehrung be-
kannt wurde, dass die Essensbestellung 
beim Caterer untergegangen war. Flugs
wurden Zutaten eingekauft und fleißig
Brote geschmiert. Satt sind auf jeden Fall
alle rund 60 Gäste und die 25 Mitglieder
des Musikvereins Stadtorchester Feuer-
bach geworden, die mit ihren musikali-
schen Einlagen für Stimmung sorgten. 

Mit Herz, Verstand und Mitgefühl

Doris Staib, Günther Schubert und Theresia Härer (von links) sind am Montagabend ausgezeichnet worden. Foto: Torsten Ströbele

Feuerbach Im Bezirksrathaus 
wurde die Ehrenmünze für 
besonderes Engagement 
verliehen. Von Torsten Ströbele

„Der 
Gemeinsinn, 
mehr zu tun als 
nur seine 
Pflicht, liegt den 
Feuerbächern 
im Blut, ist Teil 
ihrer DNA.“
Reinhard Löffler,
Musikverein Feuerbach

Bezirksbeirat

Brötchentaste bleibt
Weilimdorf Der Bezirksbeirat hat es abge-
lehnt, im Bezirk die sogenannte Brötchen-
taste an Parkscheinautomaten, die eine
halbe Stunde kostenloses Parken ermög-
licht, durch eine Regelung mit Parkscheibe
zu ersetzen. Angeregt hatte dies AfD-Be-
zirksbeirat Frank Ebel, da viele Parkschei-
ne auf die Straße geworfen würden. Mi-
chael Lateier (Bündnis 90/Die Grünen) war
dagegen, weil dafür die komplette Beschil-
derung geändert werden müsste. mab

Theaterhaus 

Fotos der Mauerbilder
Feuerbach Derzeit ist im Theaterhaus auf
dem Pragsattel eine Fotoausstellung über
die Berliner Mauerbilder zu sehen. Die Bil-
der wurden von internationalen Künstlern
nach dem Mauerfall im Jahr 1990 auf
einem 1,3 Kilometer langen Mauerteilstück
erschaffen. Der Fotograf Jo Hinko hat die 
Bilder im Jahre 1991 dokumentiert. Er bie-
tet am kommenden Samstag, 30. Juli, um 16
Uhr eine kostenlose Führung durch seine
Ausstellung an. red

Gewerbe- und Handelsverein

Gesucht wird ein neuer
Weihnachtsbaum 
Feuerbach Seit einigen Jahren kümmert 
sich der Gewerbe- und Handelsverein
(GHV) um den Weihnachtsbaum auf dem
Wilhelm-Geiger-Platz. Doch für das Fest 
der Liebe 2016 hat der GHV noch keinen
passenden Baum gefunden. „Er sollte zwi-
schen zehn und 14 Meter hoch sein. Zudem
sollte die Zufahrt gewährleistet sein, so
dass man mit einem Kranwagen den Baum
erreichen kann“, sagt der stellvertretende
Vorsitzende des GHV, Peter Schmaus. Bei 
ihm kann man sich auch melden, wenn man
einen eventuell passenden Baum im Gar-
ten stehen hat. Weitere Informationen gibt
es unter der Telefonnummer 85 12 85. öbi
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