
Birkach/Plieningen

Eingeschlafene Freundschaft

Der Ex-Bezirksvorsteher 
Edgar Hemmerich wollte 
eine Partnerschaft mit 
einer türkischen Gemeinde 
haben. Seine Nachfolgerin 
Andrea Lindel interessiert 
sich nicht dafür. SEITE III

Inhalt

Möhringen/Vaihingen

Kleine Profis auf der Bühne

Mary Poppins verzaubert 
derzeit die Besucher des 
Apollo-Theaters. Zwei 
Kinder aus Möhringen und 
Vaihingen spielen das 
Geschwisterpaar Jane und 
Michael. SEITE II

Lokalsport

Atemberaubende Tricks

Der Bernhausener Nico 
Scholze gehört zu den 
Weltbesten in der 
Mountainbike-Disziplin 
Slopestyle. Nun fliegt er 
zum Weltcup nach 
Neuseeland. SEITE V

Redaktion Filder-Zeitung
Telefon: 07 11/72 05-89 61
E-Mail: redaktion@filder-zeitung.zgs.de

Kontakt

Kinder- und Jugendhaus

Bürgerverein lädt zur 
Hautversammlung
Fasanenhof Der Bürgerverein „Fasanenhof
– Hier leben wir“ lädt am Donnerstag,
23. März, zu seiner Hauptversammlung
ein. Beginn im Kinder- und Jugendhaus, 
der Fasanenhofstraße 171, ist um 19.30 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen unter ande-
rem Neuwahlen. Zudem feiert der Verein in
diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.
Zu der Hauptversammlung sind alle Inte-
ressierten eingeladen, auch wenn sie nicht
Mitglied in dem Verein sind. atz

F
ragt man Jaqueline Krickhahn, ob
ihr der Kurs in der Holzwerkstatt
Spaß macht, grinst sie über das gan-

ze Gesicht und nickt aufgeregt. Sie werkelt
nun schon das dritte Mal in einem solchen
Kurs von der Volkshochschule mit. „Am
meisten Spaß macht mir das Kistenbauen“,
sagt sie. Nächste Woche will sie ein Exemp-
lar in den Treffpunkt Rotebühlplatz mit-
bringen. Sie nutzt die Kiste oft: Als Trans-
portbox hängt sie dann zum Beispiel hinten
an ihrem Rollstuhl. 

Jaqueline Krickhahn hat eine spastische
Lähmung und kann deswegen nicht gehen. 
Ihr und vielen anderen Behinderten bietet
die Volkshochschule (VHS) seit 2015 inklu-
sive Kurse an, in denen sie gemeinsam mit 
Menschen ohne Behinderung lernen. In-
klusion bedeutet dabei, niemanden auszu-
grenzen und jeden einzubinden. Die Bil-
dungspartnerschaft mit dem Behinderten-

zentrum (BHZ), das
seinen Sitz im Fasa-
nenhof hat, macht das
Angebot möglich.

Die Volkshochschu-
le wollte inklusiv wer-
den und kam deshalb
auf das Behinderten-
zentrum zu. Das Ziel
war es, die Behinder-
tenrechtskonvention
der Vereinten Natio-
nen umsetzen. Diese
sieht unter anderem
vor, jedem Menschen
das gesellschaftliche
Leben zugänglich zu
machen. „Das ist ein
Auftrag an öffentliche
Weiterbildungsinstitu-

tionen“, sagt Katrin Wahner. Sie ist die In-
klusionsbeauftragte der VHS. 

Gemeinsam mit dem Behindertenzent-
rum setzte die Volkshochschule die Idee in
die Tat um. Im ersten Schritt veranstaltete
die VHS Kurse nur für Behinderte in den 
Einrichtungen des BHZ. „Dadurch konn-
ten wir Schwellenängste abbauen“, sagt
Rainer Gemeinhardt. Er ist der Leiter des
Bereichs Berufliche Bildung beim Behin-
dertenzentrum. Im zweiten Schritt boten
die Institutionen dieselben Kurse in den
Räumen der VHS im Treffpunkt Rotebühl-
platz an. Seit 2014 können Menschen mit 
und ohne Behinderung gemeinsam das Ko-

chen, den Umgang mit Werkzeugen oder
die Nutzung von Smartphones lernen. 

Während die Teilnehmer anfangs nur
zwischen neun inklusiven Kursen wählen 
konnten, umfasst das Angebot inzwischen
39. „Das inklusive Programm ist ein Quer-
schnitt aus unserem normalen Programm“,
sagt Wahner. Im letzten Halbjahr gab es auf
die Kurse verteilt 121 Anmeldungen von
Menschen ohne und 102 von Menschen mit
Behinderung. Und die Nachfrage wachse
stetig, weiß Wahner zu berichten.

Wollen Mitarbeiter des Behinderten-
zentrums an den Kursen teilnehmen,
unterstützt das BHZ den Besuch mit 150
Euro pro Jahr und Person. Insgesamt gebe
es aber eine Deckelung von 2000 Euro pro
Jahr. „Im vergangenen Semester gab es drei
Fälle, in denen ich von uns betreute Perso-
nen auf das nächste Halbjahr verweisen
musste“, sagt Gemeinhardt. Zwar kämen
die meisten behinderten Teilnehmer von
Einrichtungen. Doch inzwischen habe sich
das Angebot herumgesprochen, sodass 
zum Beispiel auch Eltern ihre Kinder auf
die Kurse aufmerksam machen, sagt 

Wahner. Und das Behindertenzentrum ist 
auch nicht mehr der einzige Kooperations-
partner. Die VHS arbeitet inzwischen auch 
eng mit anderen Institutionen wie bei-
spielsweise der Caritas oder dem Landes-
verband der Lebenshilfe zusammen. 

Max Strecker leitet den Kurs Holzwerk-
statt. 25 Jahre lang betreut er nun schon
Kurse, seit zwei Jahren arbeitet er dort
auch mit Behinderten zusammen. „Für
mich gibt es keine Behinderung. Für mich
hat jeder seine besondere Konstellation“, 
sagt er. „Am Anfang traue ich jedem alles
zu. Am Ende sehen wir, wo wir uns treffen“,
beschreibt er seine Vorgehensweise. An 
diesem Punkt setze er dann bei den Teil-
nehmern an. „Ich helfe mit. Aber der
Mensch hat die Fähigkeit“, sagt er. 

Auch Johannes Georg lernt in dem Kurs
den Umgang mit Holz. Für ihn war die Zu-
sammenarbeit mit den Behinderten kein 
Auswahlkriterium für den Kurs. Er ist hier,
um zu werkeln. „Der Schlüssel ist, es selbst
zu erleben, bevor man sich ein Urteil bil-
det“, sagt er. Zwar müsse der Kursleiter sich
zwangsläufig mehr auf eine Person kon-

zentrieren. „Aber letztlich ist es persönlich
bereichernd, weil man den Menschen be-
gegnet und den Blick wegwendet von dem,
was man kann oder nicht kann“, sagt er.
„Wir versuchen, in unseren Kursen höchs-
tens zwei oder drei Menschen mit Handi-
cap zu haben. Sonst überfordert das den 
Dozenten, der ja auch den Stoff vermitteln
muss“, sagt Wahner. Inzwischen gebe es 
auch viele Menschen ohne Behinderung,
die speziell nach Inklusionskursen suchen,
um langsamer zu lernen. „Dann merkt
man: Es geht langsamer und funktioniert 
trotzdem“, sagt sie.

Jaqueline Krickhahn arbeitet tatkräftig
an einem Hasen, den sie aus Holz aussägt.
Gemeinsam mit Strecker hält sie die Säge
fest in der Hand. „Ich habe noch nie jeman-
den wie Jaqueline gesehen, der so sehr
kämpft und so sehr mit den Bewegungen
mitgeht“, sagt Strecker. Viermal in vier Wo-
chen kommen die Teilnehmer jetzt, um
sich an den Holzwerkzeugen zu üben. Und
wer weiß: Vielleicht entsteht auch dieses
Mal wieder eine Kiste, die Jaqueline Krick-
hahn dann ihrer Sammlung beifügen kann.

BHZ und VHS machen gemeinsame Sache

Max Strecker hilft Jaqueline Krickhahn dabei, einen Hasen auszusägen. Foto: Eileen Breuer

Fasanenhof Menschen mit und 
ohne Behinderung können seit 
einiger Zeit dieselben Kurse 
besuchen. Von Eileen Breuer

„Dadurch 
konnten wir 
Schwellen-
ängste 
abbauen.“
Rainer Gemeinhardt,
BHZ Fasanenhof
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Caritas bekommt Zuschlag 
für Kita im Gewerbegebiet

E
s geht voran. In etwa einem halben
Jahr soll die neue Kindertagesstätte
an der Heßbrühlstraße 38 eröffnen.

Inzwischen steht auch der Betreiber fest. 
Die Caritas Stuttgart wird für die Einrich-
tung verantwortlich sein. Insgesamt hatten
sich vier Träger für den Kindergarten be-
worben. Neben der Caritas waren dies das
gemeinnützige Unternehmen Himpelchen
und Pimpelchen, die Stiftung Krippe und 
Kindergarten Rominger und die Lebenshil-
fe Stuttgart. 

Alle vier Interessenten hätten grund-
sätzlich die Anforderungen zur Führung
einer Kindertageseinrichtung 
erfüllt, heißt es in der Vorlage
für die Stadträte. Der Caritas-
verband habe aber besonders
mit seinen Vorstellungen zur
Bildungsförderung überzeugt.
„Konzepte zur frühkindlichen
Bildung einschließlich der
Sprachförderung werden kon-
kret und differenziert ausge-
führt in Hinblick auf alle Kinder, insbeson-
dere auf die Altersgruppe der unter Drei-
jährigen sowie auf Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf. Die Ausführun-
gen zu Qualitätsentwicklung und -siche-
rung zeugen von fundierten Kenntnissen 
in der Planung, Beschreibung und Umset-
zung von Kernprozessen“, heißt es in der
Begründung.

An der Heßbrühlstraße entsteht derzeit
der neue Kindergarten, und zwar auf einer
ehemaligen Grünfläche zwischen dem Na-
turheil- und Luftbadverein (NLV) und dem
Aero-Club. Es ist ein sogenannter Typen-
bau für vier Gruppen, also für bis zu 55 Kin-
der. Die genaue Platzzahl ist letztlich ab-
hängig von der Betreuungsform und der Al-
tersmischung. Typenbau bedeutet, dass es
ein Haus aus einer Art Baukasten ist. In
Stuttgart ist diese Form von Kindergarten
in den vergangenen Jahren an vielen Stel-
len entstanden. Der Vorteil: Architekten
haben einmal ein Modell entwickelt, die

Stadt kann dieses nun zumeist
in nur wenig abgewandelter
Form an verschiedenen
Standorten bauen. Das spart
Zeit und Geld. 

Der Neubau an der Heß-
brühlstraße kostet etwa drei
Millionen Euro. Er ist für ein
relativ weites Einzugsgebiet
geeignet. Dieses reicht vom

Wohngebiet Höhenrand über den Vaihin-
ger Ortskern bis nach Dürrlewang und 
Rohr und schließt auch die Flüchtlings-
unterkünfte an der Möhringer Landstraße
und der Arthurstraße ein. Allerdings plant 
der Versicherungskonzern Allianz in direk-
ter Nachbarschaft seine neue Hauptver-
waltung. Deshalb fürchten viele noch mehr
Verkehr in dem sowieso schon staugeplag-

ten Gewerbegebiet. Unter den Bezirksbei-
räten war der Kindergarten aber noch aus 
einem weiteren Grund umstritten. Einige
Räte taten sich schwer damit, eine weitere 
Grünfläche zu opfern. Denn wie in ganz
Stuttgart sind auch in Vaihingen neue Kin-
dertagesstätten wie Pilze aus dem Boden
geschossen, zum Beispiel am Höhenrand

und an der Krehlstraße. Beide Kitas sind je-
doch nur Provisorien. Es sind temporäre
Einrichtungen in Systembauweise. Die 
Stadt muss die Flächen, auf denen sie die
Container aufgestellt hat, nach einer be-
stimmten Zeit wieder freiräumen. Der Kin-
dergarten an der Heßbrühlstraße hingegen
ist eine dauerhafte Einrichtung.

Vaihingen In dem neuen Kindergarten an der Heßbrühlstraße 
ist Platz für bis zu 55 Kinder. Von Alexandra Kratz

E
in eigener Gemüsegarten ist der
Traum vieler Menschen. Oft bleibt
es beim Wunsch , denn ein Garten in

Stuttgart erfordert nicht nur einiges an Zu-
wendung, sondern kostet auch viel Geld. 
Das Unternehmen Meine Ernte will eine
Lösung liefern und bietet in Möhringen
von Mai bis November Gemüsegärten zur 
Miete an. Die Flächen sowie Gartengeräte
und Gießwasser stellt in Möhringen der
Landwirt Klaus Brodbeck. In dieser Saison
werden etwa 150 Leihgärten in der Nähe 
des Möhringer Freibads, am Feldweg Vor-
äcker/Dürrlewangäcker, angelegt.

Jeder, der Freude an der Gartenarbeit
hat, könne sich eine Fläche mieten, so 
schreibt es Meine Ernte auf der Website.
Deutschlandweit an 26 Standorten vermie-
tet das Unternehmen aus Bonn Gemüse-
gärten. Die Bauern, die bei der Aktion mit-
machen, bepflanzen die Mietgärten vor der
Übergabe an die Mieter mit Möhren, Grün-
kohl und vielem mehr. Die Besitzer auf Zeit
kommen also quasi ins gemachte Garten-
nest und übernehmen die Pflege während
der Saison. Sie können dann nach Belieben
nachpflanzen. 

Im Angebot sind zwei Größen. Der klei-
nere Gemüsegarten misst um die 45 Quad-
ratmeter und ist für einmalig 199 Euro zu
haben. Doppelt so groß ist der Familienge-
müsegarten, der 369 Euro kostet. Wer Inte-
resse hat, kann sich unter www.meine-ern-
te.de/garten-buchen einen Garten reser-
vieren. Die Eröffnungsfeier in Möhringen
ist am Montag, 24. April, 18 Uhr, am Feld-
weg bei der Hechinger Straße in der Nähe
des Freibads. Dort können sich die künfti-
gen Gartenbesitzer kennenlernen. sah

Gemüsegärten 
zum Mieten
Möhringen Großstädter können 
eine Anbausaison lang ein Stück 
Ackerland erwerben.

Wenn der neue Kindergarten an der Heßbrühlstraße im Oktober 2017 eröffnet, ist es wieder
Zeit für dicke Anoraks. . Foto: dpa-Zentralbild

Der Neubau an der 
Heßbrühlstraße 
kostet drei Millio-
nen Euro. Er ist für 
ein weites Einzugs-
gebiet geeignet.
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