
Die neue Bezirksvorsteherin 
hat schon losgelegt

N
och sind die Wände im neuen Büro
von Mina Smakaj leer. Neu gestri-
chen wurde. Strahlend weiß. Aber

Bilder hängen noch keine im Zimmer der 
neuen Botnanger Bezirksvorsteherin. Das 
soll sich ändern. Einen Nagel gibt es schon,
für ein großes Exponat, das aber noch nicht
ausgesucht ist. Dafür war schlichtweg noch
keine Zeit. Die ehemalige Stellvertreterin
von Wolfgang Stierle ist erst seit wenigen
Tagen im neuen Amt. Viele Glückwunsch-
karten und Blumen hat Mina Smakaj be-
kommen, nachdem sie der Gemeinderat
Ende Oktober gewählt hat. Einige davon
stehen in ihrem Büro. 

Doch mit den schönen,
wohlduftenden Dingen des
Lebens hatte ihre erste Amts-
handlung dann nichts mehr zu
tun: Das Telefon klingelte.
Und der Anrufer beschwerte
sich über den nicht abgehol-
ten Müll in der Nähe des Eh-
renmals auf dem Alten Fried-
hof. „Natürlich sind das The-
men, die den Menschen auf der Seele bren-
nen“, weiß Smakaj. Und sie wolle sich
selbstverständlich um die Probleme der
Botnanger kümmern. 

Dem Müll hat sich die 39-Jährige gleich
angenommen. Denn es gebe noch einige
andere Stellen im Stadtbezirk, an denen es
Probleme mit dem Unrat gebe – zum Bei-
spiel am Buberlesweiher oder an der Casa
Pompa. „Manche Mülleimer sind aus dem
sogenannten Leerungsmodus gefallen. Wir
sind da aber dran“, erklärt Smakaj. 

Überfüllte Müllbehälter sind natürlich
nur ein Teil dessen, was die Botnanger und
ihre Bezirksvorsteherin beschäftigen. Am
heutigen Mittwoch sollen beispielsweise 

die offiziellen Zahlen der Kandidaten für
die Jugendratswahl bekannt gegeben wer-
den. Derzeit sieht es so aus, als käme in Bot-
nang eine Wahl zustande, nachdem wohl
rund 20 Jugendliche ihren Hut in den Ring
geworfen haben. „So viele Bewerber gab es
noch nie“, freut sich Mina Smakaj. Die
Wahl findet vom 15. Januar bis zum 2. Feb-
ruar kommenden Jahres statt.

Zuvor stehen noch einige andere Termi-
ne in Botnang an. Schon in der nächsten 
Woche trifft sich die Begleitgruppe des ers-
ten Sanierungsgebietes im Stadtbezirk, um
über einige Projekte und mögliche Priori-

täten zu sprechen. Die Gruppe
hat ein eigenes Verfügungs-
budget in Höhe von 5000 Euro
bekommen. 

Und auch am Straßenfest
2018 wird in den kommenden
Tagen noch gefeilt. Am Mitt-
woch, 15. November, steht die
nächste Vorbesprechung des
Bürgervereins an. „Klar, ich
bin dabei“, sagt Smakaj und

schmunzelt. Lange Jahre war sie Schrift-
führerin des Vereins. Und sie ist auch wie-
der bereit, ein Amt im Vorstand zu über-
nehmen – nur welches, das wird noch zu
klären sein. Und dann wäre dieses Jahr ja
auch noch eine Bezirksbeiratssitzung zu 
organisieren. Am 28. November tagt das 
Gremium das letzte Mal in 2017. 

Für das kommende Jahr hofft Mina
Smakaj zunächst einmal, zeitnah einen
Stellvertreter zu bekommen: „Die Stelle
wird am 16. November ausgeschrieben. Im
günstigsten Fall ist sie ab 1. Januar wieder
besetzt.“ Die Bezirksvorsteherin hat aber
auch schon einige andere Themen und Ter-
mine im Blick. Das Laihle und die dortige

Nahversorgung werde die Botnanger si-
cherlich beschäftigen. „Wir sind froh, dass
die neuen Eigentümer das Ladenzentrum
revitalisieren wollen“, erklärt sie. Zudem
werde hoffentlich das Haus der Jugend an
der Beethovenstraße einen Schritt nach
vorne machen. „Des Weiteren wird im
Frühjahr der Marktplatz offiziell einge-
weiht“, sagt Smakaj. Der Wochenmarkt fin-
de nach der Umgestaltung der Fläche ja

schon an alter Wirkungsstätte statt, aber
alles sei auf dem Platz noch nicht fertigge-
stellt worden – Krugstatt, Brunnen und
Kunstwerke fehlen noch. 

Und ein weiterer Termin steht schon
fest: Oberbürgermeister Fritz Kuhn wird 
mindestens einmal 2018 in Botnang vorbei-
schauen. Am 23. Juli findet nämlich in der
Turn- und Versammlungshalle die Ein-
wohnerversammlung statt. 

Botnang Mina Smakaj hat ihr neues Büro bezogen. Und eines steht 
fest: Langweilig wird ihr sicher nicht. Von Torsten Ströbele

Umweltfreundlich durch den Stadtbezirk fahren

D
as Bhz (ehemals Behindertenzent-
rum Stuttgart) hat Zuwachs be-
kommen. Dank der Firma Bosch

gehören am Standort Feuerbach nun zwei 
neue E-Bikes zur Fahrzeugflotte des Ver-
eins. „Wir haben beim Wettbewerb ,Baden-
Württemberg sucht: 100 Betriebe für Res-
sourceneffizienz‘ mitgemacht – und ein
Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro gewon-
nen“, sagt Ralf Münter von der Firma
Bosch. „Wir haben uns dann überlegt, an
wen wir das Geld spenden.“ Am Ende fiel
die Wahl auf das Bhz, das mit seiner Idee,
künftig mehr auf E-Bikes zu setzen, beim

Unternehmen aus Feuerbach punkten
konnte. „Wir haben mittlerweile drei
Standorte im Bezirk, zu denen wir Material
liefern und von denen wir auch Produkte
ausfahren“, sagt Jan Pinkert vom Bhz. Frü-
her habe man all diese Fahrten mit dem
Auto erledigt. Jetzt könne viel mit den bei-
den Lasten-E-Bikes erledigt werden, die je-
weils bis zu 100 Kilogramm zusätzliches
Gewicht laden können. „Und wir sind auch
viel schneller als mit dem Auto“, betont
Bhz-Werkhausleiter Michael Langer. Das
Radwegenetz in Feuerbach habe aber noch
„Entwicklungspotenzial“, sagt Pinkert. 

Feuerbach Die Firma Bosch hat dem Bhz zwei E-Bikes im Wert von 
insgesamt 10 000 Euro geschenkt. Von Torsten Ströbele

Bessere Perspektiven für den Berufseinstieg

I
n Kooperation mit der Firma Porsche
richtet die Strahlemann-Stiftung an
der Rilke-Realschule eine Talent-

Company ein. Mit diesem Konzept soll die
Berufsorientierung an dieser Schule auf ein
neues und zukunftsweisendes Qualitäts-
niveau gebracht werden, um für Jugendli-
che bessere Perspektiven zu eröffnen.

Eine Talent-Company ist ein modern
ausgestatteter Raum mit Lounge sowie
Präsentationstechnik und dient als Begeg-
nungsstätte für Schüler und Ausbildungs-
betriebe. Moderne PCs mit Internetzugang
und eine „Job Wall“ von kooperierenden
Ausbildungsbetrieben sind dabei ein wich-
tiger Baustein. Über Workshops und Prak-
tika sollen sich hier Schüler und Betriebe
auf einer Ebene begegnen, bei der nicht die
Noten, sondern der menschliche Kontakt
im Mittelpunkt steht. Die Talent-Company
an der Rilke-Realschule ist die zweite in 
Stuttgart. Nachdem Ende 2016 die Real-
schule in Feuerbach mit dem Projekt star-
tete, wird das Vorhaben an der Rilke-Real-
schule in wenigen Monaten beginnen. Ins-
gesamt gibt es 20 dieser Fachräume für Be-
rufsorientierung an deutschen Schulen. 

An der Rilke-Realschule spielt die Be-
rufsorientierung schon länger eine wichti-
ge Rolle. Der Grundstein wird in Klasse 5 
und 6 durch intensives Methodentraining 
gelegt. In Klasse 7 und 8 wird dann an the-
menorientierten Projekten gearbeitet. Da-
bei machen die Schüler auch erste Erfah-

rungen mit der Berufswelt im sozialen Be-
reich. Schwerpunkt ist dann in Klasse 9 das
themenorientierte Projekt BORS (Berufs-
orientierung in der Realschule), das eine
Praktikumswoche mit einschließt. Ebenso
durchlaufen die jungen Leute ein Bewer-
ber- und Benimmtraining und besuchen
Ausbildungsmessen. Für Schüler in Klasse
10, die sich über ihre berufliche Zukunft
noch nicht im Klaren sind, werden zielge-
richtet Einzelgespräche angeboten.

Für die feierliche Unterzeichnung der
Kooperationsvereinbarung für die Talent-
Company kamen das Schulkollegium sowie
Vertreter der Strahlemann-Stiftung vor
kurzem zusammen. Schulleiter Matthias 
Wurm lobte die Chancen, die durch das
Projekt entstehen werden: „Wir leben in 
einer globalen und vernetzten Welt, die uns
vor große Herausforderungen stellt. Die
Vermittlung von Faktenwissen reicht nicht
mehr aus, um unsere Kinder und Jugendli-
chen auf die Zukunft vorzubereiten. Viel-
fältige Kompetenzen und Fähigkeiten sind
gefragt. Die Talent-Company unterstützt 
uns mit einem modernen und zukunftswei-
senden Konzept, um unsere Schüler auf die

Zukunft vorzubereiten.“ Annabel Lies, bei
der Strahlemann-Stiftung Projektverant-
wortliche für die Talent-Company in Stutt-
gart, sagte: „Jungen Menschen Wertschät-
zung zu geben, gerade
in diesem wichtigen
L e b e n s a b s c h n i t t
beim Übergang von
der Schule in den Be-
ruf, ist eine wichtige
gesellschaftliche Auf-
gabe. Dafür steht die
Talent-Company.“ 

Die Strahlemann
Stiftung wurde 2008
gegründet, um natio-
nale und internatio-
nale Bildungsprojek-
te anzustoßen, zu för-
dern und zu betrei-
ben. Im Fokus der Stiftung stehen Kinder 
und Jugendliche, die Hilfe und Wertschät-
zung benötigen.

Auch Theresa Kampe vom Schulverwal-
tungsamt sieht das Projekt als großen Zu-
wachs für die Rilke-Realschule. Der ur-
sprüngliche Medienraum der Schule habe
aufgrund veralteter Medien, fälliger Mo-
dernisierungen und uneinheitlicher Ein-
richtung an Attraktivität verloren. Dabei 
biete dieser Raum aus baulicher Sicht eine
hohe Aufenthaltsqualität. Für die Einrich-
tung der Talent-Company habe das Schul-
verwaltungsamt zusammen mit dem Hoch-
bauamt in sehr kurzer Zeit den Raum bau-
lich für eine zukunftsfähige Nutzung aus-
gestattet, beispielsweise durch die Installa-
tion von Elektro- und Datenanschlüssen
für PC-Arbeitsplätze. red

Rot Die Rilke-Realschule bekommt von der Strahlemann-Stiftung 
einen Fachraum, um Kontakte mit Ausbildungsbetrieben zu knüpfen. 

Musical-Comedy-Show

Camilla Kallfaß 
kommt in den Besen
Feuerbach Camilla Kallfaß ist am Donners-
tag, 9. November, in der Besenwirtschaft 
Krug, Wildensteinstraße 24, zu Gast. Die 
Musical-Comedy-Show beginnt um 20 
Uhr. Zu sehen sein werden vegetarische
Metzgerinnen, lüsterne Gurus, steppende
Nonnen, Nutella-süchtige Prostituierte
und schüchterne Freier – gepaart mit den
Hits der vergangenen 200 Jahre von, Pop/
Rock über Operette bis Afrodance. 

Camilla Kallfaß ist Freiburgerin. Sie hat
an der Universität der Künste Berlin ein
Diplomstudium für Schauspiel, Gesang
und Tanz absolviert und mit Auszeichnung
abgeschlossen. Seit 2006 ist sie im deutsch-
sprachigen Raum in verschiedenen Pro-
duktionen und Theatern auf der Bühne zu
sehen. Zu ihrem Repertoire gehört unter
anderem die weibliche Hauptrolle Lucy 
Harris im Musical „Jekyll & Hyde“.

Am Piano nimmt am morgigen Don-
nerstag Johannes Söllner Platz. Er ist ein 
Multimusiker, der in nahezu allen musika-
lischen Feldern zu Hause ist. Er studierte in
Freiburg Schulmusik, Rhythmik, Musik-
theorie und Mathematik. red

Stadtteilbibliothek

Das Leben der Paula 
Modersohn-Becker
Weilimdorf In der Stadtteilbibliothek , Lö-
wen-Markt 1, geht es am heutigen Mitt-
woch, 8. November, um das Leben der Ma-
lerin Paula Modersohn-Becker. Unkonven-
tionell, eigenwillig und konsequent entwi-
ckelte Paula Modersohn-Becker (1876 bis
1907) ihren malerischen Stil: Farbe und 
Form in größter Einfachheit verbinden.
Erst nach ihrem frühen Tod wurde sie als
eigenständige Künstlerin wahrgenommen.
Bis heute gilt sie als bedeutende europäi-
sche Malerin und Wegbereiterin der Mo-
derne. Bekannt wurde sie später auch
durch ihre Briefe und Tagebücher, in denen
sich ihr Ringen um Selbstständigkeit und
Selbstverwirklichung spiegelt. 

Die Veranstaltung findet von 19.15 bis
20.45 Uhr statt. Der Eintritt kostet 8 Euro. 
Anmeldung bei der Volkshochschule unter 
der Telefonnummer 18 73-8 00 unter der
Angabe der Kursnummer 1 72-2 30 35. öbi

Weilimdorf

Klangschalen-Meditation
Am Donnerstag, 9. November, findet im Welt-
laden, Löwen-Markt 7, eine Klangschalen-Me-
ditation statt. In diesem Kurs erhält man eine 
kurze Einführung wie die Klangschalen herge-
stellt werden sowie in die Wirkung und Ver-
wendung von Klangschalen. Anschließend 
folgt die Meditation. Es sind keine Vorkenntnis-
se nötig, die Meditation findet sitzend auf 
Stühlen statt – 18.30 bis 20 Uhr. Der Kurs kos-
tet 18 Euro. Eine Anmeldung ist unter der Tele-
fonnummer 18 73-8 00 und der Kursnummer 
1 72-4 76 60 möglich.

Botnang

Musik im Bürgerhaus
Im Bürgerhaus, Griegstraße 18, ist am Freitag, 
10. November, „Maggot on Mars“ zu Gast. Ab 
21.30 Uhr spielt die Musikgruppe R&B, Soul 
und aktuellen Pop, manchmal gewürzt mit 
einer Prise Jazz. Der Eintritt ist frei. öbi

Kurz berichtet

Mina Smakaj ist Ende Oktober vom Gemeinderat gewählt worden. Foto: Torsten Ströbele

Von links: Ralph Flaig (Bosch), Jan Pinkert (Bhz), Ralf Münter (Bosch) und Michael Lan-
ger (Bhz) vor dem Werkhaus mit den neuen Lasten-E-Bikes. Foto: Torsten Ströbele

Carina Fischer, Matthias Wurst und Annabel Lies (von links) unterschreiben die Koopera-
tionsvereinbarung zwischen Rilke-Realschule und Strahlemann-Stiftung. Foto: privat

„Ich werde mich 
selbstverständlich 
um die Probleme 
der Botnanger 
kümmern.“
Mina Smakaj,
Bezirksvorsteherin

„Die Talent-
Company 
unterstützt 
uns mit einem 
modernen und 
zukunfts-
weisenden 
Konzept.“
Matthias Wurm,
Rektor der Rilke-
Realschule

SKG Botnang

Wintersportbörse
im Himmerreich
Botnang Die Rad- und Skiabteilung der
SKG Botnang lädt zum Auftakt der kalten
Jahreszeit alle Wintersportfreunde zur
Botnanger Wintersportbörse ein. Sie findet
statt am Samstag, 11. November, 9 bis 12
Uhr, in der Gymnastikhalle auf dem Gelän-
de des SKG-Sportparks Himmerreich, Vai-
hinger Landstraße 150. Gut erhaltene Win-
tersportartikel wechseln ihren Besitzer.
Ski, Skistiefel, Schlittschuhe, Schlitten,
Snowboards und alles, was dazu gehört,
kann vorbeigebracht und verkauft werden
– sofern es funktionstüchtig ist und den ak-
tuellen Sicherheitsstandards entspricht.
Angeboten wird es zum genannten Preis.
Der Zustand der Waren wird bei der Abgabe
von erfahrenen Skilehrern geprüft. Diese
stehen Ihnen auch beim Kauf beratend zur
Seite. Auch Neuware wird angeboten. An-
nahme der Ware ist am Veranstaltungstag
ab 8.30 Uhr, Verkauf von 9 bis 12 Uhr. 

Das Geld der verkauften Ware abzüglich
10 Prozent Bearbeitungsgebühr und die 
nicht verkauften Waren können Eigentü-
mer zwischen 12.15 Uhr und 13Uhr wieder
abholen. Eintritt ist frei. red
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