
Bänkle-Aktion kommt im Stadtbezirk sehr gut an

V
or etwa vier Jahren startete der
Feuerbacher Stadtseniorenrat sei-
ne so genannte „Bänkle-Aktion“. So

bezeichnet jedenfalls Hans-Joachim 
Kientzle, der Sprecher der Feuerbacher 
Stadtseniorenräte, das Projekt. Damals 
stellten die Delegierten aus Feuerbach fest,
dass nicht wenige Sitzbänke an Spazierwe-
gen, in Parkanlagen oder anderswo im öf-
fentlichen Raum in einem sehr schlechten 
Zustand sind. Manche mussten wie zuletzt 
am Triebweg von Mitarbeiten des Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt abgebaut werden,
weil die Bänke so marode waren, dass sie zu
einer Sicherheitsgefahr für diejenigen, die
darauf Platz nehmen wollten, geworden
waren. So geht es nicht weiter, sagten sich 
die Feuerbacher Delegierten des Stadtse-
niorenrats und leierten die besagte Ret-
tungsaktion an. 

Vor allem Oskar Höß legte sich dafür
mächtig ins Zeug. Inzwischen konnten
mehrere neue Bänke mit Hilfe örtlicher 
Spenden finanziert und aufgestellt werden.
Am vergangenen Montag bedankte sich der

Stadtseniorenrat im Rahmen einer kleinen
Feier bei den Sponsoren: „Es ist ein Enga-
gement für diejenigen, die nicht so gut zu
Fuß sind und sich unterwegs auch gerne
mal ausruhen“, sagte Bezirksvorsteherin 
Andrea Klöber, die selbst zusammen mit
der früheren SPD-Bezirksbeirätin und jet-
zigen Stadtseniorenrätin Marianne Hafner
eine Sitzbank im Schwellwag an einem Spa-
zierweg gespendet hat. 

Vom Ehepaar Ingeburg und Otto Ger-
lach stammt die neue Sitzgelegenheit am
Feuerbacher Höhenweg, die Ende 2016 
Dank der Spende der Gerlachs angeschafft
werden konnte. Das Ehepaar dreht am
Lemberg regelmäßig seine Spazierrunde
und trifft öfters Leute, die den grandiosen
Rundblick dort oben bei einer kleinen Rast
auf der Bank genießen: „Alle freuen sich,
wenn sie mal kurz verschnaufen können“, 
sagt Otto Gerlach. 

Zwei Bänke spendete das Pflegeteam
Engel aus Feuerbach. Der Pflegedienst be-
stehe seit 25 Jahren, sagte Günter Engel. 
Das runde Datum sei ihnen eine Bank wert.

Das zweite Jubiläum betrifft das Ehepaar
Engel selbst: „Ich bin jetzt 40 Jahre in Feu-
erbach und meine Frau 45 Jahre. Aus die-
sem Grund spenden wir noch eine Bank.“
Auch Firmen und Vereine beteiligen sich.
„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Bänk-
le-Aktion so guten Anklang findet“, sagt
Kientzle. Wo fehlen in Feuerbach noch

Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum? 
Wo müssten dringend kaputte Bänke er-
setzt werden? Und wer wäre bereit, Geld zu
spenden? Wer Informationen geben kann
und die Aktion unterstützen will, kann sich
bei Hans-Joachim Kientzle unter der Mail-
Adresse hjkientzle@hotmail.com oder 
unter Telefon 07 11 81 53 91 melden.

Feuerbach Die Stadtsenioren haben ein Spendenprojekt in die Wege 
geleitet, dass mehr und mehr Förderer findet. Von Georg Friedel

Supermarkt-Pläne werden endgültig zu den Akten gelegt

A
m Sauerkirschenweg 34 bis 38 in
Zazenhausen sind dieser Tage die
Handwerker zugange. Die Gewer-

befläche wird nämlich in zwei sozial geför-
derte Wohnungen umgebaut. Jahrelang
waren die Stuttgarter Wohnungs- und
Städtebaugesellschaft (SWSG) und der
Bürgerverein Zazenhausen bemüht, einen
gewerblichen Mieter zu finden. Doch we-
der ein Supermarkt noch ein Tante-Emma-
Laden konnten realisiert werden.

Rund ein Jahr ist es her, dass die An-
strengungen, einen Gewerbetreibenden an
den Sauerkirschenweg zu locken, ad acta
gelegt wurden. Doch 140 Quadratmeter auf
Dauer leer stehen zu lassen, war nicht im
Sinne der SWSG. „Für die Gewerbefläche,
die dort aufgrund des Bebauungsplans er-
richtet worden ist, konnten trotz jahrelan-
ger, intensiver Suche keine passenden Ge-
werbemieter gefunden werden“, sagt Peter 
Schwab, Pressesprecher der SWSG. Daher
habe man sich entschlossen, die Fläche
nicht länger ungenutzt zu lassen und sie
stattdessen in zwei Sozialwohnungen um-
zubauen. Schon im November 2017 werden
laut Schwab eine Zwei- sowie eine Dreizim-

merwohnung zur Verfügung stehen. „Die
Dreizimmerwohnung wird rollstuhlge-
recht ausgebaut. Die Maßnahme ist ein
weiterer Beitrag der SWSG für mehr, drin-

gend benötigten Wohnraum in Stuttgart“,
sagt der Pressesprecher. 

Auch der Zazenhäuser Bürgerverein
war jahrelang um eine bessere Nahversor-
gung im Stadtteil bemüht. „Das war schon
vor 45 Jahren ein Thema für uns. Doch der
Trend ist uns davongelaufen, so dass wir 
das Thema Nahversorgung seit einiger Zeit
nicht mehr verfolgen“, sagt der Vereinsvor-

sitzende Reinhold Weible. Zum einen wür-
den selbst die 80-Jährigen noch mit dem
Auto zum Einkaufen nach Freiberg oder 
Mühlhausen fahren. Bei wem nichts mehr
ginge, der würde den Schritt ins Altersheim
gehen. Zum anderen hätte laut Weible ein
kleiner Laden auf der
bescheidenen Fläche
von 140 Quadratme-
tern keine Zukunft
gehabt. „Alle träumen
von Tante-Emma-Lä-
den, aber keiner kauft
dort ein“, erklärt er. 

Das hätte nach der
ersten Planung für
das Neubaugebiet Hohlgrabenäcker vor 
Jahren noch ganz anders aussehen sollen.
Ursprünglich waren nämlich 600 bis 800
Quadratmeter für das Geschäft vorgese-
hen. Doch der damalige Baubürgermeister
Matthias Hahn erklärte 2011 im Rahmen
einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt 
und Technik des Gemeinderats, dass alle
großen Discounter angeschrieben worden
seien, sich aber kein Interessent finden
ließ. So habe die SWSG den Zuschlag für
das Grundstück erhalten, auf dem der Ein-
kaufsmarkt hätte entstehen sollen. Die 
SWSG hatte für ein Ladengeschäft am
Sauerkirschenweg dann schließlich noch
140 Quadratmeter Platz eingerichtet. 

Zazenhausen Die SWSG baut Gewerbefläche zu Wohnungen um. Die 
Nahversorgung im Stadtteil bleibt dürftig. Von Marta Popowska

Die Spender: Ingeburg Gerlach, Marianne Hafner, Yoo-Sook Engel und Andrea Klöber (sit-
zend, von links) sowie Otto Gerlach ( l.) und Günter Engel im Hintergrund. Foto: Georg Friedel

Jahrelang hoffte man, einen kleinen Supermarkt im Neubaugebiet anzusiedeln. Vergeblich.
Nun baut die SWSG die Fläche zu zwei Wohnungen um. Foto: Marta Popowska

„Alle träumen 
von Tante-
Emma-Läden, 
aber keiner 
kauft dort ein.“
Reinhold Weible,
Bürgerverein

Eliszis Theaterzelt

Doctor Marrax lädt 
zum Zauber-Varieté
Killesberg Der Feuerbacher Zauberkünst-
ler Doctor Marrax steht seit 36 Jahren als
Zauberer und Quacksalber auf der Bühne.
„Letztes Jahr hätte ich mein 35-Jähriges
feiern können, doch ich habe mein Jubilä-
um verpennt“, sagt der Feuerbacher
Quacksalber. Dann wird eben jetzt gefeiert,
mit zwei Vorstellungen in Eliszis Theater-
zelt am Fuße des Aussichtsturms auf dem
Killesberg. Am Samstag, 30. September, 
gibt es von 20 Uhr an ein Zauber-Varieté
mit Marrax und seinen Freunden Mon-
sieur Momo (Clown und Komik), Gilbert le
Saltimbanque (Gaukler- und Straßenkul-
tur), The Sideshow Charlatans (magisch-
mathemathische Verwirrrealisten) und Pe-
ter Bräutigam (Plauderer und Zauberer).
Einen Tag später, am Sonntag, 1. Oktober, 
präsentiert Doctor Marrax dann von 20
Uhr an Zauberkunst einer vergangenen 
Zeit. Der Eintrittspreis beträgt jeweils 20
Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Karten im 
Vorverkauf gibt es unter der Telefonnum-
mer 0151/105 563 25. bz

// Weitere Infos unter: www.marrax.de

Konzert in St. Josef

Meditationsmusik 
mit der Bambusflöte
Feuerbach Am Freitag, 20. Oktober, wird
Jim Franklin zusammen mit Hiroko Sugino
von 19.30 Uhr an im Gemeindehaus von
St. Josef , Oswald-Hesse-Straße 74, in die
Welt der Shakuhachi einführen. Shakuha-
chi ist eine japanische Bambusflöte, die ab 
dem 17. Jahrhundert vornehmlich von ja-
panischen Mönchen gespielt wurde. Sie 
entwickelten eine Meditationsmusik, die
sie für ihre Gebetspraktiken verwendeten. 
Die beiden Musiker werden sowohl tradi-
tionelle, meditative Stücke spielen, als
auch die Entwicklung hin zur Moderne und
zur zeitgenössischen Musik aufzeigen. 
Hannelore Störzinger ist Ikebana Meiste-
rin und wird die Räumlichkeiten an diesem
Abend mit japanischen Blumenarrange-
ments dekorieren. 

Zu der Veranstaltung lädt der Freundes-
kreis der Kirchenmusik von St. Josef ein.
Der Eintritt ist frei. Das Café caeli sorgt für
das leibliche Wohl. red

Feuerbach

Frauen-Lesekreis
Christa Cheval-Saur und Verena Funk bieten 
am Samstag, 30. September, von 10 Uhr an in 
der Stadtteilbibliothek Feuerbach im Burgen-
landzentrum, St.-Pöltener-Straße 29, einen 
Frauen-Lesekreis an. Frauen, die Freude am Le-
sen und an Gesprächen haben, sind eingela-
den, teilzunehmen. Es werden Geschichten ge-
lesen, die Teilnehmerinnen lernen Texte verste-
hen und reden darüber. Deutschkenntnisse 
sollten vorhanden sein. geo

Giebel

Kinderkleidermarkt
Am Samstag, 30. September, gibt es im Ge-
meindesaal der katholischen Kirche Salvator, 
Giebelstraße 15, von 14.30 bis 17 Uhr einen 
Kinderkleidermarkt. Zu Essen werden selbst-
gebackene Waffeln und Kuchen angeboten. bz

Kurz berichtet

M
ittendrin, produktiv, kreativ: So
lautet das Motto der neuen
Zweigstelle des Bhz (ehemals Be-

hindertenzentrum Stuttgart) an der Dorn-
birner Straße 9 in Feuerbach. Am vergange-
nen Dienstag wurde der Standort offiziell
eingeweiht, nachdem rund 40 Menschen 
mit Behinderung schon seit Anfang August
in den neuen Räumen arbeiten. 

„Wir haben schon 2011 erste Gespräche
geführt“, sagt der Miteigentümer des Ge-
bäudes, Stefan Schmid. Doch damals sei es
um Räume im zweiten Stock gegangen. Das
sei aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit
für das Bhz nicht optimal gewesen. „Aber 
nachdem im Juli 2015 klar war, dass das 
Erdgeschoss bald leer stehen wird, habe ich
sofort bei Stefan Wegner angerufen“, er-
zählt Schmid. Das Christliche Jugenddorf-

werk Deutschland
(CJD) zog letztend-
lich Ende August
2016 aus. Der Weg für
das Bhz war frei.

Sechs Jahre war
der mittlerweile ehe-
malige Leiter des
Werkhauses, Stefan
Wegner, auf der Su-
che nach neuen Räu-
men in Feuerbach,
um das aus allen Näh-

ten platzende Werkhaus an der Magirus-
straße zu entlasten. Nun haben die Garten-
und Landschaftspflege, das Kreativatelier
und Teile der Abteilung Verpackung und 
Montage eine neue Heimat an der Dorn-

birner Straße gefunden. Das soll es aber
noch nicht gewesen sein. „In naher Zu-
kunft wird hier noch eine Kaffeerösterei
entstehen. Die Anlagen sind schon bestellt
und wohl bis Jahresende da“, sagte Langer. 

Der neue Leiter des Werkhauses, der die
Stelle gemeinsam mit Susanne Rabente
von Stefan Wegner übernommen hat, stell-
te am Dienstag aber noch eine weitere Pro-
jektidee für den neuen Bhz-Standort vor: 
„Wir überlegen gerade, ob wir unsere Bie-
nenabteilung nicht auch hierher verla-
gern.“ Das Bhz habe zehn Bienenvölker, die

pro Jahr rund 400 Kilogramm Honig lie-
fern. „Wir wollen diesen Bereich ausbauen
und besser vermarkten“, sagte Langer. An-
gedacht ist auch, einen Waben-Service ein-
zuführen. Hobby-Imker sollen die Mög-
lichkeit bekommen, ihre Waben abzugeben
und sie gesäubert und aufgearbeitet wieder
abholen zu können. „Eine Entscheidung
über den Standort ist aber noch nicht ab-
schließend gefallen“, sagte Langer. 

Doch auch ohne Bienenabteilung gab es
nur Lob für den Standort an der Dorn-
birner Straße: „Das ist ein besonderes Pro-

jekt und hoffentlich nicht das letzte des Bhz
in Feuerbach“, sagte Bezirksvorsteherin
Andrea Klöber. Der Standort sei gut ge-
wählt und liege „mitten in Feuerbach und
mitten in der Gesellschaft“ – vor allem vor
dem Hintergrund, dass in unmittelbarer 
Nachbarschaft das Quartier am Wiener
Platz entsteht: Auf dem rund 2,8 Hektar
großen ehemaligen Schoch-Areal sind
unter anderem rund 125 Wohnungen, ein
Mehrgenerationenhaus mit Kita, Flächen
für Einzelhandel und nicht störendes
Kleingewerbe sowie Büros geplant.

Die langjährige Suche des Bhz ist beendet

Dort, wo früher das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland aktiv war, arbeiten nun Menschen mit Behinderung. Foto: Torsten Ströbele

Feuerbach Die neue Zweigstelle 
des Werkhauses an der 
Dornbirner Straße ist eingeweiht 
worden. Von Torsten Ströbele

„Wir 
überlegen 
gerade, ob wir 
unsere Bienen-
abteilung nicht 
auch hierher 
verlagern.“
Michael Langer,
Bhz-Werkhausleiter

Dahlienwettbewerb

Gewinner werden 
ausgelost
Killesberg Der Leiter des Garten-, Fried-
hofs- und Forstamts, Volker Schirner, zieht
am Freitag, 6. Oktober, um 13.30 Uhr im
Dahliengarten des Höhenparks Killesberg
die Gewinner des Wettbewerbs „Stuttgarts 
schönste Dahlie“. Die Besucher des Höhen-
parks haben bis Dienstag, 3. Oktober, die
Möglichkeit, aus rund 200 Sorten ihre
Lieblingsdahlie auszuwählen.

Mit dem Titel „Stuttgarts schönste Dah-
lie“ wird die Dahliensorte ausgezeichnet, 
die am meisten Stimmen erhält. Unter den
Teilnehmern, die diese Blume gewählt ha-
ben, werden Sachpreise verlost.

Am Sonntag, 8. Oktober, werden im
Dahliengarten des Höhenparks von 10 bis
14 Uhr Dahliensträuße verkauft. Die Sträu-
ße werden von Mitarbeitern des Garten-,
Friedhofs- und Forstamtes geschnitten
und kosten pauschal 3 Euro. 

Den Erlös des Verkaufs erhält in diesem
Jahr der Förderverein Helfende Hände. 
Der Verein hilft und unterstützt unter an-
derem Obdachlose, Kinder, Jugendliche,
Familien und Senioren. Nähere Informa-
tionen gibt es im Internet unter der Adres-
se www.helfendehaendeev.de. red
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