
Kurs-Anmeldung

Spanisch lernen
Degerloch Der Degerlocher Frauenkreis 
bietet ab sofort einen achtteiligen Spa-
nischkurs für Anfänger ohne Vorkenntnis-
se an. Die Teilnehmer treffen sich an acht 
Mittwochen jeweils von 9.30 bis 11 Uhr im
Helene-Pfleiderer-Haus an der Großen
Falterstraße 6. Die Teilnahme an dem Spa-
nischkurs kostet 52 Euro. Bei Interesse ist
eine vorige Anmeldung im Helene-Pfleide-
rer-Haus erforderlich, Telefonnummer:
0711/7 22 09 70 oder per Mail an die Adres-
se : info@degerlocherfrauenkreis.de. jub

Lenin aus der Obstkiste

L
enin streckt dem Betrachter seinen
Finger entgegen. Er hebt sich deut-
lich ab von der Basilius-Kathedrale

mit ihren Zwiebeltürmen. Die Babuschkas
auf dem Roten Platz scheint der Revolutio-
när wenig zu kümmern. Sie sehen verdäch-
tig aus wie Matroschka-Puppen. Das Mos-
kaubild von Su Hauger und Andreas Mark-
lewitz wirkt wie eine Collage aus verschie-
denen Zutaten der russischen
und sowjetischen Geschichte.
Soldaten patrouillieren im 
Stechschritt auf dem Roten
Platz, Militärflugzeuge krei-
sen am Himmel. Das Potpour-
ri wirkt aber so eindrücklich,
weil es eben nicht nur den
Blick auf eine gerade Fläche
zieht. Lenin scheint in Rich-
tung Betrachter zu weisen,
weil er auf der darunterliegenden Fläche
als Relief festgeklebt ist. Zu sehen in einer
Ausstellung im Bezirksamt Plieningen.

Su Hauger und Andreas Marklewitz
arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam in
der Kreativwerkstatt des Behindertenzent-
rums (BHZ) im Werk-Haus in Feuerbach.

Die 52-Jährige erklärt, wie sie dreidimen-
sionale Kunstwerke herstellt. „Ich nehme
eine Holzplatte und eine Obstkiste. Von der
Obstkiste schneide ich etwas ab und klebe 
es dann auf die Holzplatte auf“, sagt sie. 

Das erste Kunstwerk, das sie auf diese
Weise produziert hat, sei vor vielen Jahren 
ein Hochzeitsgeschenk gewesen. „Es war
für ein Paar, das in Kanada Flitterwochen 

machen wollte. Ich habe dann
Kanada als 3-D-Objekt gebas-
telt“, sagt die Künstlerin.

Das Holzflächenkanada
mit seinen Obstkisten-Rocky-
Mountains muss die Be-
schenkten beeindruckt haben.
Denn seitdem stellt Hauger
dreidimensionale Kunst her
und zeigt sie wie jüngst zum
Beispiel in Möhringen vor

Publikum. Bei den Ausstellungen werden
auch immer wieder Käufer auf ihre Werke
aufmerksam. Für eine höhere dreistellige
Summe habe sie bereits Objekte verkauft,
meint Su Hauger. 

Andreas Markewitz hat sich später für
Haugers Kunst begeistert. Der 36-Jährige

nennt sich bescheiden „Assistenten“ der
Künstlerin. „Wir haben uns in der Kreativ-
werkstatt in Feuerbach kennengelernt und
arbeiten seit zehn Jahren gemeinsam an 
den Kunstwerken“, sagt er. Wer genau in
dem Duo was macht, wer die Ideen bei-
steuert und wer doch eher das Handwerkli-
che übernimmt, behalten die beiden
Künstler für sich. 

Den Besucher der Ausstellung im Plie-
ninger Bezirksrathaus erwartet ein ge-
mischtes Themenangebot. Werke von Os-
kar Schlemmer und Wassily Kandinsky

werden von Hauger und Marklewitz aufge-
griffen und in der ihnen eigenen Art neu
umgesetzt. Zu sehen sind aber auch aufbe-
reitete Abbildungen von Fossilien und der
noch existierenden Tierwelt. 

Da schwimmt zum Beispiel auf einem
Kunstwerk ein dreidimensionaler Fisch-
schwarm am Betrachter vorbei. Das Skelett
einer wohl schon seit Jahrtausenden aus-
gestorbenen Echse hängt wie die Verstei-
nerung in einem Naturkundemuseum an
der Wand. Und auf einem weiteren Bild ist
ein Protestmarsch abgebildet, auf dem die
Demonstranten auf den Betrachter zusteu-
ern mit ihren bunten Protestplakaten in
der Hand. Eine Erkenntnis: Die Ausstel-
lung von Hauger und Marklewitz zeigt, dass
sich das menschliche Augen leicht täu-
schen lässt. 

Für Su Hauger liegt der Reiz an ihrem
Schaffen übrigens im Prozess der Herstel-
lung. Wie ein Mosaik setze sich ihr Werk
zusammen und nehme dabei eine neue, oft
auch für sie überraschende Gestalt an. „Ich
mag besonders das Fitzelige und das Klein-
teilige bei dieser Kunst“, sagt die Künstle-
rin über ihr eigenes Schaffen.

Plieningen Die Künstler Su Hauger und Andreas Marklewitz arbeiten in der Kreativwerkstatt im Behindertenzentrum (BHZ). Bis Ende März 
zeigen sie dreidimensionale Kunstwerke im Bezirksrathaus an der Filderhauptstraße. Von Cedric Rehman

Ausstellung Die Ausstellung der Künstler Su 
Hauger und Andreas Marklewitz ist bereits seit 
dem 10. Januar im Bezirksrathaus an der Fil-
derhauptstraße 155 zu sehen. Am Donnerstag, 
25. Januar, ist die offizielle Ausstellungseröff-
nung, bei der auch die beiden Künstler anwe-
send sind. Die Vernissage beginnt um 17.30 
Uhr. Die Ausstellung ist bis Dienstag, 27. März, 
zu sehen. Öffnungszeiten sind montags bis frei-
tags 8.30 bis 13 Uhr, dienstags 14 bis 16 Uhr 
und donnerstags 14 bis 18 Uhr. cr

KUNST IM RATHAUS

„Ich mag 
besonders das 
Fitzelige und das 
Kleinteilige bei 
dieser Kunst.“
Su Hauger, Künstlerin von 
der BHZ-Kreativwerkstatt 

Mal Seepferdchen, mal der erste Regierungschef der UdSSR auf dem Moskauer Roten Platz. Das Werk von Su Hauger und Andreas Marklewitz ist vielfältig. Fotos: privat

S
pielerisch die Natur erleben, darum
soll es bei einem neuen Koopera-
tionsprojekt mit dem Titel „Themen-

projekte im Wald“ zwischen der Verbund-
schule Rohr und dem Naturschutzbund
(Nabu) gehen. „Wir haben Kinder, die star-
ke Einschränkungen haben und sich
schwertun, zu lernen und sich zu integrie-
ren“, sagte Andrea Neininger vergangene 
Woche im Bezirksbeirat. 

Die Schulseelsorgerin der Verbund-
schule kam, um bei den Lokalpolitikern um
finanzielle Unterstützung für das Projekt
zu werben, an dem zehn bis zwölf Schüler
der Klassenstufen 1 bis 6 teilnehmen sol-
len. Das Naturerleben soll sich positiv auf
die Schüler auswirken. Der Unterricht
durch einen Förster oder einen Jäger, die
dies ebenfalls anbieten, sei zu fachlich.
„Wir brauchen Menschen, die eher einen
spielerischen als einen kognitiven Zugang 
zum Thema Natur bieten“, sagte Neininger.

Der Naturschutzbund biete ein Kon-
zept, wie es die Verbundschule benötige.
Für die Umsetzung bittet das Sonderpäda-
gogische Bildungs- und Beratungszentrum
(SBBZ) mit den Förderschwerpunkten Ler-
nen und emotionale und soziale Entwick-
lung um 350 Euro aus dem Fördertopf für
bürgerschaftliches Engagement. „Wir wür-
den uns über eine Unterstützung freuen“,
sagte Neininger. Die Bezirksbeiräte kamen 
diesem Wunsch nach und stimmten bei
einer Enthaltung mehrheitlich für den An-
trag der Verbundschule Rohr. shi

Schüler erleben 
die Natur
Vaihingen/Rohr Der Bezirksbeirat 
fördert ein Projekt von Verbund-
schule und Naturschutzbund.

W
ohnraum in Stuttgart ist knapp.
Das Stadtplanungsamt ist aus
diesem Grund vom Umwelt- und

Technikausschuss (UTA) gebeten worden
zu prüfen, wo nachverdichtet werden kann.
Ein Areal, das die Stadtplaner ausgemacht
haben, liegt im Bereich von Merkur-, Dar-
win- und Hessenwiesenstraße in Rohr. Die 
Wohnhäuser an der Merkurstraße und der
Darwinstraße sind durch große Garten-
grundstücke verbunden, auf denen aus
Sicht der Stadt neue Häuser gebaut werden
können. Auch auf dem dreieckigen städti-
schen Grundstück an der Merkur-/Berg-
haustraße wäre eine Nachverdichtung
denkbar. Ob auch auf den Grundstücken
südlich der Merkurstraße gebaut werden
kann, muss noch geprüft werden. Dort be-
finden sich Garagen. 

Derzeit gelten in dem Gebiet Bebau-
ungspläne aus den 30er Jahren. Die Stadt
möchte das ändern und einen neuen Be-
bauungsplan mit Satzung über örtliche
Bauvorschriften aufstellen. „Der neue Be-
bauungsplan hat zwei Ziele: die Aktivie-
rung von Nachverdichtungspotenzialen
und die Anpassung der Verkehrsflächen-
festsetzung“, sagte Jan Ferenz vom Stadt-
planungsamt im Bezirksbeirat. Der Bebau-
ungsplan solle gewährleisten, dass sich
Neubauten verträglich an den Bestand an-
passen. Zulässig seien soll die Überbauung
von 40 Prozent der Grundstücksfläche mit
Häusern mit bis zu zwei Vollgeschossen. 
Der Aufstellungsbeschluss sei als „Start-

schuss“ zu verstehen, sagte Michael Haus-
iel vom Stadtplanungsamt. „Wir sind noch
ganz am Anfang des Verfahrens.“ Es gelte
zu prüfen, wie die Flächen tatsächlich be-
baubar seien und wie die Grundstücke
dann erschlossen werden können. „Das al-
les muss erst noch im Detail untersucht 
werden“, so Hausiel. 

Die Vaihinger Bezirksbeiräte zeigten
sich in ihrer jüngsten Sitzung skeptisch an-
gesichts der Pläne und sahen noch einige
Fragen ungeklärt. „Wir stehen zusätzli-
chem Wohnraum positiv gegenüber, aber 
fragen uns, wie der Bebauungsplan umsetz-
bar ist“, sagte Karsten Eichstädt (CDU). Er 
sei erstaunt, dass ausgerechnet in diesem
„idyllischen Flecken von Rohr“ die Nach-

verdichtung ermöglicht werden soll. Auch
Vertreter der anderen Fraktionen fragten,
ob alternative Flächen geprüft worden sei-
en. Die Vertreter des Stadtplanungsamts
erklärten, dass die Innenentwicklung der
Außenentwicklung vorgezogen werde. Soll
heißen, dass wann immer möglich erst in
bereits bebauten Gebieten nachverdichtet
wird, bevor neue Flächen erschlossen wer-
den. „Wir wollen Wald und Landschafts-
schutzgebiete erhalten. Aber irgendwo
müssen wir der Wohnraumnachfrage
nachkommen“, so Hausiel. 

Volker Weil (FDP) fragte, wie mit den
Grundstückseigentümern umgegangen
werden soll. „Ist ein Eingriff ins Eigentum 
geplant? Oder sogar Enteignungen?“, frag-

te Weil. „Wir können, dürfen und wollen
nicht enteignen. Das ist alles freiwillig.
Man kann bauen, muss aber nicht“, betonte
Michael Hausiel. „Ich bin dafür, Wohn-
raum zu schaffen, aber mit dem hier tue ich
mich schwer“, sagte Sigrid Beckmann
(SPD). Die Pläne wirkten etwas erzwungen.
Das sah auch Volker Schweizer ( Grüne) so:
„Warum will man
dort einen Bebau-
ungsplan aufstellen,
wo sowieso keiner
bauen will?“ 

Stadtrat Hans
Pfeifer entgegnete
der Kritik: „Wenn
außerhalb der be-
stehenden Bebauung
gebaut werden soll,
werden alle laut. Bei
der Innenentwicklung auch. So können wir
das Wohnraumproblem nicht lösen“, sagte
der SPD-Betreuungsstadtrat für Vaihin-
gen. „Man kann nicht immer sagen, ‚Neu-
bau ist grundsätzlich toll, aber nicht bei
uns.“ Zudem sei kein Eigentümer gezwun-
gen, sein Grundstück zu bebauen. Pfeifer
bat darum, das Thema offen zu diskutieren
und nicht grundsätzlich abzulehnen. 

Bei der anschließenden Abstimmung
votierten acht Bezirksbeiräte für den Auf-
stellungsbeschluss und acht dagegen. Da-
mit lehnen die Vaihinger Räte ihn ab. Der
UTA will in der Sitzung am 30. Januar darü-
ber abstimmen. Zudem sollen die Bürger
frühzeitig informiert werden. Vom 22. Feb-
ruar an sollen die Pläne im Bezirksrathaus
in Vaihingen ausliegen. Zudem soll es einen
Termin geben, bei dem die Bürger ihre Mei-
nung äußern können. Ein Datum allerdings
steht noch nicht fest. „Wir wollen den Bür-
gern unser Anliegen erörtern und ihnen 
Rede und Antwort stehen“, sagte Hausiel. 

Vaihingen/Rohr An der 
Merkurstraße soll der 
Bebauungsplan geändert werden. 
Von Sandra Hintermayr

Mit dem neuen Bebauungsplan dürfen Grundstückseigentümer an der Merkurstraße weite-
re Häuser bauen. Eine Baupflicht ist aber nicht vorgesehen. Foto: Sandra Hintermayr

Stadt will Nachverdichtung ermöglichen 

Degerloch

Alltäglicher Rassismus
Beim nächsten Gesprächsfrühstück am Don-
nerstag, 25. Januar, ist die Pfarrerin Yasna Crü-
semann aus Ulm zu Gast. Sie spricht über „den 
ganz alltäglichen Rassismus“ und darüber, wie 
man diesen überwinden kann. Das Frühstück 
mit Gespräch findet von 9 bis 11 Uhr im Kir-
chensaal der Degerlocher Versöhnungskirche 
an der Löwenstraße 116 statt. jub

Degerloch

Über den Widerstandskämpfer
Der Pfarrer Dieter Koch hält am Donnerstag, 
25. Januar, bei der Veranstaltungsreihe Begeg-
nung am Vormittag einen Vortrag über den Ju-
rist und Widerstandskämpfer im Nationalso-
zialismus, Helmuth James Graf von Moltke. 
Beginn ist um 9.30 Uhr im Luthersaal an der 
Oberwiesenstraße 28. jub 

Degerloch 

Nähen, stricken, klönen
Beim Degerlocher Frauenkreis können Hand-
arbeitsfreunde am Donnerstag, 25. Januar, bei-
spielsweise Stoffbeutel, Taschen oder Kissen-
bezüge herstellen. Von 15 Uhr an wird genäht, 
gestrickt und geklönt. Die Teilnahmegebühr 
liegt bei zwei Euro, dazu kommen die Kosten 
für das nötige Material. Die Veranstaltung fin-
det im Helene-Pfleiderer-Haus an der Großen 
Falterstraße 6 statt. jub

Kurz berichtet

Neujahrsempfang

Gemeinde lädt ein
Degerloch Die evangelische Gesamtkir-
chengemeinde lädt am kommenden Sonn-
tag, 28. Januar, zu einem Neujahrsempfang
ein. Dieser beginnt um 11.30 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus an der Erwin-
Bälz-Straße 62. Nach einem Sekt wird zu-
rückgeblickt auf das Jahr 2017 sowie die 
Planungen und Entwicklungen für 2018 er-
läutert. Anschließend gibt es Musik, Ge-
spräche und Maultaschen – für Fleisch-
freunde und für Vegetarier. jub

„Irgendwo 
müssen wir der 
Wohnraum-
nachfrage 
nach-
kommen.“
Michael Hausiel,
Stadtplanungsamt
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