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Gemeinsam aus Altem
etwas Neues gemacht

Sportvereine
veranstalten
Feste mit Aktion

In der Werkstatt des BHZ sägen, schmirgeln und malen
Menschen mit Behinderungen kreative Produkte. Von Marta Popowska

Feuerbach

Die SKG bietet an
diesem Samstag, der ASV am
Sonntag Bewirtung, Spaß und
Spiel auf ihrem Vereinsgelände.
Botnang

W

enn Nadim Sabet die Fußball- etwas mehr Zeit benötigt. „Von den kleinen
männchen bemalt, macht er das Fußball-Männle schaffe ich eine Mannstill und konzentriert. Die klei- schaft am Tag“, sagt er.
nen filigranen Nationalwappen malt er den
Wer nicht wie Nadim Sabet feinmotorizehn Zentimeter kleinen Holzfußballern sche Arbeit machen kann, für den findet
auf die schmale Brust. Auch die Rücken- Arbeitserzieher Krist dennoch eine Aufganummer darf nicht fehlen, schließlich soll be in der Produktionskette. Die Obstkisten
der Betrachter später auch erkennen, wen müssen schließlich zunächst auseinanderer da in Händen hält. „Man braucht eine ru- genommen, die benötigten Teile zurechthige Hand“, sagt der 31-Jährige. Die hat gesägt und geschliffen werden.
nicht jeder der rund 40 Menschen, die in
An einem Arbeitsplatz sitzt Mirsad Duder Kreativwerkstatt des BHZ in Feuer- rakovic. Der 30-Jährige trägt wie Sabet
bach arbeiten, doch eine passende Aufgabe einen blauen Kittel, nur hat er den Pinsel
findet sich hier für jeden.
nicht in der Hand, sondern im Mund.
„Wir machen Sachen aus Irgendwas“, Männchen für Männchen malt er die
sagt Jürgen Krist, Arbeitserzieher im Feu- Grundfarbe auf die Holzkörper. Umdrehen
erbacher BHZ-Werkhaus an der Dorn- muss sie ihm jedoch ein Kollege. Seit einem
birner Straße. „Was heute Upcycling ge- schweren Autounfall als Jugendlicher ist er
nannt wird, haben wir schon immer ge- halbseitig gelähmt und motorisch eingemacht“, fügt er hinzu und kann sich ein schränkt. Die Arbeit in der Werkstatt
Schmunzeln über die moderne Bezeich- macht ihm Spaß, als VfB-Fan mit Dauernung für die Wiederverwerkarte und Fußballfan im Alltung von Abfallprodukten Auch das
gemeinen in der WM-Zeit
nicht verkneifen. Im Falle der Kindertheater
umso mehr. Sein Favorit PorFußball-Männle sind es alte
tugal hat es zwar nicht über
„Stuttgarter
Obstkisten, die das Holz für
das Achtelfinale hinaus gedie Figuren liefern. Als bunte Strolche“ lässt
bracht, aber Fußball geschaut
Fantasiemännchen
oder seine Kulissen in
wird trotzdem.
Weihnachtsmänner gibt es die
Auch wenn es die Männle
Feuerbach
Männle schon lange. Doch mit
bereits an Verkaufsstellen wie
der anrückenden WM hatte herstellen.
dem i-Punkt an der KönigstraKrist die Idee, die antretenße und auf Märkten oder
den Fußballmannschaften zu kreieren. Events gibt, so hofft Jürgen Krist, langfrisFußball steht für ihn gegen Ausgrenzung. tig einen Vertrieb für die Produkte der
„Das Wir-Gefühl ist wichtig“, sagt Krist, der Werkstatt aufzubauen. Neben den Männle,
seit 13 Jahren im BHZ arbeitet. Deshalb die – wenn nicht gerade Fußball-WM ist –
sollten auch alle Nationen vertreten sein. im Winter dann im Weihnachtsmann-KosAuch in der Werkstatt haben die Menschen tüm daherkommen oder auch mal als Bieunterschiedliche kulturelle Hintergründe. ne, stellen die Werkstatt-Mitarbeiter auch
Nadim Sabet etwa hat ägyptische Wur- Einzelanfertigungen nach Wunsch her. So
zeln. Sein ganzer Stolz ist daher ein Einzel- orderte laut Krist ein Politiker ein Schildstück: eine gut 30 Zentimeter große Figur krötenhaus und das Kindertheater „Stuttdes FC-Liverpool-Stars und ägyptischen garter Strolche“ lässt seine Kulissen in FeuNationalspielers Mohammed Salah. Dem erbach herstellen. Ein ganz großer Wunsch
Spieler fehlt es noch an seinem üppigen von Krist und seiner Werkstatt-MannHaupthaar, da müsse Sabet sich noch etwas schaft steht noch auf der Liste: Mal was für
einfallen lassen. Für die große Figur habe er den VfB machen zu dürfen.

I

Nadim Sabet (links) und Mirsad Durakovic stellen die Fußball-Männle im BHZ her. Sabets
Figur des ägyptischen Nationalspielers Mohammed Salah ist ein Einzelstück. Foto: Popowska

Mirsad Durakovic grundiert ein Fußball-Männle: In der BHZ Werkstatt finden Menschen
Foto: Marta Popowska
je nach ihren Fähigkeiten die Möglichkeit zu kreativer Arbeit.

Klimawandel zum Anfassen – Klimaschutz zum Anpacken
Vom 16. bis zum 21. Juli wird im Ferdinand-PorscheGymnasium eine Klimawandel-Ausstellung gezeigt. Von Bernd Zeyer
Zuffenhausen

E

ines der drängendsten Probleme
der Menschheit ist der Klimawandel. Ihn auf ein erträgliches Maß zu
begrenzen, ist eine der großen Zukunftsaufgaben. Diese Aufgabe zu lösen, setzt voraus, dass sich die Menschen über Klimawandel und Klimaschutz informieren und
dementsprechend handeln. Aus diesem
Grund haben Schüler und Lehrer des Ferdinand-Porsche-Gymnasiums (FPGZ) vor
zehn Jahren die Wanderausstellung „Kli-

mawandel zum Anfassen“ erstellt. Diese
hat im Jahr 2008 den Umweltpreis der
Stadt Stuttgart gewonnen und wurde seitdem immer wieder an verschiedenen Orten
(auch außerhalb des Stuttgarter Nordens,
beispielsweise im Rathaus) gezeigt.
2017 ist die Ausstellung neu konzipiert
worden. „Wir haben die Temperaturentwicklungen der letzten Jahre aktualisiert.
Zudem sind die neuesten Ansätze der Klimaforschung, beispielsweise beim Thema

CO2-Ausstoß, berücksichtigt worden“, sagt
Dieter Bareis, Lehrer und Vorsitzender des
Vereins „Schule und Umwelt“ am FPGZ.
Die überarbeitete Fassung ist vor Kurzem
von der Allianz Umweltstiftung ausgezeichnet worden.
An insgesamt 36 Stationen soll das Thema begreifbar gemacht werden, und zwar
im doppelten Sinn des Wortes: Dank der
interaktiven Konzeption können Besucher
an einigen Stationen selbst Hand anlegen
und bei verschiedenen Versuchen und Experimenten mitmachen. Dazu gibt es
Schautafeln mit verschiedenen Informationen, kurze Videos und allerlei interessante Exponate.

Die Klimaschau ist vom 16. bis zum 21.
Juli im Ferdinand-Porsche-Gymnasium,
Haldenrainstraße 136, zu sehen: von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, am
Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag
von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Führungen werden am Freitag um
17 Uhr sowie am Samstag um 14 und um 16
Uhr angeboten. Termine für Gratis-Gruppenführungen können unter Telefon
0711/21 65 72 20 vereinbart werden. Zu erreichen ist die Ausstellung mit der Stadtbahnlinie U 7 sowie dem Bus 52, Haltestelle
Fürfelder Straße. Von dort zeigen Wegweiser die Route. Weitere Infos gibt es im
Internet unter www.klimaausstellung.de.

Die Salvatorianer sind in Giebel bald Geschichte
Mit dem Abschied von Pater Konrad zieht sich der
Salvatorianer-Orden ganz aus Giebel zurück. Von Georg Linsenmann

Weilimdorf
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Pater Konrad Werder zieht weiter nach Bad
Wurzach.
Foto: Georg Linsenmann

er Giebel ohne die SalvatorianerPatres? Die Katholiken ohne einen
Pfarrer im Gemeindehaus? Schwer
vorstellbar, denn der Orden der Salvatorianer gehört zum Stadtteil seit dem Beginn
der Aufsiedelung in der Nachkriegszeit, hat
die nach ihm benannte Kirchengemeinde
aufgebaut. Doch genau so wird es sein,
wenn Pater Konrad Werder am Sonntag in
der Salvatorkirche seinen Abschiedsgottesdienst zelebriert hat und im Gemeindegottesdienst eine Abschiedsmatinee mit Musik zu Ende ist. Dann sind die Salvatorianer
Geschichte in Giebel: mangels Nachwuchs
des Ordens insgesamt.
Pater Konrad ist der Salvator-Gemeinde
in besonderer Weise verbunden. Hier hatte
er nach der Priesterweihe seine vierjährige
Vikarszeit verbracht, hier ist er seit 2006
Pfarrer. So macht er nun aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Ja, dieser Abschied schmerzt, gar keine Frage! Der Giebel ist mir ein Stück Heimat geworden.“
Was ihn aber am meisten schmerzt: „Dass
die Gemeinde sich verlassen fühlt, weil
kein Pfarrer mehr rundum präsent ist.“
Klar, das sei eine gravierende Zäsur: „Da sage ich den Leuten: „Das geht weiter, denn
ihr seid eine lebendige Gemeinde! Daran
kann das fünfköpfige Pastoralteam an-

„Wertvoll waren mir aber nicht nur Gottesdienste mit Pauken und Trompeten, sondern auch Alltagsgottesdienste: Wenn es
ganz still und dicht wurde, wenn zu spüren
war, dass die Gläubigen etwas Wesentliches
knüpfen, und donnerstags hat Pfarrer Mat- suchen.“ Dass die Gemeinde wie der Giebel
thias Hambüchen hier seinen Giebel-Tag. insgesamt im Heimischwerden von HeiDie Gemeinde wird sich weiterentwickeln, matvertriebenen aus einstigen deutschen
auch mit neuen Ideen.“
Ostgebieten wurzele, sei zwar nicht mehr
Diese Zuversicht mache ihm den Ab- so präsent: „Es ist aber eine Erfolgsgeschied ein wenig leichter, zumal er mit 67 schichte der Integration und prädestiniert
Jahren auch spüre, „wie fordernd das Pfar- den Stadtteil im Grunde dafür, mit den neurerleben ist“. In Rente gehe er nicht, gleich- en, aktuellen Herausforderungen dieser
wohl werde sein Leben als
Art gut umzugehen.“ Das sage
künftiger Leiter des Ordens- „Die Gemeinde
er auch im Wissen, dass sich
hauses in Bad Wurzach über- wird sich weiterent- „die parteipolitischen Verwerschaubarer: „Ich freue mich wickeln, auch mit
fungen in der Republik im Giedarauf, dass ich Menschen bebel überdeutlich abbilden“.
gleiten kann, ohne an den neuen Ideen.“
Ein wenig hadert er aber
nächsten Termin denken zu Pater Konrad Werder
auch mit sich und seinem Ormüssen.“ Was ihm die zwölf
den: „Es ist uns nicht gelunJahre in Salvator wertvoll gemacht hat? gen, übers Pfarrersein hinaus unseren Or„Wir wollten eine einladende Gemeinde densstatus und dessen Werte wirksam zu
sein. Daran haben wir uns orientiert und machen.“ Etwa bezüglich Armut und der
auch Festkultur entwickelt.“ Beispielhaft Zerstörung der Schöpfung. Das treibe ihn
nennt er das Kinderfest und das Fest der um: „In spiritueller Hinsicht, und aus Sorge
Kulturen: „Es war immer eine Pracht, zu um die Welt.“ Fragen, denen er sich nun
sehen, wie die Menschen sich daran erfreut verstärkt zuwenden wolle: „Wo ist unser
haben.“ Auch in der Jugendarbeit sei „man- Platz in der Welt? Wie können wir mit
ches möglich gewesen“. Bei den 50 Minis- unseren Idealen wirksam werden?“
trantinnen und Ministranten erfreue ihn,
„wie junge Menschen sich engagieren, Ver- Info Im Anschluss an den Abschiedsgottesantwortung übernehmen und dabei in dienst am Sonntag, 15. Juli, in Salvator (9.30
ihrer Persönlichkeit wachsen“. Etwa beim Uhr) findet ab 11 Uhr im Gemeindehaus, GieGestalten von Freizeiten. Er fügt hinzu: belstraße 15, eine Abschiedsmatinee statt.

n Botnang ist am Wochenende einiges
los. Gleich zwei Vereine feiern traditionelle Feste und bieten aus sportlicher
Sicht und in Sachen Unterhaltung einige
spannende Programmpunkte. In beiden
Fällen wird Gastfreundlichkeit großgeschrieben und so können die Besucher bei
Speis und Trank zusammenkommen.
Die SKG Botnang feiert am Samstag, 14.
Juli, ihr Sommersportfest. Auch in diesem
Jahr gibt es ein buntes Programm für Kinder, bei dem sich die Nachwuchssportler an
verschiedenen Stationen ausprobieren
können. Nach dem angekündigten Luftballonstart um 14.30 Uhr beginnt nämlich der
Mehrkampf für Kinder zwischen drei und
zehn Jahren (Anmeldung: 13.30 Uhr). Hier
geht es nicht nur um Geschwindigkeit und
Kraft, sondern auch um Geschicklichkeit
und ein gutes Auge. Für die etwas älteren
Sportler ab dem Jahrgang 2010 ist beim Minimarathon vor allem Ausdauer gefragt.
Bei einer Laufstrecke von insgesamt 1,2 Kilometern müssen die Buben und Mädchen
ihre Kräfte einteilen und einen guten Laufrhythmus finden. Auch für Erwachsene
Sportler bietet das Sommersportfest einen
echten Leckerbissen. Teil der Veranstaltung ist nämlich in diesem Jahr auch der
Botnanger Volkslauf. Zum insgesamt 30.
Mal findet der Lauf für Jedermann statt
und sowohl Start, als auch Ziel befinden
sich auf dem Gelände der SKG Botnang.
Beim Volkslauf gilt es eine Distanz von 9,9
Kilometern zu bewältigen. Die Strecke
durch den angrenzenden Schwarzwildpark
bietet durch verschiedene Steigungen einige Herausforderungen, auch für erfahrene
Läufer. Ambitionierte Läufer können den
Botnanger Volkslauf auch für den Stuttgarter Laufcup werten lassen.
Beim ASV Botnang steht am Sonntag, 15.
Juli, 9.30 bis 16 Uhr, an der Furtwänglerstraße 122 das jährliche Sommer- und Kinderfest an. Auch in diesem Jahr haben die
Veranstalter aus der Abteilung Turnen ein
buntes und spannendes Programm für
Jung und Alt zusammengestellt. Kulinarisch los geht es ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen im Biergarten der ASV-Gaststätte. Musikalisch begleitet wird der Vormittag durch Andreas Vanselow und Greg
L. May, die mit entspannter Soul-Musik
unterhalten. Am Sonntag stehen vor allem
die jungen Sportler im Vordergrund. Beim
DFB-Fußballabzeichen können die angehenden Sportler ihre Geschicklichkeit mit
dem Ball unter Beweis stellen und beim
Turnmobil können die ganz jungen unter
den Besuchern erste Schritte in der Sportart Turnen machen. „Wir haben uns für den
Frühschoppen entschieden, um am Tag des
WM-Finales etwas Besonderes zu bieten“,
sagt Organisatorin Elke Schnitzer. Wer
mehr in Richtung Leichtathletik interessiert ist, der kann ab 12 Uhr am Dreikampf
teilnehmen (Anmeldung: 11 Uhr). Laufen,
Werfen und Weitsprung stehen da auf dem
Programm. „Das ist aber kein Wettbewerb“, betont Schnitzer. „Jeder darf mitmachen. Es geht darum, dass die Kinder
einfach mal verschiedene Sportarten ganz
ohne Druck ausprobieren dürfen.“ Für
Unterhaltung sorgen am Nachmittag nicht
nur ein DJ, sondern auch die beiden Tanzgruppen der Turnabteilung. Sollte es zu
heiß werden, steht auch das Schwimmbecken zur Verfügung. „Nach Anmeldung
können die Kinder hier eine Bahn auf Zeit
schwimmen und werden von unseren Helfern auf der Bahn betreut“, sagt Schnitzer.
„Wir freuen uns auf das Fest.“
thw

ARGE

Standvergabe für
Weihnachtsmarkt
Münster Am Samstag, 1. Dezember findet in
Münster auf dem Schulhof der Elise von
König-Schule der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Die Eröffnung findet offiziell mit Ansprachen und Umrahmung
mit Musikverein und Chören um 11 Uhr
statt. Ende des Marktes ist gegen 19 Uhr.
Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt mit
einem attraktiven Programm und einem
kostenlosen Zügle für Kinder. Die Standardstandgröße beträgt neun Quadratmeter. Weitere Informationen und Unterlagen zur Anmeldung gibt es beim Sprecher
der ARGE Münster, René Hildebrandt. Er
ist vorzugsweise per Mail unter rene@rene-hildebrandt.de zu erreichen. Gegebenenfalls auch unter der Telefonnummer
0176 / 32471637.
red

