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Breites Spektrum
an Themen
Der Bürgerverein gibt
eine Jubiläumsschrift zum
45-jährigen Bestehen heraus.
Feuerbach

A

nlässlich seines 45-jährigen Bestehens hat der Bürgerverein Feuerbach ein Jubiläumsheft herausgebracht. Die Veröffentlichung beleuchtet
insbesondere die vergangenen fünf Jahre.
In dem Vorwort von Martin Hirschmüller
wird aber auch Bezug auf die Entstehungsgeschichte des Vereins genommen. Die
Historie wird aber auch in der abgedruckten Jubiläumsrede von Annette Schmidt
anlässlich des 40-jährigen Bestehens abgehandelt. Zudem sind in der Publikation
auch die Bürgertreffs, Kooperationsveranstaltungen mit anderen Feuerbacher Vereinen und weitere Ereignisse wie zum Beispiel die Podiumsdiskussionen zur Landtags- und Bundestagswahl, der Sankt-Martins-Ritt mit Lampionumzug für Kinder in
Wort und Bild dargestellt.
Das Heft widmet sich auch den Arbeitskreisen, an denen viele Mitglieder des Bürgervereins mitgewirkt haben. Hervorzuheben sind auch Aktivitäten, die im Rahmen
des Zukunftsforums entstanden sind. In
den Gruppen „Städtebauliche Entwicklung“, „Begehbares Feuerbacher Gedächtnis“, „Erlebbare Feuerbacher Stadtgeschichte“ und „Stadtbezirksmarketing“
entstanden wichtige Projekte und Impulse
für städtebauliche Entwicklungen. Der
politisch neutrale Bürgerverein bietet mit
seinen satzungsrechtlich abgesicherten
Arbeitsschwerpunkten, wie „Bessere Lebensqualität für den Stadtbezirk“, „Bürgergerechte Stadtentwicklung“ oder „Naturschutz, Landschaftspflege, Wanderwege“,
ein breites Betätigungsfeld. Ein weiteres
Thema sind auch die Sachbeschädigungen
und Verunzierungen des öffentlichen Raumes durch Schmierereien, die der Bürgerverein einzudämmen versucht.
Das Heft ist für einen Euro Schutzgebühr erhältlich. Wer Interesse an dem Heft
hat, kann sich unter info@bv-feuerbach.de
oder unter Telefon 0711 / 85 05 92 bei der
Bürgervereinsvorsitzenden Ruth Maier
melden.
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Für die Zuffka werden weitere Fahrer gesucht

Um das RikschaProjekt realisieren zu können,
braucht es Ehrenamtliche. Von
Torsten Ströbele und Bernd Zeyer
Zuffenhausen

E

in paar Meter bergauf zur Stadtbahn-Haltestelle? Nur wenige Gehminuten zur S-Bahn oder zum Bus?
Für viele Zuffenhäuser ist das kein Problem
– selbst, wenn sie die vollen Einkaufstüten
dabei haben. Sie sind gut zu Fuß. Aber es
gibt Menschen, denen fällt es schwer, diese
Strecken per pedes zurückzulegen.
Das ist kein typisches Zuffenhäuser
Problem. Unter anderem auch in Feuerbach, Weilimdorf und Botnang hat man
festgestellt, dass es vor allem ältere Personen gibt, die auf Hilfe angewiesen sind, um
ins Zentrum des Stadtbezirks zum Einkaufen oder zum Arzt zu
„Wir möchten gelangen. In diesen
drei Stadtbezirken
vorwiegend
gibt es schon seit JahMenschen
ren einen Ortsbus,
fahren, deren
der auf bestimmten
Routen unterwegs ist
Mobilität
eingeschränkt und die Menschen
einsammelt, denen es
ist. So können schwer fällt, zum Bus
oder zur Bahn zu gesie weiter
langen.
am GesellEinen
Ortsbus
schaftsleben
wird es in Zuffenhausen in naher Zukunft
teilhaben.“
aber nicht geben. AlSusanne Bödecker,
lerdings haben sich
Fahrrad-Offensive
einige
engagierte
Bürger etwas anderes einfallen lassen, um
den Senioren dabei zu helfen, mobil zu bleiben: eine Bürger-Rikscha, nach dem Vorbild aus Vaihingen. „Zuffka“ soll sie heißen.
„Wir möchten vorwiegend Menschen fahren, deren Mobilität eingeschränkt ist. So
können sie weiterhin am Gesellschaftsleben teilhaben“, sagte Susanne Bödecker,
die Ideengeberin des Projekts, gegenüber
unserer Zeitung. Die Nahversorgung sei

Siegfried Hein testet schon einmal die Zuffka, die künftig durch den Stadtbezirk fahren soll.
zentralisiert, man könne nicht mehr einfach beim Metzger oder Bäcker um die
Ecke das Nötigste einkaufen. In Gesprächen mit älteren Leuten sei ihr klar geworden, dass viele von ihnen zunehmend isoliert lebten. Zudem wolle man aber auch
auf Umweltverständnis und Nachhaltigkeit
setzen sowie auf ein Umdenken bei der
Quartiersentwicklung, dem sozialen Miteinander und dem Einsatz alternativer Mobilitätsformen hinwirken.
Die Organisatoren des Projekts rund um
Bödecker und die Mitglieder der FahrradOffensive Zuffenhausen sind frohen Mutes, eine Rikscha finanzieren zu können.
„Ich denke, wir werden etwa 16 000 Euro

Info Wer bei dem Projekt mitmachen möchte
(Mindestalter 18 Jahre), wendet sich bitte an
Susanne Bödecker unter der E-Mail-Adresse
susboedecker@gmx.de.

Die Volksbank Zuffenhausen unterstützt
aus ihrem Stiftungsvermögen Projekte für Jung und Alt.
Zuffenhausen/Stammheim

Ferienbaustellen im
Stuttgarten Norden

Einbruch

zu fahren. An welchen Tagen und Uhrzeiten der Fahrdienst angeboten werden soll,
steht dabei noch nicht fest. Das richtet sich
natürlich auch nach den Ehrenamtlichen
und ihren zeitlichen Kapazitäten. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, hat Siegfried Hein
schon festgestellt. Beim Luise-SchleppeHaus in Stammheim und bei der Else-Heydlauf-Siftung in Zuffenhausen habe man
vorbeigeschaut und viel Lob für die Projektidee erfahren.

Stiftungserlöse ermöglichen Sonnenschutz und Spielgeräte

Tiefbauamt

Stuttgarter Norden Das Tiefbauamt nutzt
die Ferienzeit, um an zahlreichen Straßen
und Bauwerken dringend erforderliche Sanierungsarbeiten durchzuführen. Die
Stadt stimmt sich mit den ausführenden
Betrieben ab. Unter www.stuttgart.de/ferienbaustellen sind die wichtigsten Ferienbaustellen im Stuttgarter Norden nach
Stadtteilen sortiert. Zudem werden sie in
einer Karte beschrieben und aufgelistet. Es
sind auch Maßnahmen der Stuttgart Netze
Betrieb, der Netze BW, der EnBW Energie
Baden-Württemberg, der SSB und der DB
Projekt Stuttgart-Ulm aufgeführt.
Bei einigen Vorhaben fehlt eine genaue
Terminangabe. Diese kann unter
www.stuttgart.de/baustellenkalender tagesaktuell abgerufen werden.
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benötigen“, sagt Mitstreiter Siegfried Hein.
„Aber das Geld können wir hoffentlich
durch Spenden und Sponsoren auftun.“
Das sehe schon ganz gut aus. Sorgen bereitet Hein eher das fehlende Personal. Derzeit habe man nur drei Fahrer, die zur Verfügung stehen würden. Benötigen würde
man allerdings acht bis zehn Helfer. „Wir
unternehmen jetzt noch einen Anlauf.
Wenn wir nicht genügend Fahrer zusammenbekommen, können wir das Projekt
leider nicht realisieren“, betont Hein.
Gesucht werden Menschen, die sich vorstellen können, mit der elektro-motorisierten Rikscha durch Zuffenhausen, Neuwirtshaus, Zazenhausen und Stammheim

Foto: privat
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Die Volksbank-Vorstandsmitglieder Joachim Dieffenbacher und Ansgar Schmid mit Werner Feil von der Else-Heydlauf-Stiftung sowie der Vorstandsvorsitzenden Adelheid Raff und
Kita-Leiter Gerd Steinemann und Gerhard Liebing (v.l.), dem Aufsichtsratsvorsitzenden der
Foto: Chris Lederer
Volksbank Zuffenhausen, bei der Spendenübergabe.

ir sind regional, sitzen in Zuffenhausen und wollen Projekte in
unserem
Geschäftsbereich
unterstützen“, sagt Adelheid Raff, Vorstandsvorsitzende der Volksbank Zuffenhausen, bei der Spendenübergabe, die dieser Tage im Stammhaus in Zuffenhausen
stattgefunden hat. Überreicht wurde der
erste von zwei Schecks an Gerd Steinemann von der Evangelischen Kindertagesstätte in Stammheim. Sie erhält 1249,50
Euro für drei Bodenanker, um Federwipptiere zu befestigen. „Wir haben die Federwipptiere gebraucht bekommen, allerdings
ohne die nötigen Bodenanker, und der Hersteller verkauft sie nicht separat“, erklärte
Steinemann. Also mussten die Anker von
einem örtlichen Metallunternehmen angefertigt werden. Die Kosten übernimmt die
Volksbank. So kommen auch die kleinen
Kinder in den Genuss der Spielgeräte.

Eine Spende über 2000 Euro erhält die
Else-Heydlauf-Stiftung für einen neuen
Sonnenschutz für die Terrasse der Cafeteria. „Die Menschen, die wir betreuen, profitieren davon“, sagte Werner Feil, Leiter des
Zuffenhäuser Pflegeheims. Neben kunsttherapeutischen Angeboten, sei die Cafeteria ein wichtiger Aspekt des Zusammenlebens in der Einrichtung. Das gelte für ältere
Menschen genauso wie für diejenigen aus
der „jungen Pflege“, die etwa nach einem
Schlaganfall im Pflegeheim leben.
Die Stiftung der Volksbank wurde 2011
ins Leben gerufen. Zweck ist die Förderung
von Forschung und Wissenschaft, Kunst
und Kultur, Bildung und Erziehung, der
Heimatpflege, der Jugendhilfe, der Altenpflege, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Sportes sowie mildtätiger und
kirchlicher Zwecke. Anträge zur Förderung
können gestellt werden.
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Tatverdächtiger ist
festgenommen worden

Beim Sport- und Familientag stehen die Sieger schon fest

Feuerbach Polizeibeamte haben in der
Nacht zum Mittwoch einen 44 Jahre alten
Mann festgenommen, der offenbar in der
Nacht zum Montag versucht hatte, mit
einem Stein die Schaufensterscheibe eines
Juweliergeschäftes an der Hohewartstraße
einzuwerfen. Ein Zeuge erkannte den Tatverdächtigen gegen 2 Uhr auf der Straße
wieder und rief die Polizei. Die alarmierten
Beamten nahmen den 44-Jährigen an der
Stuttgarter Straße fest. Ob der Tatverdächtige für weitere Einbrüche in Betracht
kommt, wird derzeit geprüft.
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Die Fußballabteilung der Sportvereinigung wird am
Samstag gemeinsam mit dem Bhz aktiv. Von Torsten Ströbele

Ferienzeit

Spielen im Schulhof
Stuttgarter Norden Die Stadt weist insbesondere in den großen Ferien darauf hin,
dass neben öffentlichen Spielplätzen auch
viele Schulhöfe und Kleinspielfelder öffentlicher Schulen zum Spielen geöffnet
bleiben und von Kindern genutzt werden
können. Ausnahmen gibt es allerdings dort,
wo Baumaßnahmen anstehen. Willkommen sind Kinder bis zum Alter von 14 Jahren, soweit keine Sonderregelungen bestehen. Geöffnet sind die Plätze in der Regel werktags von 8 bis 19 Uhr.
geo

Feuerbach

M

ittendrin, statt außen vor: Das
Bhz (ehemals Behindertenzentrum Stuttgart) hat sich zum Ziel
gesetzt, „jedem Menschen die volle und
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ zu ermöglichen. „Dies
gelingt uns beispielsweise durch die Vermittlung in Freizeitangebote innerhalb des
Stadtteils“, heißt es im Konzept des Bhz.
Allerdings sei es oft schwierig für Menschen mit Behinderung, am Vereinsleben
auch teilnehmen zu können, sagt BhzSport- und Bewegungstherapheutin Christiane Maier. Viele der Interessierten hätten
dann doch einen besonderen Förderbedarf
beziehungsweise bräuchten eine besondere Hilfestellung. Und Vereine täten sich immer noch sehr schwer, den Bedarf durch
Kurse oder Angebote decken zu können.
Umso wichtiger sei es, mittels verschiedener Veranstaltungen und Anlässe für Inklusion zu sorgen. Am Samstag, 28. Juli, besteht in Feuerbach wieder einmal die Gelegenheit dazu. Die Fußballabteilung der
Sportvereinigung und das Bhz veranstalten
gemeinsam den ersten Sport- und Fami-

lientag im Sportvg-Stadion, Am Sportpark 1. Etwa 25 Menschen mit Behinderung
werden zusammen mit Fußballern und

Mitgliedern der Sportvg aktiv. „Wir werden
ein kleines Fußballturnier durchführen“,
sagt der Sportvg-Abteilungsleiter Robby
Junak. Menschen mit und ohne Behinderung werden in einem Team zusammen
gegen den Ball treten. Eventuell wird es
auch eine Torwand und ein SchussstärkenMessgerät geben.

Inklusion wird am Samstag in Feuerbach groß geschrieben. Menschen mit und ohne Behinderung werden zusammen Sport treiben.
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Aber am Samstag wird sich zwischen 10
und 15 Uhr nicht nur alles um das runde Leder drehen. „Wir haben noch eine Ju-Jutsu-Einlage. Es wird gemeinsam gewalkt,
und wir machen Yoga“, sagt Junak. Hauptsache, der Spaß steht im Vordergrund. „Der
Sport verbindet. So ist
es einfacher, Kontak- Es wird
te zu knüpfen“, er- zusammen
klärt
Christiane Fußball
Maier. Am Ende werde jeder als Sieger das gespielt,
Feld verlassen.
gewalkt, es gibt
Kleine Preise wird Yoga und eine
es für die Teilnehmer
auf jeden Fall geben – Ju-Jutsuzum Beispiel in Form Einlage.
von Medaillen und de
rvom Bhz angebotenen, bemalten Männlein, die in der eigenen Kreativabteilung
aus alten Obstkisten hergestellt werden.
Zudem ist für die Mahlzeiten zwischen den
sportlichen Aktivitäten gesorgt. Es gibt
unter anderem die obligatorische Stadionwurst und Eis.
Der Sport- und Familientag am Samstag
soll keine Eintagsfliege bleiben, sondern
ein weiterer Baustein der Sportvg und des
Bhz in ihren jeweiligen Veranstaltungskalendern werden. Gäste sind herzlich willkommen.

