
N och rund 30 000 Euro befanden
sich vor der jüngsten Sitzung der
Botnanger Lokalpolitiker im dies-

jährigen Bezirksbudget-Topf. 4500 Euro
hätte gerne die Evangelische Kirchenge-
meinde als Zuschuss für ihr diesjähriges
Kantoreikonzert bekommen. „Abwei-
chend von der Tradition, am Ende des
Jahres ein großes Werk der Kirchenmusik
aufzuführen, wagt sich unsere Kantorei
unter der Leitung der Kantorin Natascha
Ryabkova in diesem Jahr auf neue Wege“,
schreibt Stephan Mühlich von der Evan-
gelischen Gemeinde in seinem Antrag an
den Bezirksbeirat. Am Sonntag, 30. Juni,
soll um 19 Uhr in der Nikodemuskirche,
Fleckenwaldweg 3, „das eher zeitgenössi-
sche Magnifikat des englischen Kompo-
nisten John Rutter zur Aufführung ge-
bracht werden. Es ist ein modernes, an-
spruchsvolles, aber doch eingängiges
Werk, an dem der Chor derzeit intensiv
arbeitet“, schreibt Mühlich. Begleitet wird
das Konzert vom Kammerorchester Ca-
merata viva Tübingen. „Dies ist mit be-
sonderen Kosten verbunden.“

Knapp 6500 Euro betragen die Hono-
rare. Etwa 560 Euro hat die Kirchenge-
meinde für Noten, Werbung und Fahrt-
kosten veranschlagt. In Summe werden
die Ausgaben mit 7029,05 Euro angege-
ben. Auf der Einnahmenseite stehen nur
geschätzte 2500 Euro, die durch die Ein-
trittsgelder akquiriert werden sollen. Das
Defizit beträgt also mehr als 4500 Euro.
Michael Schneider (CDU) schlug vor,
2300 Euro aus dem Bezirksbudget zu be-
willigen. Bei einer Gegenstimme von Karl-
Friedrich Hotz (AfD) wurde der Antrag
angenommen.

Des Weiteren hatte sich der ASV Bot-
nang an den Bezirksbeirat gewandt. Im
Rahmen des Kinder- und Sommerfestes
am 14. Juli gibt es einen Musikalischen
Frühschoppen mit dem Thema Junge Ta-
lente. „Wir bieten im Rahmen der geselli-
gen Veranstaltung jungen Musiktalenten
die Möglichkeit, vor Publikum aufzutre-
ten“, schreibt Marc-Oliver Mestmacher
vom ASV. „Wir erheben bewusst keinen
Eintritt, weil wir allen Bevölkerungsgrup-
pen die Möglichkeit bieten wollen, die
Veranstaltung zu besuchen und gemein-
sam die hochwertigen Darbietungen der
Jugendlichen zu verfolgen.“ Aktuell wür-
den zwar Musikschüler aus Sindelfingen
und Ditzingen auftreten. Angestrebt wer-
de allerdings, dass künftig vor allem talen-
tierte Musiker aus Botnang eine Plattform
bekommen würden.

630 Euro ist der geschätzte Fehlbetrag
für diese Veranstaltung. Einstimmig vo-
tierten die Bezirksbeiräte dafür, diesen
komplett auszugleichen.

St. Antonius

An Fronleichnam
wird groß gefeiert
Zuffenhausen Die Kirchengemeinde St.
Antonius lädt zum Fronleichnamsfest ein.
Am Donnerstag, 20. Juni, beginnt der Tag
um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im
Zehnthof vor der Zehntscheuer. Anschlie-
ßend startet die Fronleichnams-Prozes-
sion. Es geht über die Marbacher, Beil-
steiner, Hördt-, Bietigheimer, Bönnig-
heimer, Besigheimer, Markgröninger Stra-
ße und zurück zur Kirche. Die Anwohner
werden gebeten, durch entsprechenden
Schmuck an den Häusern ihre Verbun-
denheit zum Fest und zur Kirche zu be-
kunden.

Anschließend findet das Gemeindefest
rund um den Kirchturm St. Antonius mit
Mittagessen, Getränken, Kaffee und Ku-
chen statt. Es gibt einen Bücherflohmarkt
zugunsten des Labyrinths, die Pfadfinder
bieten Spiele für die Kinder an und die Ju-
gend hat ihre Bar geöffnet. Die Kirchenge-
meinde freut sich über Kuchenspenden.
Abgeben kann man diese am Mittwoch-
abend, 19. Juni, ab 18 Uhr oder am Don-
nerstagmorgen ab 8 Uhr im Gemeinde-
zentrum. Gegen 16 Uhr endet das Fest. red

Obst- und Gartenbauverein

Lehrfahrt steht an
Botnang Der Obst- und Gartenbauverein
(OGV) trifft sich am Donnerstag, 20. Juni,
an der Kauffmannstraße 15. Abfahrt:
9 Uhr. Es steht eine Lehrfahrt zur Bundes-
gartenschau nach Heilbronn an (ohne
Führung). Der OGV verspricht einen gan-
zen Tag „blühendes Leben“. Abends wird
im Landgasthof s’Krügle eingekehrt. red

Afrikanische Rhythmen auf dem Ernst-Reuter-Platz

T oleranz, Akzeptanz und Respekt
lassen sich am besten durch inter-
kulturellen Austausch fördern. Da-

von ist man beim Verein Baye Fall über-
zeugt. Eine Plattform dafür bietet der Ver-
ein mit dem Afrika-Festival bereits seit ei-
nigen Jahren. Vom 21. bis 23. Juni findet
es zum siebten Mal auf dem Ernst-Reuter-
Platz in Giebel statt.

Dass es Unterschiede im europäischen
und afrikanischen Denken, der Philoso-
phie, Kultur und Tradition gibt, betonen
auch die Macher des Festivals. Berüh-
rungsängste lassen sich in direktem Kon-
takt am besten abbauen. Daher hofft der
Verein auch in diesem Jahr auf zahlreiche
einheimische Besucher. „Selbst Anwoh-
ner, die der Veranstaltung kritisch gegen-
überstanden, sind schon vorbeigekommen
und hatten am Ende Freude daran“, sagt
Astrid Fischer vom Verein Baye Fall. Es

sei einfach etwas anderes, als das, was
man von vielen Festen kenne.

Eröffnet wird das Festival am Freitag
um 16 Uhr. Um 17 Uhr gibt es Gesang und
Animation mit Baye Fall. Am Samstag und
Sonntag beginnt das Fest jeweils um
11 Uhr mit einem Trommel-Workshop für
Kinder. Die Kosten dafür betragen 5 Euro.
Jeweils von 11.30 bis 13 Uhr folgt ein
Trommel-Workshop für Erwachsene mit
Mbaye Koate. Der Teilnehmerbeitrag be-
läuft sich auf 20 Euro.

Den musikalischen Auftakt macht am
Samstag der Reggae-Musiker Anthony
Locks. Der in Jamaika geborene und heute
in Deutschland lebende Künstler bringt
von 17 bis 18 Uhr die Hüften in Bewegung.
Der zweifache German-Reggae-Award-
Gewinner hat laut den Veranstaltern eine
„Affinität für schnelle Rhythmen“. Um 19
Uhr übernimmt die Band Lamp Fall

Rythm mit traditionell senegalesischen
Klängen. Spirituelle Trommelrhythmen,
die über Genre-Grenzen hinausgehen, sol-
len den Geschmack der Zuhörer treffen.

Am Sonntag um 17 Uhr tritt die Gruppe
Ma Belle Cherie beim Festival auf. Seit
mehr als 15 Jahren stehen Raphael Kofi
und Mamoudou Doumbouya schon ge-
meinsam auf der Bühne. Das Duo verbin-
det sowohl Afrofunk, Afropop und Reggae
als auch traditionelle Musik aus Guinea
und Ghana zu einer mitreißenden Kombi-
nation, wie es in der Veranstaltungsmit-
teilung heißt.

Für Kinder gibt es ein interaktives
Theaterstück mit Percussion, Tanz und
Gesang, wie es im Senegal Tradition ist. Es
wird an allen drei Veranstaltungstagen
aufgeführt: Freitag um 19 Uhr, Samstag
und Sonntag jeweils um 15 Uhr. Ergänzt
wird das Festival durch einen afrikani-
schen Kunsthandwerkermarkt und kuli-
narische Angebote aus dem Senegal. Dabei
sollen sowohl Fleischliebhaber als auch
Vegetarier auf ihre Kosten kommen. Offi-
ziell Schluss ist jeden Abend um 20 Uhr.

Giebel Zum siebten Mal veranstaltet der Verein Baye Fall sein
Festival, das mit Musik und Tanz aufwartet. Von Marta Popowska

Auch in diesem Jahr finden am Samstag
und Sonntag auf dem Ernst-Reuter-Platz
Trommel-Kurse für Kinder als auch für Er-
wachsene statt. Foto: Archiv Marta Popowska

Rampe am Löwen-Markt ist zu steil

W eil die Rampe an der Stadtbahn-
haltestelle Löwen-Markt zu
steil ist, möchte der Bezirksbei-

rat Weilimdorf ein Laufband oder einen
Aufzug am Bahnsteig in Richtung Innen-
stadt. Ob dies möglich ist, sollen die Stutt-
garter Straßenbahnen (SSB)
auf Antrag der CDU nun prü-
fen. In der jüngsten Sitzung
wurde dem einhellig zuge-
stimmt.

„Immer mehr behinderte
Menschen im Rollstuhl oder
Passanten mit Rollator haben
Schwierigkeiten, bei der Hal-
testelle Löwen-Markt die Pforzheimer
Straße und den Löwen-Platz über die
Rampe zu erreichen“, heißt es in dem An-
trag der Christdemokraten. So sei es etwa
für Hilfspersonen schwierig, einen Stan-
dardrollstuhl die Rampe hochzuschieben.
Viele steigen daher an der Rastatter Stra-
ße aus.

In der jüngsten Weilimdorfer Bezirks-
beiratssitzung einigten sich die Lokalpoli-

tiker schließlich darauf, einem Aufzug den
Vorzug zu geben.

„Acht Prozent sind nicht barrierefrei,
sondern sechs“, betonte Waltraud Illner
(CDU). „Die Rampenneigung beziehungs-
weise -steigung am Löwen-Markt beträgt

im oberen Bereich bei 45 Me-
tern Länge sieben Prozent
und im unteren Bereich bei
20 Metern Länge fünf Pro-
zent“, erklärt Birgit Kiefer
von der SSB. Dies entsprach
dem Standard nach den da-
maligen Richtlinien, die ein
maximales Gefälle von acht

Prozent erlaubten. „Aktuell sieht die Vor-
schrift ein maximales Gefälle von sechs
Prozent vor“, sagt Birgit Kiefer. Zudem
sind Zwischenpodeste vorgeschrieben.
Die Rampe am Löwen-Markt weist diese
nicht auf.

Ob die Rampe an der Haltestelle Lö-
wen-Markt Bestandsschutz hat oder die
SSB hier tätig werden muss, wird sich nun
in den nächsten Wochen zeigen. pop

Weilimdorf Die Bezirksbeiräte möchten, dass die SSB prüft, ob ein
Aufzug oder ein Laufband am Bahnsteig installiert werden könnte.

Lang und steil: Weil viele Bürger Schwierigkeiten haben, die Steigung zu meistern, möch-
ten die Bezirksbeiräte einen Aufzug am Bahnsteig Löwen-Markt. Foto: Marta Popowska

„Acht Prozent
sind nicht
barrierefrei,
sondern sechs.“
Waltraud Illner,
CDU-Bezirksbeirätin

Bezirksbeirat 
gewährt Zuschuss
Botnang Die Evangelische Kirche
und der ASV bekommen etwa
3000 Euro. Von Torsten Ströbele

D ie Stimmung ist bestens. Fast hat
man das Gefühl, dass die drei
Frauen, die sich da im Pfarramt

der Gustav-Werner-Kirche eingefunden
haben, gleich los schwofen wollen: Pfarre-
rin Gerda Müller und Katharina Beyerle,
die beim Bhz (ehemals Behindertenzent-
rum) das Appartementhaus Föhrichhof
leitet, planen mit Tanztrainerin Jutta
Schüle, wie sie deren inklusives Projekt
„Zeit zum Tanzen“ in der Evangelischen
Kirchengemeinde in Feuerbach umsetzen
können. Was Schüle 2012 als inklusiven
Tanzworkshop initiierte, hat sich längst
zum Tanztreff weiterentwickelt, „Zeit
zum Tanzen“ zum gemeinnützigen Verein:
Jeden zweiten Sonntag im Monat treffen
sich Menschen mit und ohne Behinde-
rung, mit und ohne psychische Erkran-
kung zum Tanzen – seit diesem Januar im
Gasthaus Rössle. Bis heute kamen so mehr

als 5000 Begeisterte
zusammen, die zu
Disco- oder Rockmu-
sik Beine, Hüften
und Arme schwan-
gen. Dafür wurde
Schüle 2016 Stuttgar-
terin des Jahres.

Nun heißt es erst-
mals im Saal der
Gustav-Werner-Kir-
che „Zeit zum Tan-
zen für Feuerbach“.
Und DJ-Profi Ingo

legt die Musik dafür auf. „Der Abend ist
kostenlos für alle, die gerne tanzen, jeden
Alters, egal wie, wo oder was sie leben, für
Menschen mit und ohne Behinderung aus
Feuerbach und aus anderen Stadtteilen“,
erläutert Gerda Müller. „Einfach bewegen,
jeder wie er oder sie will und kann, mitei-
nander Spaß haben, sich kennenlernen,
teilhaben, dazugehören, raus aus der Iso-
lation: Wir wollen Räume dafür schaffen!“

Schon länger sei man in der Evangeli-
sche Kirchengemeinde Feuerbach mit
solch einem Inklusionsprojekt schwanger
gegangen, das auch die Kirchengemeinde
im und mit Akteuren des Sozialraums ver-
netze, so die Pfarrerin. „Im Stadtteil arbei-
ten viele Menschen mit Behinderungen,
die Bhz-Werkstätten sind hier.“ Als sie
dann in der Zeitung von Jutta Schüle,
ihrem Projekt und dem Inklusionsball ge-

lesen habe, sei ihr klar gewesen, Zeit zum
Tanzen passe bestens in die Gustav-Wer-
ner-Kirche, die zu den Sozialpionieren in
Sachen Inklusion gehöre. „Warum nicht
mal in der Kirche tanzen?“, dachte sich
Müller.

Das ist ganz im Sinne von Jutta Schüle.
Auch ihr Anliegen ist es, dass Menschen
sich begegnen, den Alltag vergessen und
einfach Freude haben – jenseits von Han-

dicaps jeglicher Art. Von letzterem will sie
sowieso nicht sprechen. „Ich will, dass
sich die Gesellschaft öffnet“, so Schüle.
„Barrieren existieren vor allem im Kopf.
Letztlich geht es um einen Treff für alle.
Tanz stärkt Körper, Geist und Seele.“ Ihr
Ziel sei erreicht, wenn sie sich überflüssig
gemacht habe und es das Wort Inklusion
nicht mehr brauche, betont sie.

Da ist Katharina Beyerle vom Bhz ger-
ne die Dritte im Veranstaltungsbunde. Es
habe sich zwar schon einiges getan, aber
gerade im Alltag müsse es mehr Begeg-
nungspunkte zwischen Mensch mit und
ohne Behinderung, zwischen Alt und Jung
geben, müssen Berührungsängste abge-
baut werden. „Da geht es auch darum, aus
dem Bewertungsmodus unserer Gesell-
schaft herauszukommen. Es ist doch egal,
wer welche Schuhe und Marken trägt oder
wer sich wie bewegt. Tanz und Musik
kann hier ein Weg sein, locker zusammen-
zukommen.“

Zunächst heißt es zwei Mal „Zeit zum
Tanzen für Feuerbach“: Premiere ist am
Sonntag, 30. Juni, von 18 bis 21 Uhr im
Kirchsaal – mit Überraschungen, so wird
es etwa Performances geben. Die Wieder-
aufnahme folgt am Sonntag, 27. Oktober,
am selben Ort zur selben Zeit. „Wir hof-
fen, dass wir dies verstetigen können“,
sagt Gerda Müller. Für zwei Jahre sind die
Mittel des Projekts gesichert, sie kommen
weitgehend aus dem Inklusionsfonds der
Landeskirche. Schmunzelnd fügt Müller
hinzu: „Und wir freuen uns über Männer
und Frauen, die nicht nur Lust zum Tan-
zen haben, sondern uns auch mit ihrer
tatkräftigen Mithilfe an den Tanzabenden
und bei der Vorbereitung unterstützen.“

Info „Zeit zum Tanzen für Feuerbach“
findet im Saal der Gustav-Werner-Kirche
statt, Wildeckstraße 33 – erstmals am
30. Juni um 18 Uhr, Saalöffnung ist um
17.30 Uhr. Damit genügend Getränke und
Snacks vorhanden sind, wird um Anmel-
dung gebeten bei Jutta Schüle per Telefon
0177/5992982 oder per E-Mail an
zeit-zum-tanzen@gmx.de. Wer Lust hat, zu
helfen, sagt unter 0711 / 816262 Bescheid.

Barrieren existieren vor allem im Kopf
Feuerbach Im Kirchsaal heißt es
„Zeit zum Tanzen für Feuerbach“.
Von Petra Mostbacher-Dix

Katharina Beyerle, Gerda Müller, Jutta Schüle (v.l.) planen „Zeit zum Tanzen für
Feuerbach“. Foto: Petra Mostbacher-Dix

Barrieren im
Kopf sollen
abgebaut
werden. Es
geht um einen
Treff für alle.
Tanz stärkt
Körper, Geist
und Seele.
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