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D e r g e m e i n s a m e L o k a l t e i l

Halteverbot wäre kein Nachteil
Zu Die Wendefläche wird regelmäßig zuge-
parkt vom 3. Dezember 2020

Ich habe mit großem Interesse den Artikel
über die Wendefläche in der Griegstraße ge-
lesen. Die Stellungnahme des Amtes für öf-
fentliche Ordnung muss ich leider korrigieren.
Das Begegnungs- und Servicezentrum der
Arbeiterwohlfahrt hat direkt vor der Einrich-
tung einen eingetragen, aber nicht markierten
Parkplatz. Wir benötigen die Wendefläche al-
so nicht zum Be- und Entladen. Lieferanten
parken mit ihren Lkw auf der Fläche vor unse-
rer Einrichtung und der Bäckerei Sehne. Die
Wendefläche allein ist für diese Fahrzeuge auf
Grund der Größe nicht ausreichend.
Für unsere Einrichtung wäre ein Halteverbot
also kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Unsere
Lieferanten, wie auch wir mit unserem Fahr-
zeug, könnten dann ohne Probleme und ohne
in Streitereien zu geraten von der Fläche fah-
ren. Da mein Büro ein direktes Sichtfeld über
die Wendeplatte bietet, möchte ich einen
Kommentar zum Thema „Gefahrenlage“ abge-
ben. Darüber kann man streiten. Es ist eine
Straße und auch die Fußgänger sollten sich
dementsprechend verhalten. Wenn aber die
Fläche des Behindertenparkplatzes und
gleichzeitig der Gehweg überfahren wird,
dann bin ich mir nicht sicher, ob hier richtig
bewertet wurde. Mal davon abgesehen, dass
durch die Kitas, die Einkaufsmöglichkeiten und
unsere Einrichtung jede Art von Klientel
unterwegs ist.
Oliver Scherer, Awo-Leiter in Botnang

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leserbrie-
fe müssen nicht der Meinung der Redaktion
entsprechen. Das Recht auf Kürzungen behal-
ten wir uns vor.
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Das meinen die Leser

Bezirksbeirat
tagt öffentlich
Am Dienstag, 8. Dezember, trifft sich der
Bezirksbeirat Botnang zu einer öffentli-
chen Sitzung im Bürgerhaus (Großer Saal)
an der Griegstraße 18. Beginn ist um 18.30
Uhr. Zunächst können Bürgerinnen und
Bürger Fragen stellen. Danach steht die
Sanierung Botnang 1 (Franz-Schubert-
Straße) auf der Tagesordnung, hier geht es
konkret um die Erweiterung des Sanie-
rungsgebiets. Des Weiteren werden sich
die Beiräte mit den Budgetmitteln sowie
Anträgen der SPD, des Bürgervereins und
des Bezirksamtes befassen. Die Sitzung
findet unter den aktuellen Corona-Rege-
lungen statt. Es sind maximal acht Besu-
cher zugelassen, die sich unter Telefon
216-60 89 7 oder E-Mail bezirksamt.bot-
nang@stuttgart.de anmelden müssen. bz

Mozart kommt via Laptop in den Musikunterricht

W elches Instrument hat eine
Opernsängerin?“, fragt Suse
Pfister ins Laptop. Ihr zuge-

schaltet sind Fünftklässler, die Pfister
und ihren Kollegen Christoph Sökler
über einen Bildschirm im Klassenzimmer
sehen können. Die beiden sind Mitarbei-
ter von JOIN (Junge Oper im Nord) und
an diesem Morgen per Webcam-Schalte
aus dem Schauspiel Nord an der Löwen-
torstraße mit den Kindern verbunden.

Die Klasse behandelt derzeit im Musik-
unterricht den Komponisten Mozart. Des-
halb ist dessen Singspiel „Der Schauspiel-
direktor“, das von der Jungen Oper bereits
auf die Bühne gebracht wurde, Thema der
Doppelstunde.

Auf die eingangs gestellte Frage nach
dem Instrument einer Opernsängerin
antworten die Kinder, indem sie vor der
Kamera im Klassenzimmer auf ihre Hälse
zeigen. „Genau, die Stimme“, sagt Pfister.

„Der Opernsänger braucht aber nicht nur
die Stimme, sondern den ganzen Körper“,
ergänzt Sökler. Um klarzumachen, wie
Stimme und Körper zusammenspielen,
geht es an eine Aufwärmübung. Neben
der Atemtechnik wird die Aussprache ge-
übt, etwa durch das Wiederholen des Sat-
zes „Kunst bringt Gunst und Gunst bringt
Kunst“. Als nächstes steht Schauspiel auf
dem Programm: Pfister und Sökler zeigen
praktische Übungen. Wichtig dabei: „Erst
Aktion, dann Reaktion“, sagt Sökler. Will
heißen, eine Bewegung muss langsam
ausgeführt werden, erst danach sollte die
Reaktion des anderen erfolgen. Geht es
zu schnell und sind die Bewegungen zu

klein, bekommt das Publikum wenig von
dem Schauspiel mit. Die Übungseinhei-
ten werden immer wieder mit den Video-
sequenzen aus dem „Schauspieldirektor“
ergänzt. So erfährt die Klasse den Unter-
schied zwischen einer Arie und einem
Duett oder sieht die Darsteller im Film
beim Vorsingen für eine Rolle.

Da keine Vorstellung ohne Applaus en-
den sollte, ist auch der am Ende der Dop-
pelstunde Thema. „Ihr müsst euch in
Szene setzen“, sagt Sökler. Egal ob Knicks
oder Verbeugung, wichtig ist die große
Geste – auch um aus dem Zuschauerraum
wahrgenommen zu werden. Prompt wird
im Klassenzimmer geübt.

Die Junge Oper bringt den „Schauspieldirektor“ digital ins
Klassenzimmer nach Bad Cannstatt. Von Janey Schumacher

mit der Foodbloggerin Sonja Lukenda auf
einer Linie. Auch die Redakteurin enga-
giert sich im Bereich Lebensmittelrettung.
Beide hoffen nun, „dass durch das Chari-
ty-Event einiges an Spendenbeträgen für
die Tafel Stuttgart zusammenkommt“.

In ihrem Talk geht es Lukenda darum,
viel Informationen zu den Themen Ver-
meidung von Lebensmittelverschwen-
dung und einer nachhaltigen Ernährung
in die Welt zu bringen: „Man kann gar
nicht oft genug darüber sprechen. Auch
heutzutage landen Millionen Tonnen von

Lebensmitteln jährlich im Müll. Dabei
gibt es ganz einfache Methoden gegen das
große Wegwerfen.“

Online-Pilates Anmeldungen für das Event
sind noch bis zum 12. Dezember, 12 Uhr, mög-
lich, via E-Mail an nct@pilatesphilosophie.de.
Mehr Infos gibt es unter www.pilatesphiloso-
phie.de. Alles, was man zur Teilnahme
braucht, ist eine stabile Internetverbindung,
einen PC oder ein Laptop, eine Matte und be-
queme Kleidung. Die Teilnahme ist nur nach
Anmeldung möglich.

Aktion für die Tafel und
gegen Verschwendung

Um gleichzeitig auf die Arbeit der
Stuttgarter Tafel und die Themen
nachhaltige Ernährung sowie Le-

bensmittelrettung aufmerksam zu ma-
chen, hatten die Pilatestrainerin Natalia
Cichos-Terrero und die Food-
bloggerin Sonja Lukenda
alias „thewhitestcakealive“
eine zündende Idee: Sie ver-
anstalten am 13. Dezember
(dritter Adventssonntag) von
10.30 bis 11.30 Uhr via Live -
stream eine Pilatesstunde,
deren Erlös der Tafel Stutt-
gart zugutekommen soll.

„Ich habe mich schon früher bei Mit-
tagstischen, Vesperkirchen und Tafeln en-
gagiert. Insbesondere im Winter hat es
mich berührt, wie viel eine warme Mahl-
zeit und Nahrungsmittel bedeuten kön-
nen: Das ist etwas, was für viele selbstver-
ständlich ist, aber für viele eben auch
nicht“, sagt Natalia Cichos-Terrero und
ergänzt: „Die Vorstellung, dass man in der
heutigen Zeit, in der wir doch im Über-
fluss an Lebensmitteln leben, keinen rich-

tigen Zugang zur Nahrung hat, macht
mich zutiefst betroffen.“

Weil es ihr und ihrer Familie gut gehe,
„möchte ich davon gerne etwas abgeben
und meine Arbeit nutzen, um andere –

denen es nicht so gut geht –
zu unterstützen“. Als es da-
rum geht, welche Organisa-
tion sie unterstützen will,
musste sie nicht lange über-
legen: „Die Tafeln helfen be-
dürftigen Menschen nicht
nur dabei, vergünstigt an
dringend benötigte Lebens-

mittel zu kommen. Sie wirken mit ihrer
Arbeit auch der sinnlosen Verschwendung
genießbarer Lebensmittel entgegen.“ Dort
kümmere man sich auch um Lebensmit-
tel, die nicht mehr verkauft werden kön-
nen, weil sie nur noch wenige Tage haltbar
sind oder falsch etikettiert wurden.

„Diese dennoch so wertvollen Nah-
rungsmittel können dank der Tafeln hilfs-
bedürftigen Menschen zugutekommen“,
sagt die Pilatestrainerin im Yogastudio
Mattengold. Mit ihrer Einstellung liegt sie

Eine Pilatestrainerin und eine Foodbloggerin setzen ein Zeichen
in der Überflussgesellschaft. Von Martin Haar

Noch bis zum
12. Dezember kann
man sich für
den Livestream
anmelden. Natalia Cichos-Terrero will die Welt in Balance bringen. Foto: Cichos-Terrero (z)

Botnang

M itmachen Ehrensache“ hätte in
diesem Jahr eine größere Feier
im Neuen Schloss verdient ge-

habt. 20 Jahre läuft die Aktion schon. Im-
mer am 5. Dezember – dem Internationa-
len Tag des Ehrenamtes – jobben Schüler
landauf und landab für den guten Zweck.
Sie schnuppern in diejenigen Arbeitsfel-
der hinein, die ihnen später gefallen könn-
ten. Und sie verzichten dabei auf ihren Ta-
geslohn. Ihr Geld spenden sie für soziale
Projekte. Mehr als 140 000 Mädchen und
Buben haben bisher teilgenommen – stol-
ze 3,5 Millionen Euro kamen auf diese
Weise zusammen.

Doch leider muss die 20-Jahr-Feier co-
ronabedingt ausfallen. Außerdem drohte

das Virus alle karita-
tiven Aktivitäten im
Keim zu ersticken.
Denn verständlicher-
weise sagten viele
Firmen diesen Win-
ter ihr Mitwirken ab.
Doch das Projekt im
Coronajahr komplett

zu canceln, kam für Gabi Kircher nicht in
Frage. Die Leiterin der Aktion bei der
Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft ent-
wickelte stattdessen mit verschiedenen
Schulen Alternativen zu dem sonst übli-
chen Aktionstag. Neue Ideen entstanden:
„Wir wollten die Aktion nicht einfach ab-
sagen, sondern zeigen, dass es vielfältige
Möglichkeiten gibt, sich auch anders so-
zial zu engagieren“, sagt die Sozialpädago-
gin. Ihr Tatendrang ist ansteckender als
jedes Virus. So entstand das Projekt, Ge-
schenktüten für die Ärmeren in dieser
Stadtgesellschaft zu packen und diese an
die vier Tafelläden in Stuttgart zu überge-
ben. Aber auch Mitarbeiter beim Gesund-
heitsamt und Beschäftigte in Kindertages-
stätten oder Schulen, die sich in der Coro-
nazeit besonders für andere einsetzen,
waren Adressaten der Dankes-Aktion.

Neben neun weiteren Schulen beteilig-
te sich auch die Freie Waldorfschule am
Kräherwald. Fast ein Dutzend Kisten und

Kartons voller Geschenktüten haben die
15-jährige Emma und die 13-jährige Mo-
noke am Freitagvormittag in den Tafella-
den nach Feuerbach gebracht. Insgesamt
überreichten sie 200 Nikolauspäckchen
an die Verantwortlichen der Tafel. An die-
sem Montag wurden sie an die Kundschaft
weitergereicht. Zu den Tafelkunden zäh-
len Jobsuchende, Hartz-IV-Empfänger
und Ältere mit schmaler Rente. Neuer-
dings kommen auch Soloselbstständige
ohne Aufträge oder Familien in Kurz-
arbeit dazu.

Für diese wachsende Schar an Bedürf-
tigen haben Emma und Monoke, die beide
die 9. Klasse der Kräherwaldschule besu-
chen, die Aktion an ihrer Schule schwer-
punktmäßig organisiert, Geld gesammelt
und die Einkäufe koordiniert. Mitschüle-
rinnen und Mitschülern aus den Klassen-
stufen 9 und 10 halfen am Ende beim Be-
füllen der Geschenkpakete: Mandarinen,
Nüsse, Äpfel, Schokolade, Tee, Chips, Leb-
kuchen, Bonbons und eine von den Wald-
dorflehrern gezeichnete Postkarte kam in

jede Tüte hinein. Für die ehrenamtlichen
und angestellten Mitarbeiter der Tafel an
der Hohnerstraße 21 gab es Extra-Pakete,
unter anderem mit einem Weihnachtsbas-
tel-Set, selbstgenähten Corona-Masken
und einem Nikolaus.

Der Arbeitserzieher Bernd Kraus und
der bhz-Werkhaus-Leiter Joachim Friz
bedankten sich bei allen und überreichten
als Gegengeschenk eine Weihnachtskrip-
pe, die Beschäftigte in der bhz-Werkstatt
gestaltet haben. Die Pandemie stellt auch
die Aktiven bei den Tafeln vor große He-
rausforderungen. Weil die Ausgabe der
Lebensmittel möglichst kontaktarm um-
gesetzt werden muss, können sich nicht so
viele Kunden im Laden aufhalten wie zu
normalen Zeiten. Folglich kann aber we-
gen des Virenschutzes auch weniger ver-
kauft werden. „Der Ertrag ist durch Coro-
na etwa um ein Drittel zurückgegangen“,
schätzt der Werkhaus-Leiter Friz.

Hinzu kommt: Um die Gesundheit der
bei der Tafel Aktiven zu schützen, muss-
ten entsprechende Maßnahmen umge-

setzt werden, betont der Arbeitserzieher
Bernd Kraus. Vor allem bei den Ehren-
amtlichen gehören einige der Helfer zur
Risikogruppe – allein schon aufgrund
ihres Alters. Sie bleiben derzeit außen vor:
„Unsere Mannschaft ist entsprechend ge-
schrumpft“, sagt Kraus. Umso mehr müs-
sen momentan die Übriggebliebenen
stemmen.

Im Feuerbacher Tafelladen, der vom
bhz Stuttgart e. V. betrieben wird, arbeiten
auch zwölf Beschäftigte mit Behinderung.
Sie trifft die Coronakrise ebenfalls hart.
Denn Inklusion ist in dieser Zeit ein
schwierigeres Geschäft geworden. Keine
Umarmung, kein Handschlag und jedes
Lachen verschwindet hinter Masken. Um-
so wichtiger sind da wertschätzende Akti-
vitäten wie diese: „Jugendliche unterstüt-
zen mit ihrem sozialen Engagement ande-
re, die Hilfe brauchen und tragen damit
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt
bei“, würdigt auch Sozialminister Manfred
Lucha (Grüne) die Aktionswoche von
„Mitmachen Ehrensache“.

Auch die Tafeln leiden in der Corona-Krise

Emma und Monoke von der Kräherwaldschule (links im Vordergrund) übergaben 200 Nikolauspäckchen an den Arbeitserzieher Bernd
Kraus (r.) und den Werkhaus-Leiter Joachim Friz (2.v.r.). Foto: Georg Friedel

Waldorfschüler haben
Geschenktüten für die Kunden
des bhz-Tafelladens in Feuerbach
gepackt. Von Georg Friedel

„Wir wollten
die Aktion
nicht einfach
absagen.“
Gabi Kircher,
Jugendhaus-Gesellschaft

Nr. 285
Aus den StadtteilenII

Dienstag, 8. Dezember 2020
Stuttgarter Zeitung


