
P
astor Gerhard Bauer hat vor kurzem
in der evangelisch-methodistischen
Friedenskirche einen Scheck in Hö-

he von 1000 Euro an den Schulleiter der
Föhrichschule, Wolfram Dettling, über-
reicht. Das Geld stammt aus dem Verkaufs-
erlös der Kleiderkammer. Die Spende soll
dazu beitragen, dass entwicklungsfördern-
de Aktionen und Projekte für die Schüler
des Grundstufenbereichs weitergeführt
werden können. Neben außerschulischen
Aktionen soll der Betrag auch für ein Werk-
projekt verwendet werden, an dem die
Schüler gemeinsam mit den Lehrern mit-
arbeiten. Schulleiter Dettling stellte dieses
Werkprojekt vor. Geplant ist eine multi-
funktionale Spielwand, die als Kaufladen,
Marionettentheater, Postamt oder auch als
Malwand den Kindern spielerisches Ler-
nen ermöglicht. red

Wein-, Obst- und Gartenbauverein

Tipps zumWeinausbau
Feuerbach Der Wein-, Obst- und Garten-
bauverein bietet am Freitag, 7. Dezember,
eine Beratung im Weinausbau an. Sibylle
Krieger-Weber untersucht mit Unterstüt-
zung von Axel Gohl von der Firma Moser
im Kelterstüble der Kelter am Rudolf-Geh-
ring-Platz den Jahrgang 2012. Beginn ist
um 14 Uhr. Eingeladen sind Weinbau be-
treibende Mitglieder und Interessierte. red

AKAD Hochschule

Online informieren
FeuerbachDie AKAD Hochschule Stuttgart
bietet am Donnerstag, 6. Dezember, von 17
Uhr an eine Online-Infoveranstaltung an.
Die Themen sind unter anderem das Stu-
dienangebot, die Methode Fernstudium
und die Studienmöglichkeiten ohne Abitur.
Wer darüber hinaus noch Fragen hat, kann
diese im anschließenden Chat mit Studien-
beratern klären. Um vorherige Anmeldung
wird gebeten unter der kostenlosen Hot-
line 0800 / 22 55 888, per E-Mail bera-
tung@akad.de oder im Internet unter
www.akad.de/veranstaltungen. Die Teil-
nahme ist unverbindlich und kostenlos. red

Posaunenchor

Weihnachtslieder
Giebel Der Posaunenchor Weilimdorf
spielt am Donnerstag, 6. Dezember, unter
dem Weihnachtsbaum auf dem Ernst-Reu-
ter-Platz in Giebel Weihnachtslieder zum
Mitsingen und Zuhören. Beginn ist um
18.30 Uhr. Veranstalter ist der Bürgerver-
ein Giebel und Bergheim. red

Feuerbach Die evangelisch-
methodistische Friedenskirche
spendet 1000 Euro für die
Föhrichschule.

Jörg Brückner, Mitinitiator der Kleiderkammer, Pastor Gerhard Bauer, Schulleiter Wolf-
ramDettling und Bezirksvorsteherin Andrea Klöber bei der Scheckübergabe . Foto: privat

Spielerisches Lernen fördern

Neues Gymnasium

Adventsbasar für
einen guten Zweck
FeuerbachDie Schulgemeinschaft des Neu-
en Gymnasiums lädt zum Adventsbasar am
Freitag, 7. Dezember, in der Festhalle Feu-
erbach an der Kärntner Straße ein. Beginn
ist um 16 Uhr. Auch in diesem Jahr wollen
die Schüler, Lehrkräfte und Eltern des
Neuen Gymnasiums mit ihrem traditionel-
len Adventsbasar etwas für die Menschen
tun, deren Lebenssituation von Not und
Armut geprägt ist. Wie in den Jahren zuvor
wird der Erlös nach Peru an das Projekt Inti
Raymi und an die Organisation Schlupf-
winkel in Stuttgart gehen. Um eine stattli-
che Summe einnehmen zu können, wurde
in den Klassen zusammen mit den Eltern
gebacken, gemalt und gebastelt, um mit
Plätzchen, Bastelarbeiten und Geschenk-
ideen aufwarten zu können. red

Awo-Zentrum

Fair-Trade-Produkte
im Seniorenheim
Feuerbach In dem von der Arbeiterwohl-
fahrt geführten Seniorenzentrum Pfosten-
wäldle und in der Begegnungsstätte wird
neuerdings nur noch fair gehandelter Kaf-
fee und Schwarzer Tee an die Bewohner
und die Besucher der Einrichtung ausge-
schenkt. „Zu den Feiern oder Geburtstagen
überreichen wir den Jubilaren traditions-
gemäß einen Blumenstrauß. Auch diese
Blumen werden künftig aus fairem Handel
stammen“, sagt der Heimleiter Jochen Ma-
ger, der gleichzeitig Mitglied in der Feuer-
bacher Fair-Trade-Gruppe ist. geo

Das Sanierungskonzept für das Freibad steht, doch der Unmut bleibt

D
ass das Mehrzweckbecken des
Freibads Killesberg einer Sanie-
rung bedarf, ist unumstritten. Die

Bezirksbeiräte Nord und Feuerbach, die
Bäderbetriebe Stuttgart und die Nutzer des
Bads sind sich einig. Täglich treten rund 60
Kubikmeter Wasser aus. Die Fliesen lösen
sich von der Beckenwand. Deshalb soll im
September 2013 nach Ende der Freibadsai-
son mit der Sanierung begonnen werden.
Die Bauzeit soll neun Monate betragen.

Einzig die Frage nach der Art der Sanie-
rung löst Diskussionen aus. Denn die
Arbeit wird zum Anlass genommen, einige
grundlegende Änderungen vorzunehmen.
Dass die Nutzer des Bads, die Schwimmer
und Dauerkartenbesitzer, die geplanten
Erneuerungen kritisch sehen, hat sich Mit-
te Oktober bei der gemeinsamen Sitzung
der Bezirksbeiräte Nord und Feuerbach ab-
gezeichnet. Viele Bürger waren zu Gast, um
ihrem Unmut Luft zu machen. Nach der

Sitzung haben sich einige von ihnen zu
einer Interessengemeinschaft Höhenfrei-
bad Killesberg zusammengeschlossen.

In einem Brief an den Bezirksbeirat und
die Bäderbetriebe hat sich die Interessen-
gemeinschaft zu den vorgesehenen Ände-
rungen geäußert und Alternativvorschläge
gemacht. So solle der geplante Wellenball
als neue Attraktion durch eine Rutsche er-
setzt werden, da so weniger Raum zum
Schwimmen wegfallen würde. Das Becken
sei an heißen Sommertagen auch ohne
„Möblierung“ überfüllt, so die Bürger. Au-
ßerdem fürchten die Nutzer des Bads
durch eine Attraktion wie den Wellenball
einen Eingriff in die schlichte Ästhetik des
Bads. Stattdessen fordern die Bürger unter
anderem warme Duschen in der Nähe des
Kinderbeckens, eine Verlängerung der Öff-
nungszeiten an den Wochenenden und fle-
xible Schattenmöglichkeiten an den Sitz-
plätzen am Schwimmbecken.

„In dieser Sache einen Kompromiss zu
finden, ist eine schwierige Aufgabe für die
Bäderbetriebe Stuttgart. Wenn man neue
Kunden gewinnen möchte, kann es sein,
dass man alte vergrault“, sagte Sebastian
Sage (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Be-
zirksbeirats Nord, bei der abermals die Sa-
nierung des Bads auf der Tagesordnung
stand. Zu Gast waren erneut
die Leiterin der Bäderbetrie-
be, Anke Senne, und der Inge-
nieur Detlef Szlamma. Die bei
der vorherigen Sitzung geäu-
ßerten Wünsche sowie die der
Interessengemeinschaft sind
im Vorfeld geprüft worden.
Ziel der Sitzung war es, die Er-
gebnisse vorzustellen und die Vorlage end-
gültig zu beschließen. „Wir haben versucht,
einen möglichst großen Kompromiss zu
finden, um alle Nutzergruppen zu befriedi-
gen“, sagte Anke Senne im Vorfeld.

An den Wasserattraktionen, dem Wel-
lenball und Strömungskanal wollen die Bä-
derbetriebe festhalten, um das Bad auf lan-
ge Sicht konkurrenzfähig zu machen. Eine
Rutsche sei keine Alternative dazu, da diese

nur in Kombination mit verschiedenen
Rutschenarten langfristig attraktiv bleibe.
Den Bürgern soll jedoch hinsichtlich ihrer
Forderung nach einer sechsten Bahn zu-
mindest im Ansatz nachgekommen wer-
den. Der Nichtschwimmerbereich wird er-
weitert, dadurch können zwei 25 Meter
Schwimmerbahnen mit Anschlag angebo-

ten werden. Die Sanierung
und Erneuerung wird insge-
samt circa 2,94 Millionen
Euro kosten. Nach der Präsen-
tation sah Sebastian Sage
einen „tragbaren Kompro-
miss“ gegeben. Auch Anna
Kedziora von den Freien Wäh-
lern zeigte sich zufrieden: „Die

Schwimmer bekommen zwar nicht mehr
Raum, aber es wird ihnen auch nichts weg-
genommen.“ Ein anwesender Bürger und
Mitverfasser des Briefs sah die Sache aller-
dings anders: „Wir sind unglücklich.
Spricht der Ball Jugendliche an?“ Trotz-
dem hat der Bezirksbeirat den Plänen ein-
stimmig zugestimmt. Am Freitag, 7. De-
zember, ist die Beschlussfassung im Bäder-
ausschuss.

Killesberg Die Umbau-Pläne der Bäderbetriebe stoßen bei
einem Teil der Stammgäste auf Ablehnung. Von Ina Schäfer

„Wir haben uns bei
der Planung um
Kompromisse
bemüht.“
Anke Senne,
Leiterin Bäderbetriebe

Killesberg

Neue Volksbank-Filiale
AmDonnerstag, 6. Dezember, eröffnet die
Volksbank Stuttgart im neuen Stadtquartier
Killesberghöhe eine Filiale. Auf rund 200
Quadratmetern können die Kunden das Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebot der Bank
nutzen. AmNikolaustag sind zur Eröffnung Ak-
tionen für Jung und Alt geplant. Der Erlös eines
Glühwein- und Kinderpunschverkaufs kommt
einem karitativen Zweck zugute.
Die Öffnungszeiten der Bankfiliale sind:Mon-
tag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr und
14.30 bis 16.30 Uhr; Dienstag und Donnerstag
von 9 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr. red

Wirtschaftsnotiz

Stuttgart

Landeslehrpreis erhalten
Enno Lehmann, Technischer Lehrer fürMal-
techniken an der Staatlichen Akademie der Bil-
denden Künste Stuttgart, wurde vomMiniste-
rium fürWissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württembergmit dem Landeslehrpreis
2012 für Kunst- undMusikhochschulen gewür-
digt. Enno Lehmann erhält diese Anerkennung
„für die besonderen Qualitäten seiner Lehre,
die sich durch hohe fachliche Kompetenz
ebenso wie durch herausragende didaktische
und soziale Fähigkeiten auszeichnen“. Der
Preis wurde vonWissenschaftsministerin The-
resia Bauer imWeißen Saal des Neuen Schlos-
ses Stuttgart überreicht und ist mit einem
Preisgeld von 50 000 Euro dotiert. red

Zur Person

Feierabendkonzert

„Musik der Engel“
im Bezirksrathaus
Feuerbach „Musik der Engel“ lautet am
Donnerstag, 6. Dezember, das Thema bei
den Feuerbacher Feierabendkonzerten
„. . . con fuoco“ im Bezirksrathaus am Wil-
helm-Geiger-Platz 10. Auf dem Programm
steht weihnachtliche Barockmusik. Beginn
ist um 18.30 Uhr. Zur Aufführung kommen
Werke von Monteverdi, Frescobaldi und
Buxtehude. Es musizieren Heike Hummer,
Viola da gamba, Lirone und Margit Schult-
heiß, Barockharfe. Veranstalter der Kon-
zertreihe sind die Stuttgarter Musikschule
und das Bezirksamt. red

B
is über die letzten Plätze hinaus voll
sind die Kirchen heutzutage vor al-
lem an Weihnachten. Richtig voll

war die Wolfbusch-Kirche aber schon am
Vorabend zum ersten Advent. Kein Wun-
der, schließlich gab es eine Premiere zu er-
leben: das erste Weihnachtskonzert des
Kinderchores der Gemeinde. Von einer
Sternstunde sprach Pfarrerin Guntrun
Müller-Ensslin in ihrer Begrüßung, nach-
dem die Kinderschar das leitmotivische
Lied des Abends angestimmt hatte: „Weih-
nachten ist überall“. Und wenn die „Stern-
stunde“, von der Seelsorgerin auf die Grün-
dung des Kinderchores vor fünf Jahren be-

zogen, noch einer
Beglaubigung bedurft
hätte, dann wurde
diese mit der Ein-
stimmung auf Weih-
nachten auf zauber-
hafte Weise gegeben.
Es ist der Zauber, der
jedem Anfang inne-
wohnt. Ein kostbarer
Augenblick für sich –

und ein besonderes Versprechen, wenn
dieser Anfang sich mit Kindern verknüpft.
Zumal an Weihnachten, das Urbild eines
Anfangs. Mit Händen zu greifen war so in
der Wolfbusch-Kirche nicht nur das Pre-
mierenfieber der „Choristen“, sondern
auch die freudig gespannte Erwartung der
Erwachsenen.

Es ist ja schon eine Leistung für sich,
einen „Haufen“ von fast 90 Kindern auf
über eine Stunde relativ konzentriert „bei
der Stange“ zu halten. Erst recht, wenn die
Gruppe von dreijährigen Bambinis bis zu
elfjährigen „alten Hasen“ reicht! Dass dies
gelang, ist vor allem der guten Vorberei-
tung und der natürlichen Autorität von
Chorleiterin Edith Hartmann zu danken,
die ihre Schar immer spürbar warmherzig

im Blick hatte und so die nötig Aufmerk-
samkeit wachhielt. Und einem klug geglie-
derten Programm, das die „Weihnachtslie-
der aus aller Welt“ in feine Portionen stü-
ckelte und auf wohl sortierte „Ensembles“,
also Teilchöre, verteilte.

Angereichert mit Texten, in denen die
Großen in schöner Klarheit jeweils andeu-
teten, wie verschieden Weihnachten rings
um den Globus gefeiert wird. Von den „klei-
nen Geschenken“ in Afrika bis zum Weih-
nachtsbaum, der sich biegt „unter der Last
der Süßigkeiten“. So wurde der Weg berei-
tet für eine musikalische Weihnachtsreise,

die sich richtig hörenswert gestaltete. Et-
wa, wenn ein Quartett das „Sankta Lucia“
auf Schwedisch sang und zwei Dutzend gro-
ße Kinder zum Refrain einstimmten. Zau-
berhafte Soli in Französisch und Englisch,
wobei die Engel einmal im Oktett assistier-
ten, bei den Jingle Bells dann der Chor die
Kutschenglöckchen tönen ließ. Berührend
und zum Staunen, wie der Chor dann das
afrikanische „Nga JoJo Yoky YeYe“ freudig
und schön rhythmisch gestaltete.

Dazwischen: Solo-Geige des jungen Ka-
jetan Henke, der dann auch mal schnell ans
Klavier wechselte. Anrührend das polni-

sche Trio in Originalkostümen. Und immer
wieder: das Flötenquartett, das erstaunlich
sicher, anmutig und farbig musizierte und
sich einen Extra-Applaus verdiente.
Schließlich fand sich die ganze Gemeinde,
Erwachsene und Kinder, finalerweise im
noch einmal gesungenen „Weihnachten ist
überall“ wieder. Wie eine große Umar-
mung, die die „Kinder dieser Welt“ mit ein-
schloss. Ja, durchaus eine Sternstunde, die-
se Premiere, denn hier entsteht, hier
wächst etwas Besonderes: Ein Anfang, der
ganz zauberhaft hineinleuchtete in den be-
ginnenden Advent.

Eine musikalische Weihnachtsreise

Der Kinderchor derWolfbusch-Kirche präsentierteWeihnachtslieder aus allerWelt. Foto: Georg Linsenmann

Weilimdorf Der Wolfbusch-
Kinderchor stimmte mit Texten
und Musik auf den Advent ein.
Von Georg Linsenmann

Ein Anfang,
der ganz
zauberhaft
hineinleuchtet
in den
beginnenden
Advent.
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