Große Putzete

Gegen Einbruch

In Kernen finden die freiwilligen Helfer bei der
Markungsputzete weniger
Müll, in Fellbach etwas
mehr als im Vorjahr.

Viele Tipps gab es von
Experten bei der
Einbruchschutzmesse am
Wochenende in der Alten
Kelter in Fellbach.
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Kinder aus fünf
Kontinenten
über ihr Leben
Kultur Regisseurin Sigrid
Klausmann präsentiert ihren Film
„Nicht ohne uns“ am Dienstagabend im Orfeo in Schmiden.

I
Laut den Wünschen der Bürger soll auf dem Gelände des ehemaligen Freibads eine lockere Bebauung Wohnen im Grünen ermöglichen.
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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
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Wohnen im Park im ehemaligen Freibad
Bei der ersten Bürgerwerkstatt äußern Fellbacher Ideen
und Wünsche für drei geplanten Neubaugebiete. Von Eva Herschmann

Beteiligung

S

tadtplaner Christoph Beyer musste
den Elan der Bürger fast sogar ein
wenig ausbremsen. Einigen wäre es
am liebsten gewesen, wenn schon möglichst bald die Bagger anrollten, um das,
was bei der ersten Bürgerwerkstatt an
Ideen und Vorschlägen zusammenkam, zu
realisieren.
Doch noch ist es längst nicht so weit. Die
Verwaltung jedenfalls geht von einem Baubeginn in den geplanten Neubaugebieten
frühestens 2020 aus. „Wir wissen noch
nicht einmal, wie viele Wohneinheiten wir
realisieren werden, das Verfahren ist komplex und dauert seine Zeit, auch wegen der
Bürgerbeteiligung“, sagte Christoph Beyer.
Mehr als 100 Fellbacher kamen am
Samstag im großen Saal des Rathauses zusammen. Das Interesse an der künftigen
Bebauung auf dem Freibadgelände, dem
Areal des ehemaligen Hallenbads sowie in
den Kühgärten/Apfelweg war groß. Der
Stadtplaner war nicht nur vom Interesse
und der regen Beteiligung beeindruckt,
sondern auch von der „disziplinierten und
kompetenten Arbeit“, die von den Bürgern
geleistet wurde. „Besser hätte es nicht laufen können. Das macht uns Mut, das Instrument Bürgerbeteiligung häufiger einzusetzen“, sagte Christoph Beyer. Die zweite

Bürgerwerkstatt ist bereits geplant. Am
Samstag, 6. Mai, dürfen die Teilnehmer ihre
Ideen dann „mit Stiften und Klötzen“ konkretisieren.
Für das Gelände des Freibads zwischen
Esslinger Straße und Untertürkheimer
Straße, stellten sich die Teilnehmer eine
eher kleinteilige und luftige Bebauung sowie eine Art von Zentrumsplatz vor. Die
Überschrift für dieses Gebiet, für das sie
eine bunte Mischung aus Einfamilien-, Reihen- und wenigen Mehrfamilienhäusern
als wünschenswert sehen, lautete „Wohnen
im Park“. Ganz andere Möglichkeiten haben die Arbeitsgruppen für das ehemalige
Hallenbad erkannt. Die zentrale Lage mache eine dichtere Bebauung möglich mit
kleineren und bezahlbaren Wohnungen
und sei zudem ideal für ein Mehrgenerationenwohnen, so die zentralen Aussagen.
„Das Quartier hat Vorteile, Kultur und Einkaufsmöglichkeiten sind in nächster Nähe,
allerdings bringt die Lage auch den Nachteil, dass es an manchen Tagen, vor allem
beim Fellbacher Herbst recht laut zugehen
kann“, fasste Axel Wilhelm vom Vorstand
des Evangelischen Vereins, das Ergebnis
der Diskussionen zusammen.
Nicht so homogen sehen die Bürger das
dritte geplante Neubaugebiet namens Küh-

n Kooperation mit dem Fellbacher
Weltladen zeigt das Orfeo-Kino in
Schmiden am Dienstag, 28., und Mittwoch, 29. März, jeweils um 18 Uhr den Dokumentarfilm „Nicht ohne uns!“.
Regisseurin Sigrid Klausmann lässt 16
Kinder aus fünf Kontinenten zu Wort kommen, die erzählen, wie sie lernen wollen,
was sie sich wünschen und wovor sie sich
fürchten. Ob im Slum, im Township, der
Metropole oder der Provinz, in der Steppe,
dem Regenwald, in der
Hochebene, auf dem
verschneiten Berg, in
der Kleinstadt, dem
Flussdelta oder der
idyllischen Einöde –
Umweltverschmutzung, Klimawandel,
Zerstörung des Lebensraums und der
Ressourcen sind die Sigrid Klausmann
universellen Themen.
Wie auch die Angst vor Krieg, Katastrophen, Missbrauch und Gewalt alle Kinder
eint. Nicht ohne uns!“ ist Teil des langjähri-

Der Film ist ein echtes
Familienprojekt

Fellbacher beteiligen sich in großer Zahl an der ersten Bürgerwerkstatt.
gärten/Apfelweg, das Potenzial für ein
hochwertiges Wohngebiet hat, auch wenn
der Lärm der B 14 und der Tennisplätze
durchaus als störend empfunden werden
kann. Das Plus dieser Gegend sei die Randlage und die Nähe zur Natur, erklärte ein
Bewohner des Apfelwegs. Wünschenswert
wäre deshalb, die bereits bestehende lockere Wohnbebauung „zu spiegeln“. Keinesfalls sollten die Freiräume in Richtung Bad
Cannstatt und Lindle zugebaut werden,
auch um die Frischluftschneise zu erhalten, so lautet der Tenor. Zu Leitbildern für
dieses Gebiet wurden „Freizeit, Natur mit
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Stadtleben“ oder „gemischtes, hochwertiges Wohnen“ erkoren.
Die Vorschläge seien sehr „realitätsbezogen“ fand Steffen Kurth, Stadtplaner aus
Stuttgart und Moderator der Fellbacher
Bürgerwerkstatt. Manchmal ließen die
Teilnehmer aber auch ihrer Kreativität
freien Lauf und äußerten neue Ideen. So
könnten sich einige vorstellen, das Freibadgelände mit einer begrünten Brücke
über die Untertürkheimer Straße mit dem
Kappelberg zu verbinden, oder die Esslinger Straße zu untertunneln, um eine neue
Fuß- und Radwegeverbindung zu erhalten.

Die Kunst rund ums Ei sorgt für großen Andrang

gen Projekts „199 kleine Helden“, das das
Ziel verfolgt, Kindern und Jugendlichen
aus jedem Teil der Erde, aus jedem Land
dieser Welt, durch Kurzfilme eine Stimme
zu geben.
Der Film ist ein echtes Familienprojekt:
Schauspieler Walter Sittler, bekannt aus
„Girl Friends“, „Nikola“ und der ZDF-Krimireihe „Der Kommissar und das Meer“
(zusammen mit der früheren Pippi-Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson), hatte
die Idee zum Projekt und tritt als Produzent auf, seine Frau Sigrid Klausmann hat
Regie geführt und den Titelsong hat Tochter Lea-Marie Sittler komponiert und eingesungen.
Im Anschluss an die Filmvorführung am
Dienstag, 28. März, können die Zuschauer
bei einem Filmgespräch mit Sigrid Klausmann Fragen rund um den Inhalt und die
Produktion des Films stellen. Walter Sittler, ursprünglich auch für jenen frühen
Dienstagabend im Schmidener Gewölbekeller angekündigt, musste leider wegen
einer anderen Verpflichtung absagen. her

Polizeinotizen
Fellbach

An beiden Tagen des Ostermarkts stehen Besucher morgens
vor der Schwabenlandhalle Schlange. Von Ingrid Sachsenmaier
Börse

I

mmer wenn die U1 vorfährt, bilden
sich vor dem Eingang zur Schwabenlandhalle lange Schlangen“, hat Cornelia Pötzsch am Samstag und Sonntag beobachtet. Die Leute ließen sich vom schönen
Wetter nicht abhalten, den In-Door-Markt
zu besuchen. Allein am Samstag kamen
2400 Besucher. Ihnen bot sich eine bunte
Fülle an selbstgemachten Osterdekorationen. Aber auch wer zum Beispiel selbstgemachte Kinderkleidung suchte, eine Halskette, Ringe oder Loop-Schals aus Seide
und Baumwolle, würde fündig.
Es ist erstaunlich, für welche künstlerische Phantasien und Techniken die simple,
ovale Form eines Eis Ansporn ist. So wird
der Oster- & Künstlermarkt nicht langweilig, es gibt immer neue Aussteller. Wie Elke
Meiniger aus der Nähe von Heidelberg. Sie
„fängt“ Osterhasen stickenderweise ein.
Mit feinen Kreuzstichen gelingen ihr putzige, bunte Hasenfiguren, das bestickte Gewebe klebt sie faltenfrei auf Hühner- und
Straußeneier. Die Antwort auf die Frage,
wie sie auf diese Idee gekommen sei, hat
einen einfachen Grund. „Als ich die Familie
mit Selbstgestrickten und -genähtem versorgt hatte, brauchte ich eine neue Herausforderung.“
Auch Veronika Danelius aus Ulm ist
zum ersten Mal mit ihren modernen Objekten aus bunter Glasfaser dabei. Die ovale
Ei-Form dient ihr als Vorlage für Lampen,

Schalen oder auch Teelichter. Wie immer
war auch der 28. Oster- & Künstlermarkt,
eine Eigenveranstaltung der Schwabenlandhalle, bis auf den letzten Stand ausgebucht.
Dieter Kunze aus dem süddeutschen
Hausen ob Verena ist von Anfang an dabei.
Der Glasbläser hat seinen festen Patz gleich
auf der Zwischen-Ebene zum Hölderlinsaal. Dieses Jahr hat er die Aufmerksamkeit

des SWR-Fernsehteams, das den Markt besuchte, auf sich gezogen. Es ist ja auch ein
Spektakel, wenn er das Glas mit der heißen
Flamme erwärmt und mit seiner Lungenleistung zu einem Ei bläst. Jedes Ei ein Unikat. Das trifft auf die Objekte aller ausstellenden Künstler zu – ob sie nun die Vorlage
eines Scherenschnitts nehmen und mit
schwarzer Tusche aufs Ei bringen oder wie
Günther Haag aus Bodelshausen filigrane,
geometrische Muster in schwarz-weiß auf
die Oberfläche zeichnen. Geduld ist dazu
ebenso Voraussetzung wie künstlerisches
Talent. Wer sich selbst an solchen kleinen
Kunstwerken zuhause versuchen will, der

konnte ausgeblasene, unbemalte Eier kaufen. An diesem Stand mangelt es nie an Käufern.
Gefehlt hat allerdings eine andere Attraktion. Der Streichelzoo wurde vermisst.
Er war der neuen Nutzung des Raums Auberlen wegen „gestrichen“ worden, wird aber
nächstes Jahr „in welcher Form auch immer“ wieder angeboten, sagt Cornelia
Pötzsch von der Schwabenlandhalle.
Wie jedes Jahr wurden die Aussteller gebeten, ein „Kunstwerk“ zum Verkauf für
einen sozialen Zweck zur Verfügung zu stellen. Der Erlös geht an den Verein „Sonnenstunden“ in Waiblingen.

Opel gerammt
Ein Opel Astra Kombi, der in der Burgstraße
auf einem Parkplatz hinter dem Gebäude
des Hotels Waldhorn geparkt war, ist zwischen
Freitag- und Samstagabend beschädigt worden. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro
beziffert. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 nach Zeugen. esc

Fellbach

Fehler beim Fahrspurwechsel
Der 44 Jahre alte Fahrer eines Fiat Freemont
ist am Samstag gegen 16.25 Uhr auf der linken
Fahrspur der Eberhardstraße in Richtung
Schorndorfer Straße unterwegs gewesen.
Rechts von ihm fuhr der 50-jährige Fahrer
eines Fiat Punto, welcher auf seiner Spur nach
links Richtung zur B 14 fahren wollte. Gleichzeitig zog der Freemont-Fahrer auf die rechte
Fahrspur, um geradeaus in Richtung Waiblingen zu gelangen. Hierbei kam es zur Kollision
beider Autos, bei der laut Polizei ein Schaden
von etwa 5000 Euro entstand. esc

Kernen

7000 Euro Schaden

Die simple, ovale Form eines Eis in vielen künstlerischen Facetten: Hier als „Bertl“.
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Eine 28 Jahre alte BMW-Fahrerin ist am Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr auf der Wiesenstraße in Rommelshausen in Richtung Schafstraße gefahren. Dort übersah sie beim Einfahren in die Schafstraße den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Ford
Focus und stieß mit diesem zusammen.
Der Schaden wird laut Polizei auf rund
7000 Euro beziffert. esc

