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Stuttgart

Das Frauenunternehmen Zora expandiert
Das Angebot soll um
eine Kindertagesstätte und neue
Beratungsprojekte erweitert
werden. Von Caroline Leibfritz
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Leo-Vetter-Bad

Wegen Sanierung
neun Tage geschlossen
Von Pfingstmontag, 24. Mai, bis Mittwoch,
2. Juni, bleibt das Leo-Vetter-Bad wegen
weiterer Sanierungsarbeiten geschlossen.
Danach können Besucher in dem Hallenbad wieder wie gewohnt ihre Bahnen ziehen. Die einzige Ausnahme bildet die Renovierung der Mädchen-Sammeldusche und
der Sammelumkleide. Die Umbauarbeiten
werden noch etwas mehr Zeit in Anspruch
nehmen, weshalb beide Räumlichkeiten
auch über den 2. Juni hinaus gesperrt bleiben. Die anderen Kabinen und Duschen
können aber genutzt werden. Das Leo-Vetter-Bad war im vergangenen Jahr grundlegend saniert und zum Teil umgestaltet worden. Die Modernisierung der kompletten
Technik hatte 3,1 Millionen Euro gekostet.
Die Wiedereröffnung war am 31. Oktober
gefeiert worden. Nach der Generalüberholung werden nun noch einige Nachbesserungen vorgenommen.
kts

Gablenberg

Widerspruch üben
Im Londoner Hyde-Park sind die Redner
des „Speakers Corner“ schon längst eine
feste Institution. An diesem Freitag,
21. Mai, hat die Künstlerin Martina GeigerGerlach auf dem Schmalzmarkt in Gablenberg ein ähnliches Vorhaben. Gemeinsam
mit der Sprecherzieherin Caroline Intrup
will sie die Bürger dazu ermuntern, ihre
Meinung frei und öffentlich zu äußern. Bei
der „Widerspruchssitzung“ von 18 Uhr bis
21 Uhr können Interessierte zunächst lernen, wie man erfolgreich für oder gegen
eine Sache spricht und das Erlernte dann
auch gleich in die Praxis umsetzen. Hierfür
steht den Sprechern ein Rednereck mit
zwei Mikrofonen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss kann
man von 21 Uhr an Künstlern im Performance-Hotel an der Gablenberger Hauptstraße bei ihren Aktionen und Darbietungen zusehen.
kts

Kurz berichtet
Gaisburg

Sportcamp beim Turnerbund
Der Turnerbund Gaisburg bietet Kindern und
Jugendlichen ab der zweiten Klasse und bis
zum Alter von 13 Jahren bei seinem Sportcamp
wieder die Möglichkeit an, die vom Verein angebotenen Sportarten kennen zu lernen. Das
Camp ist vom 25. bis 28. Mai auf dem Vereinsgelände auf der Waldebene Ost geöffnet und
beginnt täglich um 9 Uhr. Weitere Informationen, die Preise für das Camp sowie die Anmeldemodalitäten sind im Internet unter
www.tbgjugend.de zu finden.

Jugendhaus

Streetsoccer-Turnier
Auf dem Parkplatz vor dem Jugendhaus Ostend wird am Samstag, 29. Mai, ein großes
Streetsoccer-Turnier veranstaltet. Gespielt
wird in Dreier-Teams in den Altersgruppen
acht bis zwölf Jahre und 13 bis 18 Jahre. Die
Startgebühr beträgt drei Euro. Unter der Telefonnummer 26 46 33 gibt es weitere Informationen, dort werden auch Anmeldungen entgegen genommen.

Bezirksbeirat

Ay Palm bestellt
Der Bezirksbeirat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend Ay Palm offiziell bestellt. Er ist jetzt
neues stellvertretendes ausländisches Mitglied
im Bezirksbeirat. Palm stammt mütterlicherseits aus Vietnam, sein Vater ist Inder. Er lebt
schon lange in Stuttgart und verfolgt die Bezirksbeiratssitzungen regelmäßig. Die ausländischen Mitglieder in den Stuttgarter Bezirksbeiräten haben eine beratende Funktion, aber kein
Stimmrecht. and

ereits seit zehn Jahren unterstützt
das Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen Zora im Stuttgarter Osten erwerbslose Frauen bei der
Berufsorientierung, bei der Weiterbildung
und der gesellschaftlichen Integration.
Nun soll das Angebot des Frauenunternehmens unter anderem um eine Kindertagesstätte und neue Qualifizierungsmöglichkeiten erweitert werden.
Seit der Unternehmensgründung im
Jahr 2000 hat die Zora gGmbH rund 4 000
langzeitarbeitslose Frauen aller Nationalitäten betreut. Ob es um Sprachkurse, Bewerbungstraining, Computerkurse oder
um eine berufliche Ausbildung in den hauseigenen Sozialkaufhäusern oder Büros
geht – Zora will Frauen eine Perspektive
bieten, um wieder ins gesellschaftliche Leben und in den Beruf einsteigen zu können.
Künftig wollen die Verantwortlichen
auch die Jüngsten aktiv in ihrer Entwicklung fördern. Daher ist man bei Zora seit
Januar auf der Suche nach geeigneten Räumen für eine Kindertagesstätte im Stadtbezirk. „Wir wollen Kindern von Anfang an
„Wir wollen
eine Perspektive bieden Kindern
ten und gleichzeitig
von Anfang
die Mütter unterstützen“, sagt Ingrid Stoll,
an eine
die FachbereichsleitePerspektive
rin Arbeit, Bildung
bieten.“
und Soziales bei der
Ingrid Stoll von der
Zora gGmbH. „Häufig
Zora gGmbH
kommen Alleinerziehende zu uns, die teilweise keine Berufsausbildung haben oder
sich schwer tun, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Diesen Frauen und
ihren Kindern möchten wir mit unserer
Kindertagesstätte ‚Mini-Kiz’ gerne unter
die Arme greifen.“
Sobald passende Räume zur Verfügung
stehen, will Zora mit der Einrichtung der
Kita und der Suche nach geeigneten Erzieherinnen beginnen – Ingrid Stoll zufolge
keine einfache Aufgabe. „Kompetentes
Fachpersonal für eine Kita zu finden, ist
nicht leicht. Daher spielen wir mit dem Gedanken, vielleicht eine ErzieherinnenSchule zu eröffnen, in der die Leute gut
ausgebildet werden.“

Die Zora-Kaufhäuser im Osten sind für Kunden eine wahre Fundgrube und für das Personal eine Chance.
Insgesamt will die Zora gGmbH ihren
Fokus künftig noch mehr auf Ausbildungsund Qualifizierungsprojekte richten. So
möchte das Unternehmen bald auch eine
Ausstiegsberatung speziell für Prostituierte anbieten. Ziel dieser Beratung soll
sein, Frauen neue Berufs- und Lebenswege
aufzuzeigen und ihnen dabei zu helfen, aus
dem Teufelskreis von Drogensucht und Beschaffungskriminalität auszubrechen.
Dass es möglich ist, neue Perspektiven
zu entwickeln und sich weiterzubilden,
weiß auch Margot Sessner, die seit
Juli 2009 im Büro und Office-Center von
Zora tätig ist. Die 50-jährige hatte ihren
ursprünglichen Job im Einzelhandel aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Nach rund vier Jahren Arbeitslosigkeit schickte sie das Stuttgarter Jobcenter
schließlich zu Zora. „Hier habe ich zunächst einen Computerkurs gemacht und
wurde in typische Büroaufgaben einge-

führt“, erzählt Sessner. „In der Zeit meiner
Arbeitslosigkeit fühlte ich mich von der Gesellschaft abgekapselt. Heute stehe ich ständig mit Menschen in Kontakt, habe gelernt,
offen zu sein und konnte so ein ganz neues
Selbstbewusstsein entwickeln.“
Nur rund 15 Prozent der von Zora betreuten Frauen finden wieder direkt einen
Arbeitsplatz. Vor allem junge Frauen, die
motiviert sind, haben Ingrid Stoll zufolge
gute Chancen, relativ bald wieder in ein
festes Arbeitsverhältnis vermittelt zu werden. Doch für Zora ist nicht nur die Vermittlung eines Arbeitsplatzes ein wichtiges
Ziel. „Es geht uns auch um die soziale Integration der Frauen und darum, deren Lebenssituation zu stabilisieren“, so Stoll.
„Das gelingt uns bisher recht gut.“ Und
dass das Unternehmen in diesem Jahr
schon sein zehnjähriges Bestehen feiere,
sei wohl auch ein Indiz dafür, dass man im
Osten der Stadt auf einem guten Weg ist.

Verkehrsversuch nach den Pfingstferien
Ob der Wender
geschlossen wird, wird im Juni
entschieden. Von Jürgen Brand

Ostendplatz

DATEN UND FAKTEN
Geschichte Die Zora gGmbH wurde im Jahr
2000 als Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen von Frauen für Frauen gegründet.
Hervorgegangen ist das Unternehmen aus
dem Verein „Arbeiterinnen und Arbeiter Selbsthilfe e.V. Stuttgart“ (ASH). Gesellschafterin des
Frauenunternehmens ist seit Dezember 2004
der „Förderverein Frauenwerke Stuttgart e.V.“
Finanzierung Derzeit betreut die Zora 200
erwerbslose Frauen. Finanziert wird das Unternehmen durch das Jobcenter, aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds sowie durch die
Erlöse der eigenen Sozialkaufhäuser. Die jährlichen Umsätze der Kaufhäuser in Höhe von
rund 200 000 Euro fließen in die Büroorganisation sowie in bestehende und neue Angebote. cl
Informationen im Internet unter
www.zora-ggmbh.de

Zwischen Sonne
und Erde spielen
Auf der Rasenfläche
bei der Sternwarte entsteht ein
Planetensystem zum Anfassen.
Uhlandshöhe

D

er Wender am Ostendplatz in Höhe
des Rewe-Marktes wird nach den
Pfingstferien versuchsweise für
eine Woche geschlossen. Das hat der Bezirksbeirat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Wenn sich
bei dem Versuch herausstellt, dass die
Schließung des Wenders kein Verkehrschaos auf der Ostendstraße zur Folge hat,
könnte er bis Ende des Jahres dauerhaft
geschlossen werden. Dann würden auch
die Taxiplätze verlegt und der Grünstreifen
samt Fuß- und Radweg in der Mitte der
Ostendstraße würde verlängert. Darüber
will der Bezirksbeirat in seiner Sitzung am
23. Juni endgültig entscheiden.
Dem Beschluss für den Verkehrsversuch war eine kontroverse Diskussion vorausgegangen. Das Tiefbauamt hatte auf
Wunsch des Bezirksbeirates im April den
Verkehr in dem Bereich gezählt. Dies geschah an einem Dienstagvormittag und einem Mittwochnachmittag nach den Osterferien. Das Ergebnis der Zählung: Eine
Schließung des Wenders führt zu keinen
Problemen auf der Ostendstraße und wird
inzwischen vom Tiefbauamt befürwortet.
Der Vertreter des Amtes bat am Mittwoch
um einen Schließungsbeschluss, damit die
Straße rechtzeitig vor dem Jahresende umgebaut werden kann. Geschehe dies nicht,
so der Amtsvertreter, liefe man Gefahr, die
jetzt als Reste einer anderen Baumaßnahme an der Ostendstraße zur Verfügung
stehenden Mittel zu verlieren. Und im kommenden Jahr sei nicht mit einem neuen
Etat dafür zu rechnen.
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Am Wender links neben den Taxiplätzen am Ostendplatz geht es oft eng zu.
Die CDU im Bezirksbeirat lehnt eine
Schließung des Wenders vehement ab. Sie
kritisierte, dass die Zählung dienstags und
mittwochs und nicht an einem Freitag und
Samstag vorgenommen wurde. Dann, so
die CDU-Bezirksbeiräte, breche der Verkehr am Ostendplatz regelmäßig zusammen. Die Christdemokraten befürchten
auch, dass der örtliche Handel nach einer
Schließung des Wenders wegen der dann
von den Händlern erwarteten Staus stark
beeinträchtigt würde. Auch der Handelsund Gewerbeverein Stuttgart-Ost sprach
sich gegen eine Schließung aus. CDU-Bezirksbeirat Thomas Rudolph zitierte aus einem Brief der Stuttgarter Straßenbahnen
AG (SSB), wonach die SSB eine Schließung
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der Wendemöglichkeit „mit einer gewissen
Skepsis“ betrachte.
Die Grünen dagegen erhoffen sich
durch die Schließung des Wenders, die Verlegung der Taxiplätze an direkt an die Ostendstraße zum Beispiel am Randstreifen
auf Höhe des Rewe-Marktes und die Verlängerung des grünen Mittelstreifens eine Aufwertung des ganzen Bereichs. Die Ostendstraße sei eine der schönsten Straßen der
Stadt, hieß es. Durch einen Umbau des
Taxi- und Wenderbereiches würde die Aufenthaltsqualität dort deutlich erhöht.
Die SPD im Bezirksbeirat kann sich eine
Schließung des Wenders durchaus vorstellen, plädierte aber von Anfang an für einen
aussagekräftigen Verkehrsversuch.

m Mittwoch haben Schüler der
Ameisenbergschule auf der Uhlandshöhe die Spaten geschwungen. Sie durften die ersten Spatenstiche für
ein ungewöhnliches Projekt machen. Auf
einer Grünfläche gleich neben der Sternwarte soll ein Planetensystem entstehen.
An der Gestaltung der Fläche beteiligen
sich nicht nur Kinder aus den Klassen drei
bis sieben, sondern auch das Garten-, Friedhofs- und Forstamt. Andreas Eberle von
der Sternwarte unterstützt die Gruppe mit
seinem Fachwissen über Planeten.
„Sonne, Merkur, Venus, Erde und Mars
werden mit Blumen und Sträuchern im
maßstabsgetreuen Abstand nebeneinander gepflanzt“, erklärt Stefanie Seebich von
der Ameisenbergschule. Für die anderen
Planeten des Sonnensystems reicht die Fläche nicht aus. Allein die Sonne wird einen
Durchmesser von sechs Metern haben, die
von der Sonne weiter entfernten Planeten
müssten demnach weiter unten im Osten
gepflanzt werden. „Natürlich wird es auch
Platz zum Spielen geben“, versichert Andreas Eberle den Kindern. Eine Schul-AG
wird sich um die Bewässerung kümmern.
In den Ferien übernimmt die Gärtnerei Locher den Dienst. Finanziert wird das Projekt von der Stuttgarter Firma Blue Ocean,
die Zeitschriften für Kinder produziert.
„Im letzten Jahr spendeten wir für jede
Anzeige in unseren Heften zwischen 25
und 50 Euro“, erzählt Vorstandsmitglied
Sigrun Kaiser. Auch Gärtnereichef Rainer
Locher unterstützt das Projekt.
cwe

