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Neckartal

vereine und verbände beriChten
Cbk

Jahrgang 1934/35 obertürkheim

Konzert im
Kursaal-Biergarten
Bad Cannstatt – ein konzert im Biergarten – und das am Vatertag – ist
gewagt. Wird das Publikum zuhören
oder sich lediglich zum Bierkonsum
„berieseln“ lassen? Dem cannstatter
Bläserkreis ist ersteres gelungen.
Nach einer kurzen anmoderation
durch Werner Schüle, seines Zeichens Vorsitzender der Vereinigung
cannstatter Vereine und damit Organisator der konzertreihe, übernahm Dirigentin anette Bantel die
Moderation und führte durch das
Programm. Im ersten teil spielte der
cannstatter Bläserkreis vor allem
konzertante Blasmusik zeitgenössischer komponisten. Im zweiten teil
ging man zu Unterhaltungsmusik
bspw. von abba oder eric clapton
über, aber auch Marsch und Polka
wurde biergartengerecht auf hohem
Niveau serviert.
Dem VcV kann man gratulieren, er
hat es mit seinen Bemühungen geschafft, wieder leben in den cannstatter kursaal zu bringen. Zusammen mit dem Wirt des kursaals, der
die Gäste mit Biergarten-Schmankerln verwöhnt, scheint die kurparkkonzert-reihe, die ja ausschließlich
auf lokale Musikvereine als kapellen
setzt, ein fester Bestandteil des
cannstatter kulturlebens zu werden.

hhC Wangen

Bewirtung am
Bärenschlössle

eiserne konfirmation gefeiert
Obertürkheim – am Sonntag kantate trafen sich die ehemaligen konfirmandinnen und konfirmanden des
Jahres 1949 in Obertürkheim in der
andreaskirche, nach 65 Jahren, zur
Feier ihrer eisernen konfirmation.
es ist erstaunlich, dass sich trotz des
schon fortgeschrittenen alters noch
26 teilnehmer zum Jubiläumsgottesdienst eingefunden haben. ein selten
glücklicher Umstand. Waren sich die
teilnehmer doch allesamt einig, dass
in anderen Gemeinden ein solches
Jubiläum lediglich nur noch in einem
kleinen rahmen gefeiert werden
kann.
Nach einem sehr festlichen Gottesdienst, der von Frau Pfarrerin Friederike Weltzien feierlich geleitet
wurde und dem die andreaskantorei
Obertürkheim einen besonderen
rahmen verlieh, traf man sich noch
vor der kirche zu einem Gruppenbild. anschließend wurde im Hotel
Brita bei gepflegtem essen in froher
runde mit den angehörigen weitergefeiert. alle Beteiligten waren sich
einig, das war ein ganz besonders
schöner tag in unserem leben.
Werner Baitinger

erstaunliche 26 teilnehmer gab es bei der eisernen konfirmation des Jahrgangs 1934/35 aus obertürkheim. Feierlich
wurde in der andreaskirche gefeiert.
Foto: brigitte Fleisch

Stuttgart – Der 1. Handharmonikaclub Wangen übernahm bei schönem
Wetter und angenehmen temperaturen die Bewirtung am Bärenschlössle. So war schon beim aufbau
zu früher Stunde bei allen Helfern
die Stimmung gut. kurz vor 11 Uhr
standen schon die ersten Wanderer
vor dem Grillwagen, die aber noch
etwas auf die knusprige rote warten
mussten. Da dieses Jahr die Grills
einwandfrei funktionierten, wurden
die durstigen und hungrigen Spaziergänger durch die eingespielten
teams an der kasse, bei der ausgabe, an den Getränken und dem
Grill schnell versorgt. es war sogar
noch möglich, den etwas zu weichen
Brötchen auf dem dritten Grill die
nötige „Farbe“ zu geben. auch nach
dem Schichtwechsel wurden die
Wanderer von den fleißigen teams
versorgt, so dass bis zum Schluss nur
einige Würste übrig blieben. auch
der abbau ging zügig voran, alle
Beteiligten machten sich nach dieser
anstrengenden, aber gelungen Bewirtung glücklich und froh auf den
Heimweg.
andrea Schlösinger

gartenbauverein bad Cannstatt

5-tages-ausflug in die Französische schweiz

sgU tennis

Vereinsmeisterschaften
der Jugend
Untertürkheim – an christi Himmelfahrt fanden die diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaften der SGU
tennisabteilung statt. In den Disziplinen Minis, knaben, Juniorinnen
und Junioren gingen 19 SGU- und 2
SVO-Jugendliche an den Start. Für
die Jüngsten Nabila Mehnaz, Boris
Felber und Maximilian keil, die erst
seit etwa vier Wochen den Schläger
schwingen, gab es kleine spielerische
Wettspiele rund um den gelben Ball
und alle drei hatten viel Spaß und
zeigten stolz ihre gewonnenen Pokale. Bei der kategorie knaben spielten Noah Vollmer Simon eberhardt,
Michael Stock und Maksim Malidzan
um den Siegerpokal. es spielte jeder
gegen jeden und es fanden viele hartumkämpfte Spiele statt, bis sich letztendlich titelverteidiger Noah Vollmer gegen Simon eberhardt durchsetzte. Der dritte Platz ging an Michael Stock. Bei acht teilnehmenden
Juniorinnen (linda und anna tschoder, Selina eberhardt, katharina livschütz, alicia Vollmer, anna und eli
Maier, leah Stegmayr) hieß der turniermodus 8er-Hauptfeld mit trostrunde. linda tschoder, an Nummer
eins gesetzt, holte sich im Finale gegen Selina eberhardt erneut die Vereinsmeisterschaft und den Siegerpokal. In der trostrunde gewann alicia
Vollmer knapp vor anna tschoder.
Bei den Junioren waren analog der
Spielgemeinschaft SGU/SVO Jugendliche des SGU und SVO am
Start. auch hier holte sich der Vorjahressieger Marcel eyrich den Siegerpokal. Jeder spielte gegen jeden
und Nick Sedlacek holte sich den
zweiten Platz, gefolgt von Dario Jukic vom SVO. Mit am Start waren
Paul Prinzing, Felix Wollschläger
und Dean Bahnawasy (SVO).
es waren schöne und harmonische
Meisterschaften, bei denen sich die
titelverteidiger in allen Gruppen
durchsetzten. Wie immer bei der
SGU feierten viele Zuschauer die
kinder an. Vielen Dank auch für die
vielen essensspenden, an die fleißigen Helfer und auch an Uli Birkenmaier für die vielen hochwertigen
Preise.
Wilfried Oesterle

Bad Cannstatt – Wie gewohnt pünktlich starteten 44 gut gelaunte reiseteilnehmer des Gartenbauvereins
mit dem Bus der Firma Melchinger
in richtung Schweiz. Vorbei an Zürich, Bern und thun. leider regnete
es auf der Fahrt in Strömen, so dass
das legendäre Frühstücksbuffet im
Freien ausfallen musste. aber einige
fleißige Helfer richteten im Bus kurzerhand statt Buffet belegte Brötchen und das machte der guten
laune keinen abbruch.
angekommen in Zweisinnen in der
Schweiz – der regen hatte aufgehört
– stieg die Gruppe um in den Golden-Pass-Panorama-express. Dieser
fuhr von Zweisinnen über Gstaad
nach Montreux am Genfer See. Begleitet wurde man von der Fremdenführerin, die es vor 55 Jahren von
Zuffenhausen in die französische
Schweiz verschlagen hatte.
Der Zug fuhr durch eine traumhafte
landschaft – leider zierten sich die
Berge noch hinter den Wolken. In
Montreux empfing mildes klima,
eine subtropische Vegetation; Montreux, die Musikstadt mit legendären
Festivals. Mondäne Hotels, eine

wunderschöne Blumenpromenade.
ein kurzer cafebesuch stillte die Gelüste nach kaffee und kuchen. Weiter ging es ins Wallis nach Martigny
zum Hotel.
am nächsten tag bei strahlendem
Sonnenschein nach Ghillon. Vorbei
an vielen Weinbergen – es wird hier
viel Gutedel angebaut. reben bis zur
Wald- oder Felsengrenze. Die Gegend ist ebenfalls bekannt für aprikosenanbau. Immer wieder säumen
auch Palmen den Straßenrand. eine
tolle und abwechslungsreiche landschaft und auch Naturschutzreservat.
ab Ville Neuff ging‘s mit der Zahnradbahn auf 2042 Meter hoch zum
roche de Naye. ein kalter Wind und
noch viele Schneefelder empfing die
Gruppe. an der Bergstation eine
große ausstellung über Murmeltiere
und viele dort beheimateter tiere
und Pflanzen. ein 200 Meter langer
Stollen durch den Berg brachte die
Gruppe zu einem Panoramarestaurant mit traumhafter Sicht auf den
Genfer See. Natürlich durfte ein käsefondue nicht fehlen. Mit der Zahnradbahn abwärts ging‘s mit dem Bus
zum Schloss chillion bei Montreux.

Schweiz normal, für unsere heimischen Wengerter wird es ein traum
bleiben. Im anschluss ging‘s zu einer
Schiffsrundfahrt auf dem „lac lemande“, dem Genfer See bei traumhaftem Wetter. Doch der traum war
noch nicht zu ende: Dieser wurde
mit einem traum-abendessen in San
Morice noch getoppt.
am nächsten tag fuhr man mit dem
Mont-Blanc-express bei stahlblauem
Himmel in eine beeindruckende
Bergwelt bis zur französischen
Grenze. am hoch gelegenen Bergbahnhof wurde erstmals zu einem
Gruppenbild die Fahne des Gartenbauvereins ausgerollt. Weiter ging
es nach chamonix. chamonix, das
Städtchen, in welchem 1965 austragungen der olympischen Winterspiele stattfanden. Heute immer noch
ein Bergsteiger- und Wintersportort
der Superlative. leider versteckte
sich der Mont Blanc hinter den Wolken. ein fantastischer Wochenmarkt,
der keine kulinarischen Wünsche offen lies. keine Wünsche offen ließ
auch das Mittagessen im Golfclub
chamonix. am Nachmittag ging‘s
mit dem Bus zu einem Weingut im

bürgerverein bad Cannstatt

im Feuerwehrmuseum
Bad Cannstatt – als echter Geheimtipp für die Mitglieder und Gäste des
Bürgervereins Bad cannstatt erwies
sich das Museum des Feuerwehrvereins Stuttgart in der Murgtalstraße
im Stadtbezirk Münster. Schon die
Halle, ehemals Produktionsstätte der
Maschinenfabrik assmann & Stockder, ist ein beeindruckendes Beispiel
gelungener Industriearchitektur aus
der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Jetzt
bietet sie Heimat für eine große anzahl unterschiedlichster einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Der rundgang
auf der empore dokumentiert die
Geschichte der Brandbekämpfung
seit 1492 und Graf eberhard im
Barte.
auf Bildern sind die verheerenden
Feuersbrünste des Mittelalters dargestellt. Manche eng bebaute Gemeinde brannte gleich mehrfach völlig nieder. Umso wichtiger die frühen

der bürgerverein bad Cannstatt besuchte das Feuerwehrmuseum stuttgart in
der Murgtalstraße.
Foto: bürgerverein

Wehren, denen sich kein Bewohner
entziehen konnte. ein relikt ist die
teilweise bis heute bestehende Feuerwehrabgabe. eimer mussten gestellt,
löschteiche und Brunnen angelegt
werden. erste Wasserleitungen wurden aus aufgebohrten Baumstämmen
zusammengefügt. Die Glockengießerei und Manufaktur Heinrich
kurtz entwickelte ab 1803 Handspritzen, die von Stuttgart aus ihren
Weg in alle Welt fanden. Mit dem
aufkommen der Berufswehren einher ging die rasante entwicklung der
technik, aufgaben wie das rettungswesen kamen hinzu. eines aber blieb
beständig gültig bei den Brandbekämpfern: außer dem Feuer wird
auch der Durst gelöscht. Diesmal der
Wissensdurst beim abschließenden
kaffee mit Hefezopf für die begeisterten Besucher vom Bürgerverein
cannstatt.
reinhard Staib

Theaterstück
„A thing we call life“
Bad Cannstatt – Äußerst vielseitig
und spannend, so würden die meisten Schüler den Unterricht im Fach
literatur- und theater am Johanneskepler-Gymnasium beschreiben.
auch dieses Schuljahr wird es wieder
eine Vorstellung eines theaterstückes geben, von den Schülern selbst
verfasste. Basierend auf dem roman
„ruhm“ von Daniel kehlmann, beinhaltet eine Zusammenstellung einzelner Geschichten über das leben
und das Schicksal. So erfährt eine
junge Frau, dass sie eine unheilbare
krankheit hat, ein reicher Schnösel
behauptet, er könne mit „Gott“ reden und eine Frau die nach Indien
reist und womöglich dort das abenteuer ihres lebens hat. Die kostenlosen aufführungen sind am 4. und
6. Juni jeweils um 19 Uhr im Musiksaal des JkG, Daimlerstraße 8.

grundschule steinhaldenfeld

brigitte lösch zu gast
nehmen Zora, eines von fünf Stuttgarter arbeitshilfeträgern, hat sich
darauf spezialisiert, angebote für
Frauen in unterschiedlichen lebenslagen zu schaffen. Frauen mit Gewalterfahrung, alleinerziehende
oder junge Mütter bedürfen einer
besonderen Förderung, wenn es darum geht, eine langfristige persönliche und berufliche Perspektive zu
entwickeln. Zora bietet beispielsweise im eigenen Sozialkaufhaus die
Möglichkeit der Nachqualifizierung
zur Verkäuferin oder für junge Mütter die teilzeitausbildung zur Bürokauffrau. außerdem können junge
Frauen in kooperation mit der Volkshochschule ihren Hauptschulabschluss nachholen. Besonderes augenmerk legte lösch auf die berufliche ausstiegsberatung für Frauen,

tal, traumhaft gelegen unterhalb von
massiven, schroffen Felswänden.
Dort saß man idyllisch im Freien,
genoss den ausblick und ließ sich
von den speziell nur dort angebauten Weinen und einem käseimbiss
überzeugen. Beeindruckend war die
kiesschüttung in den Weinbergen
und die sehr niedrige erziehung der
reben. Begründet wurde dies mit
den im Mai noch oft vorkommenden
kalten und eisigen Winden. Der kies
und die Felswände strahlen jedoch
im Sommer genügend Wärme ab.
am tag der rückreise regnete es.
Verabschiedet wurde man von der
aus dem Schwabenland stämmigen
lustigen Seniorchefin des Hotels. Unterwegs besuchte die Gruppe noch
die Gryezer Schaukäserei. auf der
rückfahrt fand wieder ein Gesang
quer durchs schwäbische liedgut
statt und Uli Stauß überraschte wieder mit einem reiserückblick in Gesang- und Gedichtform. Das abendessen war in Oberndorf bei rottenburg, bevor man gen Heimat fuhr.
eine wunderschöne landschafts-,
Wein- und Genussreise ging zu ende.
Gisela Buck

kepler-gymnasium

Frauenunternehmen zora

Stuttgart-Ost – am Freitag besuchte
Brigitte lösch, landtagsabgeordnete
des Stuttgarter Neckarwahlkreises,
das Frauenunternehmen Zora am
Stöckach. In Stuttgart hat sich die
Zahl derer, die arbeitslos geworden
sind und Hartz IV empfangen, von
2008 bis jetzt um 14 Prozent auf
12 400 Menschen erhöht. „keine Beschäftigung zu haben, ist für jeden
Menschen ein harter Schlag“, sagt
Brigitte lösch. „arbeit ist ein wichtiger aspekt sozialer und gesellschaftlicher teilhabe.“ Viele Menschen kämen nicht auf dem allgemeinen arbeitsmarkt unter, weil sie beispielsweise von Suchtkrankheiten
betroffen sind oder körperlich beeinträchtigt sind. „Für diese Menschen
ist öffentlich geförderte Beschäftigung elementar.“ Das Frauenunter-

ein Schloss, erbaut von den Grafen
von Savoyen aus dem 13. Jahnhundert. Das Schloss war noch sehr gut
erhalten und traumhaft am See gelegen. Im keller waren auch zeitweise Gefängniszellen untergebracht. amüsiert war man über die
Wand-Initialen W.B. im ehemaligen
Gefängniskeller. Heute wird Wein
in Barriquefässern dort gelagert.
Der nächste tag führte die Gruppe
am Genfer See entlang, über die
Grenze nach Frankreich. Wunderschöne alte Städtchen, wie evian und
Ivoire, säumten den Weg. Vor allem
Ivoire, ein wirkliches kleinod. Das
nächste Ziel war Genf. Zweitgrößte
Stadt der Schweiz (nach Zürich),
zweitgrößter Finanzplatz der
Schweiz und Sitz vieler internationaler Organisationen, wie der UNO.
Genf ist auch die dritt-teuerste Stadt
der Welt, aber auch die Stadt mit der
höchsten lebensqualität. Das Wahrzeichen ist eine 140 Meter hohe Wasserfontaine auf dem See. Nach einer
Pause ging‘s am See entlang zu einem
regionalen Winzer. eine sehr gute
Weinprobe, ein phänomenaler Imbiss und Verkaufspreise – für die

die aus der Prostitution kommen.
Das Programm sei ein echter erfolg,
sagt Zora-Geschäftsführerin Daniela
Steinhoff. 38 Prozent der Frauen
konnten in den 1. arbeitsmarkt vermittelt werden. Die wichtige arbeit
des Frauenunternehmens hänge stets
am seidenen Faden. „es ist ein großes Problem, dass die finanziellen
Mittel immer nur befristet zur Verfügung stehen.“ Derzeit stehe das
Programm für alleinerziehende
Frauen in teilzeitausbildung vor dem
aus. In den vergangenen Jahren
wurden die Bundesmittel für öffentlich geförderte Beschäftigung um
mindestens 50 Prozent gekürzt, daher beteiligt sich die Stadt an einigen
Programmen. „Wir brauchen eine
Perspektive über 3 bis 5 Jahre, sonst
können wir nur schlecht arbeiten.“
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gewusel beim 3. steini-Cup
Steinhaldenfeld – Sie heißen zum
Beispiel teufelskicker, Blitzdrippler
oder ganz schlicht 1. Fc Steinhaldenfeld. Gemeint ist nicht etwa eine
neue Vereinslandschaft im Stadtbezirk, sondern so bezeichnen sich die
teams der klassen 1 bis 4 der Grundschule Steinhaldenfeld, die sich vor
wenigen tagen bei strahlendem Sonnenschein zum sportlichen FußballWettbewerb auf dem Vereinsgelände
des tSV Steinhaldenfeld trafen. „Bis
auf ein paar erkrankte kinder, ist die
ganze Schule auf den Beinen“ sagen
die Brüder althriet, die als FußballJugendtrainer des tSV und frühere
elternbeiratsmitstreiter der Grundschule Steinhaldenfeld vor drei Jahren dieses event ins leben gerufen
haben. alle kicker sind mit Feuereifer dabei. Jungs und Mädchen ver-

teidigen gleichermaßen den Ball und
jubeln für ihr team, wenn das runde
in das eckige trifft. Für die gute Stimmung am rand sorgten die eltern.
Sie fiebern mit und trösten auch mal,
haben Picknickdecken mitgebracht
und am Spielfeldrand die teamlager
eingerichtet.
Damit auf dem Spielfeld alles mit
regeln zugeht, hat der tSV Steinhaldenfeld Jugendtrainer mitgebracht. Sie halten die Pfeife griffbereit, um manchem Übereifer zu entgegnen. Geübt würde, so Uwe und
Markus altrieth, schon Wochen vorher im Sportunterricht der Grundschule. Für einige kinder ist es ein
Heimspiel, so mancher tSV Steinhaldenfeld-trainingsanzug ist unübersehbar. Für sehr viele kinder ist
dies sicherlich die erste Begegnung

mit einem Fußball auf einem „richtigen“ Fußballplatz und dazu noch
in einem „echten“ Wettbewerb. Gespielt wird im WM-Jahr im Vorbild
der großen Stars von Vorrunde bis
Finale. Dabei gibt es zum Schluss
aber nur Gewinner, denn alle kinder
erhalten eine auszeichnung. Gewonnen hat an diesem Vormittag jeder
teilnehmer und alle eltern an der
erfahrung, dass kindliche Bewegung
nicht nur wichtig ist, sondern im
team auch Spaß machen kann. Ob
es im kommenden Jahr eine vierte
auflage des Steini-cup gibt?
„Schauen wir mal“, sagen die Brüder altrieth. Wenn die Grundschule
Steinhaldenfeld wieder möchte,
stünden sie für die Organisation mit
dem tSV Steinhaldenfeld gerne wieder bereit.
Oliver lorz

