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Kinder verschönern ihren Spielplatz
Bad Cannstatt: Pilotprojekt für jugendgerechtes Stadtquartier Seelberg und Winterhalde

(if) – Das Pilotprojekt der „kinder-
und jugendgerechten Quartierspla-
nung Seelberg und Winterhalde“ ist
mit einer weiteren Aktion an die Öf-
fentlichkeit gegangen: Der Spielplatz
bei der Liebfrauenkirche wurde ver-
schönert.

Hatte es am Morgen noch in Strö-
men geregnet, kam nachmittags die
Sonne heraus und damit auch die
kinder, die gerne beim Verschöne-
rungsprojekt des Jugendamtes mit-
machen wollten. Mit bunten Planen
verschönerten beispielsweise lea (6)
und cansu (9) den Zaun am eingang
des Spielplatzes. Voller eifer waren
sie dabei. Später bemalten sie Stei-
ne, die sie dann an die frisch geschaf-
fenen Wildblumen-Beete setzten.
auch das Mobifant war gekommen
und bot verschiedene Spielmöglich-
keiten an. Der fünfjährige Bora wur-
de neugierig und setzte sich eben-
falls zum Steinemalen an den tisch.
Mit grüner Farbe malte er eifrig ei-
nen weißen Stein an. Die neuen Blu-
menbeete wurden unter einem kas-
tanienbaum angelegt. Die kinder
halfen dabei mit und verteilten die
erde mit Schaufeln.
Ulrike kieninger vom Jugendamt
freute sich über die teilnahme der
kinder, die teilweise mit ihren eltern
gekommen waren. auch vom nahen
Hort der Martin-luther-Schule wa-
ren ein paar kinder dabei. außer-
dem wurde die kinderzeitung „kin-

derforum“ verteilt, in der die kin-
der über die ergebnisse des kinder-
und Jugendforums informiert wer-
den. So gibt es im Seelberg an eini-
gen Stellen bereits Verbesserungs-
maßnahmen, die auf die Wünsche
der kinder zurückgehen. So soll der
Stadtteil grüner werden. Deshalb hat
das Garten-, Friedhofs- und Forst-
amt Gelder beantragt, damit 48 neue
Bäume in der Martin-luther-Straße
und 18 neue Bäume in der tauben-
heimstraße nachgepflanzt werden

können. Der Gemeinderat entschei-
det darüber im Herbst. „an der Un-
terführung ebitzweg wurden die Ge-
länder versetzt, damit die Fahrräder
besser hochgeschoben werden kön-
nen“, so kieninger. auch soll dort
die Beleuchtung in der Unterführung
verbessert werden. an der Straße am
augsburger Platz soll die ampel-
schaltung so verändert werden, das
die Fußgänger nicht gleichzeitig mit
den autos grün haben, erfahren die
kinder in ihrer Zeitung.

Zudem sollen im Seelberg kreuzun-
gen umgebaut werden und Poller ge-
setzt werden, so beispielsweise an
der kreuzung Martin-luther-/Sode-
ner Straße, einem anliegen des Horts
der Martin-luther-Schule und des
Martin-luther-kindergartens. Die
Maßnahmen sind in Planung.
Beim Spielplatz an der liebfrauen-
kirche soll ein Hundekotspender auf-
gestellt werden. Für die Verbesse-
rung des Spielplatzes hat das Gar-
ten- und Friedhofsamt Geld bean-

tragt. Der Gemeinderat entscheidet
im Herbst über den antrag. auch
der Spielplatz Deckerstraße soll neu
gestaltet werden. Dafür wurden
ebenfalls Gelder beantragt. Das Gar-
ten-, Friedhofs- und Forstamt wird
die kinder dazu dann noch nach ih-
ren speziellen Wünschen und Ideen
fragen. Und für den Bolzplatz in der
Gasteiner Straße wurden ebenfalls
Gelder beantragt für einen asphalt-
belag, gute tore und einen Basket-
ballkorb.

vereine und verbände berichten
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Fahrt mit dem Apfelzügle
Untertürkheim – Wenn engel reisen
lacht der Himmel – diesmal lachte der
Himmel richtig und freute sich über
44 lustige land-Frauen, die sich auf-
machten, die apfelblüte im linzgau
zu genießen. Nun, das Wetter macht
in diesem Jahr durch manchen Plan
einen Strich, was all die Jahre vorher
normal war, nämlich apfelblüte Mit-
te april, traf diesmal nicht zu. aber
nichts desto trotz war es, eine schö-
ne Fahrt.
erster Halt zum Füße vertreten, But-
terbrezel und ein Gläsle Wein mit
Blick auf die Hegauberge genießen.
Pünktliche ankunft auf dem Hof
Neuhaus der Familie roth. Die rol-
lenden apfelkisten stehen schon be-
reit und der chef steuert den trak-
tor gekonnt durch die landschaft.
Sanfte Hügel, saftige Wiesen, hier und
da eine löwenzahnblüte, und an den
Obstbäumen ein zaghaftes Blütenblit-
zen. leider nicht der erhoffte Blüten-
traum in rosa. es muss schon ein
traum sein, wenn im zweitgrößten
apfelanbaugebiet Deutschlands (das
größte ist das alten land) die Bäum-
chen, es handelt sich hauptsächlich
um niedrige, blühen.
Herr roth entpuppte sich als pfiffiger
Unterhalter, der sich nicht nur in der
Natur, in seiner Heimat und mit sei-
nen Obstanlagen auskennt, sondern
sich bibelfest und in der griechischen
Mythologie bewandert zeigt. Ja selbst
bis zu adam und eva gingen die aus-
führungen zurück. er verblüffte mit
der aussage, dass vor eva eine lilly
den adam beglückte. In der Symbo-
lik spielt der apfel ebenfalls eine gro-
ße rolle, unter anderem der reichs-

apfel, der Zankapfel und so weiter.
Nach der ersten „rüttelrunde“ stell-
te eine landwirtin ihren apfelhof
vor. aus ihrem ca-lager wanderten
danach etliche apfeltüten richtung
apfelzügle. ca-lager heißt, dass die
Äpfel in einer „kontrollierten atmo-
sphäre“ gelagert werden, bei tempe-
raturen von minus 1 bis 6 Grad, ho-
her luftfeuchtigkeit, niedrigem Sau-
erstoffgehalt und erhöhtem kohlen-
stoffdioxidgehalt. So können die
Früchte mit modernsten regeltechni-
ken länger frisch gehalten werden und
der Verbraucher erhält bis fast zur
neuen ernte knackige Äpfel. Nur soll-
ten diese dann zu Hause im kühl-
schrank gelagert oder schnell ver-
braucht werden.
Fachlich informiert und apfelgestärkt
drehte das apfelzügle mit seiner mun-
teren Fracht weiter die runde durch
den linzgau. Vorsichtig müssen die
apfelkisten zu Beginn der ernte be-
wegt werden, damit die Äpfel der ers-
ten lagen keine „Macken“ bekom-

men, denn sonst finden diese nicht
den Weg zum Verbraucher, sondern
in die Moste. Doch nicht nur die land-
wirtschaft, auch die landschaft er-
klärt Herr roth in seinem alemanni-
schen Dialekt. Woher beziehungswei-
se von wem der Bodensee seinen Na-
men hat, was man, wenn man rund-
um blickt alles sieht. Mit manchem
Spruch brachte er die Frauen in der
runde, die sich wie eine Wagenburg
in einem alten Western anfühlte, zum
lachen.
Zurück auf dem Hof warteten schon
zwei weitere reisebusse auf die
nächste apfelkistentour. Für die
landFrauen hieß es „Platz nehmen“
im urigen ambiente zum Mittages-
sen. Nach dem Nachtisch startete un-
ser Fahrer Josef den Bus richtung
Schloss Salem. Hier bezauberten die
herrlich blühenden Bäume im gepfleg-
ten Park. Interessante Informationen
zur Geschichte der anlage gab es bei
einer kleinen Führung. Gegründet
wurde das Zisterzienserkloster vor

900 Jahren und entwickelte sich zum
reichsten kloster im Bodenseegebiet.
Die Säkularisation beendete die Blü-
tezeit. 1802 löste Napoleon das klos-
ter auf und entschädigte mit diesem
Besitz den Markgrafen von Baden für
den Verlust seiner linksrheinischen
Gebiete. Noch heute dient Salem als
fürstlicher Wohnsitz. 1920 gründet
Prinz Max von Baden mit kurt Hahn
die Schule Schloss Salem.
Das mächtige Münster ist nach Ulm
und Freiburg der drittgrößte gotische
kirchenbau in Baden-Württemberg.
Im Innern verblüffen der frühklassi-
zistische alabasterschmuck, das
prächtige spätbarocke chorgestühl
und die Orgel. Neben vielen Statuen,
engeln und Putten wies uns die Füh-
rerin auf den niedlichen pausbacki-
gen Honigschlecker hin. Insgesamt ein
sehr beeindruckender Bau. luftig, fi-
ligran und blütenweiß präsentierte
sich der anschließende Bernhardus-
gang. Barocker Stuck, grobes rauten-
förmiges Parkett und viele alte Bü-
cher in großen Schränken überrasch-
ten in der Bibliothek, die heute auch
der Gemeinde Salem offensteht. kaf-
fee und kuchen im Markgräflich-Ba-
dischen Gasthof und ein Gruppenfo-
to gab es zum abschluss dieses aus-
flugs ins Bodensee-Hinterland. Durch
eine frühlingshafte landschaft ging
die rückfahrt über Heiligenberg,
Pfullendorf, Sigmaringen, Gammer-
tingen, die Honauer Steige hinab, mit
Blick auf den lichtenstein, vorbei an
herrlich blühenden kirschbäumen.
Danke an Petrus für das herrliche
Wetter und an Josef für die umsich-
tige Fahrweise. rita Warth

TSVgg Münster

Jahreshauptversammlung und Wahlen
Münster – auf ein ereignisreiches
vergangenes Geschäftsjahr konnte
Walter Grözinger, 1. Vorsitzender
der tSVgg Stuttgart-Münster, in sei-
nem Vorstandsbericht bei der 138.
Jahreshauptversammlung der tSVgg
blicken. Herauszuheben dabei wa-
ren die einweihung des neuen kunst-
rasenplatzes sowie der Pächterwech-
sel und die gleichzeitig mit erheblich
finanziellem aufwand durchgeführ-
te renovierung beziehungsweise Sa-
nierung der Vereinsgaststätte.
Wetterbedingt erfolgte die offizielle
einweihung des kunstrasenplatzes
am 15. april im Beisein der Bürger-
meisterin für kultur und Sport Frau
Dr. Susanne eisenmann, Vertretern
der beteiligten Ämter der Stadt Stutt-
gart, Vertretern der Gemeinderats-
fraktionen sowie der Bezirksvorste-
herin Frau renate Polinski. ein lang-
ersehnter Wunsch der Vorstand-
schaft der tSVgg und der Fußballab-
teilung wurde endlich Wirklichkeit.
W. Grözinger bedankt sich in seinem
Vorstandsbericht bei seinen Vor-
standskolleginnen und -kollegen so-
wie bei allen Funktionsträgern in den
abteilungen für die im vergangenen
Jahr geleistete ehrenamtliche arbeit

im nunmehr über 1400 Mitglieder
zählenden Verein. Zu den sportli-
chen aktivitäten der abteilungen
verweist er auf die tSV-Nachrichten
2013 bzw. auf die schriftlich vorlie-
genden Berichte.
Zu Beginn gedachte die Versammlung
der im vergangenen Jahr verstorbe-
nen Mitglieder Helmut Bleile, Helmut
Botta, Dagmar Ganser, Hartmut
Glauner, Werner Notter, alfred Per-
sike und Heinrich Walter. Das Zere-
moniell wurde begleitet vom Senio-
renchor Bad cannstatt, der den cho-
ral Sanctus von Johannes Brahms vor-
trug. Der von Grözinger besonders
begrüßte und in Münster stets gern
gesehene 2. Vorsitzende des Sport-
kreises Stuttgart, Werner Schüle,
nahm die Gelegenheit wahr, im auf-
trag des WlSB das Beiratsmitglied
Fritz Hackmaier in anerkennung und
Würdigung verdienstvoller tätigkeit
im und für den Sport mit der WlSB-
ehrennadel in Gold auszuzeichnen.
Schüle hält dabei ein überzeugendes
Plädoyer für die ehrenamtliche tä-
tigkeit, ohne die Vereine mit der Grö-
ße und der Struktur der tSVgg nicht
mehr existenzfähig wären. Hackmai-
er selbst nahm dann die internen eh-

rungen der tSV-Mitglieder vor. auch
er bedankt sich für die langjährige
treue zum Verein, ohne die ein gut
funktionierendes Vereinsleben nicht
möglich ist. Mit der silbernen ehren-
nadel für die 25-jährige Mitgliedschaft
wurden ausgezeichnet Sina Bast, Fe-
licitas clas, Dieter czerny, Wolfgang
Junker, rosa Staudt-Pfeuffer, klaus
Vogel, Ursula Vogel, angelika Wenzl.
Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde
die goldene ehrennadel verliehen an
Walter Hahn, Oliver Jakisch, Uwe
Schaal, Manfred Willems. Die ehren-
mitgliedschaft für eine 50-jährige Mit-
gliedschaft wurde verliehen an Dr.
richard Herbrik, lore Moser, claus
Wenzl. 60 Jahre im Verein ist Horst
Wloka.
Gar 65 Jahre Mitglied im Verein sind
rudolf Idler, Walter Idler, Helmut
kauber, Dieter kaufmann, Gerhard
kaufmann, Werner kohfink, Horst
lauster, Heinz Mayer, Horst Mayer,
lore rathgeb. Grözinger nahm dann
auch noch eine ehrung für eine her-
ausragende sportliche leistung vor
und gratulierte timo Schulz zum
Württembergischer Meistertitel im
ringen in der Gewichtsklasse bis 120
kilogramm im Freistil. Die kassiere-

rin Sibylle Zurawka verweist in ih-
rem kassenbericht auf einen ausge-
glichenen Haushalt und gliedert die
ein- und ausgaben detailliert auf.
Der kassenprüfer adolf Müller be-
richtet von der kassenprüfung und
bescheinigt der kassiererin eine ein-
wandfreie Buchführung.
klaus Scheiner nahm die entlastung
vor. Sie erfolgt für den gesamten
Vorstand, den Beiratsmitgliedern so-
wie den kassenrevisoren einstimmig.
Die Neuwahlen ergaben erwartungs-
gemäß keine Änderungen, sodass
sich der Vorstand für ein weiteres
Jahr wie folgt zusammensetzt: 1.
Vorsitzender: Walter Grözinger, 2.
Vorsitzender: Herbert Nigl, kassie-
rerin: Sibylle Zurawka, Schriftfüh-
rer: Siegfried Stranad.
Beiräte: Fritz Hackmaier, Sibylle Ja-
kisch, Irmtraud Zorzi. kassenprüfer:
adolf Müller, Harald Ziefle.
Mit dem Hinweis, dass die griechi-
sche Familie Danatsas die Vereins-
gaststätte übernimmt und dass die
tSVgg die ausrichtung der Bewirt-
schaftung am Bärenschlößle am 18.
august zugesprochen bekam, been-
det Walter Grözinger die gut besuch-
te 138. Jahreshauptversammlung.

CDU Bad Cannstatt

Frühlingsfest-besuch
Bad Cannstatt – Beim traditionellen
rundgang der cDU Bad cannstatt
über das Frühlingsfest stand der Be-
such des Historischen Wasens im
Mittelpunkt. Nico lustnauer, Vorsit-
zender des landesverbands Schau-
steller und Marktkaufleute sowie Jo-
achim kritz und Stefan kinzler, die
Initiatoren des Historischen Wasens,
anlässlich des diesjährigen 75. jähri-
gen Frühlingsfestes, führten die cDU
Bezirksbeiräte durch die ausstel-
lung. „Mit dieser ausstellung ist es
gelungen, einen Brückenschlag zu al-
ten traditionen des Schaustellerge-
werbes zu schlagen und den Besu-
chern zu vermitteln, wie es früher
einmal war“, so der Vorsitzende der
cDU Bad cannstatt, roland Schmid.
Die alten Spielorgeln, Fahrzeuge, der
Salonwohnwagen von 1927, bemal-
te Verkleidungen und vieles mehr
begeisterten die cannstatter christ-
demokraten. Stadträtin Beate Bulle-

Schmid schlug vor, diese einzigarti-
ge ausstellung auch zum cannstat-
ter Wasen wieder anzubieten, denn
sie ist besonders für Familien und
viele Besuchergruppen ein Magnet
und gibt ein Stück Geschichte wie-
der. Beim weiteren rundgang über
das Frühlingsfest, konnten sich die
Besucher davon überzeugen, dass
sich der lärmpegel durch die Begren-
zung auf 80 Dezibel allgemein redu-
ziert hat. Dazu trägt auch bei, dass
krankenwagen und Polizei nur noch
ausnahmeweise mit Martinshorn
über das Gelände fahren. Durch die
einrichtung von toilettenanlagen hat
sich hier die Situation ebenfalls ver-
bessert, und die Schausteller zeigten
sich sehr zufrieden mit der Zusam-
menarbeit mit der Stadt Stuttgart
und der in.Stuttgart. trotzdem muss
der Dialog ständig fortgeführt und
weitere Verbesserungen vorangetrie-
ben werden.

Barbara Goldberg-Alber vom Jugendamt amneuen Blumen-
beet. Cansu legt ihren bemalten Stein dazu. Fotos: Frey

Lea (rechts) und Cansu verschönern mit viel Freude und Elan den Zaun am Spielplatz bei der Lieb-
frauenkirche mit bunten Bändern.

Die Landfrauen unterwegs im Linzgau. Foto: Warth

Zu Gast auf dem Frühlingsfest, die CDU Bad Cannstatt. Foto: Bulle-Schmid

SportKultur, Radsport

im Schwarzwald unterwegs
Wangen – Vor geraumer Zeit fand
die zweite Sonntags-radtour der
Mittwochsradler von Sportkultur
Stuttgart statt. auf dem Programm
stand eine ausfahrt in den Nord-
schwarzwald.
Mit der S-Bahn ging es nach Weil der
Stadt und von dort aus wurde die
radrundtour gestartet. Weil der
Stadt wurde durchquert und auf rad-
wegen, zunächst am talackerbach
entlang, radelte man nach Simmoz-
heim. Der anstieg kurz vor Simmoz-
heim war lang und recht heftig für
radler. aber die anstrengung hatte
sich gelohnt. Denn oben angekom-
men war die aussicht einfach herr-
lich.
Weiter radelte die Gruppe dann nach
Neuhengstett und Ottenbronn, be-
vor die lange und rasante anfahrt
hinab nach Hirsau anstand. Das klos-
ter Hirsau wurde natürlich kurz be-
sucht und anschließend ging es auf
dem Nagoldtal-radweg weiter. Bad
liebenzell war schnell erreicht und
am Monbachtal vorbei erreichte man
den einkehrschwung in Unterrei-
chenbach.
Nach der wohlverdienten Pause ra-
delten die Mittwochsradler weiter

die Nagold abwärts. trotz flußab-
wärts hatte der radweg einige an-
stiege und bei Pforzheim kupfer-
hammer war die kehrtwende dieser
tour erreicht. Die leader entschie-
den sich auf der Straße entlang des
Flüsschens Würm zu radeln, da der
radweg keine so gleichmäßige Stei-
gung hat. ein etwa 20 kilometer lan-
ger anstieg, allerdings sehr moderat,
lag vor den Mittwochsradlern. es war
gut zu fahren und die stete aussicht
auf das Flüsschen und in die lichten
Wälder war einfach schön. Über
Neuhausen und Hausen erreichte
man Merklingen. kurz nach Merk-
lingen wurde auf den radweg ent-
lang der Würm gewechselt und das
endziel Weil der Stadt war auch bald
erreicht.
Mit der S-Bahn ging es dann wieder
ins heimische Stuttgart und ab der
Station Nordbahnhof wurde durch
den rosensteinpark geradelt und
über die Villa Berg ging es zurück
nach Wangen. 80 kilometer lang war
diese Sonntags-radtour die die
Gruppe bei herrlichem Sonnenschein
und durch eine sehenswerte land-
schaft genießen konnten.

Gisela Maier
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Maiandacht
Mönchfeld – am Pfingstsonntag,
19. Mai, findet um 18.30 Uhr in der
katholischen kirche St. Johannes-
Maria-Vianney in Mönchfeld, Stein-
buttstraße 47 eine feierliche Maian-
dacht mit alpenländischer Musik
statt. Neben den beiden alphorn-
spielern Hannelore Bohnau und
Wilfried Pflüger (Marbach) musizie-
ren Herbert Schneider, Zither und
anita Jacob, Blockflöte. Zelebrant
ist Monsignore Oliver lahl.

Mitgliederversammlung
Stuttgart – Seit der Gründungsver-
sammlung haben sich Vorstand und
aufsichtsrat der energiegenossen-
schaft Frischer Wind mit dem the-
ma „Beteiligung am Windpark
Schopfloch/Berghülen“ auseinan-
der gesetzt. Inzwischen wurde in
beiden Gremien beschlossen, die
Beteiligung an dem Projekt den Mit-
gliedern vorzuschlagen. Die Mit-
gliederversammlung wird hierzu
entscheiden. Jedes Mitglied hat eine
Stimme. Die Mitgliederversamm-
lung findet am 17. Mai in Sillenbuch
um 19 Uhr im clara-Zetkin-Wald-
heim statt.

Konzert
Stuttgart – Die Musikinitiative rock
Stuttgart präsentiert ein konzert mit
Plain Folly, das neue Projekt der
cannstatter Musikerin Irina kühn,
am Freitag, 17. Mai, ab 22 Uhr in der
kiste, Hauptstätter Straße 35.


