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ein schönes und ereignisreiches Jubiläumsjahr 
2012 liegt hinter uns. Bedenkt man die Vorbe-
reitungszeit ab dem Frühjahr 2011 liegen fast 
2 Jahre hinter uns in denen wir uns im Vorstand 
mit dem Jubiläum beschäftigten.

Die im März zum Festakt erschienene Festschrift 
blickt auf 125 Jahre GHV Feuerbach zurück – 
das Jubiläumsjahr kann sie aber natürlich nicht 
abbilden. Deshalb erscheint nun dieser Rückblick –
es wäre doch schade und für die künftigen 
Generationen im GHV eine große Lücke, wenn 
ausgerechnet über die Jubiläumsveranstaltungen 
keine Dokumentation greifbar wäre.

Nun können Sie sich ein Duo in das Bücherregal 
stellen und zu Gemüte führen:
GHV Festschrift + GHV Jubiläums-Rückblick. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen und gelegent-
lichen Nachschlagen viel Spaß und Erkenntnis!

Ihr GHV Vorstand

gierte Gewerbe- und Handelsverein 
Feuerbach. 
Glückwunsch, lieber Gewerbe- und 
Handelsverein Feuerbach!
Und: dürfen wir das in aller Unbe-
scheidenheit sagen? Glückwunsch, 
liebes Feuerbach, zu diesem 
Gewerbe- und Handelsverein!

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, vorher sprach ich von 
Honoratioren, ein Begriff, der heute 
nicht mehr oft verwendet wird, 
heute sagt man VIPs. Ich sage, 
wir haben heute liebe Gäste, von 
denen ich einige namentlich bei 
unserem Festakt willkommen heiße:

Ich begrüße den Ersten Bürgermeis-
ter der Landeshauptstadt Stuttgart 
Michael Föll, unsere Bezirksvorsteherin von 
Feuerbach Andrea Klöber, den Präsidenten des 
Bundes der Selbständigen im Landesverband und 
im Bund Günther Hieber.
Ich kann leider nicht begrüßen unseren Ehrenprä-
sidenten Hugo Kunzi – er weilt geschäftlich leider 
im fernen Ausland. Dafür kann ich seine Gattin, 
Sybille Kunzi, begrüßen.

Die Landespolitik wird heute vertreten durch un-
seren Landtagsabgeordneten Dr. Reinhard Löffler, 
aus der Kommunalpolitik begrüße ich die Frak-
tionsvorsitzenden und Stadträte Jürgen Zeeb und 
Bernd Klingler, und die Stadträte Jürgen Sauer, 
Andreas Winter und Dr. Matthias Oechsner.
Ich begrüße unser Ehrenmitglied und Altbürger-
meister Dr. Wolfgang Dannecker, die Altstadträte 
Robert Turner, Robert Baumstark und Rolf Zeeb, 
und unsere Bezirksbeiräte Hansjörg Mackh, Mar-
tin Wöhr, Suse Kletzin, Reiner Götz, Hans Klotz-
bücher, Wolfgang Völker und Markus Lorenz.

Aus der Wirtschaftsförderung begrüße ich den 
Stadtteilmanager Torsten von Appen – der uns 
im GHV Feuerbach wirklich prima unterstützt und 
ab und an auch ein paar Gelder von der EU 
mitbringt, was uns natürlich sehr lieb ist.
Vom BDS begrüße ich deren Hauptgeschäftsführer 
Joachim Dörr, den BDS Kreisvorsitzenden Reinhold 
Uhl, und meinen Kollegen vom BDS Zuffenhausen 
Martin Schaaf.

Vielen Dank für die musikalische Eröffnung durch 
die Stuttgarter Musikschule unter der Leitung von 
Margarete Klotz.
Wir hören heute von der Stuttgarter Musikschule 
beschwingte Musik unter dem Motto „What a 
wonderful world“, was man hier und heute auch 
übersetzen könnte mit  „Welch ein wunderbares 
Feuerbach“.

Liebe Gäste, liebe Mitglieder,
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
zum Festakt des Gewerbe- und Handelsvereins 
Feuerbach anlässlich seines 125-jährigen Be-
stehens heiße ich Sie – auch im Namen meiner 
Vorstandsmitglieder Christa Allgöwer, Gabrielle 
Heise, Helmut Müller und Andreas Würstl – sehr 
herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, dass Sie alle an diesem Festakt 
teilnehmen und unserem Jubilar damit die Ehre 
erweisen.

Wir möchten heute gemeinsam mit Ihnen einen 
kurzweiligen und durchaus fröhlichen Geburtstag 
feiern – zunächst hier auf der Bühne und anschlie-
ßend bei einem Umtrunk.
Vor 13 Tagen, am 5. März, und vor 125 
Jahren, im Jahre 1877 wurde der Gewerbe- und 
Handelsverein Feuerbach von der sogenannten 
Mittwochsgesellschaft, einem Honoratiorenstamm-
tisch aus Unternehmern und Fabrikdirektoren, 
gegründet.
Zwei Jahrhundertwenden, eine Jahrtausendwen-
de, zwei Weltkriege, viele Wirtschaftskrisen
und einige Technologiestürme hat dieser Verein 
miterlebt und überlebt. Er hat Könige kommen und 
gehen sehen. Er hat die Wandlungen Feuerbachs 
vom Landwirtschaftsdorf zum Industriestandort und 
vom Produktionsstandort zum High-Tech-Standort 
begleitet.
Er hat sich stets für Infrastrukturprojekte stark 
gemacht. Er hat kontroverse Meinungen vertreten 
und diese auch vor Gericht gebracht. Ja, er hat 
auch Fehler gemacht – und diese  im Nachhinein 
eingesehen. Er ist dankbar und glücklich über 
die Entwicklung Feuerbachs und seinen heutigen 
Status, und er sorgt sich trotzdem über die nahe 
und ferne Zukunft.
In all diesen Zeiten ist er immer geblieben, 
was er immer war: der bodenständige und enga-

„Glückwunsch, liebes Feuerbach, 
zu diesem Gewerbe- und Handelsverein“

Jochen Heidenwag, 
1. Vorsitzender GHV Feuerbach
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Begrüßung zum Festakt durch den 1. VorsitzendenLiebe Mitglieder, verehrte Leserinnen und Leser,
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Die Bildung wird vertreten durch den Schulleiter 
vom Leibniz Gymnasium Otto Fischer, und die 
Kirchen durch den geschäftsführenden Pfarrer der 
evangelischen Kirche Timmo Hertneck. 

Was wäre Feuerbach ohne seine Vereine 
und seine Vorsitzenden – mit denen wir ganz 
hervorragend zusammen arbeiten: Herzlich 
willkommen  Kurt Steger, Helmut Wirt, Gerhard 
Zeeb, Rolf Schneider, Dr. Thomas Raith, Jürgen 
Kutzmutz, Gert Dannenmann - unserem Retter des 
Feuerbacher Weihnachtsmarktes als der GHV mal 
schwächelte und Markus Bott, CDU Feuerbach 
und Martin Härer, SPD Feuerbach.

Schließlich begrüße ich die Damen und Herren 
der Presse. 

Stellvertretend für unsere Mitglieder, unsere 
Unternehmer, unsere Einzelhändler, unsere Hand-
werker und Dienstleister möchte ich zwei Herren 
besonders begrüßen, die zwar nicht repräsentativ 
für den Altersdurchschnitt unserer Mitglieder sind, 
aber die viele Jahrzehnte im GHV gewirkt haben. 
Es sind diese: Emil Müller, er ist heuer 101 Jahre 
alt und in Feuerbach noch viel mit seinem Renn-
mobil unterwegs, sein Malerbetrieb geht in die-
sen Wochen in die 3. Generation über. Und ich 
begrüße Hans Ziegler, er ist mit seinen 91 Jahren 
viel jünger und war in der 60er Jahren mit seinem 
Herrenausstattergeschäft in der Wiener- und spä-
ter in der Stuttgarter Straße schon ein Aktiver bei 
den Einzelhändlern. Liebe Herren, schön das sie 
da sind und mit uns gemeinsam feiern.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, kehren 
wir zur gebotenen fröhlichen Ernsthaftigkeit 
zurück, wir sind bei meinem Hauptteil der Rede 
angelangt. 

Hier frage ich mich und Sie:
Was sind die Ziele des GHV?
Was gibt ihm seine Daseinsberechtigung? 

Keine Sorge, ich bin in der Lage, die Antwort 
in wenigen Sätzen zu geben. Zunächst die 
Negativabgrenzung: Wir sind nicht die outge-
sourcte Marketingabteilung unserer Mitglieder. Für 
Ideenfindung und Antriebskraft, für Wagemut und 
Veränderungsbereitschaft, mithin für das Unterneh-
mertum schlechthin ist und bleibt der Unternehmer 
selbst verantwortlich. Wir wollen ja nicht an seine 
Stelle treten. Und: Wir  sind auch nicht der verlän-
gerte Arm der Stadtverwaltung, die das Ehrenamt
sehr hoch hält, wenn es darum geht Dienste für 
das Gemeinwesen zu erbringen und die uns Ver-
eine, lieber Herr Föll,  dennoch stetig zur Kasse 
bittet: Gebühren für die Festhalle heute rund 800 
Euro. 

Wir sind – und jetzt kehre ich ins Positive zurück – 
wir sind die Kümmerer und Engagierten (selbstver-
ständlich mit einigen anderen Akteuren) wenn es 
um das Wohl und die Zukunft unseres Stadtbezir-
kes Feuerbach geht. Der GHV ohne den Stadtbe-
zirk wäre überflüssig, Feuerbach ohne den GHV, 
na ja sagen wir mal: Feuerbach wäre „ärmer“.
Um was geht es also in der Beziehung Feuerbach 
– GHV? Ich zitiere Ivo Gönner, den OB von Ulm: 

tischen Rahmenbedingungen im Ländle geht,
und wir streben diese Zielsetzung an, indem wir 
die Feuerbacher und Feuerbacherinnen einbe-
ziehen und motivieren und ihnen die Vorteile ihres 
Stadtbezirkes vor Augen führen.

Kurzum: Der GHV Feuerbach setzt sich, selbst-
verständlich mit einigen anderen Playern in 
Feuerbach, für die vielschichtige Attraktivität von 
Feuerbach ein. Denn nur in einem solchen vitalen 
Umfeld gedeihen die Geschäfte unserer Mitglie-
der, wovon wiederum der Stadtbezirk profitieren 
wird. Sie sehen: der Kreis schließt sich, die 
Daseinsberechtigung ist hinreichend erbracht.

Unser Kreis beim Festakt wird nun fortgesetzt, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, mit 
den Grußworten des Ersten Bürgermeisters der 
Landeshauptstadt Stuttgart Michael Föll, von 
unserer Bezirksvorsteherin Andrea Klöber und 
vom Präsidenten des Bundes der Selbständigen 
Günther Hieber. Dann folgt eine Musikeinlage mit 
Mädchen- und Frühlingsliedern von Robert Schu-
mann und daran schließt sich der Festvortrag des 
Direktors des Stadtarchivs Dr. Roland Müller an.
Viel Spaß.

„Städte stehen im Wettbewerb, mithin stehen 
Stadtbezirke im Wettbewerb, um Arbeitsplätze, 
um Bildungsangebote, um Einkaufsmöglichkeiten, 
um Freizeitangebote, um notwendige und ange-
nehme Dienstleistungen, um den Zuzug junger 
Familien, mit einem Wort: Stadtbezirke stehen im 
Wettbewerb um Attraktivität.“

Meine sehr verehrten Damen und Herren, so 
einfach und kurz ist die Antwort: Im Wettbewerb 
zu bestehen, Attraktivität zu halten und auszu-
bauen, in und für Feuerbach und damit nahezu 
reflexartig für unsere Mitgliedsunternehmen die 
idealen Rahmenbedingungen zu schaffen, das 
ist die Zielsetzung und Daseinsberechtigung des 
GHVs. Punkt.

Wir streben diese Zielsetzung auf der Festlesebe-
ne an und beleben damit den Stadtteil, auf der 
kommunalpolitischen Ebene an, indem wir uns 
einmischen, nachfragen und manchmal auch in 
der Öffentlichkeit poltern, z.B. bei der städtebau-
lichen Entwicklung, auf der sozialen Ebene an, 
indem wir uns z.B. permanent um den Ortsbus 
kümmern,
wir streben diese Zielsetzung gemeinsam mit 
unserem Landesverband an, wenn es um die poli-

Die Bildung wird vertreten durch den Schulleiter Meine sehr verehrten Damen und Herren, kehren 

Festakt
Sonntag, 18. März 2012
Beginn 11.30 Uhr
Festhalle Feuerbach
Eintreffen der Gäste ab 11 Uhr

Begrüßung   
Jochen Heidenwag
1. Vorsitzender 
GHV Feuerbach

Grußworte

Michael Föll
Erster Bürgermeister der 
Landeshauptstadt Stuttgart

Andrea Klöber
Bezirksvorsteherin 
Stuttgart - Feuerbach  

Wir laden Sie herzlich 
zur Jubiläumsveranstaltung 
des GHV ein.

Programm

Günther Hieber
Präsident 
Bund der Selbständigen

Festvortrag   
„Bei weitem die erste Stelle…“
Feuerbachs Aufstieg in 
Gewerbe und Handel
Dr. Roland Müller
Direktor des Stadtarchivs

Anschließend 
Empfang 

Musikalische Umrahmung
„What a wonderful world!“ – 
Welt -Hits mit den „Swingin’ Sisters“ 
aus der Gesangsklasse Margarete 
E. Klotz, Stuttgarter Musikschule
Am Flügel: Boris Pivnyk
Koordination und Leitung: 
Margarete E. Klotz

GHV  Geschäftsstelle  Stuttgarter Straße 116  70469 Stuttgart  Telefon 0711/ 7 45 99 55  Telefax 0711/ 7 45 99 73  ghv-Feuerbach@feuerbach.de
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Der von vielen Feuerbacherinnen und Feuerba-
chern so geschätzte Ortsbus würde ohne GHV 
nicht fahren, ohne feuerbach.de wären wir nur 
unzureichend über das aktuelle Geschehen in 
unserem Stadtbezirk informiert.

Für die viele Arbeit, die hinter allen diesen erfolg-
reichen Aktivitäten steckt, danke ich Jochen Hei-
denwag und seinem schaffigen Vorstandsteam, 
sowie allen GHV-Mitgliedern ganz herzlich!

Wenn ich mir heute auch etwas wünschen dürfte, 
dann wäre es ein weiterhin so quirliger, aktiver, für 
den ganzen Stadtbezirk überaus engagierter GHV 
und eine Fortsetzung der guten und zielführenden 
Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dem GHV-
Führungsteam und allen Mitgliedern viel Erfolg 
in all’ Ihrem Tun und einen guten Verlauf Ihres 
Jubiläumsjahrs!

Sehr geehrter Herr Heidenwag, 
sehr geehrte Damen und Herren 
des Gemeinderats und Bezirks-
beirats, sehr geehrte Festgäste, 
im Namen des Stadtbezirks und 
ganz persönlich gratuliere ich 
dem Gewerbe- und Handelsverein 
Feuerbach herzlich zu seinem125. 
Geburtstag.

Ein schöner Zufall ist es, dass 
wir diesen Geburtstag heute hier 
in dieser schön geschmückten 
Festhalle feiern – einem Gebäude, 
das ebenfalls in diesem Jahr einen 
runden Geburtstag feiern kann: 
Vor 100 Jahren wurde das von 
Paul Bonatz entworfene Gebäude 
zusammen mit dem benachbarten 
Leibniz-Gymnasium mit einer gro-
ßen Gewerbeausstellung eröffnet.

Sogar der König kam zu dieser Ausstellung nach 
Feuerbach! Mit solch einem Ehrengast kann der 
GHV heute zwar nicht mehr aufwarten – umso 
mehr freue ich mich, dass die Stadtobrigkeit dem 
GHV und  dem Stadtbezirk heute die Ehre gibt. 
Herzlich willkommen in Feuerbach, sehr geehrter 
Herr Erster Bürgermeister Föll!

Beim Aktenstudium für mein schriftliches Grußwort 
in der Jubiläumsbroschüre fiel mir auf, dass sich ei-
nige Namen des früheren GHV-Führungspersonals 
in heutigen Feuerbacher Straßennamen wieder-
finden, z.B. Happold, Hesse oder Fahrion. Dies 
sicher nicht nur aufgrund ihrer herausragenden un-
ternehmerischen Verdienste, sondern auch wegen 
ihres gesellschaftlichen und sozialen Engagements 
im Rahmen ihrer GHV-Tätigkeit! Also, lieber Herr 
Heidenwag, Sie haben noch alle Chancen!

Seit bald vier Jahren bin ich nun Bezirksvorsteherin 
in Feuerbach und habe schnell festgestellt, ohne 
den GHV geht fast nichts im Stadtbezirk – mit ihm 
geht vieles besser!

Unsere großen Feste und Veranstaltungen wären 
zu einem guten Teil ohne die geballte Manpower 
des GHV-Vorstands und seiner Mitglieder nicht 
möglich – sei es die Feuerbacher Kultur- und 
Einkaufsnacht, der Höflesmarkt, der verkaufsoffene 
Kirbesonntag oder die Feuerbacher Weihnacht.

Andrea Klöber
Bezirksvorsteherin

Das Fundament dieser Arbeit ist ein 
aktives Netzwerk. Jeder Unterneh-
mer, jede Unternehmerin kann dies 
nutzen. Es muss nur zugegriffen 
werden. Aber was ein echtes 
Netzwerk ist, gehört auch dazu, 
sich selbst einzubringen. Dabei 
bemühen wir uns, die Kosten so 
günstig wie möglich zu halten. Wir 
haben für die Größe unseres Ver-
bandes im Vergleich zu anderen nur 
einen sehr kleinen hauptamtlichen 
Apparat. Dies setzt voraus, dass 
sehr viel ehrenamtlich geschieht. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei 
allen Selbstständigen bedanken, die 
ihre Zeit ehrenamtlich für unsere Ver-
bandsarbeit zur Verfügung stellen, 
was ganz besonders auch für Sie 
hier in Feuerbach gilt. Menschen im 
Mittelpunkt, die sich engagieren, sind auch unab-
dingbar für die Vereinsarbeit. All denen, die sich in 
den vergangenen Jahren hier in Feuerbach für den 
Gewerbeverein und die Selbstständigen engagiert 
haben, sage ich herzlichen Dank. Hier möchte 
ich ganz besonders einen Mann erwähnen, der 
den Verein viele viele Jahre geführt hat und heute 
Ehrenvorsitzender ist.… und der auch über viele 
Jahre als Vizepräsident des Landesverbandes und 
des Bundesverbandes der Selbständigen sich für 
die übergeordneten Interessen der kleinen und 
mittleren Unternehmen eingesetzt hat… den Grand 
Senieur des BDS, Hugo Kunzi.
 
Stellvertretend für das aktuelle Vorstandsteam darf 
ich Ihnen, lieber Herr Heidenwag, Danke sagen. 
Sie können stolz auf Ihren Verein sein. Das zeigt 
Ihr Programm im Jubiläumsjahr, das zeigt Jahr 
für Jahr die Mitorganisation der „Feuerbacher 
Weihnacht und das zeigt nicht zuletzt der Gewinn 
des BestPractice-Preises unseres Landesverbandes 
im Jahr 2010 für das Ortsbus-Konzept. Mit diesem 
Ortsbus stärken Sie nicht nur den innerstädtischen 
Einzelhandel, sondern übernehmen gleichzeitig 
soziale Verantwortung und antizipieren die große 
Herausforderung der Demographische Entwick-
lung. Damit hat das Konzept auch Vorbildcharakter 
für andere Vereine. Ich kann nur sagen weiter so. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gelungenes 
Jubiläumsjahr und für die nächsten 125 Jahre alles 
Gute.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Jochen 
Heidenwag, sehr geehrter Herr Bürgermeister Föll, 
sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin Klöber, meine 
Damen und Herren Gemeinde- und Bezirksbei-
räte, liebe Selbstständige, Gewerbetreibende, 
Unternehmerinnen und Unternehmer in Feuerbach, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Im Namen des Landesverbandes des Bund der 
Selbständigen Baden-Württemberg und im Namen 
des Bundesverbandes der Selbständigen darf ich 
Sie ganz herzlich zu Ihrer heutigen Jubiläumsveran-
staltung begrüßen und beglückwünschen. 
125 Jahre Gewerbe- und Handelsverein Feuer-
bach e.V. sind wahrlich ein Grund zum Feiern!
Der Gewerbeverein Feuerbach hat sich seit 125 
Jahren als eine erfolgreiche Vereinigung von selb-
ständigen Handwerkern, Einzelhändlern, Freibe-
ruflern und Geschäftsleuten etabliert.
Zu diesem herausragenden Ereignis gratuliere ich 
Ihnen und freue mich sehr, mit Ihnen diesen Tag 
feiern zu dürfen. [...]

Für einen ordentlichen Gewerbeverein gehört es 
selbstverständlich auch zum guten Ton, beim BDS-
Landesverband Mitglied zu sein. Ganz besonders 
zeichnet Sie aus, dass Sie ab dem ersten Tag 
des Bestehens Ihres Vereins Mitglied im Landes-
verband bzw. seinem württembergischen Vor-
gängerverband waren und das durchgehend bis 
zum heutigen Tag. Darauf können wir gemeinsam  
stolz sein. Und nicht nur das. Mit Ihren über 130 
Mitgliedern waren Sie stets einer der tragenden 
Vereine in Stuttgart, auch dafür herzlichen Dank. 

Ich will heute an diesem Festtag nicht weiter auf 
einzelne politische Themen eingehen, sondern 
noch einen Satz zum Großen und Ganzen sagen: 
Wir wollen, dass eine internationale Wirtschafts-
ordnung sich an den Prinzipien des „ehrbaren 
Kaufmanns“ orientiert. Nicht Zocker dürfen unser 
Wirtschaftsleben bestimmen, sondern Unterneh-
mer, die auch Krisen mit Anstand meistern wollen, 
und die den Menschen in den Mittelpunkt des 
Handelns stellen.

Ich denke dieses Verständnis von Unternehmer-
tum prägte bereits Ihre Gründungsväter vor 125 
Jahren. Daran hat sich bis heute nichts geändert 
und das gilt ebenso für den Landes- wie den 
Bundesverband. 

Günther Hieber
Präsident
Bund der Selbständigen 
Baden-Württemberg e.V. 

„Mit dem GHV geht fast alles“ „Einer der tragenden Vereine in Stuttgart...“

Michael Föll
Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

Grußwort der Landeshauptstadt Stuttgart und des Stadtbezirks Grußwort des BDS-Präsidenten
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rer“.3 Zwar hatte der König auch eine Zentralstelle 
eines Handels- und Gewerbeverein eingesetzt. 
Doch sie war direkt dem Landwirtschaftlichen Ver-
ein untergeordnet und blieb weitgehend wirkungs-
los. Weckherlins Entlassung 1827 signalisierte 
einen Kurswechsel hin zu einem gewerbefreundli-
chen Klima. Das war auch eine bildungspolitische 
Aufgabe: So wurde 1829 in Stuttgart die „Kunst- 
und Gewebeschule“ eröffnet, die Keimzelle der 
Universität Stuttgart. Weiteres sichtbares Zeichen 
war eine neue Gewerbeordnung – 13 von 57 
Zünften wurden aufgehoben. Zudem sorgte die 
Gründung des „Allgemeinen deutschen Zollver-
eins“ 1833 für freien Gewerbeverkehr zwischen 
den Mitgliedsstaaten.
In diese Phase fiel 1830/31, ausgehend von 
einer Privatinitiative und mit Unterstützung der 
Regierung, die Gründung einer „Gesellschaft für 
die Beförderung des Gewerbes in Württemberg“. 
Hier fanden sich Mitglieder aus dem ganzen 
Land zusammen, hier waren später intensivierte 
Förderungsmaßnahmen angelegt. Eine systemati-
sche Gewerbeförderung erfolgte jedoch erst durch 
die 1848 errichtete Zentralstelle für Handel und 
Gewerbe mit dem langjährigen Leiter Ferdinand 
Steinbeis. „Die Zentralstelle hatte noch heute aktu-
elle Aufgaben in der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
und in der Berufsbildung wahrzunehmen wie Be-
triebsberatung, Hilfen bei der Produktgestaltung, 
Technologietransfer, Absatz- und Markterschlie-
ßungshilfen unter anderem durch Veranstaltung 
von Ausstellungen und Beteiligung an Weltausstel-
lungen, Vergabe von Reisestipendien, verschiede-
ne Kapitalhilfen, die berufliche Qualifizierung, die 
Liberalisierung der Wirtschaft und höchstwichtige 
Kompetenzen im sich auffächernden beruflichen 
Unterrichtswesen.“4 Geld spielte also nicht die 
entscheidende Rolle.
Mit der Gründung von Gewerbekammern, den 
heutigen Industrie- und Handelskammern, traten im 
Jahr 1855 in den Prozess der Modernisierung von 
oben Institutionen, die nicht zuletzt für die wechsel-
seitigen Beziehungen von Staat und Wirtschaft 
eine wichtige Funktion besaßen. Wenige Jahre 
später veränderten die Aufhebung des Zunfts-
zwangs und die Einführung der Gewerbefreiheit 
im Jahre 1862 die Situation grundlegend. Sie 
lösten zugleich einen Boom bei der Gründung 
von Gewerbevereinen aus, gleichsam als Ersatz 
und als neue Form der Interessenvertretung. Denn 
das alte Handwerk fühlte sich bedroht durch die 
technische Revolution, durch Spezialisierung und 

Feuerbachs Aufstieg in Gewerbe 
und Handel vor dem Ersten Welt-
krieg und die Frühgeschichte des 
Gewerbe- und Handelsvereins

„Es wäre mir nicht möglich ge-
wesen, diese Festschrift so zu ver-
fassen (...) wenn nicht meine be-
züglichen Erinnerungen durch das 
vorliegende vollständige Protokoll 
des Gewerbevereins unterstützt und 
ergänzt worden wäre“. So Dr. Os-
wald Hesse, von 1891 bis 1905 
Vorstand des Gewerbevereins und 
1912 Autor einer Festschrift zum 
25jährigen Bestehen, heute die 
einzige aussagekräftige Quelle für 
die ersten Jahrzehnte des Vereins1. 
Uns stehen weder Erinnerungen 
noch jene Protokolle und Vereins-

akten zu Gebote, die wir für eine differenzierte 
historische Analyse benötigen. Gleichwohl, einen 
bloßen Aufguss der Festschrift Hesses darf und will 
ich Ihnen nicht bieten. Stattdessen werde ich die 
Geschichte des Vereins bis zum Ersten Weltkrieg 
mit der Ortsgeschichte Feuerbachs sowie Aspek-
ten der Organisation und Selbstorganisation des 
Gewerbes in Württemberg im 19. Jahrhundert in 
Beziehung setzen.

1. Die Anfänge der Gewerbeförderung 
und Gewerbeorganisation in Württemberg
Blenden wir zweihundert Jahre zurück. Württem-
berg, soeben Königreich von Napoleons Gnaden 
geworden, war ein armer Staat. Wirtschaftliche 
Basis war die Landwirtschaft, von den Unbilden 
der Witterung abhängig, in Alt-Württemberg 
durch Realteilung zersplittert. Nach der großen 
Hungerkrise von 1816/17 befand zwar eine 
Kommission, „‚dass jedes Volk, das in der Indust-
rie zurückbleibt, in die Abhängigkeit verfalle, und 
alle Klassen der Gesellschaft gewinnen, wenn die 
Industrie in allen Zweigen sich hebt‘.“2 Priorität 
genoss jedoch die Landwirtschaft. Sichtbares 
Zeichen waren im Jahr 1817 die Gründungen 
einer Zentralstelle des landwirtschaftlichen Vereins 
sowie einer Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in 
Hohenheim, der heutigen Universität. 
Sollte Württemberg ein ackerbauender Staat blei-
ben? Finanzminister Weckherlin nannte eine Fa-
brik „die schwerste Gefahr, denn sie erziehe den 
Menschen entweder zum Bettler oder zum Aufrüh-

Festvortrag von Dr. Roland Müller, 
Direktor des Stadtarchivs

Dr. Roland Müller,
Direktor des Stadtarchivs

1 Oswald Hesse, Festschrift zur Feier des 
25jährigen Bestehens des Gewerbevereins 
Feuerbach, Feuerbach 1912, S. 3.

2 Zitat nach Franz Quarthal, Berufsbildung 
als Gewerbeförderung in Württemberg bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Berufsbildung 
und Gewerbeförderung. Zur Erinnerung an 
Ferdinand Steinbeis (1807-1893). Bielefeld 
1994, S.43f. Dort auch eine Lokalstudie Studie 
von Gerhard Zweckbronner, Württembergische 
Gewerbevereine. Das Beispiel des Gewerbe-
vereins in Ulm, S. 221-236.

3 Zitat nach Willi A. Boelcke: Wirtschaftsge-
schichte Baden-Württembergs. Von den Römern 
bis heute. Stuttgart 1987, S. 200.

4 Boelcke (wie Anm. 3), S. 244. Dort auch 
auch die nachfolgende Charakteristik der 
Kammern, S. 245f.

Maschinisierung, durch Rationalisierung und 
Massenproduktion, durch neue Anforderungen an 
Betriebsführung und Ausbildung. Die Befreiung 
vom Zunftzwang ging einher mit dem Wegfall 
hergebrachter Orientierungs- und Sicherheitssys-
teme, stattdessen machte sich Unsicherheit, teils 
Existenzangst breit. In Feuerbach kam es aller-
dings auch in dieser Phase nicht zur Gründung 
eines Gewerbevereins.

2. Weshalb wird in Feuerbach erst 1887 
ein Gewerbeverein gegründet? 
Der Feuerbacher Gewerbeverein rangiert nach 
seinem Gründungsdatum an 92. Stelle. Unter 
den ersten Städten, in denen sich Gewerbetrei-
bende organisiert hatten, finden wir ehemalige 
Reichsstädte: Schwäbisch Hall 1831, Ulm 1841, 
Esslingen 1842 oder das kleine Isny 1857, aber 
auch Ellwangen 1829 oder Backnang 1848; in 
Stuttgart übrigens erfolgte die Gründung eines 
Gewerbevereins im Revolutionsjahr 1848, in 
Cannstatt 1861. 
Die späte Geburtsstunde des Feuerbacher Gewer-
bevereins könnte verwundern. Nannte doch das 
Statistische Landesamt 1904 in einer offiziellen 
Landesbeschreibung Feuerbach „eine der ersten 
Fabrikstätten des Landes“. Und wenige Seiten 
weiter hieß es: „Bei weitem die erste Stelle hin-
sichtlich der Zahl und Größe der Gewerbe nimmt 
die Gemeinde Feuerbach ein, welche der Sitz 
zahlreicher und bedeutender Fabriken geworden 
ist.“5 Immerhin waren bis zum Gründungsjahr des 
Gewerbevereins 1887 rund 30 Industriebetriebe 
entstanden, waren bereits über 60 Prozent der 
Erwerbstätigen in den Sektoren Industrie und 
Handwerk beschäftigt. 
Aber Feuerbach war ein gewerblicher Spät-
entwickler. Laut Oberamtsbeschreibung gab 
es 1851 am Ort „nur wenige, für die örtlichen 
Bedürfnisse nötigsten Handwerker“.6 Es handelte 
sich meist um Ein-Mann-Betriebe, allenfalls mit 
einem Gesellen, nicht selten mit Nebenerwerbs-
landwirtschaft. Bei weitem dominierte damals der 
Agrarsektor, wobei zahlreiche Wengerter und 
Landwirte auf einen Zusatzverdienst als Tagelöh-
ner in den Steinbrüchen in Feuerbach und Umge-
bung angewiesen waren. Anfang der fünfziger 
Jahre verursachte die Auswanderung sogar einen 
einen Rückgang der Bevölkerung wie auch der 
Lebenserwartung.
In Württemberg, so eine anerkannte These, voll-
zog sich die Industrialisierung auf einem hohen 

Niveau des vorindustriellen Handwerks. In Feuer-
bach hingegen basierte der take-off in allererster 
Linie auf Zuwanderung. Nicht weniger als 33 der 
45 bis 1899 in Feuerbach gegründeten Unter-
nehmen, angefangen mit Jobsts Chinin-Fabrik 
1864, kamen durch Ansiedlung von außen. In 
seiner 1932 erschienenen Dissertation über die 
Industrialisierug Feuerbachs schreibt Häussler, 
die Entwicklung in Feuerbach in den 1860er und 
1870er Jahren sei „im großen und ganzen ohne 
irgend welches Dazutun von Seiten des Vororts“ 
verlaufen.7 Die Frage nach der Verspätung lässt 
sich insoweit leicht beantworten: Es fehlte lange 
Zeit schlicht die ökonomische Basis. 
Die Verspätung belegt übrigens ein Blick auf die 
Gesellschaftsgeschichte, insbesondere der Ver-
eine, die ja ein Signum für das Entstehen einer 
bürgerlichen Schicht und deren Willen zur Parti-
zipation seit dem Vormärz sind. Der Liederkranz 
datiert aus den 1860er Jahren, der Musikverein 
wurde erst am Ende des 19. Jahrhunderts, der 
Turnverein 1883 gegründet. – Man könnte also 
salopp formulieren: Feuerbach kam spät, aber 
gewaltig.

3. Gründung, Aktivtäten und Bedeutung 
des Feuerbacher Gewebevereins
„Am 3. März 1887 kam ein von Carl Feuerlein 
und J. Hauff unterzeichnetes offenes Schreiben 
an die hiesigen Fabrikanten zum Versand, in 
welchem dieselben zu einer am folgenden Tage 
im Gasthaus zum ‚Hirsch’ stattfindenden Versamm-

5 Das Königreich Württemberg. Eine 
Beschreibung nach Kreisen, Oberämtern und 
Gemeinden. Erster Band: Allgemeiner Teil und 
Neckarkreis. Stuttgart 1904, S. 544 und S. 
552. 

6 Beschreibung des Oberamts Stuttgart, Amt. 
Stuttgart 1851, S. 152. 

7 Otto Häussler, Die Industrialisierung der Stadt 
Feuerbach. Stuttgart 1932, S. 38.

„Bei weitem die erste Stelle...“
Festvortrag von Dr. Roland Müller, Direktor des Stadtarchivs
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Versammlung entscheiden. Diese Versammlung 
fand schon am folgenden Tage, am 5. März 
1887, im Gasthaus zur ‚Krone‘ statt, zu welcher 
auch weitere Gewerbetreibende, insbesondere 
Handwerker, eingeladen waren. Nach einer 
gründlichen Erörterung dieser Frage beschloss 
denn auch die sehr stark besuchte Versamm-
lung die Gründung eines Gewerbevereins, zu 
welchem sich in der aufgelegten Liste sofort 39 
der Anwesenden einzeichneten“.10 Eine Woche 
später, am 14. März, erfolgte mit der Wahl des 
Fabrikdirektors Dr. Ludwig Dorn zum Vorstand 
und der Genehmigung der Statuten der formelle 
Gründungsakt. 
In den Statuten begegnen uns die vertrauten 
Stichworte. Vereinszweck war die Wahrung und 
Förderung von Gewerbe und Handel durch
1. Diskussion aller den Gewerbe- und Handels-

stand berührenden Fragen sowie einschlägige 
Initiativen und Anträge „geeigneten Ortes“, 

2. Belehrung der Mitglieder in Form von  
Vorträgen, Exkursionen etc,

3. Beiträge zur sittlichen und gewerblichen 
Bildung der Lehrlinge und Gesellen,

4. Unternehmungen wie Lokalausstellungen, 
 den gemeinschaftlichen Bezug von Roh- 
 und Brennstoffen etc. 

Zum klassischen Kanon der Gewerbevereine 
gehörte eine Bibliothek. Sie fand ihren Platz 
zunächst beim Hirschwirt, wanderte dann in Real-
schule und Rathaus, 1895 schließlich ins „Bahn-
hotel“. Das Interesse hielt sich indes in Grenzen. 
Hesse listete in seiner Festschrift akribisch 89 Vor-
träge in 25 Jahren auf. Der allgemeine Bildungs-
aspekt war ihm offenkundig ein Anliegen. Beliebt 
waren Berichte über Auslandsreisen bzw. über 
Land und Leute; an der Spitze mit fünf Vorträgen 
stand erstaunlicherweise Indien. In Wort und auch 
Bild wurde über Weltausstellungen in Paris, Chi-
kago und St. Louis sowie über Gewerbeausstellun-
gen im Lande informiert. Vorträge über praktische 
Lebensmittel- und Haushaltskunde sowie den Um-
gang mit technischen Geräten sollten auch Frauen 
und Töchter der Mitglieder anziehen. Nicht 
wenige Vorträge galten neuen, für Gewerbe und 
Handel relevanten Gesetzen und Vorschriften. 
Der Weiterbildung wie der Geselligkeit dienten 
Exkursionen und Ausflüge, Besuche von Gewerbe-
ausstellungen, Besichtigungen von Firmen sowie 
von Infrastruktur-Einrichtungen wie Gasfabriken, 
Wasser- und Elektrizitätswerken. Gemeinsame 

lung eingeladen wurden, um über die Gründung 
eines Vereins zu beraten, der sich die leibliche 
und geistige Fürsorge für die Arbeiter zur Aufgabe 
machen sollte. Diese wohlgemeinte Absicht fand 
leider in den Kreisen der Arbeiter eine solche 
Beurteilung, dass die Versammlung es sich ver-
sagen musste, einen derartigen Verein ins Leben 
zu rufen.“8 
Kleemann nannte es ein Kuriosum, dass der An-
stoß gleichsam von der falschen Seite gekommen 
sei.9 In der Tat scheint ein Arbeiter-Fürsorgeverein 
von zwei Chemie-Industriellen wenig mit einem 
Gewerbeverein gemein zu haben. Aber im 
benachbarten Stuttgart hatte bekanntlich Eduard 
Pfeiffer schon über zwei Jahrzehnte zuvor einen 
Arbeiterbildungsverein aus der Taufe gehoben 
und sich der sozialen, besonders der Wohnver-
hältnisse der Arbeiter angenommen. Feuerbach 
war inzwischen zu einem Vorort der organisierten 
Arbeiterschaft geworden; 1885 hatte sich ein 
„Fachverein der Steinbrecher“ gebildet, der zur 
Keimzelle der Sozialdemokratie in Feuerbach 
werden sollte. Wir kennen die Diskussionen nicht. 
Aber es wäre doch denkbar, dass die Fabrikan-
ten durch philantropisch-patriarchalische Bemü-
hungen der politisch bewussten Arbeiterschaft den 
Wind aus den Segeln zu nehmen versuchten.
Kehren wir zum Gründungsbericht Hesses zurück: 
„Allein die Versammelten gingen doch nicht aus-
einander, ohne in Erwägung gezogen zu haben, 
ob denn nicht die Gründung eines Gewerbever-
eins angezeigt wäre. Darüber sollte eine neue 

8 Hesse (wie Anm. 1), S. 5.

9 75 Jahre Gewerbe- und Handelsverein Feu-
erbach e.V. 1887-1962. 1962, S. 11. Bereits 
bei Abfassung dieser Festschrift standen offen-
kundig keine Originalunterlagen aus der Zeit 
vor 1933 zur Verfügung; für die Frühgeschichte 
konnte sich der Bearbeiter Gotthilf Kleemann 
nur auf die Festschrift Hesses stützen. 

10 Hesse (wie Anm. 1), S. 6; alles Weitere 
dort ohne Einzelnachweise.Vgl. auch Jürgen 
Hagel, Vom Weinbauerndorf zum Industries-
tandort. Die Entwicklung Feuerbachs von 1850 
bis zum Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1991, v.a. 
S. 47ff. sowie Rita Müller, Von der Wiege zur 
Bahre – Weibliche und männliche Lebensläufe 
im 19. und 20. Jahrhundert am Beispiel Stutt-
gart-Feuerbach. Stuttgart 2000, v.a. S. 39ff. 
Lesenswert auch die einschlägigen Kapitel der 
Stadtgeschichte von Oswald Hesse, Geschichte 
von Feuerbach. Feuerbach 1909. 

Unternehmen mit dem Stuttgarter Verein führten 
nach München, Nürnberg und Düsseldorf.
Auch die übrigen Aktivitäten entsprachen, soweit 
ich dies anhand von deren Festschriften verglei-
chen konnte, im Wesentlichen denen anderer 
Vereine. Traditionell groß war das Engagement 
in der beruflichen Bildung gemäß des – unverän-
derten aktuellen – Worts von Steinbeis: „Bildung 
ist Brot“. Zwar existierten seit den 1820ern 
gewerbliche Sonntagsschulen zur Weiterbil-
dung von Lehrlingen; sie litten aber unter einem 
Mangel an geeigneten Lehrern. Auch hatten die 
älteren Gewerbevereine seit den 1840er Jahren 
Anstrengungen unternommen. Dennoch blieb 
die berufliche Bildung lange Zeit defizitär. Der 
Feuerbacher Verein veranstaltete erstmals 1891 
eine eigene Lehrlingsprüfung, die aber noch nicht 
den damaligen staatlichen Regularien entsprach. 
Dies gelang zwei Jahre später nach Bildung 
eines Gewerbeschulrats, der auch ein Ortsstatut 
für die sogenannte Fortbildungsschule mit einer 
Schulpflicht für Lehrlinge bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr erließ. Stets ließ es sich der Verein an-
gelegen sein, die besten Lehrlinge auszuzeichnen.
Feuerbach hatte sich bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts zu einem bedeutenden Industriestand-
ort entwickelt. Dabei hatte sich die Einwohnerzahl 
zwischen 1880 und 1914 verdreifacht. Der Aus-
bau einer leistungs- und funktionsfähigen Infrastruk-
tur in dieser Phase einschneidenden Wandels war 
nicht nur zentraler Punkt der kommunalen Entwick-
lung, sondern auch der Gewebeförderung.
Auf diesem Felde erwies sich der Gewerbever-
ein als Motor. Von ihm gingen wichtige Impulse 
aus. Wenige Beispiele: So regte der Verein eine 
Bahnunterführung beim Bahnhof an (1888), 
ebenso den Bau eines Gaswerks. Dies geschah 
zunächst durch eine private Initiative, zum 1. Juli 
1902 übernahm die Gemeinde das Gaswerk und 
erweiterte es rechtzeitig zur Stadterhebung 1907. 
Etwa gleichzeitig erfolgte der Ausbau einer 
eigenen Wasserversorgung. Hintergrund war die 
Fassung der Quellen in der Gallenklinge durch 
Stuttgart. Der Gewerbeverein forderte deshalb 
die Erstellung einer eigenen Wasserleitung. Dafür 
wurde dann ein geeignetes Gelände auf Hofener 
Markung erworben; 1895 konnte die 3,5 km 
lange Wasserleitung eingeweiht werden. 1898 
schloss sich Cannstatt, 1907 Zazenhausen an. 
Und am 17. Juni 1908 meldete die Feuerbacher 
Zeitung: „Der erste elektrische Motor in Betrieb! 
Endlich ist der erste Kraftanschluss an das Leitungs-

netz der Neckarwerke zustande gekommen.“ 
Auch kleinere Maßnahmen, die der Verein an-
regte, dürfen in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt 
werden, etwa die Herausgabe eines Adressbuchs 
1904 oder die Verbesserung der Straßenbezeich-
nungen bzw. der Hausnummerierung. 
Das Bemühen um die kommunale Infrastruktur ge-
hört zum Standard-Repertoire der Gewerbeverei-
ne. Feuerbach bildete hier keine Ausnahme. Nicht 
allerorten war dieses Bemühen derart erfolgreich 
wie in Feuerbach. Ein Grund dafür war, dass in 
der lokalen Gesellschaft ein gewisser Konsens 
bestand, auch zwischen unterschiedlichen politi-
schen Lagern, und dass private sowie städtische 
Initiative in hohem Maße Hand in Hand gingen.

4. Gewerbe-Organisation. 
Oder: Zum Verhältnis von Industrie und Handwerk. 
Zur Zeit der Gründung des Feuerbacher Vereins 
waren Klagen über mangelnde Organisation und 
politischer Repräsentanz von Handwerk und Klein-
gewerbe Legion. Vor allem in Preußen verlangte 
man schon seit den 1860er Jahren, anstelle der 
alten Zünfte als neue Form Innungen einzuführen. 
Dies wurde nach der Reichsgründung 1871 auch 
in Württemberg möglich. Doch das Interesse war 
gering. Die Forschung erklärt dies mit der Selbst-
organisation eben in den Gewerbevereinen, die 
„in ihrem Zusammenschluss als jährliche Wan-
derversammlung oft eine sehr deutliche Sprache 
redeten und nicht ohne Einfluss auf Regierung, 
Parlament und öffentliche Meinung waren.“11 In 
der Tat gab es damals im Land einen Verband der 
Gewerbevereine, die sich einmal im Jahr zu einer 
so genannten Wanderversammlung als General-
versammlung trafen. Allerdings gab es keine ein-
heitliche Linie: In Preußen forderte man Zwangs-
innungen und eigene Handwerkskammern, in 
Württemberg lehnten man Zwangsorganisationen 
ab. Und während die Verbandsrepräsentanten 
durchaus für eigene Kammern eintraten, lehnte 
die Masse der mittleren und kleinen Gewerbetrei-
benden dies ab, nicht zuletzt wegen der damit 
verbundenen Beiträge. Im Übrigen konnten auch 
Handwerker das aktive und passive Wahlrecht zu 
den Handels- und Gewerbekammern erlangen; 
sie mussten sich dazu in Wahllisten eintragen und, 
eben, Beiträge bezahlen. Wohl vor allem deshalb 
hielt sich das Interesse in Grenzen.
Wieder zurück nach Feuerbach: 1890 trat der 
dortige Gewerbeverein dem Verband bei, der 
sich, wie erwähnt, als Vertretung von Handwerk 

11 Walther Mosthaf, Die Württembergischen 
Industrie- und Handelskammern Stuttgart, 
Heilbronn, Reutlingen, Ulm. Festschrift zum 
100jährigen Bestehen der Industrie- und Han-
delskammern Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, 
Ulm. Band 1: Die Handels- und Gewerbekam-
mern 1855-1899. Stuttgart 1955, S. 210. 
Dort das Weitere. 

GHV Vorstand (v.l.n.r)
Helmut Müller, Christa Allgöwer, 
Gaby Heise, Andreas Würstl, 
Jochen Heidenwag
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Preußen und im Reich zu einer neuen gesetzli-
chen Regelung: Nun konnten die Handwerker 
bei einem entsprechenden Mehrheitsbeschluss 
vor Ort Zwangsinnungen einführen, auch wurde 
die Schaffung von Handwerkskammern und 
damit die Lösung von den heute so genannten 
Industrie und Handelskammern verfügt. Um in der 
Handwerkskammer vertretungsberechtigt zu sein, 
musste mehr als die Hälfte der Mitglieder eines 
Gewerbevereins zum Stand der Handwerker 
gehören. Das war aufgrund der Gründungsge-
schichte in Feuerbach nicht der Fall. Zwar erwies 
sich eine Werbeaktion als erfolgreich. Der Verein 

veranstaltete eigene Handwerkerabende. Doch 
schon die zweite Versammlung ließ, so Hesse, 
„eine solche Interesselosigkeit der betreffenden 
Kreise (...) erkennen, dass fernerhin die Abhaltung 
solcher Zusammenkünfte auf das allernotwendigs-
te beschränkt wurde“.13 Bald darauf wurde das 
Quorum wieder unterschritten. Um die Vertretungs-
rechte bei der Handwerkskammer in Anspruch 
nehmen zu können, wurde nun eine teilweise 
eigenständige Handwerkerabteilung eingerichtet. 
Schließlich gründeten 1905 Feuerbachs Fabrikan-
ten einen eigenen Verein. Laut Hesse erfuhr der 
Gewerbeverein dadurch eine gewisse Erleich-
terung in seiner Tätigkeit, „die sich nunmehr auf 
die Angelegenheiten der Handwerker und des 
Kleingewerbes erstreckte“. Damit reihte sich der 
Verein in die klassische Linie der Gewerbevereine 
ein und vollzog mit Verspätung eine Profilbildung, 

und Kleingewerbetreibenden verstand. In Feuer-
bach freilich war die Initiative von Industriellen 
ausgegangen; sie gaben den Ton an und die 
Klage über die geringe Beteiligung der Handwer-
ker ist in Hesses Schrift stets präsent. Es wäre nun 
spannend, in das Innenleben des Vereins blicken 
zu können. Wie wirkte sich diese Situation aus? 
Gab es Spannungen? Aber die Quellen fehlen.
Ökonomisch waren die Interessenlagen verschie-
den; ich erinnere an die ambivalente Aufnahme 
der Gewerbefreiheit. Laut Boelcke kann zwar 
nicht von einer Dauerkrise des gewerblichen 
Mittelstandes gesprochen werden: „Der nicht zu 

bremsende Prozess der Verlagerung von Hand-
werksberufen in die Fabrik (...) war aber begleitet 
von einem entgegengesetzten Prozess der Arbeits-
teilung und Zunahme von Betrieben und Beschäf-
tigung in eine Reihe von Handwerkszweigen, die 
meist der Industrie nahelagen (...) Bereits um die 
Jahrhundertwende ließ sich erkennen, dass die 
Industrie in Verbindung mit dem technischen Fort-
schritt selbst für das Entstehen von vielen neuen, 
selbständigen Handwerksberufen den Anstoß gab 
und sie nicht entbehren konnte.“12 Dies gilt sicher 
für die Region Stuttgart und auch das prosperie-
rende Feuerbach. Gleichwohl konstatierte Hesse 
in seiner Stadtgeschichte 1909, die Zahl der 
Handwerker steige stärker an als die Ausdehnung 
ihres Geschäfts – nicht gerade ein Indiz für florie-
rende Geschäfte. 
Schließlich führte 1897 die Entwicklung in 

12 Boelcke (wie Anm. 3), S. 285.

13 Hesse (wie Anm. 1) S. 17; das folgende 
Zitat ebd., S. 19.  

wie sie bis heute für die Handels- und Gewerbe-
vereine typisch ist. 
Leider fehlen die authentischen Quellen, um die 
Entwicklung der beiden Vereine und ihr Verhältnis 
angemessen analysieren zu können. Jedenfalls 
kam es nicht zum Bruch, im Gegenteil blieben 
zahlreiche Industrielle dem Gewerbeverein 
verbunden. Dies zeigt auch das Personaltableau: 
Hesse gab 1905 den Vorsitz nach 14 Jahren 
ab, wurde Ehrenvorstand und verfasste 1912 die 
Festschrift zum 25jährigen Jubiläum. Der neue 
Vorsitzende Fahrion wiederum hatte schon zuvor 
viele Jahre dem Vorstand angehört. 
Bestes Beispiel für das Zusammenwirken ist die 
Gewerbe- und Industrieausstellung des Jahres 
1912, allgemein als ein Höhepunkt der Vereins-
geschichte bezeichnet. Sie soll am Ende des 
Vortrags stehen und wiederum im Zusammenhang 
gesehen werden. Die Initiative stammte vom Ver-
einsvorsitzenden Fahrion; bezeichnenderweise 
wagte der Verein das Projekt erst, als der Fabri-
kantenverein ausdrücklich seine Unterstützung 
zugesagt hatte. Die Ausstellung wurde ein großer 
Erfolg: 180 Aussteller allein aus Feuerbach 
zeigten vom 6. August bis 22. September 1912 
ihre Leistungsfähigkeit, beehrt durch den Besuch 
von König Wilhelm II. Schon am ersten Sonntag 
zählte man nicht weniger als 20.000 Menschen 
in der Ausstellung, die mit einem Überschuss 
von 20.000 M auch finanziell erfolgreich war. 
Feuerbach, der bedeutende Industriestandort, 
hatte seine Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. 
Das „Gewerbeblatt aus Württemberg“ urteilte: 
„Mit einigen Bedenken wird man einer solchen 
Veranstaltung einer kleineren Stadt, wenn sie unter 
dem Titel einer Gewerbe- und Industrieausstellung 
sich ankündigt, entgegentreten. Der Besucher 
aber wird finden, daß diese Ausstellung weit über 
das hinaus geht, was man sonst bei regionalen 
Ausstellungen zu sehen gewohnt ist (...) Nie-
mand wird die Ausstellung (...) verlassen, ohne 
von Feuerbach den Eindruck eines bedeutenden 
gewerblichen Mittelpunkts, wo, unterstützt von 
einer weitsichtigen Stadtverwaltung, ein frischer 
Fortschritt herrscht, gewonnen zu haben“.
Die Gewerbeausstellungen bilden einen roten 
Faden der Geschichte der Gewerbevereine. Aus-
gehend von Frankreich, hatten in Württemberg 
1812 und 1816 mit die ersten allgemeinen Gewer-
beausstellungen auf deutschem Boden überhaupt 
stattgefunden, nach dem Kurswechsel so genannte 
„Kunst- und Gewerbeausstellungen“ und seit den 

1840er Jahren zahlreiche Lokal- und Bezirksge-
werbeausstellungen im Land.14 In Ulm war die 
Forderung nach einer Dauerausstellung Anlass zur 
Gründung des Gewerbevereins, in Isny organisier-
te der Verein noch im Gründungsjahr 1857 eine 
erste Ausstellung. Nicht unerwähnt bleiben darf 
in diesem Zusammenhang eine große Landes-
gewerbeausstellung 1881 in Stuttgart sowie die 
Gründung des dortigen Landesgewerbemuseums. 
Schwankl, der dem Thema 1988 eine Dissertation 
gewidmet hat, zählte 99 Gewerbeausstellungen – 
am Ende der Liste stand: Feuerbach.

5. Fazit:
Zu einer Zeit, als sich die Gewerbevereine als Ver-
treter von Handwerk und Kleingewerbe etabliert 
hatten, ging die Initiative zur Gründung 1887 in 
Feuerbach von den meist zugezogenen Fabri-
kanten aus. Die Handwerker beteiligten sich nur 
zum geringen Teil. Diese Konstellation führte indes 
zu einer einflussreichen Rolle am Ort, vor allem 
beim Ausbau der kommunalen Infrastruktur in einer 
Phase, in der sich Feuerbach zu einem wichtigen 
Industriestandort entwickelte. Die Gründung eines 
Fabrikantenvereins 1905 vollzog lokal in gewisser 
Weise die um die Jahrhundertwende erfolgte, in 
Württemberg eher kritisch gesehene Trennung 
von Industrie und Handwerk nach. Freilich war 
die Trennung vor Ort keineswegs grundlegend. 
Bestes Beispiel ist das Projekt einer Industrie- und 
Gewerbeausstellung, bereits der Titel drückt den 
Charakter des Gemeinschaftswerks aus.
Die Krisenzeit nach dem Ersten Weltkrieg mit 
Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise  brach-
te gravierende ökonomische Probleme sowie 
einen Bedeutungsverlust der kleinen und mittleren 
Gewerbetreibenden. Nicht wenige setzten auf 
die Nationalsozialisten, die indes 1933/34 die 
organisatorische Eigenständigkeit beseitigten und 
sich am Ende entgegen aller Mittelstandsrhetorik 
und -propaganda im Zweifel stets für die Industrie 
entschieden, die rüstungsrelevant war.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden die 
Vereine unter veränderten Bedingungen neu. Viele 
alte Herausforderungen sind im neuen Gewan-
de aktuell. Das aber wäre ein neuer Vortrag. 
Außerdem mangelt es Ihnen zu diesen Themen, 
um zum einleitenden Zitat Hesses zurückzukehren, 
sicherlich nicht an den Erinnerungen und hoffent-
lich auch nicht an Protokollen. 14 Herbert R. Schwankl, Das württembergische 

Ausstellungswesen. Zur Entwicklung der allge-
meinen Gewerbe und Industrieausstellungen im 
19. Jahrhundert. St. Katharinen 1988.
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... haben Sie herzlichen Dank für Ihre charman-
ten Grußworte, wir haben sie gerne gehört und 
werden sie sicher in geeigneter Weise dokumen-
tieren.
Apropos Dokumentation: heute erscheint unsere 
mit sehr viel Mühe und Herzblut erstellte GHV 
Chronik. Während des Empfanges werden wir 
sie Ihnen austeilen. Wir hoffen, Sie haben beim 
Lesen viel Spaß daran und gewähren ihr in Ihrem 
Bücherregal einen bevorzugten Platz.
Die Veranstaltungen des Jubiläumsjahres inkl. der 
Wortbeiträge dieses Festaktes werden wir zum 
Jahresbeginn 2013 in einer Sonderveröffentli-
chung gebührend würdigen.

Dazu gehört natürlich auch Ihr Festvortag, lieber 
Herr Dr. Müller. Wir danken Ihnen in besonderer 
Weise für Ihren launigen Festvortrag. Er war un-
terhaltsam, informativ, er verband die Geschicke 
Feuerbachs mit denen des GHV und er war, was 
wir vereinbart hatten, nicht zu lang. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an 
dieser Stelle möchte ich nun noch allen jenen 
danken, die durch ihre Spende den GHV im Jubi-
läumsjahr unterstützen und die heute beim Festakt 
hilfreich waren und sind.
Ich nehme an, die Spender und die Helfer sind 
damit einverstanden, wenn ich auf die nament-
liche Nennung an dieser Stelle verzichte und 
stattdessen ihr kräftiger Applaus unseren Dank 
ausdrückt.

Eine Ausnahme möchte ich aber dann doch 
machen: Die Bezirksvorsteherin und der GHV 
haben vor 3 Jahren damit begonnen zum größten 
Arbeitsgeber in Feuerbach den Kontakt aufzu-
bauen. Die Rede ist vom Global Player Bosch. 
Was anfänglich ein wenig zäh war, entwickelte 
sich und es entstand eine Partnerschaft vor dem 
Hintergrund, das wir beide seit 125 Jahren 
erfolgreich am Markt bestehen. Frau Klöber und 
ich waren für den Stadtbezirk Feuerbach bei den 
Feierlichkeiten zu 125 Jahre Bosch eingeladen 
und im vergangenen Sommer war der Stadt-
bezirk gemeinsam mit dem GHV der einzige 
externe Aussteller beim Bosch Experience Day, 
den ca. 40000 Boschler besucht haben – unser 
Stand war ein ganz toller Erfolg. Nun, wir beka-
men am Freitagmorgen die Glückwünsche von 
Bosch Feuerbach zu unserem Jubiläum übermittelt, 

verbunden mit dem überraschenden Geschenk, 
die Kosten dieses Festaktes inkl. des Caterings zu 
übernehmen.
Wir freuen uns darüber sehr und danken Bosch 
Feuerbach für diese Großzügigkeit und noch 
mehr für die Verbundenheit zu Feuerbach und 
dem GHV.
Ein Herzensanliegen ist es mir an dieser Stelle, 
meiner Stellvertreterin im GHV Vorstand, Christa 
Allgöwer zu danken. Liebe Christa, seit vielen 
Monaten bist du mit dem Jubiläumsjahr beschäf-
tigt. Mit diesem Festakt, mit der Chronik, und 
noch mit einigen Veranstaltungen mehr. Ich danke 
Dir sehr, sehr herzlich für dieses große Engage-
ment und hoffe, dass Du jetzt wieder zum ruhigen 
Schlaf findest. Das ist jetzt Dein Applaus.

Zu guter Letzt ein kleiner Ausblick: Wann sehen 
wir uns wieder zum Geburtstag feiern?
Am 7. und 8. Juli 2012.: Im Anschluss an den 
Höflesmarkt veranstalten wir für ganz Feuerbach 
ein 2-tägiges Roserfest mit einer 70m! großen 
Bühne, mit 5 Bands und vielen Darbietungen. 
Es ist unser Dank an die Feuerbacher Bevölke-
rung und Sie alle sind dazu auf das Herzlichste 
eingeladen.
Genau so wie am 29. und 30.9. zu „125 Jahre 
Made in Feuerbach“, der Leistungsschau unserer 
Handwerker und Dienstleister, in der Festhalle 
und auf der Eyche. Ja und zum Jahresausklang 
lassen wir uns für den Weihnachtsmarkt auch 
noch etwas einfallen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
Bühnen-Festakt neigt sich dem Ende zu, bitte blei-
ben Sie aber noch bei uns beim anschließenden 
Empfang mit Häppchen, Feuerbacher Wein und 
guten Gesprächen. Wir freuen uns auf Sie. 

Liebe Damen und Herren, morgen Vormittag wird 
in der Festhalle das Abitur geschrieben. Wir 
vom GHV Vorstand haben unser Abitur schon 
lange hinter uns, aber: Diese Veranstaltung heute 
war unsere zweite Reifeprüfung. Wir hoffen, wir 
haben sie in Ihren Augen gut bestanden.

Hören Sie jetzt zum Abschluss die Stuttgarter Mu-
sikschule  mit “Killing me softly” und “Oh happy 
day”! Welch ein wunderbarer Abschluss!

Vielen Dank Ihnen allen !

Festakt im Spiegel der Presse

Lenbachstraße

Informationsabend
Killesberg Die Lenbachstraße, die durch
Feuerbach und den Stadtbezirk Stuttgart-
Nord führt, wird von vielen Autofahrern als
Schleichweg genutzt, um den Pragsattel zu
umfahren. Dies führte zu vielen Klagen der
Anwohner. Die Bezirksvorsteherin von
Stuttgart-Nord, Andrea Krueger, lädt auf
Dienstag, 20. März, die Anwohner zu einem
Informations- und Ausspracheabend in die
Christophkirche, Fleckenweinberg 29, ein.
Beginn ist um 19 Uhr. red
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D
er Jubilar hat Weltkriege und Wirt-
schaftskrisen überstanden, hat
Kaiser und Könige kommen und

gehen sehen und hat die Wandlung des
ländlich geprägten Feuerbachs zum In-
dustriestandort begleitet“, sagte Jochen
Heidenwag, der Vorsitzende des Gewerbe-
und Handelsvereins Feuerbach (GHV) in
seinem Grußwort in der Festhalle an der
Kärntner Straße. Als Jubilar gemeint war
der GHV Feuerbach, gegründet am 5. März
1887 im Gasthaus „Krone“ an der heutigen
Klagenfurter Straße.

Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft galt es
am gestrigen Sonntag, diesen 125. Geburts-
tag kurzweilig und fröhlich zu feiern. Keine
Frage, dass dabei auch die Glückwünsche
nicht zu kurz kommen durften. Allen voran
der Vereinsvorsitzende selbst. Er gratulier-
te, allerdings „ganz unbescheiden“, wie er
augenzwinkernd bekannte, dem „lieben

Feuerbach – zu diesem Gewerbe- und Han-
delsverein“. „Der GHV wäre ohne den
Stadtbezirk überflüssig, aber auch Feuer-
bach wäre ohne den GHV ärmer.“

Wirtschaftsbürgermeister Michael Föll
lobte das Engagement und rief den GHV
zur Einmischung auf: „Interessenvertre-
tung ist heute so wichtig wie damals“, so
Föll. „Und Sie engagieren sich nicht nur für
Ihre eigenen Interessen, sondern für den
Stadtbezirk als ganzen.“ Der GHV sei Platt-
form und Netzwerk für örtliche Unterneh-
men, sei Interessenvertretung gegenüber
Politik und Verwaltung sowie eine wichtige
Säule für das Gemeinwesen. Föll erinnerte
an den Ortsbus und die Veranstaltungen im
Stadtbezirk wie die lange Kultur- und Ein-
kaufsnacht, den Höflesmarkt, die Feuerba-
cher Weihnacht oder die Gewerbe-Ausstel-
lung im Jahr 2010, welche die Akteure des
GHV – oft in Zusammenarbeit mit anderen
Feuerbacher Vereinen und Institutionen –

auf die Beine stellen. „Es geht darum, Ent-
wicklungen in Gang zu setzen und Feuer-
bach attraktiver zu machen“, so Föll. „Mi-
schen Sie sich in öffentliche Diskussionen
ein“, warb er an die Adresse der GHV-Mit-
glieder gerichtet. „Wenn es nicht der GHV
macht, dann kann es lange dauern, bis es je-
mand anderes für Sie tut.“

Auch Andrea Klöber war voll des Lobes
für den „quirligen und aktiven“ Verein: „Ich
bin seit vier Jahren Bezirksvorsteherin hier
und habe schnell festgestellt: Ohne den
GHV geht fast nichts im Stadtbezirk, mit
ihm geht fast alles besser.“ Beim Blick in die
Vereinschronik habe sie festgestellt, dass
nach einigen alten Gewerbevereins-Hono-
ratioren mittlerweile Straßen in Feuerbach
benannt worden seien, beispielsweise den
Herren Happold, Hesse oder Fahrion. „Al-
so, lieber Herr Heidenwag – Sie haben noch
alle Chancen.“ Günther Hieber, der Präsi-

dent des Bundes der Selbstständigen Ba-
den-Württemberg sowie Präsident des
Bundesverbandes der Selbstständigen,
würdigte die lange Mitgliedschaft der Feu-
erbacher im Verband sowie dessen tragen-
de Rolle im Kreis Stuttgart. Im Anschluss
an die Grußworte spannte der Leiter des
Stadtarchivs Roland Müller einen Bogen,
der von den Anfängen der Gewerbeförde-
rung in Württemberg über die Gründe der
Vereinsgründung im Jahre 1887 bis hin
zum Verhältnis zwischen Industrie und
Handwerk um die vorige Jahrhundertwen-
de reichte.

Den Abschluss machten noch einmal die
Sängerinnen der Stuttgarter Musikschule
mit den Lieder „Killing me softly“ und „Oh
happy day“. Ganz in diesem Sinne nutzten
die Anwesenden den restlichen Teil des
Empfangs zur Stärkung am Buffet und zu
guten Gesprächen – ganz im Hier und Jetzt.

Feuerbach Mit einem großen Festempfang hat der Gewerbe- und
Handelsverein sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Von Chris Lederer

Der Leiter des Stadtarchivs Roland Müller hielt anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des
GHV Feuerbach einen Vortrag in der Festhalle an der Kärntner Straße. Foto: Tom Bloch

„Der Betrieb ist gut angelaufen“

S
eit 10. Dezember sind die gelben Wa-
gen zwischen Zuffenhausen und
Stammheim unterwegs. Sowohl bei

den Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)
als auch in den beiden Bezirksrathäusern
ist man mit den bislang gemachten Erfah-
rungen sehr zufrieden.

„Der Betrieb ist aus unserer Sicht gut
angelaufen“, sagt SSB-Sprecherin Susanne
Schupp. Pannen habe es bislang keine gege-
ben, im Großen und Ganzen seien die Züge
auch immer pünktlich gewesen. Zur
Hauptverkehrszeit wird auf der knapp drei
Kilometer langen Strecke vom Zuffenhäu-
ser Rathaus bis zur Endhaltestelle in
Stammheim im Zehn-Minuten-Takt gefah-
ren, später sind die Bahnen dann alle 15 be-
ziehungsweise 20 Minuten unterwegs. Im
Vergleich zur Straßenbahn beträgt die Zeit-
ersparnis vom Zuffenhäuser Rathaus nach

Stammheim sechs Minuten. Brauchte die
Strambe noch 14 Minuten, so sind es bei der
Stadtbahn noch acht. Insgesamt zehn Züge
sind auf der U-15-Strecke im Einsatz.

„Vor allem morgens sind die Wagen gut
besetzt“, sagt Schupp. Wie viele Menschen
überhaupt die U 15 nutzen, werde momen-
tan noch ermittelt. Vor kurzem waren in
dem Abschnitt zwischen den Haltestellen
Salzwiesenstraße und Kirchtalstraße die
Fahrgäste gezählt worden, die exakten Zah-
len sollen im Laufe des Aprils vorliegen.
Daraus wiederum, so erläutert Schupp,
könne man dann Rückschlüsse auf die Ge-
samtmenge ableiten.

„Ich bin erstaunt, wie viele Bürger die
U 15 nutzen“, sagt Susanne Korge, die
Stammheimer Bezirksvorsteherin. Wahr-
scheinlich, so vermutet sie, sind seit der Er-
öffnung der Linie am 10. Dezember vergan-

genen Jahres viele vom Auto auf die Bahn
umgestiegen. Auf jeden Fall wäre die neue
Stadtbahn ein großer Gewinn für den ge-
samten Bezirk. Seitens der Bürger habe es
bislang einige positive Rückmeldungen ge-
geben. Korge ist auch selbst regelmäßig mit
der U 15 auf Achse. „Ich bin jetzt viel
schneller und ohne umzusteigen im Rat-
haus in der Innen-
stadt“, sagt sie. Eines
falle ihr allerdings im-
mer wieder auf: An
den Haltestellen
müssten nicht selten
die Fahrer aussteigen
und mit einem
Schlüssel an einem
Schaltkasten hantieren, um die Signalanla-
ge umzuschalten.

„Die Signale brauchen noch etwas Fein-
justage“, bestätigt SSB-Sprecherin Susan-
ne Schupp die Beobachtungen der Stamm-
heimer Bezirksvorsteherin. Das gelte auch
für andere Betriebsabläufe. Grundsätzlich
kämen die Fahrer gut mit der Strecke zu-

recht. Jeder von ihnen sei zuvor eingewie-
sen worden, mittlerweile habe sich Routine
eingestellt. Probleme mit Vandalismus an
den Haltestellen habe es bislang noch nicht
gegeben.

„Die Bürger sind froh, dass es die U 15
gibt“, beschreibt Bezirksvorsteher Gerhard
Hanus die allgemeine Gemütslage in Zuf-
fenhausen. Nun, nachdem die Großbau-
stelle endlich verschwunden sei, wäre im
Stadtbezirk sozusagen wieder der Normal-
fall eingekehrt. Von seinem Amtszimmer
im Bezirksrathaus am Emil-Schuler-Platz
kann der Zuffenhäuser Schultes direkt auf
die neue Stadtbahnhaltestelle blicken. „Die
Bahn wird gut frequentiert“, fasst er seine
bisherigen Eindrücke zusammen. Er selbst
steige entweder in die U 15 oder in die U 7,
um in die Stuttgarter Innenstadt zu kom-
men. Was die Verkehrsführung am Kelter-
platz betreffe, so habe sich die Situation
dort durchaus verbessert, könne aber noch
weiter optimiert werden. Nicht gut findet
Hanus, dass an den Haltestellen trotz Ver-
bots manchmal geraucht werde.

Zuffenhausen/Stammheim Seit 100 Tagen verkehrt die Stadtbahnlinie
U 15 zwischen Zuffenhausen und Stammheim. Von Bernd Zeyer

Gut einen Kilometer lang ist der Zuffenhäuser U-15-Tunnel, eingeweiht worden war die neue Strecke mit einem großen Fest. Fotos: Bernd Zeyer, Leonie Hemminger

„Die Signale
brauchen
noch etwas
Feinjustage.“
Susanne Schupp,
SSB-Pressesprecherin

Gründung Ins Leben gerufen
wurde der GHV im Jahr 1887
als Gewerbeverein Feuerbach
in der Gaststätte „Krone“.
Heute steht dort die Neuapos-
tolische Kirche. Der Vorstand
setzte sich zusammen aus den
Fabrikdirektoren Ludwig Dorn,
Oswald Hesse sowie den Fab-
rikantenAugust Happold und
Julius Hauff.

StrukturZumGHV zählen ak-
tuell mehr als 125Mitglieds-
unternehmen. Der Verein
untergliedert sich in die bei-
den Fachgruppen „DieMeis-
ter“, zu der 15 Betriebe zählen,
und „Die Aktiven“, der 34Ge-
schäfte angehören. Ein Ziel
des Vereins ist es, die Attrakti-
vität in Feuerbach in all seinen
Nuancen zu fördern.

JubiläumsjahrDer GHV ver-
anstaltet in diesem Jahr wie-
der denHöflesmarkt am 7. Ju-
li, diesmalmit einem großen
Fest am 7. und 8. Juli auf dem
Roser-Areal. Eine Leistungs-
schau ist für das letzteWo-
chenende im September vor-
gesehen. Am8. und 9. De-
zember steht der traditionelle
Weihnachtsmarkt an. cl

GEWERBE- UND HANDELSVEREIN FEUERBACH

Kinder- und Jugendhaus

Fahrrad-Börse
Stammheim Die 13. Stammheimer Fahr-
rad-, lnliner-, Cityroller- und Kickboard-
Börse ist am Samstag, 24. März, von 10 bis
14.30 Uhr im Kinder- und Jugendhaus
Stammheim, Marco-Polo-Weg 2 A. Ge-
brauchte Fahrräder, Inliner, Roller, Kick-
boards, Dreiräder und entsprechendes Zu-
behör kann man Kaufen und Verkaufen.
Außerdem können auch Fahrräder, Näh-
maschinen und Werkzeug für Afrika wäh-
rend der Fahrradbörse abgegeben werden.
Abgabe ist am Freitag, 23. März, zwischen
18 und 20 Uhr. Die Abholung am Samstag,
24. März, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. In-
formationen unter Telefon 82 55 40. red

Bezirksbeiratssitzung

Biogasanlage
ist Thema
Zuffenhausen Die Mitglieder des Bezirks-
beirats treffen sich am Dienstag, 20. März,
zu einer öffentlichen Sitzung. Beginn in der
Zehntscheuer im Zehnthof ist um 17 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht der Aufstel-
lungs- und Projektbeschluss des Neubaus
der Tageseinrichtung für Kinder in Rot,
Auricher Straße 34. Zudem diskutieren die
Räte über die Rückbaumaßnahme am
Hans-Scharoun-Platz in Rot und über ein
Pflegekonzept für das Tapachtal in Rot. Er-
neut auf der Tagesordnung stehen die The-
men Vergnügungsstättenkonzeption für
Stuttgart und der geplante Bau einer Bioab-
fallvergärungsanlage in Zuffenhausen. red

Montag, 19. März 2012

Lenbachstraße

Informationsabend
Killesberg Die Lenbachstraße, die durch
Feuerbach und den Stadtbezirk Stuttgart-
Nord führt, wird von vielen Autofahrern als
Schleichweg genutzt, um den Pragsattel zu
umfahren. Dies führte zu vielen Klagen der
Anwohner. Die Bezirksvorsteherin von
Stuttgart-Nord, Andrea Krueger, lädt auf
Dienstag, 20. März, die Anwohner zu einem
Informations- und Ausspracheabend in die
Christophkirche, Fleckenweinberg 29, ein.
Beginn ist um 19 Uhr. red
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D
er Jubilar hat Weltkriege und Wirt-
schaftskrisen überstanden, hat
Kaiser und Könige kommen und

gehen sehen und hat die Wandlung des
ländlich geprägten Feuerbachs zum In-
dustriestandort begleitet“, sagte Jochen
Heidenwag, der Vorsitzende des Gewerbe-
und Handelsvereins Feuerbach (GHV) in
seinem Grußwort in der Festhalle an der
Kärntner Straße. Als Jubilar gemeint war
der GHV Feuerbach, gegründet am 5. März
1887 im Gasthaus „Krone“ an der heutigen
Klagenfurter Straße.

Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft galt es
am gestrigen Sonntag, diesen 125. Geburts-
tag kurzweilig und fröhlich zu feiern. Keine
Frage, dass dabei auch die Glückwünsche
nicht zu kurz kommen durften. Allen voran
der Vereinsvorsitzende selbst. Er gratulier-
te, allerdings „ganz unbescheiden“, wie er
augenzwinkernd bekannte, dem „lieben

Feuerbach – zu diesem Gewerbe- und Han-
delsverein“. „Der GHV wäre ohne den
Stadtbezirk überflüssig, aber auch Feuer-
bach wäre ohne den GHV ärmer.“

Wirtschaftsbürgermeister Michael Föll
lobte das Engagement und rief den GHV
zur Einmischung auf: „Interessenvertre-
tung ist heute so wichtig wie damals“, so
Föll. „Und Sie engagieren sich nicht nur für
Ihre eigenen Interessen, sondern für den
Stadtbezirk als ganzen.“ Der GHV sei Platt-
form und Netzwerk für örtliche Unterneh-
men, sei Interessenvertretung gegenüber
Politik und Verwaltung sowie eine wichtige
Säule für das Gemeinwesen. Föll erinnerte
an den Ortsbus und die Veranstaltungen im
Stadtbezirk wie die lange Kultur- und Ein-
kaufsnacht, den Höflesmarkt, die Feuerba-
cher Weihnacht oder die Gewerbe-Ausstel-
lung im Jahr 2010, welche die Akteure des
GHV – oft in Zusammenarbeit mit anderen
Feuerbacher Vereinen und Institutionen –

auf die Beine stellen. „Es geht darum, Ent-
wicklungen in Gang zu setzen und Feuer-
bach attraktiver zu machen“, so Föll. „Mi-
schen Sie sich in öffentliche Diskussionen
ein“, warb er an die Adresse der GHV-Mit-
glieder gerichtet. „Wenn es nicht der GHV
macht, dann kann es lange dauern, bis es je-
mand anderes für Sie tut.“

Auch Andrea Klöber war voll des Lobes
für den „quirligen und aktiven“ Verein: „Ich
bin seit vier Jahren Bezirksvorsteherin hier
und habe schnell festgestellt: Ohne den
GHV geht fast nichts im Stadtbezirk, mit
ihm geht fast alles besser.“ Beim Blick in die
Vereinschronik habe sie festgestellt, dass
nach einigen alten Gewerbevereins-Hono-
ratioren mittlerweile Straßen in Feuerbach
benannt worden seien, beispielsweise den
Herren Happold, Hesse oder Fahrion. „Al-
so, lieber Herr Heidenwag – Sie haben noch
alle Chancen.“ Günther Hieber, der Präsi-

dent des Bundes der Selbstständigen Ba-
den-Württemberg sowie Präsident des
Bundesverbandes der Selbstständigen,
würdigte die lange Mitgliedschaft der Feu-
erbacher im Verband sowie dessen tragen-
de Rolle im Kreis Stuttgart. Im Anschluss
an die Grußworte spannte der Leiter des
Stadtarchivs Roland Müller einen Bogen,
der von den Anfängen der Gewerbeförde-
rung in Württemberg über die Gründe der
Vereinsgründung im Jahre 1887 bis hin
zum Verhältnis zwischen Industrie und
Handwerk um die vorige Jahrhundertwen-
de reichte.

Den Abschluss machten noch einmal die
Sängerinnen der Stuttgarter Musikschule
mit den Lieder „Killing me softly“ und „Oh
happy day“. Ganz in diesem Sinne nutzten
die Anwesenden den restlichen Teil des
Empfangs zur Stärkung am Buffet und zu
guten Gesprächen – ganz im Hier und Jetzt.

Feuerbach Mit einem großen Festempfang hat der Gewerbe- und
Handelsverein sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Von Chris Lederer

Der Leiter des Stadtarchivs Roland Müller hielt anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des
GHV Feuerbach einen Vortrag in der Festhalle an der Kärntner Straße. Foto: Tom Bloch

„Der Betrieb ist gut angelaufen“

S
eit 10. Dezember sind die gelben Wa-
gen zwischen Zuffenhausen und
Stammheim unterwegs. Sowohl bei

den Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)
als auch in den beiden Bezirksrathäusern
ist man mit den bislang gemachten Erfah-
rungen sehr zufrieden.

„Der Betrieb ist aus unserer Sicht gut
angelaufen“, sagt SSB-Sprecherin Susanne
Schupp. Pannen habe es bislang keine gege-
ben, im Großen und Ganzen seien die Züge
auch immer pünktlich gewesen. Zur
Hauptverkehrszeit wird auf der knapp drei
Kilometer langen Strecke vom Zuffenhäu-
ser Rathaus bis zur Endhaltestelle in
Stammheim im Zehn-Minuten-Takt gefah-
ren, später sind die Bahnen dann alle 15 be-
ziehungsweise 20 Minuten unterwegs. Im
Vergleich zur Straßenbahn beträgt die Zeit-
ersparnis vom Zuffenhäuser Rathaus nach

Stammheim sechs Minuten. Brauchte die
Strambe noch 14 Minuten, so sind es bei der
Stadtbahn noch acht. Insgesamt zehn Züge
sind auf der U-15-Strecke im Einsatz.

„Vor allem morgens sind die Wagen gut
besetzt“, sagt Schupp. Wie viele Menschen
überhaupt die U 15 nutzen, werde momen-
tan noch ermittelt. Vor kurzem waren in
dem Abschnitt zwischen den Haltestellen
Salzwiesenstraße und Kirchtalstraße die
Fahrgäste gezählt worden, die exakten Zah-
len sollen im Laufe des Aprils vorliegen.
Daraus wiederum, so erläutert Schupp,
könne man dann Rückschlüsse auf die Ge-
samtmenge ableiten.

„Ich bin erstaunt, wie viele Bürger die
U 15 nutzen“, sagt Susanne Korge, die
Stammheimer Bezirksvorsteherin. Wahr-
scheinlich, so vermutet sie, sind seit der Er-
öffnung der Linie am 10. Dezember vergan-

genen Jahres viele vom Auto auf die Bahn
umgestiegen. Auf jeden Fall wäre die neue
Stadtbahn ein großer Gewinn für den ge-
samten Bezirk. Seitens der Bürger habe es
bislang einige positive Rückmeldungen ge-
geben. Korge ist auch selbst regelmäßig mit
der U 15 auf Achse. „Ich bin jetzt viel
schneller und ohne umzusteigen im Rat-
haus in der Innen-
stadt“, sagt sie. Eines
falle ihr allerdings im-
mer wieder auf: An
den Haltestellen
müssten nicht selten
die Fahrer aussteigen
und mit einem
Schlüssel an einem
Schaltkasten hantieren, um die Signalanla-
ge umzuschalten.

„Die Signale brauchen noch etwas Fein-
justage“, bestätigt SSB-Sprecherin Susan-
ne Schupp die Beobachtungen der Stamm-
heimer Bezirksvorsteherin. Das gelte auch
für andere Betriebsabläufe. Grundsätzlich
kämen die Fahrer gut mit der Strecke zu-

recht. Jeder von ihnen sei zuvor eingewie-
sen worden, mittlerweile habe sich Routine
eingestellt. Probleme mit Vandalismus an
den Haltestellen habe es bislang noch nicht
gegeben.

„Die Bürger sind froh, dass es die U 15
gibt“, beschreibt Bezirksvorsteher Gerhard
Hanus die allgemeine Gemütslage in Zuf-
fenhausen. Nun, nachdem die Großbau-
stelle endlich verschwunden sei, wäre im
Stadtbezirk sozusagen wieder der Normal-
fall eingekehrt. Von seinem Amtszimmer
im Bezirksrathaus am Emil-Schuler-Platz
kann der Zuffenhäuser Schultes direkt auf
die neue Stadtbahnhaltestelle blicken. „Die
Bahn wird gut frequentiert“, fasst er seine
bisherigen Eindrücke zusammen. Er selbst
steige entweder in die U 15 oder in die U 7,
um in die Stuttgarter Innenstadt zu kom-
men. Was die Verkehrsführung am Kelter-
platz betreffe, so habe sich die Situation
dort durchaus verbessert, könne aber noch
weiter optimiert werden. Nicht gut findet
Hanus, dass an den Haltestellen trotz Ver-
bots manchmal geraucht werde.

Zuffenhausen/Stammheim Seit 100 Tagen verkehrt die Stadtbahnlinie
U 15 zwischen Zuffenhausen und Stammheim. Von Bernd Zeyer

Gut einen Kilometer lang ist der Zuffenhäuser U-15-Tunnel, eingeweiht worden war die neue Strecke mit einem großen Fest. Fotos: Bernd Zeyer, Leonie Hemminger

„Die Signale
brauchen
noch etwas
Feinjustage.“
Susanne Schupp,
SSB-Pressesprecherin

Gründung Ins Leben gerufen
wurde der GHV im Jahr 1887
als Gewerbeverein Feuerbach
in der Gaststätte „Krone“.
Heute steht dort die Neuapos-
tolische Kirche. Der Vorstand
setzte sich zusammen aus den
Fabrikdirektoren Ludwig Dorn,
Oswald Hesse sowie den Fab-
rikantenAugust Happold und
Julius Hauff.

StrukturZumGHV zählen ak-
tuell mehr als 125Mitglieds-
unternehmen. Der Verein
untergliedert sich in die bei-
den Fachgruppen „DieMeis-
ter“, zu der 15 Betriebe zählen,
und „Die Aktiven“, der 34Ge-
schäfte angehören. Ein Ziel
des Vereins ist es, die Attrakti-
vität in Feuerbach in all seinen
Nuancen zu fördern.

JubiläumsjahrDer GHV ver-
anstaltet in diesem Jahr wie-
der denHöflesmarkt am 7. Ju-
li, diesmalmit einem großen
Fest am 7. und 8. Juli auf dem
Roser-Areal. Eine Leistungs-
schau ist für das letzteWo-
chenende im September vor-
gesehen. Am8. und 9. De-
zember steht der traditionelle
Weihnachtsmarkt an. cl

GEWERBE- UND HANDELSVEREIN FEUERBACH

Kinder- und Jugendhaus

Fahrrad-Börse
Stammheim Die 13. Stammheimer Fahr-
rad-, lnliner-, Cityroller- und Kickboard-
Börse ist am Samstag, 24. März, von 10 bis
14.30 Uhr im Kinder- und Jugendhaus
Stammheim, Marco-Polo-Weg 2 A. Ge-
brauchte Fahrräder, Inliner, Roller, Kick-
boards, Dreiräder und entsprechendes Zu-
behör kann man Kaufen und Verkaufen.
Außerdem können auch Fahrräder, Näh-
maschinen und Werkzeug für Afrika wäh-
rend der Fahrradbörse abgegeben werden.
Abgabe ist am Freitag, 23. März, zwischen
18 und 20 Uhr. Die Abholung am Samstag,
24. März, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. In-
formationen unter Telefon 82 55 40. red

Bezirksbeiratssitzung

Biogasanlage
ist Thema
Zuffenhausen Die Mitglieder des Bezirks-
beirats treffen sich am Dienstag, 20. März,
zu einer öffentlichen Sitzung. Beginn in der
Zehntscheuer im Zehnthof ist um 17 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht der Aufstel-
lungs- und Projektbeschluss des Neubaus
der Tageseinrichtung für Kinder in Rot,
Auricher Straße 34. Zudem diskutieren die
Räte über die Rückbaumaßnahme am
Hans-Scharoun-Platz in Rot und über ein
Pflegekonzept für das Tapachtal in Rot. Er-
neut auf der Tagesordnung stehen die The-
men Vergnügungsstättenkonzeption für
Stuttgart und der geplante Bau einer Bioab-
fallvergärungsanlage in Zuffenhausen. red

Montag, 19. März 2012

Lieber Herr Föll, liebe Frau Klöber, 
verehrter Herr Hieber...
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Feuerbacher Funmeile
und verrückte Hühner

D
ie Fußball-Europameisterschaft ist
Geschichte und mit ihr viele so ge-
nannte „Fanmeilen“. Dass es nicht

unbedingt ein sportliches Großereignis
braucht, um den Bär Tanzen zu lassen, ha-
ben am Wochenende die Feuerbacher be-
wiesen. Die Stuttgarter Straße wurde am
Samstag zur „Funmeile“, danach ging es auf
dem Roser-Areal in die nächste Runde.

„Ich hätte nicht gedacht, dass man in
Deutschland so ausgelassen auf der Straße
feiern kann – und das bereits am Vormit-
tag“, sagt Jeanne Giraud und schwingt ihre
Hüften zu den afrikanischen Rhythmen
einer Trommelgruppe. Die junge Franzö-
sin, die in Stuttgart Freunde besucht, ist be-
geistert. Dass die auf der anderen Rheinsei-
te eher als spröde angesehenen Nachbarn
derart feiern können, hat sie
nicht erwartet. „An allen
Ecken Neues entdecken“, das
Motto des 28. Feuerbacher
Höflesmarktes, wird für
Jeanne Giraud gleich im dop-
pelten Sinne zur Realität.

In der Tat bekommen die
zahlreichen Besucher an und
auf der Stuttgarter Straße eine
Menge geboten. Während Papa sich auf der
Fahrzeugschau schon mal in seinen neuen
Traumwagen setzen kann, vergnügt sich
der Filius ein paar Meter weiter beim Rie-
senkicker, das Töchterlein lässt sich beim
Kinderschminken in eine Prinzessin ver-
wandeln und die Mama stöbert im Modege-
schäft nach passenden Klamotten für den
Urlaub. Danach setzt man sich dann ge-
meinsam in die Eisdiele, um ein wenig zu
verschnaufen und zu beratschlagen, ob auf
dem Flohmarkt der silberne Kerzenstän-
der oder doch lieber der große kuschelige
Teddybär gekauft werden soll.

Auch Andrea Klöber fühlt sich richtig
wohl. „Das ist echtes Höflesmarkt-Wetter“,
sagt die Bezirksvorsteherin, zwinkert Rich-
tung Himmel und nippt am Sektglas. Dass
vor vier Jahren der Entschluss gefallen ist,
für die Veranstaltung künftig einen Teil der
Stuttgarter Straße für Autos zu sperren, sei
goldrichtig gewesen. Das bestätigt auch Jo-
chen Heidenwag, der Vorsitzende des Feu-
erbacher Gewerbe- und Handelsvereins
(GHV). Im Vorfeld, so erzählt er, wäre or-
dentlich die Werbetrommel gerührt wor-
den, schließlich sei die Festle-Konkurrenz
zu dieser Jahreszeit besonders groß.

Der GHV wird dieses Jahr 125 Jahre alt.
Gefeiert wird der Geburtstag mit dem „Ro-
serfest“. Hatte es in der Vergangenheit die
eine oder andere kritische Stimme gege-

ben, weil der Höflesmarkt be-
reits um 18 Uhr schließt, so ist
heuer alles anders. Wer noch
in Partylaune ist, findet sich
am Samstagabend auf dem
Roser-Areal ein. Musikalische
Hauptattraktion ist die Stutt-
garter Formation „MadChick
of Soul“, die zusammen mit
David Hanselmann bereits

vom ersten Lied an das Publikum begeis-
tert. „Trinkt ein paar Schoppen, und alles
wird gut“, ruft Hanselmann ins Publikum
und bekommt lautstarken Applaus. Die
verrückten Soul-Hühner legen eine tolle
Show aufs Parkett, vor allem weibliche Gäs-
te schwingen schon bald eifrig das Tanz-
bein. Einige der ganz jungen Besucher kön-
nen freilich mit Rock und Soul wenig an-
fangen. „Ich bin ganz froh, dass Mama und
Papa mit Singen und Tanzen beschäftigt
sind“, sagt die achtjährige Alina. „Ich habe
zwei Eis hintereinander gegessen. Das hät-
ten die mir nie erlaubt.“

Feuerbach AmWochenende hat es den 28. Höflesmarkt und ein
zweitägiges Fest auf dem Roser-Areal gegeben. Von Bernd Zeyer

Dank viel Puste kann diese Pusteblume endlich blühen

E
ine große Eröffnungsfeier, ein sym-
bolisches rotes Band zum Durch-
schneiden: all das hat sich der Vor-

stand des Vereins Kinderland Pusteblume
nicht nehmen lassen. Denn: „Endlich, end-
lich, endlich ist es soweit“, sagte Katrin
Mailänder, die zweite Vorsitzende. Fast
dreieinhalb Jahre ist es her, dass sich die El-
tern-Kind-Initiative gegrün-
det hat. „Das passierte aus
einer Trotzreaktion einiger
Mütter heraus, die keinen
Krippenplatz für ihre Kinder
bekamen“, berichtete die Vor-
sitzende Viktoria Kupa. Dann
begann das große Warten: Erst
kam die Förderzusage der
Stadt lange nicht, dann war die
angestrebte Immobilie weg.
Ein Segen war es für alle Beteiligten, dass
sich die Initiative schließlich an die evange-
lische Kirchengemeinde Feuerbach wand-
te. Die überlegte damals, sich vom Föhrich-
Gemeindehaus zu trennen. Durch Kinder-
land als langfristigen Mieter konnte das
Gebäude behalten werden, der Gemeinde
bleibt ein Raum für ihre Gruppen.

Im Oktober 2010 wurde der Mietvertrag
unterzeichnet, im Mai 2011 die erste Kin-

dergartengruppe eröffnet. Allerdings noch
nicht in der Steigerwaldstraße 10, sondern
im Waldheim Lindentäle. „Wir mussten
ewig darauf warten, dass unser Bauantrag
bewilligt wurde – hatten aber schon Perso-
nal eingestellt. Deswegen haben wir ein-
fach losgelegt“, sagte Katrin Mailänder. Zu
Beginn der Waldheimsaison zogen die

mittlerweile zwei Gruppen in
das Föhrich-Gemeindehaus.
Oder besser gesagt: in einen
Rohbau. „Wir waren mitten in
den Bauarbeiten und hatten
gerade zwei Räume zur Verfü-
gung“, sagte Mailänder. Neues
Dach, neue Leitungen, bessere
Wärmedämmung: Die Kir-
chengemeinde investierte
kräftig in die Sanierung. Und

die Eltern von Kinderland Pusteblume ge-
stalteten das komplette Innenleben der
Einrichtung. Mittlerweile ist das Haus fer-
tig, „zumindest für ungeübte Augen“, wie
Viktoria Kupa sagte. Eine Kindergarten-
und zwei Krippengruppen für unter Drei-
jährige werden von neun Erzieherinnen
betreut, täglich von 7.30 bis 17.30 Uhr, frei-
tags bis 16 Uhr. Jede Gruppe hat ihre eige-
nen Räume und sanitären Anlagen, für die

Kleinen gibt es Schlafmöglichkeiten. Im
Untergeschoss können sich die 40 Kinder
in einem Bewegungsraum austoben, zu-
dem gibt es zwei Gärten. Ein Schmankerl:
die große Küche, in der soviel Platz ist, dass
auch Kinder mithelfen können. Dankbar
ist der Verein, dass er von der Bernstein-
Köllner-Stiftung, der Firma Bosch und der
Volksbank Stuttgart finanziell unterstützt

wurde, „denn wir hatten ja gar nichts an
Ausstattung“, sagte Mailänder.

Die Gruppen sind voll, die Warteliste ist
lang. „Obwohl die Eltern im ersten Jahr
75 Arbeitsstunden leisten müssen“, sagte
Katrin Mailänder. Aber es gebe in Stuttgart
immer noch zu wenige Plätze. Deswegen
wird im Herbst eine weitere Gruppe für 20
Drei- bis Sechsjährige eröffnet.

Feuerbach Am Samstag ist das Kinderland der gleichnamigen
Elterninitiative eingeweiht worden. Von Isabelle Butschek

Nur für wenige wird Deutschland tatsächlich zur Erfolgsgeschichte

G
roße Hoffnungen: Je schwieriger
die Lage in den Herkunftsländern
ist, desto erstrebenswerter er-

scheint ein Leben in Deutschland. Nur dass
sich der Neubeginn für viele Frauen als
Sackgasse erweist. Ihnen steht Doris Köhn-
cke vom Fraueninformationszentrum
(FIZ) zur Seite. Sie hat jetzt bei der Feuer-
bacher Friedensinitiative im Luther-Ge-
meindezentrum über „Heiratsmigration
und Frauenhandel“ berichtet.

Warum folgen immer noch Frauen dem
Ruf des Wohlstandes, wo doch bekannt sein
sollte, dass der Weg für viele in die Prostitu-
tion führt? Manche nähmen das Risiko in
Kauf und verharmlosten die Gefahr, sagte
die FIZ-Leiterin. Viele folgten aber den

Versprechungen von Bekannten. Einmal
habe gar ein rumänischer Kriminalbeam-
ter des Ressorts Menschenhandel Frauen
angeworben, sagt Köhncke.

Ein anderer Fall: „Da gibt es einen Nach-
barn, von dem weiß daheim in Rumänien
das ganze Dorf: Der hat ein Restaurant in
Deutschland. Dem glaubt man, wenn er Kü-
chenhilfen sucht.“ Nur dass das Restaurant
der Fellbacher „Pussy-Club“ ist. Die Frauen
können nicht gewinnen: Ohne Papiere und
Geld führt kein Weg zurück, ganz zu
schweigen von der Schande, sich prostitu-
iert zu haben. Wer sich wehrt, wird mit Ge-
walt gefügig gemacht oder es wird die Fami-
lie bedroht: „Die Täter kommen ja aus dem
Umfeld“, so Köhncke. Die Botnangerin und

ihre Kolleginnen ha-
ben die mutigen Zeu-
ginnen während des
großen, schlagzeilen-
trächtigen Prozesses
begleitet. Allerdings:
„Der Täter geht viel-
leicht ins Gefängnis,
aber er hat einen Bru-
der, der daheim in Ru-
mänien der Nachbar der Familie ist.“

Beistand leisten ist eine Aufgabe des
FIZ, informieren eine andere – vor allem
wenn Frauen aus armen Ländern nach
Deutschland heiraten. Ohne eigenes Ein-
kommen und Sprachkenntnisse erleben
viele Frauen, wie der Glanz des vermeintli-
chen Traumprinzen verblasst. Das Bleibe-
recht hängt aber von der Ehe ab. Doris
Köhncke berät zur Rechtslage, vermittelt
Unterkünfte, hilft bei der Jobsuche oder
gegebenenfalls bei der Rückreise.

Leider waren nur wenige Zuhörer ins
Burgenlandzentrum gekommen. Dabei ist
das Thema auch in Stuttgart aktuell. Ein
neuer Tätigkeitsbereich des FIZ ist die so-
genannte Arbeitsausbeutung, die seit der
EU-Osterweiterung deutlich zugenommen
hat; nachts hausen Arbeiter unter elenden
Umständen, tagsüber schälen sie zu Hun-
gerlöhnen Kartoffeln für Krankenhäuser
und Schulen: „Hier sieht man, wie schnell
man Teil des Systems wird“, zog Köhncke
ein Fazit. Sie rechnet damit, dass die Fälle
im Zuge der Großbaustelle Stuttgart 21 zu-
nehmen werden: Ab Herbst werde es sogar
eine zusätzliche Beratungsstelle geben. Zu-
mindest dies ein Beruf mit Zukunft.

KontaktDie Beratungsstelle des Fraueninfor-
mationszentrums (FIZ) befindet sich in der
Urbanstraße 44. Sie ist unter fiz@vij-stutt-
gart.de zu erreichen, sowiemontags bis don-
nerstags von 9 bis 14 Uhr unter Tel. 23 941-24.

Vortrag Doris Köhncke vom FIZ hat über „Heiratsmigration und
Frauenhandel“ gesprochen. Von Susanne Müller-Baji

Hoch das Bein: Schülerinnen der New York City Dance School zeigen ihr Können.

Good Vibrations: MadChick of Soul lassen es auf dem Roser-Areal krachen. Fotos: Bernd Zeyer

Die Vorstandsfrauen der Elterninitiative haben bei der Kinderland-Eröffnung allen Grund
zu strahlen: Annette Messerer, KatrinMailänder und Viktoria Kupa (v. links). Foto: Butschek

Doris Köhncke
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„Das ist
echtes
Höflesmarkt-
Wetter.“
Andrea Klöber,
Bezirksvorsteherin

„Das passierte
aus einer
Trotzreaktion
einiger Mütter
heraus.“
Viktoria Kupa,
Elterninitiative Pusteblume

N
ach monatelangen Recherchen ist
es dem Feuerbacher Verein gelun-
gen, einen sogenannten Stuttgar-

ter Rundbunker ausfindig zu machen, der
sich mit erträglichem Aufwand bergen
lässt. Durch die Anfrage eines Anwohners,
ob an dieser Stelle ein Bunker existiert,
wurde der Verein überhaupt erst auf dieses
Bauwerk aufmerksam.

Am Samstag, 14. Juli, wird der Bunker
mit Hilfe der Stuttgarter Feuerwehr und
des Technischen Hilfswerks in Stuttgart
Sonnenberg geborgen und nach Feuerbach
transportiert. Dort kommt er neben das
Eingangsbauwerk des Tiefbunkers am
Bahnhof. Der Bunker hat ein Gewicht von
rund sechs Tonnen und einen Durchmes-
ser von mehr als zwei Meter. Vorgesehen
war er für acht Personen.

Der Rundbunker wurde in Stuttgart
vom Tiefbauamt entwickelt und ab Anfang
1944 an diversen Stellen in Stuttgart ge-
baut. Seine einfache Konstruktion und der
geringe Materialeinsatz sollten es ermögli-
chen, an jenen Stellen einen Schutzraum zu
erstellen, wo es keine anderen Bunker,
Stollen oder geeignete Kellerräume gab.

Es waren rund 450 solcher Standorte
vorgesehen. Das Bauwerk wurde zum Pa-
tent angemeldet. Der Film „Stuttgarter
Kriegschronik“ im Stadtarchiv zeigt beein-
druckend, welche Stabilität dieses Bau-
werk bei Testsprengungen auf dem Burg-
holzhof aufweist.

Insgesamt wurden 220 dieses Bunker-
typs gebaut. Die mangelnden Transportka-
pazitäten und die Angriffe im Juli 1944 lie-
ßen das weitere Bauprogramm zum Erlie-
gen kommen. Dadurch, dass diese
Bauwerke vollständig eingegraben sind,
sind sie vielerorts in Vergessenheit geraten.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass nicht
mehr bekannt ist, wo es solche Bunker
überall gegeben hat. Nach der Aufstellung
lassen sich die Bautechnik und die sich da-
raus ergebende Schutzwirkung an diesem
Bunker verdeutlichen. Der Bunker wird am
Samstag, 14. Juli, von 8 Uhr an in der Pereg-
rinastraße/Ecke Güntherstraße in Sonnen-
berg geborgen und verladen werden. Die
Arbeiten werden voraussichtlich gegen 9
abgeschlossen sein. Aufgestellt wird der
Bunker etwa von 10.30 Uhr an in Feuerbach
am Tiefbunker gegenüber des Feuerbacher
Bahnhofes. red

Zeuge der
Vergangenheit
Feuerbach Der Verein Schutzbau-
ten versetzt einen Rundbunker
von Sonnenberg nach Feuerbach.

Waldheim

Betreuer gesucht
Feuerbach Die Arbeiterwohlfahrt Stuttgart
sucht engagierte Menschen ab 16 Jahren,
die in den Sommerferien im Waldheim in
Feuerbach mitarbeiten möchten. Voraus-
setzungen sind die Freude am Umgang mit
Kindern und Jugendlichen, die Bereit-
schaft sich einzubringen und Verantwor-
tung zu übernehmen, sowie Lust in einer
Gruppe zu arbeiten. Die Mitarbeiter erhal-
ten für ihr Engagement ein kleines Ta-
schengeld, freie Verpflegung und eine kos-
tenlose Netzkarte für die VVS. Weitere In-
formationen gibt es im Internet unter
www.awo-stuttgart.de. red

Feierabendkonzert

Opern im Rathaus
Feuerbach Bei der 30. Ausgabe der Kon-
zertreihe „Con fuoco“ werden am Donners-
tag, 12. Juli, im Bezirksrathaus, Wilhelm-
Geiger-Platz, unter anderem Melodien aus
Opern von Mozart und Offenbach zu hören
sein. Unter dem Motto „Schöne Nacht, du
Liebesnacht!“ geben Schüler der Gesangs-
klasse Margarete E. Klotz Duette wie „The
Prayer“ und Ausschnitte aus „Don Giovan-
ni“ zum Besten. Die Veranstaltung beginnt
um 18.30 Uhr. dan

Bezirksbeirat

Ehrenamtsempfang
Botnang Einmal im Jahr laden die Bezirks-
beiräte engagierte Bürger zu einem Ehren-
amtsempfang ein, um sich bei ihnen zu be-
danken. In der jüngsten Sitzung des Be-
zirksbeirats wurde über die Planung dieser
Veranstaltung gesprochen. 2012 sollen El-
tern eingeladen werden, die sich in den
Schulen und Kindertagesstätten im Bezirk
engagieren. Der Empfang findet am 12. Ok-
tober im Bürgerhaus an der Grieg-straße
statt. Der Bezirksbeirat wird die Veranstal-
tung aus seinem Budgetmitteltopf für eh-
renamtliches Engagement mit maximal
1800 Euro finanzieren. öbi

Nr. 78
Weilimdorf, Feuerbach, BotnangII

Montag, 9. Juli 2012

Höflesmarkt und Roserfest am 7. und 8. Juli 2012
im Spiegel der Presse
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lichen Film das Unternehmen Würth kennen zu 
lernen.  In dem Film wurde uns die Strategie 
der Würth-Gruppe „Alle Kraft in den Vertrieb“ 
vorgestellt. Herr Prof. Dr. Reinhold Würth baute 
aus der 1945 gegründeten Schraubengroßhand-
lung seines Vaters, einem Zweimannbetrieb, die 
Würth-Gruppe auf - der heutige Weltmarktführer 
für Montage und Befestigungsmaterial. Wir 
waren beeindruckt!
Nach soviel Film waren wir ganz heiß, nun das 
Logistik-Zentrum selbst zu erleben. Die Führung 
zeigte uns auch fast alles: Von den vollautoma-
tischen Hochlagern bis zur Verpackungsstraße 
- überall konnten wir unsere Nasen reinstecken. 
Wir hatten viele Fragen an unseren jungen und 
charmanten Firmenbegleiter.
Bevor wir in die aktuelle Ausstellung im Museum 
Würth gingen, haben wir das Mittagessen im 
Betriebsrestaurant genossen. So war unser Geist 
wieder aufnahmefähig, wurde aber vom gesät-
tigten Bauch etwas behindert. Die betriebseige-
ne Kunsthistorikerin bemühte sich sehr, uns dann 
im Museum in die Sammlungen und Leihgaben 
„Robert Jacobsen“ einzuführen. Eine Aufgabe, 
die sie mit Bravour gemeistert hat.
Welch ein Wechsel: Nach kurzer Busfahrt 

Mit dem Komfort-Fernreisebus der Firma Wöhr 
Tours sind wir bestens auf diesem Ausflug 
unterwegs gewesen. Unser Reisebusfahrer, Herr 
Werner Langenecker, begleitete unsere Wege 
und fuhr in seiner ruhigen und sicheren Fahr- 
weise die GHV-Reisegruppe auch wieder gut 
nach Feuerbach zurück. 

Wer einen Ausflug organisiert, der wünscht sich: 
Schönes Wetter, nette Teilnehmer, interessantes 
Programm, prima Essen und einen guten Wein 
zum Abschluss.
Genau in dieser Reihenfolge hat sich unser 
Jubiläums-Ausflug an einem Dienstag im Juli 
2012 abgespielt.
Bei schönstem Wetter trafen sich 22 Personen 
aus unserem Mitglieder-Kreis zur Bus-Abfahrt 
am Bahnhof Feuerbach. Unser „GS“ (Günter 
Schubert) hat für das leibliche Wohl während 
der Fahrt gesorgt. Mit Butterbrezeln und einem 
Getränk, die uns die Firma atv. Medien Service,  
Stuttgart sponserte, waren wir bestens gerüs-
tet, die Busfahrt nach Künzelsau frohgemut zu 
überstehen. 
Ein noch etwas frischer Wind in Künzelsau 
machte unsere Sinne vollends klar und wir 
konnten schon mal von außen unseren ersten Pro-
grammpunkt bestaunen: Wir besuchen und ler-
nen die Firma Adolf Würth GmbH kennen. Die 
eindrucksvollen Skulpturen vor dem Gebäude, 
ließen uns schon ahnen, was uns im späteren 
Besuch des Museums Würth erwartete.
Doch bevor es soweit war, hatten wir die 
Gelegenheit in einem interessanten und vergnüg-

sind wir im Schloss Neuenstein angekommen 
und stehen vor einem Wasserschloss aus der 
Stauferzeit. Unsere Gruppe war auch hier für 
eine Führung durch das gut erhaltene Schloss 
angemeldet. Das Schloss Neuenstein beherbergt 
außer einer wirklich sehenswerten Innenausstat-
tung ein sog. Raritätenkabinett und eine voll 
funktionsfähige, mittelalterliche Küche. Ein Teil 
des Schlosses wird von der Hohenloher Adels-
familie selbst bewohnt. 
Zum Höhepunkt unseres Ausflugs, im wahrsten 
Sinne des Wortes, sind wir wieder eine kurze 
Strecke mit unserem Bus zur Weingärtnergenos-
senschaft Heuholz gefahren. Dort wartete schon 
unsere Weinerlebnisführerin Evelyn Ungerer auf 
uns. Es ging auch gleich los mit der Weinwan-
derung durch die angrenzenden Weinberge.  
Doch zuerst führte sie uns in einen tiefen 
Weinkeller mit riesigen Holzfässern. Und dort 
unten konnten wir dann schon den ersten Wein 
verkosten. Nun ging’s weiter bergauf und immer 
wieder hatte Frau Ungerer in Stationen Wein-
proben für uns deponiert. Dabei haben wir jede 
Menge Interessantes über die Rebsorten und den 
Weinbau von ihr erfahren. Bei Wein, Sonne und 
toller Aussicht stieg der Weg wie unsere Stim-
mung an. Noch ein paar Kurven weiter oben 
waren wir nicht wenig überrascht, als in einem 
kleinen Wengerthäuschen Kaffee und Hefezopf 
auf uns wartete. Verständlicherweise brauchte 
hier oben die Gruppe mehr Zuspruch, sich 
wieder auf den Weg nach unten zu machen. 
Wollte doch so manche/r Ausflugsteilnehmer/
in die Aussicht und einmalige Atmosphäre weiter 
genießen, aber unser letzter Programmpunkt war-
tete ja auf uns.
Im nahe gelegenen Dörfchen Harsberg in der 
Gaststätte „Zum Löwen“ waren für uns Plätze 
reserviert. Das schöne Wetter hatte uns bis 
hierher begleitet und so konnten wir den Tag 
bei Zwiebelrostbraten, einem Glas Wein und 
guten Gesprächen in der Abendsonne auf der 
Wirtshaus-Terrasse ausklingen lassen. 

Vom Würth zum Wein
Der GHV Jubiläumsausflug am 31. Juli 2012
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Zuffenhausen

Abriss und Neubau

Die SWSG hat im
Bezirksbeirat Pläne für ein
Projekt in Rot vorgestellt.
Drei großeWohnblocks
sollen abgerissen und
durch Neubauten ersetzt
werden. SEITE III

Inhalt

Botnang

Neuer Pfarrer in St. Clemens

Werner Laub wurde am
Sonntag der Gemeinde
vorgestellt. Der Pfarrer
schätzt das große
ehrenamtliche
Engagement der
Kirchenmitglieder. SEITE II

Blick in die Nachbarschaft

Asylheim soll erweitert werden

Nach dem Brand in der
Flüchtlingsunterkunft in
Heumaden überlegt die
Verwaltung, diese zu
vergrößern. 70weitere
Asylbewerber könnten
unterkommen. SEITE IV

Lokalsport

Grandioser Kampf zum Auftakt

Das Fehlen des Kapitäns
wird durch Kampfgeist
wett gemacht: die
Basketballer desMTV
Stuttgart feiern in Trier
einen 84:79-Sieg nach
Verlängerung. SEITE VI

Schülerbetreuung

Jugendamt sucht
Ehrenamtliche
Stuttgarter Norden Das Jugendamt sucht
für die Schülerbetreuung in Feuerbach, Za-
zenhausen sowie in Stuttgart-Nord Betreu-
er, die gegen eine Aufwandsentschädigung
bereit sind, ehrenamtlich ein- bis dreimal
wöchentlich in Hausaufgaben- und Sprach-
förderungsgruppen mitzuarbeiten. Die eh-
renamtlichen Helfer werden in der Regel
zusammen mit zwei anderen Freiwilligen
eine Gruppe von zwölf bis 15 Grundschul-
kindern bei der Sprachförderung unter-
stützen und bei den Hausaufgaben sowie
bei ihrer Freizeitgestaltung begleiten.

Für diese Aufgabe sollten die Betreuer
Interesse, Geduld und Verständnis haben
und mindestens 18 Jahre alt sein. Die Ini-
tiativenberaterinnen des Jugendamtes be-
gleiten die ehrenamtlichen Betreuer. Dies
umfasst fachliche Beratung, Austausch
untereinander und auch Fortbildungen.

Weitere Informationen gibt es für Bür-
ger aus Feuerbach und Zazenhausen unter
der Telefonnummer 216 56 17; für Anwoh-
ner aus Stuttgart-Nord unter 216 39 98. red

SPD-Antrag

Behindertengerechte
Bushaltestelle
Giebel Der Bezirksbeirat hat in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig dem SPD-An-
trag zugestimmt, dass die Bushaltestelle
der Linie 90 Richtung Hausen am Ernst-
Reuter-Platz behindertengerecht ausge-
baut werden soll. „Die Bushaltestelle ist
stark frequentiert“, heißt es in dem Antrag.
Bemängelt wird, dass der Zusteigepunkt
noch nicht mit dem erforderlichen 18 Zen-
timeter hohen Bordstein ausgestattet sei.
Zudem müsse die Gehwegkante einen hal-
ben Meter weiter nach vorne gesetzt wer-
den, um das Einsteigen zu erleichtern. Der
Stadtseniorenrat habe erfahren, dass ein
Umbau der Haltestelle im Zuge der Bau-
arbeiten am Ernst-Reuter-Platz nicht vor-
gesehen sei. „Die SPD-Fraktion hat dafür
kein Verständnis und bittet die Verwaltung,
spätestens bis zur Einweihung des Platzes
im Frühjahr 2013 dieses Versäumnis nach-
zuholen“, beantragen die Beiräte. lem

29 Feuerbacher Betriebe haben sich amWochenende in und vor der Festhalle präsentiert.

Die Männer des Grünservices säubern Parks, Blumenbeete und öffentliche Flächen. Da es
an Geld fehlt, ist die Zukunft des Projektes momentan noch unklar. Foto: Archiv Bernd Zeyer

Die Zukunft des
Grünservices ist ungewiss

Z
um neunten und damit vorletzten
Mal hat Stadtteilmanagerin Ute
Kinn im Zuffenhäuser Bezirksbeirat

ihren Jahresbericht zur Sozialen Stadt Rot
präsentiert. Nach zehnjähriger Laufzeit
wird das Bund-Länder-Förderprogramm
2013 offiziell enden.

Kinn konnte in der Zehntscheuer viel
Positives berichten. So waren im Juli 2012
die Spatenstiche für den
Hans-Scharoun-Platz und für
neue Jugendräume im Holz-
haus der Mobilen Jugend-
arbeit erfolgt. Die Pläne für
den Ausbau und die Moderni-
sierung der Kita Löwensteiner
Straße 49 sind weiterentwi-
ckelt worden, in einigen Mo-
naten wird es eine Infoveranstaltung ge-
ben, zu der Bewohner der gesamten Rot-
weg-Siedlung eingeladen werden.

Grundsätzlich, so erläuterte Kinn, sei es
von großer Bedeutung, Strukturen zu
schaffen, damit die Vorhaben der Sozialen
Stadt nach Ende der Förderdauer weiter
vorangebracht werden. Diese Aufgabe soll

vor allem der Bürgerverein Rot überneh-
men. Dazu hatte der Verein im Mai 2012
eine neue Satzung beschlossen. Was die
Verstetigung der Sozialen Stadt angehe, ist
man laut Kinn auf einem guten Weg.

Weniger rosig scheint die Zukunft des
Projektes Grünservice auszusehen. Dabei
sind suchtkranke Männer, von denen viele
im Immanuel-Grözinger-Haus (IGH) le-

ben, in Zuffenhausen und Rot
unterwegs, um im Auftrag des
Gartenamtes öffentliche
Grünflächen zu reinigen. Ge-
leitet und finanziell getragen
wird das Projekt vom Sozial-
unternehmen Neue Arbeit.
Von dort kam laut Kinn nun
aber das Signal, dass kein Geld

mehr dafür da ist. Momentan könne man
nicht sagen, wie es weitergehe. „Wir kämp-
fen weiter und hoffen, das Projekt noch ret-
ten zu können“, sagte sie.

Die Bezirksbeiräte hat die Stadtteilma-
nagerin auf ihrer Seite. Einstimmig spra-
chen sie sich dafür aus, dass die Stadt den
Grünservice finanziell unterstützen soll.

„Wir kämpfen
weiter und hoffen,
das Projekt noch
retten zu können.“
Ute Kinn,
Stadtteilmanagerin

Zuffenhausen Ute Kinn hat den neunten Jahresbericht zur Sozialen
Stadt Rot im Bezirksbeirat vorgestellt. Von Bernd Zeyer

Gut geschlagen: Der Gewerbe- und Handelsverein besteht seit 125 Jahren. Fotos: Hemminger

Feuerbacher Firmen
stellen sich vor

P
ömpelweitwurf, Nägel um die Wette
hämmern, Gummibärchen aus
einem Container voller Sand he-

rausfischen: Die Feuerbacher Händler und
Gewerbetreibenden haben sich am Wo-
chenende bei der Leistungsschau des Ge-
werbe- und Handelsvereins Feuerbach
(GHV) mitunter auf unterhaltsame Weise
präsentiert. Darüber hinaus standen die
Experten aus den verschiede-
nen Gewerken auch für Fach-
gespräche zur Verfügung. Die
Besucher konnten sich in und
vor der Festhalle an 29 Stän-
den über das Angebot der ört-
lichen Handwerker und
Dienstleister informieren.

Dass die Leistungsschau
bereits nach zweieinhalb Jah-
ren eine Neuauflage erfahren
hat, hat laut dem Vorsitzenden Jochen Hei-
denwag zwei Gründe. Der eine ist das 125-
Jahr-Jubiläum des Vereins, das in diesem
Jahr bereits mehrfach gefeiert wurde. Aber
auch, „weil die letzte Leistungsschau sehr

erfolgreich war und viele Aussteller gute
Kontakte für Geschäfte knüpfen konnten“.
Angela Rimmele, die Geschäftsführerin der
Zimmerei Mc Cafferty, bestätigt dies. „Man
merkt es nicht sofort, sondern übers Jahr
verteilt“, so Rimmele. Die Kunden wüssten
dann, wo sie sich bei Bedarf hinwenden
könnten. Doch bei der Leistungsschau geht
es Angela Rimmele auch noch um etwas

ganz anderes, nämlich um
„Spaß für uns und unsere Mit-
arbeiter“.

Über einen Aussteller hat
sich Jochen Heidenwag ganz
besonders gefreut. Eine Firma
nämlich, die nicht nur neu auf
der Leistungsschau war, son-
dern sich auch neu in Feuer-
bach niederlässt: der Entsor-
gungsfachbetrieb Karle Re-

cycling. „Das zeigt, dass Gewerbebetriebe
nicht zwangsläufig in die Region abwan-
dern müssen“, so der GHV-Vorsitzende.
Der Geschäftsführer Stephan Karle ist sehr
zufrieden mit dem neuen Standort am Gü-

terbahnhof, der voraussichtlich Ende No-
vember bezogen werden kann. „Dort haben
wir alles, was wir brauchen. Mit dem Bahn-
hof sind wir gut angebunden und trotzdem
nah an Feuerbach dran“, sagt er. Die gute
Zusammenarbeit mit den anderen Gewer-
ken vor Ort hält er für sehr wichtig; die
Kunden könnten davon nur profitieren.

Die Bezirksvorsteherin Andrea Klöber
hob die „Kraftanstrengung“ hervor, die die
zweitägige Leistungsschau für jeden ein-
zelnen Betrieb bedeute. „,Made in Feuer-
bach‘ ist eine Marke, die für Qualität, lokale
Bindung und Konkurrenzfähigkeit weit
über Feuerbach hinaus steht“, sagte Klö-
ber. Sie freue besonders, dass auch das Be-
hindertenzentrum (BHZ) mit einem Stand

vertreten sei, „mitten unter uns, ganz im
Sinne einer erfolgreichen Inklusion“.

Der Kreishandwerkermeister Alexan-
der Kotz betonte die Herausforderungen,
denen Handwerker und Dienstleister
gegenüber stünden. Zum einen müssten sie
veränderten Kundenwünschen entspre-
chen, was die Arbeitszeit sowie die Auftrit-
te im Internet betreffe. Vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels müssten Be-
triebe ausbilden, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Ferner stehe bei vielen Betrieben
der Generationswechsel an. „Es ist nicht
mehr selbstverständlich, dass die Juniors
in den Betrieb einsteigen. Deshalb muss
man schauen, wie man sie einbinden und
ihnen eine Chance geben kann.“

Feuerbach Die Leistungsschau des Gewerbe- und Handelsvereins hat
amWochenende die Besucher angelockt. Von Leonie Hemminger

„,Made in
Feuerbach‘ ist
eine Marke, die für
Qualität und lokale
Bindung steht.“
Andrea Klöber,
Bezirksvorsteherin

Montag, 1. Oktober 2012
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Abriss und Neubau

Die SWSG hat im
Bezirksbeirat Pläne für ein
Projekt in Rot vorgestellt.
Drei großeWohnblocks
sollen abgerissen und
durch Neubauten ersetzt
werden. SEITE III
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Neuer Pfarrer in St. Clemens

Werner Laub wurde am
Sonntag der Gemeinde
vorgestellt. Der Pfarrer
schätzt das große
ehrenamtliche
Engagement der
Kirchenmitglieder. SEITE II

Blick in die Nachbarschaft

Asylheim soll erweitert werden

Nach dem Brand in der
Flüchtlingsunterkunft in
Heumaden überlegt die
Verwaltung, diese zu
vergrößern. 70weitere
Asylbewerber könnten
unterkommen. SEITE IV

Lokalsport

Grandioser Kampf zum Auftakt

Das Fehlen des Kapitäns
wird durch Kampfgeist
wett gemacht: die
Basketballer desMTV
Stuttgart feiern in Trier
einen 84:79-Sieg nach
Verlängerung. SEITE VI

Schülerbetreuung

Jugendamt sucht
Ehrenamtliche
Stuttgarter Norden Das Jugendamt sucht
für die Schülerbetreuung in Feuerbach, Za-
zenhausen sowie in Stuttgart-Nord Betreu-
er, die gegen eine Aufwandsentschädigung
bereit sind, ehrenamtlich ein- bis dreimal
wöchentlich in Hausaufgaben- und Sprach-
förderungsgruppen mitzuarbeiten. Die eh-
renamtlichen Helfer werden in der Regel
zusammen mit zwei anderen Freiwilligen
eine Gruppe von zwölf bis 15 Grundschul-
kindern bei der Sprachförderung unter-
stützen und bei den Hausaufgaben sowie
bei ihrer Freizeitgestaltung begleiten.

Für diese Aufgabe sollten die Betreuer
Interesse, Geduld und Verständnis haben
und mindestens 18 Jahre alt sein. Die Ini-
tiativenberaterinnen des Jugendamtes be-
gleiten die ehrenamtlichen Betreuer. Dies
umfasst fachliche Beratung, Austausch
untereinander und auch Fortbildungen.

Weitere Informationen gibt es für Bür-
ger aus Feuerbach und Zazenhausen unter
der Telefonnummer 216 56 17; für Anwoh-
ner aus Stuttgart-Nord unter 216 39 98. red

SPD-Antrag

Behindertengerechte
Bushaltestelle
Giebel Der Bezirksbeirat hat in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig dem SPD-An-
trag zugestimmt, dass die Bushaltestelle
der Linie 90 Richtung Hausen am Ernst-
Reuter-Platz behindertengerecht ausge-
baut werden soll. „Die Bushaltestelle ist
stark frequentiert“, heißt es in dem Antrag.
Bemängelt wird, dass der Zusteigepunkt
noch nicht mit dem erforderlichen 18 Zen-
timeter hohen Bordstein ausgestattet sei.
Zudem müsse die Gehwegkante einen hal-
ben Meter weiter nach vorne gesetzt wer-
den, um das Einsteigen zu erleichtern. Der
Stadtseniorenrat habe erfahren, dass ein
Umbau der Haltestelle im Zuge der Bau-
arbeiten am Ernst-Reuter-Platz nicht vor-
gesehen sei. „Die SPD-Fraktion hat dafür
kein Verständnis und bittet die Verwaltung,
spätestens bis zur Einweihung des Platzes
im Frühjahr 2013 dieses Versäumnis nach-
zuholen“, beantragen die Beiräte. lem

29 Feuerbacher Betriebe haben sich amWochenende in und vor der Festhalle präsentiert.

Die Männer des Grünservices säubern Parks, Blumenbeete und öffentliche Flächen. Da es
an Geld fehlt, ist die Zukunft des Projektes momentan noch unklar. Foto: Archiv Bernd Zeyer

Die Zukunft des
Grünservices ist ungewiss

Z
um neunten und damit vorletzten
Mal hat Stadtteilmanagerin Ute
Kinn im Zuffenhäuser Bezirksbeirat

ihren Jahresbericht zur Sozialen Stadt Rot
präsentiert. Nach zehnjähriger Laufzeit
wird das Bund-Länder-Förderprogramm
2013 offiziell enden.

Kinn konnte in der Zehntscheuer viel
Positives berichten. So waren im Juli 2012
die Spatenstiche für den
Hans-Scharoun-Platz und für
neue Jugendräume im Holz-
haus der Mobilen Jugend-
arbeit erfolgt. Die Pläne für
den Ausbau und die Moderni-
sierung der Kita Löwensteiner
Straße 49 sind weiterentwi-
ckelt worden, in einigen Mo-
naten wird es eine Infoveranstaltung ge-
ben, zu der Bewohner der gesamten Rot-
weg-Siedlung eingeladen werden.

Grundsätzlich, so erläuterte Kinn, sei es
von großer Bedeutung, Strukturen zu
schaffen, damit die Vorhaben der Sozialen
Stadt nach Ende der Förderdauer weiter
vorangebracht werden. Diese Aufgabe soll

vor allem der Bürgerverein Rot überneh-
men. Dazu hatte der Verein im Mai 2012
eine neue Satzung beschlossen. Was die
Verstetigung der Sozialen Stadt angehe, ist
man laut Kinn auf einem guten Weg.

Weniger rosig scheint die Zukunft des
Projektes Grünservice auszusehen. Dabei
sind suchtkranke Männer, von denen viele
im Immanuel-Grözinger-Haus (IGH) le-

ben, in Zuffenhausen und Rot
unterwegs, um im Auftrag des
Gartenamtes öffentliche
Grünflächen zu reinigen. Ge-
leitet und finanziell getragen
wird das Projekt vom Sozial-
unternehmen Neue Arbeit.
Von dort kam laut Kinn nun
aber das Signal, dass kein Geld

mehr dafür da ist. Momentan könne man
nicht sagen, wie es weitergehe. „Wir kämp-
fen weiter und hoffen, das Projekt noch ret-
ten zu können“, sagte sie.

Die Bezirksbeiräte hat die Stadtteilma-
nagerin auf ihrer Seite. Einstimmig spra-
chen sie sich dafür aus, dass die Stadt den
Grünservice finanziell unterstützen soll.

„Wir kämpfen
weiter und hoffen,
das Projekt noch
retten zu können.“
Ute Kinn,
Stadtteilmanagerin

Zuffenhausen Ute Kinn hat den neunten Jahresbericht zur Sozialen
Stadt Rot im Bezirksbeirat vorgestellt. Von Bernd Zeyer

Gut geschlagen: Der Gewerbe- und Handelsverein besteht seit 125 Jahren. Fotos: Hemminger

Feuerbacher Firmen
stellen sich vor

P
ömpelweitwurf, Nägel um die Wette
hämmern, Gummibärchen aus
einem Container voller Sand he-

rausfischen: Die Feuerbacher Händler und
Gewerbetreibenden haben sich am Wo-
chenende bei der Leistungsschau des Ge-
werbe- und Handelsvereins Feuerbach
(GHV) mitunter auf unterhaltsame Weise
präsentiert. Darüber hinaus standen die
Experten aus den verschiede-
nen Gewerken auch für Fach-
gespräche zur Verfügung. Die
Besucher konnten sich in und
vor der Festhalle an 29 Stän-
den über das Angebot der ört-
lichen Handwerker und
Dienstleister informieren.

Dass die Leistungsschau
bereits nach zweieinhalb Jah-
ren eine Neuauflage erfahren
hat, hat laut dem Vorsitzenden Jochen Hei-
denwag zwei Gründe. Der eine ist das 125-
Jahr-Jubiläum des Vereins, das in diesem
Jahr bereits mehrfach gefeiert wurde. Aber
auch, „weil die letzte Leistungsschau sehr

erfolgreich war und viele Aussteller gute
Kontakte für Geschäfte knüpfen konnten“.
Angela Rimmele, die Geschäftsführerin der
Zimmerei Mc Cafferty, bestätigt dies. „Man
merkt es nicht sofort, sondern übers Jahr
verteilt“, so Rimmele. Die Kunden wüssten
dann, wo sie sich bei Bedarf hinwenden
könnten. Doch bei der Leistungsschau geht
es Angela Rimmele auch noch um etwas

ganz anderes, nämlich um
„Spaß für uns und unsere Mit-
arbeiter“.

Über einen Aussteller hat
sich Jochen Heidenwag ganz
besonders gefreut. Eine Firma
nämlich, die nicht nur neu auf
der Leistungsschau war, son-
dern sich auch neu in Feuer-
bach niederlässt: der Entsor-
gungsfachbetrieb Karle Re-

cycling. „Das zeigt, dass Gewerbebetriebe
nicht zwangsläufig in die Region abwan-
dern müssen“, so der GHV-Vorsitzende.
Der Geschäftsführer Stephan Karle ist sehr
zufrieden mit dem neuen Standort am Gü-

terbahnhof, der voraussichtlich Ende No-
vember bezogen werden kann. „Dort haben
wir alles, was wir brauchen. Mit dem Bahn-
hof sind wir gut angebunden und trotzdem
nah an Feuerbach dran“, sagt er. Die gute
Zusammenarbeit mit den anderen Gewer-
ken vor Ort hält er für sehr wichtig; die
Kunden könnten davon nur profitieren.

Die Bezirksvorsteherin Andrea Klöber
hob die „Kraftanstrengung“ hervor, die die
zweitägige Leistungsschau für jeden ein-
zelnen Betrieb bedeute. „,Made in Feuer-
bach‘ ist eine Marke, die für Qualität, lokale
Bindung und Konkurrenzfähigkeit weit
über Feuerbach hinaus steht“, sagte Klö-
ber. Sie freue besonders, dass auch das Be-
hindertenzentrum (BHZ) mit einem Stand

vertreten sei, „mitten unter uns, ganz im
Sinne einer erfolgreichen Inklusion“.

Der Kreishandwerkermeister Alexan-
der Kotz betonte die Herausforderungen,
denen Handwerker und Dienstleister
gegenüber stünden. Zum einen müssten sie
veränderten Kundenwünschen entspre-
chen, was die Arbeitszeit sowie die Auftrit-
te im Internet betreffe. Vor dem Hinter-
grund des Fachkräftemangels müssten Be-
triebe ausbilden, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Ferner stehe bei vielen Betrieben
der Generationswechsel an. „Es ist nicht
mehr selbstverständlich, dass die Juniors
in den Betrieb einsteigen. Deshalb muss
man schauen, wie man sie einbinden und
ihnen eine Chance geben kann.“

Feuerbach Die Leistungsschau des Gewerbe- und Handelsvereins hat
amWochenende die Besucher angelockt. Von Leonie Hemminger

„,Made in
Feuerbach‘ ist
eine Marke, die für
Qualität und lokale
Bindung steht.“
Andrea Klöber,
Bezirksvorsteherin

Montag, 1. Oktober 2012

„125 Jahre Made in Feuerbach“
Die Leistungsschau des Feuerbacher Handwerks am 29. und 30. September 2012
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Mehr als 50 Gäste waren in der Weinstube 
Möggle dabei, als die dreistöckige Jubiläumstorte 
angeschnitten und serviert wurde. Geschaffen  
und subventioniert hatte sie unser Mitglied, die 
Bäckerei Widmann. 

Zum Geburtstag gab es ein Jubiläums-Menu:
vorneweg eine vom Gastwirt Holger Eichhorn 
gesponserte leckere „Jubiläumssuppe“; 
im Hauptgang folgte die Martinsgans oder 
das Essen à la carte. 
Der „Star des Abends“ war der GHV, unser 
Jubilar. Ihn würdigte Jochen Heidenwag in seiner 
Begrüßungsrede, in der er das Jubiläumsjahr 
Revue passieren ließ und zugleich einen Ausblick 
auf 2013 machte. „Das ursprünglich ins Auge 
gefaßte Sabbatical (Auszeit) beschränkt sich nun 
auf den Monat August, weil wir wieder an die  
10 Veranstaltungen in 2013 haben“, resümierte 
er. Den Gästen gefiel diese Aussicht, was Beifall 
und Zuspruch zum Ausdruck brachten. 

Der „Star des Abends“ war der GHV
Traditionelles Martinsgansessen am 16. November 2012

Fetziger Schlußpunkt im Jubiläumsjahr
Der GHV spendiert auf dem Feuerbacher Weihnachtsmarkt zwei Auftritte der „Harlem Praise Family“

Diskussionsveranstaltung

Bürgerforum zur
älteren Gesellschaft
Botnang Mit der repräsentativen Umfrage
„Älter werden in Stuttgart – Generation
50plus“ hat die Stadt Stuttgart in diesem
Sommer mehr als 7000 Stuttgarter Bürger
von 50 Jahren an gebeten, über ihre Le-
benssituation Auskunft zu geben. Mehr als
3500 haben geantwortet. Die Ergebnisse
liegen nun vor. In einem Bürgerforum wer-
den erste lokale Ergebnisse des „Alterssur-
veys“ präsentiert. Das Bürgerforum findet
am Dienstag, 11. Dezember, von 17.30 Uhr
an im Bürgerhaus, Griegstraße 18, statt. Die
Bürger sind eingeladen, mit Bezirksvorste-
hern, Vertretern der Sozialverwaltung und
Trägern der Altenhilfe über aktuelle Le-
benslagen und kommende Herausforde-
rungen zu diskutieren.

Themenschwerpunkte der Befragung
waren Einschätzungen zur Wohnsituation
und zum Wohnumfeld, die gesundheitliche
Situation, die Nutzung von Hilfsangeboten,
die materiellen Lebensbedingungen und
die eigenen sozialen Netzwerke als Hilfe
und Unterstützung. Erfragt wurden auch
das Interesse an bürgerschaftlichem Enga-
gement und anderen Beteiligungsformen
sowie das eigene Bild vom Älterwerden. Die
Gesamtergebnisse des sogenannten Alters-
surveys werden im Sommer 2013 dem Ge-
meinderat vorgestellt und in einem Ab-
schlussbericht veröffentlicht. red

Bezirksrathaus

Jugendrat tagt
Weilimdorf Die Mitglieder des Jugendrates
treffen sich am Dienstag, 11. Dezember, zu
einer öffentlichen Sitzung. Beginn im Be-
zirksrathaus am Löwen-Markt ist um
19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter
anderem die Teilnahme am Weihnachts-
markt Giebel am Samstag, 15. Dezember.
Weiteres Thema ist das Festival Rock im
Busch 2013. Zudem gibt es einen Rückblick
auf das Weihnachtskino von Samstag,
8. Dezember, in der Lindenbachhalle. red

Planer haben Badegäste
nicht befragt

Zum Artikel „Das Sanierungskonzept für
das Freibad steht, doch der Unmut bleibt“,
vom 5. Dezember:

Sie berichteten über die kontroverse Diskus-
sion bezüglich der Umgestaltung des Mehr-
zweckbeckens im Höhenfreibad Killesberg.
Leider müssen da einige Informationen be-
züglich der Vorstellungen der Interessenge-
meinschaft Killesbergbad falsch angekom-
men sein.
Die Interessengemeinschaft möchte keines-
wegs eine Rutsche im Mehrzweckbecken.
Auch sind warme Duschen beim Kinderbe-
cken und flexiblere Öffnungszeiten je nach
Wetterlage keine Forderungen, sondern
Ideen, wie man die Attraktivität erhöhen
könnte, ohne gleich den Nichtschwimmerbe-
reich durch Einbauten zu verkleinern.
Der Nichtschwimmerbereich wird bisher, vor
allem in Stoßzeiten, von Schwimmern als
Ausweichfläche benutzt. Unsichere oder ge-
brechliche Menschen bevorzugen diesen
Raum zum langsamen Schwimmen oder für
Übungen. Kinder und Jugendliche nutzen den
Bereich ausgiebig, um Wasserball zu spielen,
Schwimmen zu üben oder mit Matten zu
paddeln. Die Trennwand, die jetzt zum
Sprungbecken hin vorgeschrieben ist, wird
die Schwimmmöglichkeiten sowieso schon
einschränken (bisher konnte man durchtau-
chen), da erscheint der Einbau einer weite-
ren Wand, die den Wellenbereich abgrenzen
soll, als unnötiges Hindernis.
In der besagten Bezirksbeiratssitzung wurde
wieder klar, dass es schwierig ist, sich die
Situation vorzustellen, wenn man das Bad
selber nicht so oft besucht. Umso mehr
wundert es, warum die Planer die Badegäste
nicht während der Badesaison angesprochen
haben, um zu erfragen, wo die Bedürfnisse
liegen. Dann hätte man in Ruhe unterschied-
liche Standpunkte diskutieren können.
Die abgeänderte Planung hat lediglich den
Vorteil, dass die überdimensionierte Treppe
verkleinert wurde. Aber dass sich die Situa-
tion für Schwimmer durch Einbauten ins Be-
cken verschlechtert, steht fest.

Britta Weber, Feuerbach

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik üben
oder Anregungen loswerden wollen. Leser-
briefe müssen nicht der Meinung der Redak-
tion entsprechen. Das Recht auf Kürzungen
behalten wir uns vor.

Unsere Anschrift
Redaktion Nord-Rundschau
Ludwigsburger Straße 131
70435 Stuttgart (Zuffenhausen)
Telefon 87 05 20 - 10
Fax 87 05 20 - 20
E-Mail: redaktion@nord-rundschau.zgs.de

Lesermeinung

Bezirksbeirat

Ausstellung zum
Schoch-Areal
Feuerbach Im Bezirksbeirat werden am
Dienstag, 11. Dezember, in einer Ausstel-
lung die Wettbewerbsergebnisse zum
Schoch-Areal vorgestellt. Treffpunkt ist
um 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal des
Bezirksrathauses, Wilhelm-Geiger-Platz
10. Im Anschluss tagt der Bezirksbeirat von
17.30 Uhr an in der Mensa der Bismarck-
schule, Wiener Straße 76. Auf der Tages-
ordnung steht unter anderem der Plan zur
Sanierung der Altlasten auf dem Schoch-
Areal sowie das Thema Windenergie-Anla-
gen. Zudem gibt es Infos zum Schulent-
wicklungsplan 2009–2020. Des Weiteren
berät das Gremium über Anträge auf Zu-
schüsse aus dem Kultur- und Verfügungs-
budget des Bezirksbeirats. Das Leibniz-
Gymnasium beantragt einen Zuschuss für
Ausstellungen sowie für ein Stadtbezirks-
marketing der ZFF-AG (Zukunfts-Forum-
Feuerbach). Zu Beginn der Sitzung können
Bürger Fragen an das Gremium stellen. red

Trotz Kälte und Schnee
ist der Andrang groß

K
lirrende Kälte, eisiger Wind und da-
zu noch Schneefall: Ohne Schal,
Mütze und Handschuhe wären die

Gäste bei der offiziellen Eröffnung des Feu-
erbacher Weihnachtsmarktes am Sonntag
Vormittag ganz schön aufgeschmissen ge-
wesen. Doch einige Unerschrockene, wie
zum Beispiel Ehrengast und Erster Bürger-
meister Michael Föll, verzichteten teilwei-
se auf die wärmenden Kleidungsstücke.
„Ich freue mich einfach, dass Sie mich wie-
der eingeladen haben“, sagte
Föll, der schon einmal einen
Ausblick für das kommende
Jahr wagte: „Ich bin sicher,
dass 2013 ein gutes Jahr für
Feuerbach werden wird.“

Das hofft natürlich auch
die Bezirksvorsteherin And-
rea Klöber, die zumindest mit
dem für sie perfekten Weih-
nachtsmarktwetter am Sonntag mehr als
zufrieden war. Auch die Standbetreiber, die
wärmende Speisen und Getränke anboten,
hatten sicherlich ihre wahre Freude an dem
Wetter – obwohl zur Eröffnung am vergan-
genen Sonntag der Besucheransturm zu-
nächst ausgeblieben war.

Doch das änderte sich spätestens am
Mittag, als „Die Aktiven“, eine Fachgruppe
im Gewerbe- und Handelsverein (GHV),
rund 320 mit weihnachtlichen Leckereien
gefüllte Stiefel an die Kinder verteilte, die
ihr Schuhwerk einige Tage zuvor in den
Fachgeschäften abgegeben hatten.

Mit dem Besucherandrang war der
GHV-Vorsitzende Jochen Heidenwag zu-
frieden. Und das nicht nur am Sonntag.
„Auch am Samstag war auf dem Platz schon
viel los. Es herrschte eine tolle Stimmung.“

Mittlerweile schon fast traditionell beginnt
der zweitägige Feuerbacher Weihnachts-
markt nach dem Konzert in der Stadtkir-
che. Von Sankt Mauritius ziehen die Gäste
mit Fackeln dann anschließend hinunter
auf den Rudolf-Gehring-Platz. Dort warte-
te in diesem Jahr sogar noch eine Überra-
schung auf die Gäste. Anlässlich des 125-
Jahr-Jubiläums des GHV traten rund 15
Mitglieder des Gospelchors Harlem Praise
Family auf. Nur mit der Akustik auf der

Bühne war Jochen Heidenwag
nicht zufrieden. „Das ist sub-
optimal. Aber wenn wir hier
etwas verbessern wollen,
müssten wir mehr Geld in die
Hand nehmen und wohl an die
Standgebühren ran. Das will
eigentlich niemand.“ Auch
nicht die Mitglieder der Bür-
gerinitiative Pro Feuerbach,

die seit 2006 den Weihnachtsmarkt veran-
stalten – seit 2009 mit dem GHV.

Die Bürgerinitiative hat allerdings auch
andere Sorgen. Ihr gehen langsam die tat-
kräftigen, ehrenamtlichen Helfer aus. Gert
Dannenmann, Philipp Himmel sowie Ben-
jamin und Michael Gehring haben nicht
nur im Vorfeld des Weihnachtsmarktes alle
Hände voll zu tun gehabt, um den Buden-
zauber zu realisieren, sondern auch wäh-
rend der beiden Veranstaltungstage. Viel
Zeit, um zu schlafen, bleibt da nicht. „Wir
brauchen dringend noch ein paar Leute, die
uns unterstützen“, sagte Gert Dannen-
mann, der sich bei seinen Mitstreitern
herzlich bedankte. Der Aufwand habe sich
auch wieder gelohnt. „Die Besucher und
Standbetreiber sind zufrieden. Und das ist
schließlich das Wichtigste.“

Feuerbach Die Bürgerinitiative Pro Feuerbach und der Gewerbe- und
Handelsverein haben zum Budenzauber geladen. Von Torsten Ströbele

Nur eine Herdplatte soll bleiben

S
chnitzel, Bratwürste und Pommes:
Diese Gerichte könnten künftig
nicht mehr auf der Speisekarte in der

Feuerbacher Festhalle zu finden sein.
„Wenn die Küche umgebaut ist, wird man
dort nicht mehr braten können“, sagte die
Bezirksvorsteherin Andrea Klöber vor kur-
zem im Rahmen einer Sitzung mit Feuerba-
cher Vereinsvertretern. Die neue Einrich-
tung – von der Entlüftung bis zur Absau-
gung – sei nicht darauf ausgelegt, in der
Küche mit Fett zu hantieren.

Helmut Wirth, der Vorsitzende des
Wein-, Obst- und Gartenbauvereins
(WOGV), hat deshalb schon die Herbstfei-
er seines Vereins im kommenden Jahr ab-
gesagt: „Ich persönlich kann mit der Kü-
chensituation leben, aber meine Mitglieder
sind nicht zufrieden. Und wenn keine Leu-
te zu einer Veranstaltung kommen, dann
muss ich sie auch nicht stattfinden lassen.“
Seine Mitglieder würden nicht auf Rostbra-
ten, Schnitzel und Bratwürste verzichten
wollen. Das sei schnell klar geworden,
nachdem die Küche in der Festhalle schon
seit rund einem Jahr nicht mehr in vollem
Umfang genutzt werden könne. Viele Leute
hätten sich über die veränderte Speisekarte
beim vergangenen Herbstfest beschwert.

Und auch der Vorsitzende der Chorver-
einigung, Kurt Steger, ist der Meinung,

„dass in einer Küche auch gebrutzelt wer-
den muss. Da bin ich ganz der Meinung von
Helmut Wirth“ – selbst wenn die Chorver-
einigung bei ihren Veranstaltungen in der
Festhalle die Küche nicht nutzt.

Sechs Mal im Jahr mietet Heike Brenner
mit ihrer Tanzschule den Bonatz-Bau an.
Und auch sie ist mit den Umbauplänen
nicht einverstanden: „Das
kann nicht sein, dass in der
Festhalle nichts mehr gebra-
ten werden kann.“ Der Groß-
teil ihrer Gäste sei jung und
wolle am liebsten Schnitzel
und Pommes essen. Das sei
dann nicht mehr möglich – vor
allem, nachdem alle Geräte in
der Küche vorhanden seien,
die man zum Braten braucht. „Ich finde es
Quatsch, dass man die Küche so umbauen
will, obwohl der jetzige Zustand vollkom-
men ausreicht“, meint Brenner.

Ganz so sei es nicht, heißt es beim Schul-
verwaltungsamt. Teilweise seien die Geräte
in der Küche veraltet und aus hygienischen
Gesichtspunkten nicht mehr zu verwen-
den. Wie viel Geld letztlich in den Umbau
investiert werden müsse, könne und wolle
man derzeit aber noch nicht sagen. „Die
Planungen laufen noch und sollen im Feb-
ruar beendet sein“, sagt ein Mitarbeiter des

Schulverwaltungsamtes, der seinen Namen
nicht in der Zeitung lesen möchte. „Wir ha-
ben eine Summe in unserem Bauunterhal-
tungsbudget reserviert, werden die wohl
aber noch einmal korrigieren müssen.“

Bezirksvorsteherin Andrea Klöber geht
davon aus, dass es sich um rund 200 000
Euro handeln wird, die in die Küche inves-
tiert werden. Damit seien sicherlich nicht
alle Wünsche zu erfüllen: „Aber in den ver-
gangenen Monaten hat sich bei vielen Ver-
anstaltungen auch gezeigt, dass es nicht un-
bedingt Schnitzel, Bratwürste und Pom-

mes geben muss.“ Es sei schon
lange klar gewesen, dass wenn
es keinen Pächter mehr in der
Festhalle gebe, auch die Koch-
küche aufgegeben werde. Und
das ist nun seit rund einem
Jahr der Fall.

Auf Wunsch vieler Vereine
und einem Beschluss des Be-
zirksbeirats aus dem Jahr

2010 wurde dem Pächter zum Jahresende
2011 gekündigt. Ein Rückbau zur Selbstver-
sorger-Küche sei nun angestrebt, berichte-
ten Helmut Schmid und Dominik Scheufler
vom Schulverwaltungsamt vor etwa einem
Jahr im Rahmen der letztjährigen Vereins-
sitzung im Feuerbacher Rathaus. Eine gro-
ße Herdplatte solle bleiben. Aber es sei
künftig eher an eine Verteiler-, als an eine
Kochküche gedacht. Im Februar/März
kommenden Jahres, wenn die Umbaupläne
fertig sind, sollen sie in einer Sitzung des
Bezirksbeirats vorgestellt werden.

Feuerbach Die Küche in der Festhalle wird wohl im Sommer
2013 für rund 200 000 Euro umgebaut. Von Torsten Ströbele

54 Standbetreiber sorgen an zwei Tagen auf und rund umdenRudolf-Gehring-Platz in Feu-
erbach für weihnachtliche Stimmung und viele Besucher. Foto: Torsten Ströbele

Die Festhalle ist in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Unter anderem soll bald die Küche umgebaut werden. Foto: Torsten Ströbele

„Wir brauchen
dringend noch ein
paar Leute, die uns
unterstützen.“
Gert Dannenmann,
Initiative Pro Feuerbach

„Ich finde es
Quatsch, dass man
die Küche so
umbauen will.“
Heike Brenner,
Inhaberin einer Tanzschule

Ehrenamtsempfang

Nikodelingen-Helfer
werden geehrt
Botnang In der letzten Bezirksbeiratssit-
zung des Jahres haben die Kommunalpoli-
tiker beschlossen, dass der Ehrenamts-
empfang auch 2013 stattfinden soll – und
zwar am 8. November. Der Ort der Veran-
staltung wird dieses Mal nicht das Bürger-,
sondern das Bezirksrathaus sein. Eingela-
den werden die Helfer von Nikodelingen,
die jedes Jahr am Fleckenwaldweg das Ge-
lände rund die evangelische Kirche für ein
paar Tage in eine Kinderstadt verwandeln.
Zudem hat der Bezirksbeirat beschlossen,
für den Empfang 2200 Euro aus seinem
Budgetmitteltopf für ehrenamtliches En-
gagement zur Verfügung zu stellen. öbi

Augustinum

Gedichte und Musik
Killesberg Sybille Bertsch rezitiert am
Sonntag, 9. Dezember, im Augustinum, Os-
kar-Schlemmer-Straße 5, Geschichten von
E.T.A. Hoffmann und Selma Lagerlöf sowie
Gedichte aus der Kindheit. Beginn ist um
16 Uhr. Sybille Bertsch ist Schauspielerin
und Sprecherin. Musikalisch begleitet wird
sie von Cosim Boeru am Klavier mit Wer-
ken von Tschaikowski und Schumann. red
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