
Mauersegler-Kino 
Bis Ende Juli findet jeden Mitt -
woch um 19 Uhr im MUSE-O
Mau ersegler-Kino statt. Unterm
Dach des Alten Schulhauses
Gab lenberg bietet Rolf Kayser
für maxi mal vier Personen Live-
Streaming aus der „Kinder stu -
be“ von 20 kleinen Luftakroba -
ten. Auch die ehrenamtlich ge -
führte Selbst hilfe-Fahrradwerk -
statt im MUSE-O hat wieder ge -
öffnet. Mehr auf den S. 20/21.

Lukasplatzfest  
Das Theater Tredeschin, das La
Lune und Dein Theater lassen
auf dem Lukasplatz einen Kul -
tur sommer stattfinden. Geplant
sind etwa 30 Aufführungen bis
Mitte September. Jeweils rund
60 Zu schauer können in kleinen
Grup pen mit Abstand daran
teilhaben. Wir berichten auf
den Seiten 24 bis 26. 

Drehorgeltreffen  
Das zweite Drehorgeltreffen fin-
det am 26. September von 11
bis 16 Uhr zwischen dem Schul -
hof in der Pflasteräckerstraße
und dem Schmalzmarkt statt.
Danach soll noch ein Kirchen -
konzert in der Petruskirche
erklingen. Beim letzten Treffen
be eindruckten mehr als 30
Leier  kastenspieler aus ganz
Deutsch  land. Mehr auf Seite 4.
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Der Trinkwasserbehälter auf der Uhlandshöhe wird ab kommendem
Jahr saniert. Der Betreiber, Netze BW Wasser, sperrt den Bereich
über Kammer 3 aus Sicherheitsgründen. Dort entsteht in Bezug zur
Sternwarte ein „Planetengarten“ im Rahmen des Blühwiesen pro -
gramms der Stadt Stuttgart. Mehr auf den Seiten 2 und 3. Foto: pb
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ich freue mich, dass ich heute
die Chance habe, mich direkt
an Sie zu wenden. Gerne hätte
ich an dieser Stelle zur
Langen Ostnacht 2020 (LON)
eingeladen und Sie auf dem
Fest erstmalig als neue Be -
zirksvorsteherin von Stuttgart-
Ost begrüßt. Dieses Jahr ist
vieles anders, die uns lieb
gewordenen Veranstaltungen
müssen zum Großteil corona-
bedingt abgesagt werden und
auch Treffen mit Freunden
und Familie können nicht
stattfinden. Dadurch entfallen
Möglichkeiten, Kontakte zu
knüpfen und zu pflegen sowie
im Stadtteil durch gemeinsa-
me Erlebnisse zusammenzu-
wachsen. 
Auch mir fehlen diese Begeg -
nungen und der Austausch mit
Ihnen. Daher hoffe ich, dass
die Lockerungen der Corona-
Verordnungen fortgeführt wer-
den können und wir bald wie-
der mit Veranstaltungen im
Stadtbezirk starten können. So
freue ich mich darüber, dass
einige Veranstaltungen in die-
sem Jahr, zum Beispiel auf
dem Lukasplatz, stattfinden
werden.

Zum Abschluss möchte ich
nochmals auf die LON zurück-
kommen. Das Organisations -
team ist bereits dabei zu pla-
nen, wie es die LON 2021 zu
einem noch unvergesslicheren
Erlebnis machen kann. Neue
Mithelferinnen und Mithelfer
bei der Organisation und
Durchführung sind jederzeit
gerne willkommen. Wenn Sie
also Lust haben sich für das
Stadtbezirksfest einzubringen,
können Sie sich gerne bei mir
oder den Organisatoren mel-
den.

Herzlichst Ihre 
Charlotta Eskilsson

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Um die Trinkwasserver sor -
gung für die nächsten 100
Jahre zu ge währleisten, muss
die Anlage saniert werden,
teilte Marcus Schaufuß, Tech -
nischer Leiter der Netze BW
Wasser GmbH, dem Bezirks -
beirat Stuttgart-Ost in einer
Sitzung mit. Die umfangrei-
che Sanierung soll zwischen
2021 und 2026 stattfinden, so
der momentane Stand. Derzeit
befindet sich der Konzern
noch in der weiteren Planung,
die auch vom zur Verfügung
stehenden Bud get abhängt, so
Konzern spre cher Hans-Jörg
Groscurth.
Die historische Anlage besteht
laut Schaufuß aus zwei Kam -
mern, die in gutem Zustand
sind. Bei der dritten Kammer,
die nach dem Zweiten Welt -
krieg gebaut wurde, gibt es

statische Probleme. Beim Bau
wurde mit Material gespart,
die Decke ist nur neun Zen ti -
meter dick. Größeren Belas -
tungen würde sie nicht stand-
halten. Das Trinkwasser der
ge samten Anlage ist trotz Aus -
waschungen jedoch hy gie -
nisch einwandfrei.
Fünf Varianten wurden für die
Sanierung durchgespielt, von
Neubau bis Teilneubau. Um -
setz bar ist jedoch nur die Mög -
lichkeit der Instandsetzung am
bisherigen Standort. Damit
soll im kommenden Jahr be -
gonnen werden und zwar mit
der statisch geschwächten
Kam mer 3. Der Bereich ist
bereits mit einem Naturholz -
zaun eingezäunt und nicht
mehr für die Öffentlichkeit
zugänglich. Dort wird das
Blüh wiesenprogramm „Lass

es blühen“ der Landschafts -
architektin Melanie Hartmann
im Auftrag der Stadt umge-
setzt. Bezugnehmend zur
Stern warte entsteht auf der
Anlage ein „Planetengarten“
mit Wildblumen wie Wiesen -
salbei, Esparsette, Bocksbart
und Knautina. Der Bereich
wurde bereits im Frühjahr um -
gepflügt, mit Sand abgema-
gert und die Ansaat mit heimi-
schen Wiesenmischungen aus-
gebracht. Die Uhlandshöhe ist
einer von 47 Trinkwasser be -
häl terstandorten der Netze
BW Wasser in Stuttgart, wo
das Projekt in Zusammen ar -
beit mit Nabu Stuttgart, Im -
kereiverein Stuttgart, Bezirks -
imkerverein Filder 1884 und
der Stadt durchgeführt wird.
Insgesamt wird somit auf
160 000 Quadratmetern wich-

tiger Lebensraum für Bienen
und andere Insekten geschaf-
fen. Zudem wird die Stern -
warte auf der mehrjährigen
Blüh wiese Antennen aufstel-
len, die aber, laut Schaufuß,
völlig harmlos sind.
Danach soll von 2023 bis
2024 Kammer 1, im An -
schluss daran von 2024 bis
2025 Kammer 2 saniert wer-
den. Der Bereich oberhalb
dieser beiden Kammern könne
auch weiterhin von der Be -
völkerung als Liegewiese ge -
nutzt werden, die künftig nicht
nur einen schönen Blick über
Stuttgart, sondern auch noch
freie Sicht auf eine Wild -
blumenwiese hat. Nicht un -
pro blematisch ist die beste-
hende bauliche Verbindung
zur Sternwarte, die während
der Sanierungsarbeiten öffent-

Sanierung Trinkwasserbehälter Uhlandshöhe

Trinkwasserversorgung 
für 100 Jahre sichern 
Der Trinkwasserbehälter Uhlandshöhe versorgt nicht nur
das Diakonie-Klinikum, das Klinikum Stuttgart, das
Cinemaxx und die Liederhalle mit Wasser. Er ist auch ein
Kulturdenkmal, erbaut im Jahr 1893. Inzwischen ist das
Schlüsselbauwerk neben der Sternwarte in die Jahre
gekommen. 

Auf der Kammer 3 des Trinkwasserbehälters Uhlandshöhe entsteht eine
Blühwiese. Foto: pb
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lich zugänglich bleiben muss.
Mit der Instandsetzung des
Rohrkellers soll, nach dem

derzeitigen Stand der Pla nun -
gen, die Gesamtmaßnahme bis
2026 abgeschlossen sein. pb

Sache aber nichts, weil der
HGV vor Jahren die runden
Blumentröge angeschafft hat
und damit ihr Eigentümer ist.
Der Handels- und Gewerbe -
verein Gablenberg wartet da -

gegen weiterhin auf die Adres -
se des Unfallverursachers 
oder eine andere Möglichkeit,
ihn für die Kosten der
Rückver setzung aufkommen
zu lassen. aia

Mit den Händen und einem
guten Auge hat das Garten-,
Friedhofs- und Forstamt der
Stadt kürzlich die Blumen trö -
ge in der Gablenberger Haupt -
straße frisch bepflanzt, wofür
der Handels- und Gewerbe -
ver ein Gablenberg und seine
Mitglieder sehr dankbar sind.
Ganz bestimmt haben viele
Bürger Freude an den Farb -
tupfern. 
Alljährlich werden im Mai
ausgewählte Bereiche der
öffentlichen Grünflächen in
Stuttgart mit einjährigen,
blühenden Sommerpflanzen
aufgewertet. Traurig nur, dass
immer wieder Blumen einfach
aus den Trögen gestohlen wer-
den. Das war leider auch in
der Gablenberger Hauptstraße
der Fall, ebenso in der Innen -

stadt und anderen Stadtteilen.
Im Vaihinger Stadtpark hat
das Amt sogar Anzeige gegen
Unbekannt erstattet. Dort wur-
den mehrere große Exemplare
von Dipladenien und vom
Indischen Blumenrohr ent-
wendet, der Gesamtschaden
liegt nach Angaben der Stadt
bei rund 500 Euro. Wer einen
Blumendiebstahl oder irgend-
welche seltsamen Vorgänge an
Pflanzbeeten beobachtet, soll-
te das direkt der Polizei mel-
den. 
Hübsch bepflanzt wurde übri-
gens auch der durch einen
Autounfall an die Mauer der
Petruskirche verschobene
Blu mentrog. Eigentlich sollte
er längst wieder am ursprüng-
lichen Standort stehen. Die
Stadt unternimmt in dieser

Blumen aus Pflanztrögen geklaut

Kein Kavaliersdelikt

Farbtupfer in der Gablenberger Hauptstraße. Foto: aia



Ihr StadtteilaktuellSeite 4

Ehem. Auto Oesterle
Wartung und Reparaturen von Mercedes Benz Fahrzeugen

sowie allen sonstigen Marken
       Wunnensteinstraße 45         Telefon 0711/4870200/1
       70186 Stuttgart                     Telefax 0711/4870202

Unsere Dienstleistungen:
•  Pflege- und Wartungsdienste
•  Autoersatzteile und Zubehörartikel
•  Räder und Reifenservice
   inkl. Einlagerung
•  Unfallinstandsetzung
•  Fahrzeugaufbereitung
•  Abschleppservice
•  TÜV-Reparaturen und Abnahme
•  Abgasuntersuchung
•  Achsvermessung
•  Reparaturersatzfahrzeug

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 7.30 – 18.00 Uhr
Freitag 7.30 – 17.00 Uhr
Mittagspause 12.30 – 13.30 Uhr

Meister des Zimmererhandwerks

Damir Huremović
Neue Straße 119
70186 Stuttgart
Tel. 0711/26 08 93
Fax 0711/5 05 28 05
Mobil 0171/5 44 90 19

• Zimmererarbeiten  • Altbausanierung  • Fassadenbau
• Dachstühle  • Dachgauben  • Dachflächenfenster

• Gartenhäuser • Carports  • Pergolen  • Trennwände  
• Treppenbau  • Holzdecken  • Fertigparkett  • Laminat

olzbau
uremović

ELKooP
Hammer GmbH
Elektro-Installationen · Kundendienst

Ladengeschäft

Sebas�ano Barresi
Geschä�sführer

Notdienst
0172 72 38 460

Ostendstraße 51
70188 Stu�gart

Tel. 0711-26 22 538
hammer-gmbh@t-online.de

www.elkoop-hammer.de

Als Gablenberg das letzte Mal
durchgedreht hat, war das
Publikum begeistert: Mehr als
30 Leierkastenmänner und 
-frauen aus ganz Deutschland
hatte Organisator Gerhard
Lewert im Oktober vor zwei
Jahren zusammengetrommelt.
Sie spielten mit ihren faszinie-
renden und auch optisch reiz-
vollen Musikautomaten die
Gablenberger Hauptstraße
hoch und runter und hatten
nebenbei jede Menge zu
erzählen. 
Die gute Nachricht für alle
Fans der Leierkastenmusik:
Es gibt dieses Jahr eine Neu -
auf lage. Am Samstag, 26.
Sep tember werden zwischen
dem Schulhof in der Pflas ter -
äckerstraße und dem Schmalz -
markt wieder die Kurbeln
gedreht und die Pfeifen tönen,
einzeln oder auch synchron.

Die Drehorgelspieler und 
-spielerinnen beginnen um 11
Uhr, gegen 16 Uhr erfolgt der
gemeinsame Abschluss auf
dem Schmalzmarkt oder even-
tuell auf dem Schulhof in der
Pflasteräckerstraße. Und wie
gehabt soll danach auch noch
ein Kirchenkonzert in der
Petruskirche stattfinden. Das
hatte letztes Mal bei den
Zuhörerinnen und Zuhörern
tiefen Eindruck hinterlassen.
„Davon reden alle noch“, sagt
Gerhard Lewert. 
Aufgrund der Corona-
Beschränkungen dürften der-
zeit 63 Plätze in der Kirche
besetzt werden; vielleicht
ändert sich das aber noch bis
zum Termin im Sep tember, so
dass mehr Publi kum in diesen
Genuss kommt. Veran stal ter
ist auch in diesem Jahr wieder
MUSE-O. aia

In Gablenberg werden wieder die Kurbeln gedreht

Drehorgeltreffen zum Zweiten

Auch optisch haben die Instrumente eine Menge zu bieten. Foto: privat

2018 war auch das Fernsehen dabei. Foto: aia
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Nach der Corona-Pause öffnet
die Mobile Medienschule
Stuttgart-Ost (MoMO) wieder
schrittweise ihre wöchentli-
chen kostenfreien Medien-
An gebote für Kinder und
Jugendliche. Nachdem Mo -
MO mit Online-Kursen und
Sendungen im Freien Radio
für Stuttgart zu den Kindern
und Jugendlichen nach Hause
gekommen ist, dürfen diese
nun, unter Einhaltung aller
erforderlichen Vorschriften,
wieder zu MoMO kommen. 
Den Start machte MoMO in
der Computerspielschule Stutt -
gart im Stadtmedienzentrum.
Dort können freitags von 14
bis 17 Uhr unter medien-
pädagogischer Anleitung mit
Bloxels Education und scratch
eigene Spiele programmiert
werden. Wer sich vorab warm-

spielen möchte, kann das vom
13-jährigen Marlon erstellte
Spiel „Anatomy Explore“ aus-
probieren, in dem es darum
geht, als Erreger über die Nase
in den menschlichen Kör per
zu gelangen: arcade.bloxels.
co/81634691. Übrigens: Das
Spiel wurde schon vor der
Corona-Pandemie erstellt und
hat nun einen sehr aktuellen
Bezug bekommen. 
Auch eine kleine Gruppe der
Stadtteilreporter auf dem Ak -
tivspielplatz Raitelsberg doku-
mentiert samstags von 14 bis
17 Uhr wieder aus sicherer
Entfernung das Geschehen auf
dem Aki. Nach und nach fol-
gen Angebote im Kinder- und
Jugendhaus Ostend, die Social
Media Schule und in der Merz
Akademie die Video- und
Webschule. 

Auch für die Sommerferien
sind schon Angebote in Pla -
nung: Vom 3. bis 8. August
findet im SMZ die Videospiel-
Werkstatt statt, in der die
Teilnehmenden herausfinden,
wie ein Videospiel funktio-
niert und ein eigenes Game in
3D modelliert wird. Das Mo -
MO Sommerradio bietet ein-
mal die Woche jeweils maxi-
mal drei Kindern die Mög -
lichkeit, eine eigene Live-
Radiosendung mitzugestalten,
welche im Freien Radio für
Stuttgart ausgestrahlt wird.
Und vom 9. bis 11. September
werden im MoMO Filmwork -
shop an der Merz Akademie
Drehbücher geschrieben, Dia -
loge getextet und spannende,
lustige oder informative Kurz -
filme gedreht.
Bei Interesse teilzunehmen,
sowohl an den wöchentlichen

Angeboten, als auch an den
Ferienprogrammen, sollte per
E-Mail an kontakt@medien-
schule-stuttgart.de Kontakt
aufgenommen werden. Es wer -
 den selbstverständlich alle
Fragen zur Umsetzung und
Einhaltung der geltenden Hy -
giene- und Abstandsregelun -
gen beantwortet. Weitere Infos
gibt es unter www.medien-
schule-stuttgart.de.

Die Mobile Medienschule
Stutt gart Ost ist eine Initiative
von Merz Akademie, Kinder-
und Jugendhaus Ostend, Com -
puterspielschule Stuttgart, Aki
Raitelsberg und der vhs
Stuttgart mit dem Ziel, kosten-
freie Medienbildungsangebote
im Stuttgarter Osten anzubie-
ten und zu verankern.

Ansprechpartnerin Isabel Hu -
ber, Telefon 2 68 66-4.

Mobile Medienschule Stuttgart Ost (MoMO)

Wöchentliche Workshops und
Sommerferienangebote 

Junge mit Tablet in der MoMO Stuttgart Ost. Foto: Veranstalter

Marlon Schreiber mit seinem selbst erstellten Spiel „Anatomy
Explore“. Foto: MOMO-Computerspielschule



Ihr StadtteilaktuellSeite 6



Ihr Stadtteilaktuell Seite 7



Ihr StadtteilaktuellSeite 8

Gablenberger Hauptstraße 131 · 70186 Stuttgart
info@ruehle-wenger.de · www.ruehle-wenger.de

uar HegrenbelbaG
gnew-elhuer@ofni

tragttut6 S8101 · 73e 1ßartstpu
d.rgenew-elhue.rww w ·de.rge de

Haußmannstraße 214  
70188 Stuttgart-Ost
Tel: 0711 2623117
www.tierarztpraxis-richter.de

Ihre Tierarztpraxis in Stuttgart-Ost
Die drei erhöhten Pflanzbeete
im Bereich der Schrägpark -
plätze an der Gablenberger
Hauptstraße sind aufgrund
ihres jämmerlichen Zustands
immer wieder Thema in der
Öffentlichkeit. Auch derzeit
sammeln sich in ihnen Hun de -
kot, Verpackungen und ande-
rer Abfall. Die Projektgruppe
Gablenberger Hauptstraße im
Rahmen der Sozialen Stadt
Gablenberg hat sich Gedanken
über eine Aufwertung ge -
macht. Die Idee ist jetzt, die
Beete „mit Holzplanken zu
überdeckeln, so dass man dar-
auf sitzen kann“, sagt Se bas -
tian Graf vom Büro der So -
zialen Stadt Gablenberg. Er -
gänzend könnten Bäume in
Kübeln in der Mitte von zwei
der Beete platziert werden, im
dritten Beet ist ein Baum fest
eingepflanzt. Alternativ dazu
könnte sich Peter Metzler, der
Vorsitzende des Handels- und
Gewerbevereins Gablen berg,
vorstellen, dass man Ta feln
mit historischen Ansich ten
von Gablenberg aufstellt. 
Eine förmliche Genehmigung

sei nicht nötig, berichtet Se -
bastian Graf, sowohl das Tief -
bauamt als auch das Garten-,
Friedhofs- und Forstamt der
Stadt hätten bereits grünes
Licht gegeben. Mitte Juni fand
ein Vor-Ort-Termin mit einem
Gartenbaubetrieb statt, der
nun ein Angebot abgeben
wird. Finanziert werden soll
das Projekt aus dem Ver fü -
gungs budget der „Sozialen
Stadt Gablenberg“, eventuell
wird zusätzlich ein Antrag auf
Unterstützung aus dem Bud -
get des Bezirks beirats gestellt.
Wenn das An ge bot vorliegt,
sollen die De tails entschieden
werden. 
Die Bank und das Hochbeet,
die im vergangenen Herbst
von Jugendlichen der Grund-
und Werkrealschule Gablen -
berg gebaut wurden und kurz-
zeitig im Beet standen, seien
eher nicht für die Nutzung an
dieser Stelle geeignet, sagt
Graf. Sie bekommen einen
Platz beim Urban Gardening
in der Bergstraße, wobei das
Beet dann auch von Schülern
genutzt werden kann. aia

Pläne für die großen Blumenbeete

Sitzflächen statt Hundeklo

Dieses Beet kann eigentlich nur schöner werden. Foto: aia

Wasser zieht Menschen an,
Wasser erfrischt. Die Stadt
will im Rahmen von „Welt -
klima in Not – Stuttgart han-
delt. Aktionsprogramm Kli -
ma schutz“ zusätzliche Fontä -
nenfelder und Trinkwasser -

spender in der Stadt schaffen.
Auch im Stuttgarter Osten sol-
len Standorte ausgewählt wer-
den. 
Anne Heuring, die bei der
Stadt das Gebiete Gewässer
und Brunnen betreut, und

Kühlung für heiße Sommertage

Mehr Wasserstellen geplant
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Elektrotechnik, die begeistert!
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Landschaftsarchitekt Frieso
Gauder stellten das Gesamt -
projekt im Bezirksbeirat vor.
Das Tiefbauamt möchte in der
ersten Umsetzungsphase bis
2024 ein neues Wasserspiel
und zwei bis drei neue Trink -
wasserspender im Osten bau -
en. Die Planer hatten sich be -
reits Gedanken über mögliche
Standorte gemacht. Das wol-
len allerdings auch die Be -
zirksbeiräte tun; sie bemängel-
ten, dass sie in der Sitzung
zum ersten Mal von dem Pro -
jekt hörten und auch keine
Vorlage bekommen hatten.
„Es muss heute keine ab -
schließende Entscheidung ge -
troffen werden“, betonte Anne
Heuring, Vorschläge würden
noch aufgenommen. Nun
kann der Bezirksbeirat Ost bis
Ende Juli eigene Standort -
vorschläge einreichen. Auch

der Jugendrat
Ost, der seiner-
seits bereits die
Aufstellung von
Trink wasser brun -
nen an ge regt hat -
te, soll eingebun-
den werden. Die
Vorschläge wer-
den dann vom
Tiefbauamt auf
die Umsetz bar -
keit geprüft und
anschließend in
einer Bezirks bei -
ratssitzung abge-
stimmt. 
Als mögliche Or -
te für Was ser -
spender im Osten
nannte Gau der
den Urachplatz
oder Plätze in der
Kniebisstraße, der

Abels bergstraße und der
Hauß  mannstraße. Kriterien
für die Standortauswahl waren
unter anderem, wie belebt die
Stelle ist, ob es dort klimatisch
gesehen im Sommer beson-
ders heiß wird und ob kein
anderer Brunnen in der Nähe
liegt. Der Vorschlag „Werk -
statt haus“ könnte also bei-
spielsweise wegfallen, weil
dort schon eine grüne, kühlen-
de Zone ist. Das soll aber noch
geprüft werden. Bewusst zu -
rückgehalten habe man sich
dort, wo ohnehin eine Neuge -
stal tung anstehe wie am Stöck   -
 achplatz oder am Schmalz -
markt, erklärten die beiden am
Verwaltungstisch. Denn da
bestehe ja die Chance, mit
Geld aus einem anderen Topf
etwas zu bewegen. 
Für das Fontänenfeld, das eine

Fläche von rund zehn auf zehn
Meter benötigt, hatten die
Planer noch keinen Vorschlag.
Angesetzt seien im Aktions -
programm 400 000 Euro (plus
10 000 Euro jährlicher Unter -
halt) für ein Wasserspiel und
50 000 Euro (plus 4 000 jähr-
lich) für einen Trinkbrunnen,

erklärte Heuring. Aus dem
Bezirksbeirat kam noch ein
weiterer Hinweis: Wichtig
wäre, dass dann im Sommer
auch tatsächlich das Wasser
laufe – das sei jetzt häufig
nicht der Fall, zum Beispiel
auch beim Bachlauf am
Schmalzmarkt. aia

Weitere Wasserstellen sind ge plant. Foto: aia

Jetzt steht es fest: Der Gab -
lenberger Flohmarkt kann die-
ses Jahr nicht stattfinden. Das
Ziel „Ersatztermin am 12.
Sep tember“ war zwar fest im
Blick der Aktiven vom Han -
dels- und Gewerbeverein
(HGV) Gablenberg. Schließ -
lich war das Verbot von Groß -
veranstaltungen zunächst nur
bis zum 31. August ausgespro-
chen. Mitte Juni kam dann die
Ernüchterung: Das Verbot
wur de bundesweit bis Ende
Oktober verlängert. Ausnah -
men sind nur unter sehr stren-
gen Vorgaben möglich und
Organisator Jürgen Wegst
vom HGV kam nach reiflicher
Überlegung zu dem Schluss,
dass diese beim Flohmarkt
kaum umzusetzen sind. So
könn te zwar ausreichend Ab -
stand zwischen den Ständen
gewährleistet werden, bei den
Besucherinnen und Besuchern
wäre das aber schwierig. Das -
selbe gilt für die Doku men -
tationspflicht, denn jede/r ein-
zelne müsste benachrichtigt
werden, wenn sich im Nach -
hinein herausstellt, dass eine
infizierte Person den Markt
besucht hat. 

Das ist nicht machbar, denn
der Flohmarkt kann ja nicht
eingezäunt werden. Hinzu
kommt, dass mehr Aufsichts -
personen notwendig wären,
dass die Genehmigung seitens
der Behörden mehr als frag-
lich ist, dass noch niemand
weiß, ob und wie Toiletten ge -
nutzt werden können. Und
selbst bei Lösung aller Pro -
bleme bliebe der Aufwand und
die Zahl der Aufsichts per so -
nen deutlich erhöht, die Ein -
nahmen – aufgrund der größe-
ren Abstände zwischen den
Ständen – deutlich geringer. 
Das alles hat die Organi sa -
toren vom HGV bewogen,
schweren Herzens den Floh -
markt 2020 abzusagen. Wer
bereits einen Platz reserviert
hat, kann die bezahlten Ge -
bühren vor Ort bei Betten
Wegst, Gablenberger Haupt -
straße 41, Telefon 48 30 60,
zurückbekommen. Dafür ein-
fach während der Öffnungs-
zeiten vorbeikommen (Mon -
tag bis Freitag von 9 bis 13
und von 15 bis 18 Uhr), und
bitte unbedingt den Anmel de -
zettel mitbringen, sonst ist die
Auszahlung nicht möglich! 

Verbot von Großveranstaltungen verlängert

Kein Flohmarkt in diesem Jahr
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Von-Pistorius-Straße 4 
70188 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 46 76 20
Fax: 07 11 / 480 01 72
www.glaserei-preisendanz.de
info@glaserei-preisendanz.de

Seit DDKKKKHH  beste Qualität aus Meisterhand:
�  Fenster aus Holz, Holz-Aluminium, 

Kunststoff und Aluminium
�  Einzelanfertigungen für denkmal-

geschützte Gebäude
�  Haustüren
�  Roto - Wohndachfenster, u.v.m.

        

www.preisendanz-gmbh.de
info@preisendanz-gmbh.de

G e s u n d  s e i n  m a c h t  S p a s s  . . .

Alles aus unseren Händen:
Physiotherapie und Heilpraktiker

OSTEND-PHYSIO

Praxis für Physiotherapie und Heilpraktik

Petra Schmid-Kleinert & Renate Fuhrer GbR

Fuchseckstraße 7, 70188 Stuttgart

Tel. 0711 2697999, praxis@ostendphysio.de

. . .  u n d  w i r  n e h m e n  I h r e  G e s u n d h e i t  e r n s t .

Besuchen Sie unsere neue Homepage, um mehr über uns
und Ihre Behandlungsmöglichkeiten zu erfahren: 
www.ostendphysio.de

QR-Code mit dem Smartphone einscannen 
und unsere Homepage besuchen:

Kollege m/w gesucht! Näheres auf unserer Homepage
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stücke ohne vorherige An mel -
dung zu betreten (Paragraph
52 Naturschutzgesetz). Die
Kartierenden sind in der Regel
alleine im Gelände unterwegs
und beachten den gebotenen
Mindestabstand, sodass bei
der Kartierung die derzeit gel-
tenden Vorgaben zur Kontakt -
beschränkung und Eindäm -

mung der Aus brei -
tung des Co rona-Vi -
rus’ eingehalten wer -
den.  
Kartierungen von
Fauna und Flora lie -
fern Aussagen über
den Zustand von Na -
tur und Land schaft.
Die Landesanstalt für
Umw e l t - B a d e n -
Würt  tem berg ist eine
Anstalt des öffentli-
chen Rechts und zu -

gleich staatliche Einrichtung.
Sie berät und unterstützt die
Landes regierung sowie der
Umwelt- und Naturschutz ver -
waltung in Baden-Württem -
berg. Auf Grund lage der erho-
benen Da ten wird regelmäßig
ein Um weltzustandsbericht
für Ba den- Württemberg er -
stellt. pb

Die Landesanstalt für Umwelt
Baden-Württemberg (LUBW)
kartiert bis Ende November
die Flora und Fauna im Stadt -
gebiet. Dabei werden Tiere
wie Insekten, Vögel und Fle -
der mäuse sowie Pflanzen aller
Art auf wenigen Stich proben -
flächen ausschließlich im Au -
ßenbereich erfasst.
Eine Zuordnung von Ergeb -
nissen zu Grundstückseigen -

tü  mern oder Bewirtschaftern
findet bei der Erfassung und
Auswertung der Kartierungen
nicht statt. Es werden auch
keine dauerhaften Markierun -
gen auf der Fläche vorgenom-
men. Die Untersuchungen er -
folgen im Auftrag der LUBW.
Im Rahmen dieser Erhe bun -
gen ist es den Kartierern als
Be auftragten der LUBW
grund sätzlich erlaubt, Grund -

Erfassung der Tier- und Pflanzenwelt

Kartierungen bis November

Bienen lieben Wildblumen, wie das Ha bichts -
kraut: Foto: Nabu/Sabine Holmgeirsson

Fast 100 Lehrveranstaltungen,
betreut durch mehr als 50
Dozentinnen und Dozenten:
Die Studierenden der Merz
Akademie, Hochschule für Ge -
staltung, Kunst und Medien
ab solvierten einen Großteil der
Lehre im Sommersemester
erfolgreich im Remote-Mo dus. 
Trotz Lockerungen im Rah -
men der aktuellen Corona-
Verordnung kann die Merz
Akademie natürlich leider
kein „normales“ Sommerfest
feiern. Die Bachelor- und
Master-Absolventinnen und 
-Absolventen des Sommer -
semesters 2020 präsentieren
daher ihre Projekte in einer be -

sonderen virtuellen Skulptur. 
Neben der Abschlussaus stel -
lung wird es auch eine digitale
Werkschau mit aktuellen Pro -
jekten aus den Studienberei -
chen Crossmedia Publishing,
Film und Video, New Media
und Visuelle Kommunikation
geben, die in dieser herausfor-
dernden Zeit entstanden sind.
Die Ausstellung wird am
Samstag, 18. Juli, um 17 Uhr,
von Prorektorin Maren
Schmohl und Dekan Professor
Peter Ott unter www.merz-
akademie.de/veranstaltun-
gen/abschluss-2020/ eröffnet.
Merz Akademie, Teckstraße
58, Telefon 2 68 66-77/78.  

Abschlussausstellung der Merz Akademie

Digitale Werkschau
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Annett Thill und Tamara Han -
nemann sind Fotografinnen
und sie machen süße Bilder.
Et  wa beim Cakesmash Shoot -
ing zum ersten Geburtstag.
Dabei darf sich der Nach -
wuchs im Fotoatelier mit sei-
ner Geburtstagstorte nach
Herzenslust vergnügen und
zum Abschluss geht’s ab in die
Wanne. Für solche Bilder und
Fotos von Neugeborenen, Ba -
bys, Kindern und Baby bäu -
chen hat das Atelier Tamara
schon zahlreiche renommierte
Auszeichnungen erhalten. 
Die siebte Anerken nung von
„Ba by Photo Awards“ flatterte
kürzlich ins Studio von Ta -
mara Hanne mann und ihrer 
Toch ter Annett Thill, die das
Ate lier in der Gablenberger
Haupt straße 61 gemeinsam
führen. 
Tamara Hannemann gründete
1999 das Familienunter neh -
men in Stuttgart-Ost, seit 2008
ist Annett Thill Inha be rin. Die
beiden Fotografinnen widmen
sich speziell der Ba by- und
Familienfotografie, machen
aber auch Portrait auf nahmen
und Paarbilder sowie Aktfoto -
grafie und Bewer bungs bilder. 
Im Atelier Tamara stehen die
kleinsten Gästen im Fokus.
„Wir finden es einfach wun-
dervoll, Kinder mit ihren
ganzen Facetten fotografieren
zu können“, versichern die
Fotografinnen. Neugeborene
und Babys werden im speziell
dafür eingerichteten Baby -
studio abgelichtet. Im warmen

Atelier fühlt sich der Nach -
wuchs wohl. Bei den Shoo -
tings soll kein Stress entstehen
und ganz in Ruhe fotografiert
werden. Wichtig ist deshalb,
dass sich Eltern von Neu ge -
borenen rechtzeitig melden,
am besten noch in der
Schwan gerschaft, denn die
Termine sind sehr schnell aus-
gebucht und finden idealer-
weise bis zum 21. Lebenstag
nach der Entbindung statt.
Wenn es wärmer ist, werden
Babybäuche und Familien
gerne in der freien Natur foto-
grafiert. „Bei wundervoller
Abendsonne lassen sich ganz
einzigartige Fotografien zau-
bern“, verspricht Annett Thill,
die Mitglied im Handels- und
Gewerbeverein Gab lenberg
ist.
Im Atelier empfängt die Kun -
den ein einladendes Entree 
mit gemütlicher Sitzecke in
freund lich gestalteten Räu -
men. Für die Kleinen gibt es
eine Kinderspielecke. In zwei
großen Studios werden mit
bes tem technischem Equip -
ment die Profi-Aufnahmen
ge macht. Bilder an den Wän -
den und Musik im Hinter -
grund sorgen für angenehme
Wohlfühlatmosphäre. Damit
eine persönliche Stimmung
entstehen kann, bestehen
keine geregelten Öffnungszei-
ten. Termine gibt es nach vor-
heriger Vereinbarung auf der
Homepage unter www.atelier-
tamara.de oder unter Telefon
2 621114. pb

Ausgezeichnet: Atelier Tamara

Bildschöne Babybilder 

Für das kleine Mädchen im Regen wurde das Atelier Tamara von
„Baby Photo Awards“ ausgezeichnet. Foto: Atelier Tamara



Blumen sind die 
schönen Worte 
der Natur, mit 
denen sie uns  
andeuten, wie 
lieb sie uns hat.
Johann Wolfgang von Goethe

Öffnungszeiten
Mo - Fr   8:00 - 13:00 und
 14.30 - 18:00 Uhr
Sa   8:00 - 13:00 Uhr

gärtnerei-krämer.de
blumen@kraemer-gaertnerei.de

Gablenberger Hauptstr. 58/60 
70186 Stuttgart
Laden 0711 46 46 07 
Büro 0711 42 07 03 72
Fax 0711 46 20 43

| Floristik 
|  
|  
| 
|  

|  
|  
| Bergfriedhof 

BRAUN GmbH

ELEKTROTECHNIK

� Videoüberwachung
� Antennenanlagen
� Sprechanlagen
� Sicherheitstechnik
� EDV-Netzwerke
� Elektroinstallation
� Radio-Fernsehreparatur

Achalmstraße 14
70188 Stuttgart
Tel. (0711) 99 79 95-0
Fax (0711) 99 79 95-59

Med. 
Fußpflege

Komme zu ihnen
nach Hause, ins Pflege

heim oder dorthin,
wo sie mich brauchen.

Martin Schmitz
Tel. 0711 9974055

Fliesen-Reparaturen
BAD-FUGEN schadhaft?

Siliconfugen NEU
Telefon (0711) 62 57 07
Fa. Trefz Fugentechnik
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Da könnte man glatt die Wän -
de hochgehen, beim Anblick
der begrünten Fassade am
Treffpunkt Rotebühlplatz in
der Stadtmitte. Oberhalb des
Cafés Rudolf erinnert ein ver-
tikaler Fassadengarten mit
waagerechten Bäumen in
zwölf Meter Höhe stark an die
Mooswand am Neckartor und
die City Trees beim Schwa -
ben bräu-Hochhaus. 
Manch ein Betrachter vermu-
tet einen verspäteten April -
scherz oder einen Schildbür -
ger streich. Die Stadt aber will
mit dem vertikalen Garten des
Hohenheimer Startups Visio -
ver dis die Biodiversität ver-
bessern, CO2 binden und für
bessere Luft im Kessel sorgen.
Und zwar am „Hotspot“ in
Stuttgart, wie Oberbürger -
meis  ter Fritz Kuhn einen der
heißesten Orte im Stadtgebiet
bezeichnet. 
Vielleicht ist das aber auch ein
erster innovativer Ansatz für
einen schwäbischen Bosco
Verticale? In Mailand trägt ein
vertikaler Wald mit 900 Bäu -
men an zwei Hochhäusern zur
Verbesserung des Mikrokli -
mas in den Wohnungen und
auf den Balkonen bei. Da ge -
gen macht sich allerdings die
8.50 Meter lange und 3.50
Meter breite Installation in
Stuttgarter City bescheiden
aus. Der Preis hat’s in sich:
120 000 Euro wurden für die
neun Tonnen schwere Grünan -
lage in die Hand genommen.
Zwei Jahre lang zierte der na -
türliche Kunst-Garten bereits
die Universität Hohenheim. 
Wie in Mailand soll die be -
grünte urbane Wand eine

kühlende Wirkung für das
Rotebühlzentrum, aber auch
für die Umgebung haben. Zu -
dem sollen die Bäume und
Pflan zen Straßenlärm schlu -
cken. Zwischen verschiedenen
Grä sern und Stauden sind
waagerecht zwei Liguster -
bäum chen und ein Kiefer -
bäum chen an gebracht. Das
Be sondere da ran: ein Mecha -
nismus lässt die Bäume fort-
laufend rotieren, so dass sie
nicht nur in eine Richtung
wachsen. Der Fas sa dengarten
ist mit LAN, Was ser- und
Stromleitung verbunden, so
dass die Pflanzen automatisch
versorgt werden. Sen soren
steuern die Bewässe rung.

Stuttgarter Bürger können
selbst für mehr Grün in der
Stadt sorgen und dafür auf
Un terstützung der Stadt zu -
rück greifen. Die Stadt fördert
die Begrünung von Fassaden,
Dächern und versiegelten
Hof flächen. Außerdem unter-
stützt sie bei der Gründung
und dem Betrieb urbaner Gär -
ten. Dafür hat sie das Kom mu -
nale Grünprogramm ins Le -
ben gerufen und eine städti-
sche Förderung von urbanen
Gärten eingerichtet, die das
Amt für Stadtplanung und
Stadt erneuerung verantwortet. 

Interessierte können sich unter
der Telefonnummer 216-
2 03 25 oder per E-Mail an
urbanes.gruen@stuttgart.de
melden. Förderrichtlinien und
-anträge können unter www.
stuttgart.de/gruenprogramm
sowie www.stuttgart.de/urba-
negaerten heruntergeladen
werden. pb

Begrünte Fassade am Treffpunkt Rotebühlplatz

Wo Bäume aus der Wand wachsen

Der vertikale Fassadengarten am Zentrum Rotebühlplatz. Foto: pb



pro Monat * 

(Laufzeit 
36 Monate)39,-im Abo ab

Komfort-

  Hörgeräte

www.iffland-hoeren.de

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Stuttgart-Ost
Haußmannstraße 184
Fon 07 11 - 26 28 04 5
s-ost@iffland-hoeren.de

Der Schauplatz des neu -
en Romans von Anna
Katharina Hahn, „Aus
und davon“, ist haupt -
sächlich im Stuttgarter
Osten angesiedelt. Viel -
leicht deshalb, aber vor
allem durch die lebendi-
ge, manchmal skur rile
Erzähl weise, wird man

als Leser sofort in das
Geschehen hineingezogen.
Cornelia, alleinerziehend, be -
rufs tätig, mit zwei Kindern,
fühlt sich ausgebrannt und
möchte eine mehrwöchige
Aus zeit nehmen. Sie bittet
ihre Mutter, Elisabeth, in die-
ser Zeit an den Ostendplatz zu
ziehen, um ihre Kinder zu ver-
sorgen. Die Enkel Stella und
Bruno sind für Elisabeth eine
Herausforderung. Stella ist
cool und zickig, da mitten in
der Pubertät. Bruno, der Jün -
ge re von beiden, wird in der
Schule gemobbt, weil er stark
übergewichtig ist. Wenn Stella
viel zu spät nach Hause
kommt und nicht ans Handy

geht, denkt sich Elisabeth
Hor rorszenarien aus. Sie sucht
Bruno im ganzen Osten, da er
in der Schule nicht erschienen
ist. Seine Mitschüler haben
ihn als dicken Pfannkuchen
verunglimpft.
Derweil reist Cornelia auf den
Spuren ihrer Großmutter nach
Pennsylvania, USA, in das
dortige Meadville. Gertrud,
ihre Großmutter, genannt Tru -
dele, reiste in den 20iger-
Jahren, mit 17, in die USA,
um eine Stelle als Dienst mäd -
chen im Hotel Keppler anzu-
treten, da ihre Familie völlig
verarmt war. Was Cornelia
dort über ihre Großmutter
erfährt, hat mit der Ge schich -
te, die in der Familie erzählt
wurde, wenig zu tun. Cor ne -
lia, die sich schwer tut, Ab -
stand von ihrer Stuttgarter Fa -
milie zu gewinnen, schafft es
endlich doch, als sie ein be -
glü ckendes Liebeserlebnis
hat. 

Der Roman ist sehr viel-
schichtig. So wird beispiels-
weise die Geschichte der
Großmutter „Trudele“ unter
anderem aus der Perspektive
ihrer mitreisenden Puppe
erzählt, was sehr originell ist.
Das Buch ist sehr lesenswert,
was übrigens auch die Mei -
nung der Literaturkritiker ist.
Die Protagonisten werden mit
kritischem Blick beschrieben,
jedoch nicht ohne Empathie –
ein Lesevergnügen.

Elke Reinsch,  
Ostend-Buchhandlung

Hahn, Anna Katharina
Aus und davon
Suhrkamp Verlag
303 Seiten,
24 Euro

Neues aus dem Stuttgarter Osten

Der Buchtipp Seite 13
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Die Belagsgarbeiten in der Gablenberger Hauptstraße bringen auch
Unannehmlichkeiten in der Klingenstraße mit sich. Foto: pb

Wir begleiten seit 50 Jahren in Stuttgart Menschen 
mit schwerer mehrfacher Behinderung bei der 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit und stehen ihnen bei 
der Bewältigung ihrer besonderen Lebensaufgabe 

zur Seite.

Wir suchen zur Verstärkung eines engagierten und 
qualifizierten Nachtwachen-Teams in unserem Hause 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung als 
Heilerziehungspfleger/in, Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in. 
Sie legen Wert auf fachlich hochwertige Pflege und  
haben Freude an einer liebevollen Alltagsbegleitung.

Wir bieten an:
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Anschließend ist eine berufsbegleitende Ausbildung 

zum/zur staatl. anerkannten Heilerziehungspfleger/in 
möglich.

Wir bieten:
Bezahlung in Anlehnung an TV-L ;  

eine sorgfältige Einarbeitung,
regelmäßige Teamsitzungen und Supervision, 

Weiterbildungsangebote, 
eine betriebliche Altersvorsorge sowie 

Mitarbeitervorteilsprogramme!

Ihre vollständige Bewerbung 
richten Sie bitte an:

Ulrike Hoffmann – Heimleitung - 
Therapeuticum Raphaelhaus e.V., 

Landhausstraße 90, 70190 Stuttgart
oder per Mail an: 

u.hoffmann@raphaelhaus-stuttgart.de 

www.raphaelhaus-stuttgart.de
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Grade mal vier Tage vorher
haben die Anwohner von den
Bauarbeiten in der Gablen ber -
ger Hauptstraße erfahren, die
am 22. Juni begonnen haben
und voraussichtlich bis 3. Juli
andauern werden. Zwischen
Gebäude 86 und 104/108 wird
der Fahrbahnbelag erneuert.
Dafür wird zunächst die eine,
dann die andere Fahrspur ge -
sperrt. Der Verkehr aufwärts
in Richtung Schmalzmarkt
fließt auf der jeweils freien
Fahrbahn, die Gegenrichtung
wird über die Klingenstraße
umgeleitet. 
Teilweise sind die Grund -
stücks zufahrten nicht nutzbar.
Weiterhin fallen Parkplätze
weg, nicht nur am Straßenrand
oder vor dem Evangelischen
Gemeindezentrum. Auch in der
Klingenstraße vom Schmalz -
 markt bis zur Libanonstraße
gelten wegen der Umleitung
Park- und Halteverbote, teils
sogar beidseitig. Die Schilder
dafür stehen bereits seit eini-

ger Zeit, die Anwohner hatten
sich schon gefragt, was es
damit auf sich hat, als sie das
Schreiben der Stadt noch nicht
erhalten hatten. 
Deren Vorgehen wirft noch
andere Fragen auf. Seit Jahren
wir die Umgestaltung der
Gablenberger Hauptstraße dis-
kutiert und im Zuge des
Sanierungsgebietes verspro-
chen. Ist es da wirklich nötig,
jetzt für ein paar Jahre den
Fahrbahnbelag zu erneuern?
Ist dieser in so desolatem Zu -
stand, dass die Neugestaltung
nicht abgewartet werden
kann? Oder wird diese viel-
leicht doch bis zum Sankt-
Nimmerleins-Tag verscho-
ben? Ebenso ist der Zeitpunkt
für die Arbeiten unglücklich
gewählt. Hätte man nicht bis
zu den Sommerferien warten
oder die Pfingstferien dafür
nutzen können? Stattdessen
wird gerade dann gebaut,
wenn die Schule und das Ge -
schäftsleben wieder anlaufen. 

Bauarbeiten in der Gablenberger Hauptstraße

Viele Fragezeichen 

ALLTAGSHELFER IN IHRER NÄHE
Wir bieten Ihnen zahlreiche Dienstleistungen und Hilfestellungen 
rund um Ihren Alltag, wenn Ihnen eine „zweite Hand“ fehlt oder 

keine Zeit haben.
Haushalt – Einkauf – Keller – Garten – Erledigungen

Begleitdienste – Behörden – Büroservice – Schriftverkehr
Kopierservice – Reifenwechsel – TÜV – Werkstattservice 

Haushaltshilfe bei Unfall oder Schwangerschaft 

Rotenbergstrasse 154, 70190 Stuttgart Telefon: 0711 38940096 

B l itdi t   Behörden – Büroservice – Schriftverkehr
Haushalt – Einkauf – Keller – Garten – Erledigungen

keine Ze  

Wir bieten Ihnen zahlreiche Dienstleistungen und Hilfestellungen 
ALLTAGSHELFER   

    Bü i   Schriftverkehr
    ler – Garten – Erledigungen

 eit haben.

    nstleistungen und Hilfestellungen 
R IN IHRER NÄHE

      n 

Rotenbergstrasse 154, 70190 Stuttgart Telefon: 0711 38940096 

Haushaltshilfe bei Unfall oder Schwangerschaft 
Kopierservice – Reifenwechsel – TÜV – Werkstattservice 

Begleitdienste – Behörden – Büroservice – Schriftverkehr

   Stuttgart Telefon: 0711 38940096 

  fall oder Schwangerschaft 
  hsel – TÜV – Werkstattservice 
   – Büroservice – Schriftverkehr



WWW.YOGA-BUSARELLO.DE

Cornelia Busarello  Hebammenpraxis YogaShuru, Gablenberger Hauptstraße 27,  
70186 Stuttgart, T : + 49 (0) 711 699 888 91

· YOGA AM MORGEN (FR) 
· YOGA FÜR DEN RÜCKEN (MO UND DO) 

· YIN YOGA (1x / Monat)
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Wollen Sie etwas Besonderes.
dann ist unser Bestell-

lieferservice genau richtig!

Tel. 07 11/56 17 24 • Seilbergstr. 22 • 70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)
Tel. 0711/26 11 30 • Florianstr. • 70188 Stuttgart

Ausgezeichnet 
von der Zeitschrift 

„Der Feinschmecker“

In vierter Generation aus 
Tradition selbst gemacht
Metzgermeister Martin Luz schwört auf haus-
eigene Wurstrezepte und Maultaschen nach 
Art seiner Großmutter. Die Stammkunden wis-
sen es längst: Die vielen im Naturreifeverfah-
ren hergestellten Salami-Sorten der Metzge-
rei Luz sind ein Genuss. Außerdem haben wir 
eine unzählige Auswahl an Grillspezialitäten.

Ab sofort liefern wir nach Bestellung per 
Telefon unter 0711-56 17 24 oder 
per eMail unter metzgerluz@aol.com

•  Bestellungen werden Donnerstags ab 
13:00 Uhr im Ortsgebiet Stuttgart ausgeliefert.

•  Ab 50,00 € Warenwert ist die Zufuhr kos-
tenlos, darunter erheben wir 5,00 € Liefer-
pauschale.

•  Lieferung ab einem Bestellwert von 20,00 €.
Gerne können Sie auch vorbestellen und 
abholen.

Das Kulturwerk mit seinem
abwechslungsreichen Kultur -
programm aus Theater, Musik,
Tanz, Kino und vielfältigen
Aktivitäten unterschiedlichs -
ter Vereine war in den letzten
Wochen zum Stillstand ge -
kommen. Jugendtheaterpro -
duk tionen und Amateur thea -
ter gruppe, Swing- und Hip -
hop tänzer, Kulturvereine –
alle waren zum Abwarten ver-
pflichtet. Vor allem jedoch
pro   fessionelle Künstler –
Schau spieler, Musiker, Tän zer,
Regisseure und Theater -
studierende – hatten es schwer.
Als kulturelles Zuhause dieser
Künstler will das Kulturwerk
jetzt wieder lebendig werden,
dem Stadtteil schöne Kultur -
abende unterm Sternenhim -
mel und den Künstlern mehr
als Brot bescheren: die
Möglichkeit sich zu äußern,
ihrem Publikum nah zu sein
und die Welt wieder ein bis-
schen lebenswerter machen.
In der Zeit vom 17. Juli bis 2.
August will es einen eigenen
kleinen Kultur-Sommer auf
der Terrasse und im kleinen
Innenhof des Küblerareals
veranstalten. Gemütlich wird
es sicher – auch wenn selbst-
verständlich geltenden Hy gie -
ne- und Schutzverordnungen
eingehalten werden.
Noch sind die Verantwort -
lichen in Planung und in

Absprachen, auch ist die Fi -
nanzierung noch nicht gesi-
chert, da nun alles sehr kurz-
fristig gehen muss. Doch
wenn alles klappt, stürmen
bald neben dem „Haus -
ensemble“, der Wilden Bühne,
auch die freiebühnestuttgart,
die Theaterakademie und das
Interkulturelle En semble des
Forums der Kul turen und
Singkultur Stuttgart mit einer
Live-Radio-Show die Terrasse
und machen sie zur Bühne.
Informationen zum letztendli-
chen Programm unter:
www.kulturwerk.de

Wilde Bühne improvisiert
Nach der Phase von digitali-
sierten Theater-Formaten,
Streams, Videos oder Le -

Der Vorhang hebt sich wieder

Kulturwerk: Sommer im Hof
Es ist Zeit – Zeit für Zeichen, Zeit für den Sommer. Zeit,
Künstler auf die Bühne zu lassen. Zeit, das Publikum wieder
zu bewegen und den Stadtteil auf neue Gedanken zu brin-
gen!

sungen geht der Vorhang wie-
der auf, und das „in echt“. Das
Kulturwerk und die Wilde
Bühne geben ein Lebens zei -
chen: „Wir sind wieder da!“ 
Sie begegnen der Pandemie
mit Charme und Optimismus
und warten auf mit kleinen,
feinen Theaterformaten und
einer Premiere. Zum Beispiel
mit „Improvisationstheater“,
bei dem die Corona-Krise
ignoriert oder massiv auf die
Bühne gebracht werden kann,
je nach Lust und Laune des
Publikums. Oder mit „Von der
Kunst des Scheiterns", einer
liebevollen Hommage an Stan
Laurel und Oliver Hardy, den

beiden vollkommenen Meis -
tern des Unvollkommenen.
Garniert wird dieser Thea ter -
abend mit Gesang und Musik
des Duos Andiemo. 
Last but not least zeigt die
Wilde Bühne die Premiere
von „Auf hoher See“ von
Slavomir Mrozek, ein absur-
des Kammerspiel, in dem drei
Gestrandete ums Überleben
kämpfen und dabei zu mehr
als unfeinen Mitteln greifen. 
Das Fazit von Kulturwerk und
Wilder Bühne: Theater endet
nie! 
Informationen zum Programm
unter www.kulturwerk.de und
www.wilde-buehne.de

Im Innenhof des Küblerareals soll ein kleiner Kultur-Sommer stattfin-
den. Foto: Veranstalter
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Gablenberger Hauptstraße 109
70186 Stuttgart
schwaben-apotheke-stuttgart.de

Vom 13.7. bis 18.7.2020 erhalten 
Sie bei Ihrer Schwaben Apotheke 
in Gablenberg 
 

20 % RABATT 
 
AUF ALLE UNSERE ARTIKEL 

VON NUXE UND DR. GRANDEL

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Unter Berücksichtigung der
Ab stands- und Hygienemaß -
nahmen hat das Wortkino mit
seinem Bühnenhit „50 Jahr
blondes Haar“ wieder seine
Pforten geöffnet. Fünf Jahr -
zehn te Politik und Schlager
sind Nostalgie fürs Langzeit -
gedächtnis. Geboten werden
Lieder zum Wirtschafts wun -
der und Kehrreime zur Spaß -
gesellschaft. Die Texte des 45-
Minuten-Programms stammen
von Hans Rasch (mit Gesine
Keller und Ella Werner).
Kreativ in der Krise hat das
Ensemble drei coronagerechte
Vorführungen erarbeitet: „Hu -
mor ist, wenn man trotzdem
lacht. Ohne Probleme ist das
Leben auch nicht einfacher“.
Die „Coronade“ von und mit
Norbert Eilts mit Jagdhorn
bietet Beiträge von Joachim
Ringelnatz, Mark Twain und
Karl Valentin zur psychischen
Ressourcenstärkung.
Mit einer täglichen Immun -
the rapie gegen die Zumutun -
gen des Alltags liefert das
Theater den Impfstoff der
Möglichkeit unter dem Motto:
„Wiedersehn macht Freude“.

Das Programm von Hans
Rasch ist eine Immuntherapie
gegen die Zumutungen des
Alltags mit Texten von Rose
Ausländer bis Eva Strittmatter
und Liedern von Otto Berco
bis Rio Reiser. Es wirken mit:
Gesine Keller, Martina Schott
und Ella Werner.
„Die sieben Schwaben“ sind
eine schwäbische Satire um
die Errettung des Schwaben -
lan des vor dem drohenden
Un tergang mit Stefan Österle.
Die jeweilige Vorstellungs -
dauer richtet sich nach den
Öffnungsformalien. Da das
Theater situationsbedingt im
Moment sehr kurzfristig plant,
standen bis Redaktionsschluss
die konkreten Spieltermine für
Juli noch nicht fest. Alle Vor -
stellungen und Termine sind
jedoch auf dem Spielplan der
Homepage.              
Wortkino, die Bühne von Dein
Theater, Werastraße 6 (Nähe
Charlottenplatz), info@wort-
kino.de.
Kartenvorbestellungen und
Informationen unter Telefon
2 62 43 63. Termine unter
www.wortkino.de.

Wortkino ist wieder präsent

Kreativ in der Krise

„Wiedersehn macht Freude“ – nicht nur Martina Schott. 

„Humor ist wenn man trotzdem lacht“ mit Nobert Eilts. 
Fotos: Katja Ritter
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Die Corona-Warn-App des
Robert-Koch-Instituts (RKI)
ist jetzt in den App-Stores von
Google und Apple erhältlich.
Wenn Sie ganz sicher gehen
wollen, die richtige App her-
unterzuladen, nutzen Sie die
Webseite www.coronawarn.app.
Möchten Sie die App über die
jeweiligen Stores herunter -
laden, sollten Sie auf den kor-
rekten Namen (corona-warn-
app) achten, sonst kann es
passieren, dass Sie auf einer
falschen Seite landen.
Die App soll helfen, die Aus -
breitung des Virus einzudäm-
men, indem sie die digitale
Be gegnung zweier Smartpho -
nes dokumentiert. Die App
kann Sie besonders schnell
benachrichtigen, falls Kontakt
zu einer Corona-positiv getes -
teten Person bestand. Die
Benachrichtigung erfolgt aber
nicht in Echtzeit, sondern zeit-
lich versetzt; dies ist schon
deshalb notwendig, um die
Anonymität der positiv getes -
teten Person zu wahren.
Gerade jetzt, wenn sich wie-
der mehr Menschen treffen, ist
es wichtig, ein schnell funk-
tionierendes Warnsystem zur
Verfügung zu haben. Je mehr
Smartphones über die App
verfügen, um so wirksamer
funktioniert das Warnsystem.
Die Daten sind dabei ver-
schlüsselt und lassen keine
Rückschlüsse auf die Perso -
nen oder deren Standort zu;
die App speichert die Daten
auch nur für eine begrenzte
Zeit (14 Tage). Die Smartpho -
nes merken sich also Begeg -
nun gen, bei denen die Krite -
rien zu Abstand und Zeit, wie
sie vom RKI festgelegt wor-
den sind, zutreffen. 
Wird eine Person, die die App
nutzt, positiv auf das Corona -
virus getestet, kann sie frei-
willig und natürlich anonym
andere Nutzer informieren.
Ihre App prüft dann auf Ihrem
Smartphone, ob Sie diese Per -
son getroffen haben. Wenn ja,
erhalten Sie eine Warnung. 
Die Informationen, die über
die App zum Risikostatus
abgerufen werden können,

können wie folgt aussehen:
Niedriges Risiko, d. h. keine
Begegnung mit nachweislich
Corona-positiv getesteten Per -
sonen oder die Begeg nung lag
unter dem definierten Schwel -
lenwert (Nähe und Zeit).
Erhöhtes Risiko, d. h. inner-
halb der letzten 14 Tage fand
mindestens eine Begegnung
mit einer Corona-positiv gete-
steten Person statt.
Unbekanntes Risiko, d. h. es
kann kein Infektionsrisiko be -
rechnet werden, weil die Risi -
koermittlung noch nicht lange
genug aktiviert war.
Die Corona-Warn-App ist
natürlich freiwillig und kann
jederzeit wieder gelöscht wer-
den; damit werden auch alle
von der App gespeicherte Da -
ten gelöscht. Die App stellt
aber auch gelebtes Verantwor -
tungs bewusstsein für sich und
andere dar. Erhalten sie einen
Warnhinweis, können Sie
schnell reagieren (freiwillige
Isolation, sich testen lassen)
und damit aktiv mithelfen, die
Pandemie einzudämmen. 
Die App wurde im Auftrag der
Bundesregierung entwickelt.
Um die notwendigen Anforde -
rungen in Bezug auf Daten -

schutz und Datensicherheit zu
gewährleisten, wurden sowohl
das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik als
auch der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz und
Informa tionsfreiheit einge-
bunden. Das RKI fungiert als
fachlicher Berater und ist
Heraus geber der App.
Der Bundesdatenschutz beauf -
tragte hat die App mit „ausrei-
chend“ bewertet; das ist aber
keine Schulnote, sondern die

Prüfung durch den Bundes da -
tenschutzbeauftragten kennt
nur zwei Ergebnisse: „Aus rei -
chend“ oder „Nicht ausrei-
chend“. Die App ist genau so
wie Hän de waschen, Abstand -
halten und das Tragen der
Masken ein wirksames Mittel,
um das Coronavirus einzu -
däm men. Niemand sollte
leicht fertig darauf verzichten.
Ulrike Reichert, Apothekerin,

Passagen Apotheke,
Ostendstraße 67

Corona-Warn-App 
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Telefon 513144

SCHREINEREI
GRUBER
Telefon 4817 79

Telefon 46 40 72

Telefon 0711/2 62 25 38

Tel.: 07 11 / 46 76 20
Fax: 07 11 / 480 01 72

informiert:Das Heinzelmännchen
Handwerker Team

Alles für Garten und Balkon
Sommerurlaub auf dem eigenen Balkon oder der heimischen Terrasse liegt
in diesem Jahr im Trend. Um die entsprechende Wohl fühlatmosphäre zu
schaffen, gilt es einiges zu beachten. Ob grüne Insel, wohnliche Ruhe-Oase
oder modern gestalteter Treff punkt für Familienfeste und Grillpartys, der
Fachmann gibt wichtige Tipps zur individuellen Gestaltung und steht mit
Rat und Tat zur Seite.
Die Größe und die Lage des Balkons oder der Terrasse sind ausschlagge-
bend bei der Gestaltung. Wenn die Sanierung des Bodens ansteht, stellt sich
die Frage nach dem richtigen Belag. Ist das „verlängerte Wohnzimmer“
nach Osten ausgerichtet, speichert ein Boden belag aus Fliesen die wär-
mende Morgensonne. Holzbeläge oder Outdoor- und Rasen-Teppiche sind
ideal für Südlagen. Dort ist Sonnenschutz, wie Markisen, unerlässlich;
gemeinsam mit dem Spezialist für Wohnberatung findet sich die passende
Lösung. Auf der Westseite können Möbel aus Metall auch von der Nach -
mittags sonne noch unangenehm heiß werden. Hier rät der Schreiner zu
Holz. Bei Nordlagen sind ebenfalls Balkonböden aus Fliesen ideal, die
schneller trocknen als beispielsweise Terrassendielen aus Holz. 
Eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgt in den Abendstunden für eine
schöne Atmosphäre. Bei der Planung der Elektroinstallation und der
Gartenbeleuchtung hilft der Fachmann, ebenso beim Anbringen eines
Heizstrahlers, wenn die Abende wieder kühler werden. Ehe es so weit ist,
müssen Blumen und Pflanzen die Hitze des Sommers überstehen. Zum täg-
lichen Gießen wird ein entsprechender Wasser anschluss im Garten oder am
Haus benötigt. Der Sanitärfachmann führt Installationsarbeiten handwerk-
lich zuverlässig aus.
Natürlich will man auf dem Balkon oder der Terrasse ungestört von
Nachbars Blicken sein. Für Abhilfe sorgt ein Sichtschutz aus Holz oder ver-
schiedenartigen Stoffen. Aber auch mit einer Pergola lässt sich eine
Terrasse abgrenzen. Sie dient gleichzeitig als Rankhilfe für Kletterpflanzen.
Mit Verglasungen von Terrasse oder Balkon lassen sich wohlige Oasen
schaffen. Wer trotz Verglasung nicht auf Outdoor-Feeling verzichten möch-
te, kann vom Fensterbauer mobile Glaswände einsetzen lassen. Bei offenen
Balkon- oder Terrassen türen sollte zudem an Insektenschutz gedacht wer-
den, damit der Innenraum frei von Fliegen und Käfern bleibt und man den
Sommer in vollen Zügen genießen kann.
Ihre Heinzelmännchen-Handwerker beraten Sie gerne.
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Liebevoll & kompetent!
24-Stunden-Betreuung

Tel.: 0711 958 990 42

Laden-Öffnungszeiten: Mo.– Do. von 9 –13 Uhr
nachmittags u. Fr. entsprechend Anwesenheit im Büro

Wagenburgstraße125· Parkplatz im Hof

Neckarstr. 208-210 · 70190 Stuttgart - direkt an der Haltestelle Metzstraße
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8-18.30 Uhr · Fr. 8-19.30 Uhr · Sa. 8-14.30 Uhr

Telefon 0711 282492

Ihr Spezialist für Frische

• Vollsortiment an Lebensmitteln
• Obst und Gemüse täglich marktfrisch
• Jahrelange Zusammenarbeit mit 

regionalen Erzeugern
• Backwaren, Getränke, Kaffeetheke
• Themenbezogene Geschenkkörbe

Unser Monatsangebot finden Sie auf

www.schallermarkt.de
und Facebook

Der Fahrradboom durch die
Co rona-Krise hält unvermin-
dert an. Viele sind auf das
Bike umgestiegen, Repara tu -
ren bleiben da nicht aus. Kos -
tengünstig geht das in einer
Selbsthilfewerkstatt. Nach der
Schließung wegen der Co ro -
na-Pandemie konnte nun die
ehrenamtlich geführte Selbst -
hilfe-Fahrradwerkstatt im
MUSE-O, in Abstimmung mit
dem Amt für öffentliche Ord -
nung der Stadt Stuttgart,
samstags von 10 bis 13 Uhr
wieder ihren Betrieb aufneh-
men. Die Radexperten des
Museumsvereins unterstützen
Biker mit defekten Fahrrädern
im Hof des Alten Schulhauses
in Gablenberg gegen eine klei-
ne Spende mit Rat und Tat.
Auch das vorhandene Werk -
zeug kann zur Reparatur
benutzt werden.
Die Fahrradwerkstatt besteht
seit 15 Jahren. Koordinator
Thomas Szotowski steht nor-
malerweise mit einem zehn -
köpfigen Team zur Verfügung.
Derzeit sind etwas weniger im
Einsatz, da einige der ehren-
amtlichen Helfer zur Risiko -
gruppe gehören. Langjähriger
Leiter war Peter Mommsen,
der auch die Idee zu diesem
Selbsthilfeprojekt hatte. In -
zwi schen ist man, dank Spen -
den, sehr gut mit Werkzeug

ausgestattet, so dass an vier
Arbeitsplätzen im Hof ge -
schraubt werden kann. Auf -
grund der geltenden Abstands-
und Hygieneregeln dürfen
derzeit allerdings nicht mehr
als fünf Personen, inklusive
Helfer, auf dem Gelände sein.
Deshalb soll unter der Mobil -
nummer 0177/917 39 98 ein
Termin vereinbart werden.
Szotowski bittet die Besucher
um Geduld, wenn der Hof be -
legt ist. Es gibt auch die Mög -
lichkeit, außerhalb der regu lä -
ren Öffnungszeit Einzel ter mi -
ne zu vereinbaren. 

Sehr gut angenommen wurde
die Variante, dass das entspre-
chende Werkzeug einfach in
den Hof gelegt wird, bei-
spielsweise, wenn jemand ei -
nen Achter im Rad hat, damit
der Biker die Reparatur eigen-
ständig vornehmen kann. Vor -
heriger Anruf vorausgesetzt.
„Das war etwas Besonderes
für die Leute“, sagt Thomas
Szotowski, dem ein ständiger
Fahrradreparaturständer mit
Werkzeug auf dem Schmalz -
markt nach dem Tübinger
Modell vorschwebt. 

Die Samstags-Termine bis zu
den Sommerferien sind: 4.,
11., 18. und 25. Juli. Weitere
Infos auf der Homepage unter
www.muse-o.de. pb

Ehrenamtliche Fahrradwerkstatt im MUSE-O geöffnet

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt im MUSE-O hat wieder geöffnet. 
Foto: aia

MUSE-O, Gablenberger Hauptstraße 130, 70186 Stuttgart
MUSE-O wird institutionell gefördert vom Kulturamt der
Stadt Stuttgart. 
Aktuelle Informationen stets unter: www.muse-o.de.
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Genießen Sie Steaks, frische Salate und  
kühle Drinks auf unserer Terrasse. 

Königsträßle 58 · 70597 Stuttgart-Degerloch 
Tel. 0711 / 76 23 95 · www.kickers-clubrestaurant.de 

Sommerzeit

Manche Stammgäste fiebern
dem Starttermin Mitte Juni
mehr entgegen als Weihnach -
ten: Bis Ende Juli bietet Rolf
Kayser Live-Streaming aus
den Mauersegler-Nistboxen
unterm Dach im Alten Schul -
haus Gablenberg. Kino hat in
Corona-Zeiten Konjunktur –
auch bei den Mauerseglern.
Unter Einhaltung der gelten-
den Hygiene- und Abstands -

regeln können gleichzeitig
vier Personen den Nachwuchs
der kleinen Könige der Lüfte
unterm MUSE-O-Dach per
Minikamera auf einer großen
Bildwand betrachten. Neun
Brutpaare haben die Hälfte der
insgesamt 18 Nistkästen bezo-
gen, gewissermaßen eine pan-
demiekompatible Belegung
mit ausreichend Abstand. 20
Jungvögel wurden ausgebrü-
tet, die den ganzen Monat,
immer mittwochs ab 19 Uhr,
neu gierige Besucher zur 
stimmungsvollen Piep-Show
locken.
Kayser freut sich, dass mehr
Vogelpaare als in den vergan-
genen Jahren gekommen sind.
„Die Bestände scheinen sich
zu erholen“, vermutet der

Mittwochs ist Mauersegler-Kino im MUSE-O

Ein Leben im Flug

Kultur im Park der Villa Berg:
Für dieses Projekt hat die
Stadt 50 000 Euro, auf zwei
Jahre zu verteilen, bereitge-
stellt. Damit sollen rund ums
künftige Haus der Musik
schon mal Theater, Musik,
Kabarett, Kunst und andere
Formen zu erleben sein. 
Als Veranstalter des Mini-
Festivals – 2020 kann es we -
gen Corona nicht so groß sein
– hat sich MUSE-O bewor-
ben, wie wir bereits in unserer
Juni-Ausgabe berichtet haben.
Inzwischen habe man dem
Kulturamt auch ein detaillier-
tes Konzept vorgelegt, erklärt
Ulrich Gohl, MUSE-O-Kura -
tor und stellvertretender Vor -
sitzender des Museumsver -
eins. Er ist federführend bei
der MUSE-O-Bewerbung. Ei -
ne Entscheidung, wer tatsäch-
lich den Zuschlag als Aus -
richter bekommt, war bis zu
unserem Redaktionsschluss
allerdings noch nicht gefallen.
„Das ist jetzt ein Schritt wei-
ter, aber eine Zusage haben
wir noch nicht“, so Gohl. 

Sollte eine Zusage kommen,
muss es jedenfalls schnell
gehen. Sechs bis acht kleine
Veranstaltungen wären dann
gleich im Juli und August ge -
plant, mit Künstlerinnen und
Künstlern aus dem Stadt be -
zirk, die eine breites Spektrum
abdecken: von klassischer
Mu sik bis Kabarett, von Thea -
ter bis Tanz und von Mario -
netten bis hin zu Radio ge -
schichten – einschließlich der
einen oder anderen Überra-
schung. „Mit den Leuten ha -
ben wir schon geredet, die
sind alle bereit“, berichtet
Gohl. 
Egal, ob MUSE-O oder ein
anderer Veranstalter – wir
können in unserem Heft
zumindest die ersten Termine
leider nicht ankündigen, denn
unsere nächste Ausgabe er -
scheint erst Anfang Sep tem -
ber. Interessierte können sich
aber über die Tagespresse und
übers Internet informieren,
falls MUSE-O den Zuschlag
bekommt zum Bei spiel auf
www.muse-o.de. aia

MUSE-O hat ein Konzept eingereicht

Mini-Kultursommern im Park: 
nächster Schritt

Jetzt macht
Schuhe kaufen
richtig Spaß!!!

Viele Marken
und Modelle

doppelt* reduziert !!

*5% Mehrwertsteuer
Rabatt on Top
auf alles

(auch Sonderpreise)

Farrenstr. 2 · 70186 Stuttgart · Tel. 46 30 29
www.schaefer-schuh.de
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Mauerseglernachwuchs im Nistkasten. Fotos: pb

Rolf Kayser richtet die Kamera im Nistkasten. 

Mauerseglerexperte. Er führt
das auf einen reicher gedeck-
ten Tisch der Zugvögel zu -
rück, die sich von Insekten
ernähren. In der vergangenen
Zeit kam es vor, dass die
Vogeleltern mangels Nahrung
bei anhaltendem Regen, für
einen Kurztrip nach Süd frank -
reich flogen, um dort Insekten
aus der Luft zu keschern und
sie, im Kehlsack gepresst,
nach einer Woche ihren Jun -
gen zu verfüttern. Die Nest -
linge schalten ihren Organis -
mus währenddessen auf Spar -
modus und verfallen in einen
Art „Hungerschlaf“, um zu
über leben.

Während Rolf Kayser und
Peter Metzler vom Museums -
verein Stuttgart-Ost über das
Leben der standorttreuen
Flug künstler erzählen, zeigen
die Kameras das anrührende
Treiben in den Kinderstuben.
Kayser schaltet von Box zu
Box und erklärt, dass die
Vögel die seitlichen Behau -
sungen bevorzugen, weil sie
geschützter sind, da nicht
unmittelbar gegenüber dem
Einflugloch. Das ornithologi-
sche „Mehrfamilienhaus“ ver-
fügt über insgesamt zwölf
Kästen. In einem fordern zwei
Nestlinge mit herzerweichen-
dem „Bettelpiepsen“ Futter.
Die Kamera in der „Nach bar -
wohnung“ zeigt eine zerbro-
chene Eierschale, aus der
offen bar ein Junges geschlüpft
ist. Im oberen Stockwerk be -
freien sich drei Jungvögel von
ihren lästig juckenden Federn.
Die drei Kollegen daneben
sind erst eine Woche alt, ver-
mutet Kayser, sie haben noch
ganz nackte Hälse, aber riesi-
ge Augen. Eine Box muss von

dem Experten geöffnet wer-
den, weil sich die Kamera ver-
stellt hat. Der Nachwuchs
kuschelt sich unbeeindruckt in
der Nistkuhle zusammen. Die
zwei Tage alten Mauersegler
im nächsten Bild sind federn-
los mit glänzender Haut. Ein
Vogelpaar sitzt noch auf den
Eiern und wechselt sich mit
dem Brüten ab. Die Kamera
zeigt sehr schön die langen,
sichelförmigen Schwingen
und die kurzen Füße, die sich
nur unzureichend zur Fortbe -

wegung eignen, dafür umso
besser zum Festklammern an
senkrechten Wänden und im
Kampf um den Brutplatz.
Mauersegler belegen immer
die gleichen Nistkästen zum
Brüten, manchmal fünf bis
sechs Jahre hintereinander, hat
Kayser beobachtet, und sie
verteidigen ihr trautes Heim
eisern. Einen Großteil ihres
Lebens verbringen sie aller-
dings in der Luft. Sie sind tie-
risch viel unterwegs bis zu

ihrem Winterquartier in Süd -
afrika; Flugzeit: bis zu drei
Monate. Ein Leben im Flug,
wobei sie fressen, sich paaren
und sogar schlafen. Lediglich
zum Brüten sind sie für weni-
ge Wochen in den Nistboxen
und erfreuen das Publikum
beim Mauersegler-Kino. Eine
Anmeldung zum Bird-
Watching ist nicht notwendig.
Mund-Nasen-Masken müssen
von den Besuchern verwendet
werden. pb



fur Sie und Ihn: Wellness- und Gesundheitsmassagen
Lomi-Lomi
Eine traditionelle Ganzkörpermassage aus Hawai'i für Menschen jeden Alters. Sie löst tiefsitzende Verspannungen, 
Schmerzen und Blockaden durch langsames und intensives Ausstreichen der Muskulatur mit den Unterarmen. Bestens 
geeignet zur Tiefenentspannung. Eine wunderbare Prophylaxe!  Aber auch therapiebegleitend einsetzbar, z.B. bei Gesprächs- 
therapien oder Rehamaßnahmen. Nach der Behandlung fühlen Sie sich von Altlasten befreit und wie neugeboren.  
Dauer: 1-3 oder 5  Stunden

Shiatsu
Ideal gegen Stress, Erschöpfung und Verspannungen. Mit sanfter Akupressur der Energiebahnen (Meridiane), Muskeln, 
Nerven und Organe durch die Kleidung hindurch steigere ich Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit und Lebensfreude.  
Dauer: 1  Stunde

Fußreflexzonenmassage
Gönnen Sie Ihren Füßen eine Auszeit! Eine gezielte Massage der Fußreflexzonen regt Ihre Durchblutung, Ihren Kreislauf 
und Ihren Stoffwechsel an und unterstützt die Selbstheilungskräfte des Körpers. So befreien Sie sich von Migräne,  
vegetativen Störungen oder Schmerzen. 
Dauer: 30 Minuten – 1 Stunde

Infos & Termine:
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Bussenstr. 18    Stgt-Gablenberg

www.teppichpflege.de

und

Teppichannahme

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr
Uhr

Telefon  0711 / 22 11 64

Solide Preise für feinste
Teppichwäsche

Texttafeln und Bilder aus Privatbesitz von Opfern des NS-Regimes. 
Foto: pb

Die mehr als 20jährige Arbeit
der Initiative Stolperstein
Stuttgart-Ost ist der Anlass für
die Ausstellung „Stein für
Stein – Menschen ihren Na -
men wiedergeben“ im Alten
Schulhaus Gablenberg. Sie
gibt einen Überblick über die
seitherigen Aktivitäten der
Initiative und stellt die Op fer -
gruppen der Nationalsozia -
listen sowie stadtteilbezogen
Einzelschicksale vor. 
Auf mehreren Bild/Text-Ta -
feln erhalten die Besucher
einen Überblick über die ver-
schiedenen Opfergruppen. An -
 hand ausgewählter Einzel -
schick sale wird die Brutalität
verdeutlicht, mit der das NS-
Regime gegen politisch Miss -
liebige, gegen Minderheiten
und gegen Kranke vorging.

Das ganz Besondere an der
Ausstellung ist, dass es der
Projektgruppe gelungen ist,
Exponate vor allem in Privat -
besitz zu entdecken, die mit
den vorgestellten Menschen in
unmittelbarer Beziehung ste-
hen: Arbeit von ermordeten
Künstlerinnen etwa, aber auch
Alltagsgegenstände aus dem
Besitz von Verfolgten. Die
„Stuttgarter Zeitung“ hat meh-
rere Artikel zu Opfern (Eli sa -
beth Schikora, „Kindereu tha -
nasie“) der nationalsozialis -
tischen Gewaltherrschaft ver-
öffentlicht. Die Ausstellung
bietet die Möglichkeit, mehr
über diese Zeit zu erfahren.
Sie zeigt auch auf, wie not-
wendig im Hinblick auf aktu-
elle Ereignisse die weitere
Arbeit der Initiative ist.

Das Begleitprogramm zur Aus   -
stellung, das im Wesentlichen
die Stolperstein-Initiative ver-
antwortet, wird versuchsweise
wieder hochgefahren. Sollte
das Interesse groß sein und
alles gut funktionieren, sind
weitere Angebote möglich.
Eine Stolperstein-Führung in
Gablenberg durch die Mit glie -
der der Initiative Stolpersteine
S-Ost, Gerhard Götze und
Gudrun D. Greth findet am

Freitag, 3. Juli, 17 Uhr statt.
Treffpunkt: Schulhofeingang
Pflasteräckerstraße. Die kos -
ten lose Führung mit mobilem
Verstärker dauert etwa einein-
halb Stunden. Die Anmel-
dung erfolgt über die Home -
page des MUSE-O unter
www.muse-o.de. Mund-Na -
sen schutz ist erforderlich und
die Abstandsregeln sind ein-
zuhalten.
Die Ausstellung, eine Koope -
ra tion mit dem Verein MUSE-
O, wurde bis 2. August verlän-
gert. Sie ist jeweils Samstag
und Sonntag von 14 bis 18
Uhr geöffnet. Eintritt 2 Euro,
Kinder und Jugendliche frei.
Mund-Nasenschutz ist erfor-
derlich, Hygieneregeln sind zu
beachten. 
MUSE-O, Gablenberger
Haupt straße 130,  
Infos unter: www.muse-o.de.

Noch bis zum 2. August im MUSE-O:

Ausstellung „Stein für Stein –
Menschen 
ihren Namen wiedergeben“

MUSE-O im BlickfeldSeite 22
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Wenn ein Briefmarkensamm -
ler sich dazu entschließt, den
Abendtermin des Vereins zum
Tauschen wahrzunehmen,
steht er jedes Mal vor dersel-
ben Frage: Welche meiner Al -
ben, die doppelte Briefmarken
enthalten, nehme ich heute
mit, um abzugebende Exem -
plare gegen welche einzutau-
schen, die mir noch fehlen?
Wenn es gut läuft, trifft er

viel leicht zufällig einen Kol -
legen, der beispielsweise den
postfrischen bundesdeutschen
Wohlfahrtssatz von 1949 ge -
gen die beiden Bach-Marken
von 1950 eintauschen will, die
beide mit dem gleichen Preis
im Katalog stehen. Dann kann
ein Deal draus werden. Oft ist
es jedoch so, dass der eine ge -
rade Rot-Kreuz-Blocks „Fran -
zösische Zone“ dabei hat und

der andere Motivmarken
„Kom ponisten alle Welt“ und
beide wenig oder nichts anzu-
bieten haben, was der andere
sucht. Um hier eine Verbes se -
rung herzustellen, führt der
Württembergische Philate lis -
tenverein Stuttgart 1882 e.V.
(WPhV) nach der coronabe-
dingten Pause den dauerhaft
gültigen WPhV-Tauschplan
ein, der so funktioniert:
Für jeden Monat des Jahres ist
jeweils ein deutsches und ein
ausländisches Sammelgebiet
als Schwerpunkt festgelegt,

von denen Tauschmaterial
mit gebracht werden soll. Da -
mit wird erreicht, dass jeder
Tauschfreund gezielt nur noch
wenig Tauschmaterial mitzu-
bringen braucht, und nicht
mehr auf Verdacht seinen
ganzen Bestand in schweren
Koffern anschleppt. Diese
Regelung ist unkompliziert
und bringt wesentliche Vor -
teile. Doch es besteht kein
Zwang, alles Material ist will-
kommen. Nur nicht zu jeder
Zeit. Nach wie vor kann mit

Gerüstet für die Nach-Corona-Zeit

Tauschplan für Sammler 

bitte umblättern
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Kollegen anderes individuell
vereinbart werden, um zum
Tausch zu kommen.
Der Tauschtreff des WPhV
findet jeden zweiten Mittwoch
im Monat (außer August) um
19 Uhr in den Räumen von

MUSE-O, Gablenberger
Haupt straße 130, statt. Die
Jugendgruppe kommt an den-
selben Tagen um 17.30 Uhr
zusammen. Gäste sind stets
willkommen. Wann es nach
Corona weitergeht, war bei
Redaktions schluss allerdings
noch offen.

Enge Kooperation mit Fliesenlegern,
Elektrikern und Malern und anderen

Gewerken – eine gelungene
Geschäftsidee, die wohl alle zu 

schätzen wissen, die schon einmal 
gebaut haben. Wenn Sie dies wollen

sind wir für Sie der ideale 
Ansprechpartner, der alle Handwer-
ker organisiert und koordiniert.

Unsicher, was bei einem 
Badumbau auf Sie zukommt?

Jetzt neu für Sie, 
in unserem Budgetplaner über
unsere Homepage können Sie 

kalkulieren, in welchem Kosten -
rahmen sich ein Umbau bewegt.

Klicken Sie auf den Brodbeck Bär
und los geht es.
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In der Veranstaltungsreihe
„so  und so“ laden die Literatur -
kri ti kerin Julia Schröder und
der Schriftsteller Jan Snela
Auto rinnen und Autoren, de -
ren Werk durch einen eigenen
„Sound“ geprägt ist, am
Mittwoch, 15. Juli, um 19.30
Uhr, in die Akademie für ge -
sprochenes Wort ein. Mit der
Rede vom Sound wird beim
Sprechen über Literatur ver-
sucht, ein singuläres Phäno -
men, eine besonders profilier-
te Stimme zu erfassen. Aber
klingt ein Text nicht immer
„so oder so“ – „so und so“? 
Die Reihe „soundso“ betrach-
tet das Klangverhältnis ver-

tik an der Universität Tübin -
gen. Seit 2014 lebt sie in
Mann heim und ist Co-
Gründerin des Kollektivs für
Junge Literatur Mannheim.
Ihre Erzählungen sind in
öster reichischen und deut-
schen Literaturzeitschriften
erschienen. Sie erhielt unter
anderem das Start-Stipendium
des Bundeskanzleramts Öster-
reichs und das Arbeits stipen -
dium des Förderkreises für

SchriftstellerInnen in Baden-
Württemberg. Ihr Prosadebüt
„Mir ist die Zunge so schwer“
ist im Frühjahr 2017 erschie-
nen. „Wir verlassenen Kinder“
ist ihr erster Roman. 
Auf dem Podium: Lucia Lei -
denfrost (Schriftstellerin),  Ju -
lia Schröder  (Literaturkriti ke -
rin), Jan Snela (Autor und Li te -
 ra turwissenschaftler), Le sung
des Referenztextes: Mit glieder
des Sprecherensembles.
Eintritt 12 Euro, ermäßigt 10
Euro, Mitglieder 8 Euro.
Um die geltenden Hygiene-
und Abstandsregeln einzuhal-
ten, ist die Zuschauerzahl be -
grenzt. Daher wird um vorhe-
rige Anmeldung über die
Web seite, per E-Mail an kon-
takt@gesprochenes-wort.de
oder per Telefon unter
22 10 12 gebeten. 
Akademie für gesprochenes
Wort, Haußmannstraße 22.

schiedener Stimmen: Die ein-
geladenen Gäste stellen sich
nicht nur mit einem eigenen
Text vor, sondern auch mit
einer von ihnen ausgewählten
Resonanzstelle – zeitgenös-
sisch oder historisch – die
durch professionelle Vortrags -
kunst zum Klingen gebracht
wird. So entsteht ein Ge -
spräch, welches das Intervall
zwischen zwei aufeinander
be zogenen Klangarten hörbar
macht. 
Lucia Leidenfrost wurde 1990
in Frankenmarkt (Oberöster -
reich) geboren. Sie studierte
Germanistik, Skandinavistik
und Germanistische Linguis -

Akademie für gesprochenes Wort

Werke mit eigenem Sound
Lucia Leidenfrost 

Foto: punktachtneun.de

Drei Theater gemeinsam

Lukasplatz als Bühne
Drei Theater machen den Lu -
kas platz zu ihrer Freiluft büh -

ne: Das Theater Tredeschin,
das La Lune und Dein Theater
lassen auf ihm einen Kul tur -
sommer stattfinden. Finanziell
unterstützt werden sie dabei
vom Bezirksbeirat.
Dass er sich als stimmungs-
voller Ort für Kultur eignet,
hat der Lukasplatz schon eini-
ge Male bewiesen; jetzt soll er
zur Sommerbühne werden.
Denn Theater in geschlosse-
nen Räumen ist zwar wieder
erlaubt, aber mit erheblichen
Einschränkungen verbunden.
Viele Kulturfreunde sind
damit auch noch lieber eine
Zeitlang vorsichtig. Da bietet



FLIESEN UMGELTER
Mosaik - Fliesen - Platten - Marmor

Inh. Daoui

Alfdorfer Straße 30 Telefon (0711) 48 23 23
70188 Stuttgart Telefax (0711) 46 80 34

 

Florianstr. 17 · 70188 Stuttgart
Telefon 0711 - 2 62 33 23

Krankengymnastik
Manuelle Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Massage

Magnetfeldtherapie
Ultratonbehandlung
Galileo-Training
Dorntherapie

www.physiovital-stuttgart.de
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bitte umblättern

nicht fallenlassen, sondern es
lediglich auf etwa die Hälfte
der Vorstellungen reduzieren.
Dabei wird jedes Theater Ele -
mente gemäß seinem eigenen
Profil beisteuern, also Ju -
lianna Herzbergs La Lune bei-
spielsweise Chanson-Abende,
Lyrik und Theater, Michael
Kunze mit dem Tredeschin
Figurentheater für Kinder und
Erwachsene und Dein Theater
Stücke seines Ensembles. 
Bespielt werden soll die Flä -
che zwischen Lukaskirche und
neuem Gemeindehaus; rund
60 Zuschauer können in klei-
nen Gruppen mit Abstand sit-
zen. 
Der Bezirksbeirat jedenfalls
ist von der Sache überzeugt
und entschied in seiner jüng-
sten Sitzung einstimmig, aus
seinem eigenen Verfügungs -
budget 9 000 Euro beizusteu-
ern. Er überschreitet damit
zwar die übliche Förderhöhe
von 5 000 Euro. Doch zum ei -

es sich im Sommerhalbjahr
an, draußen zu spielen und
gleichzeitig ein wenig mit
dem neuen Format zu experi-
mentieren. Die drei Theater
möchten das zusammen ange-
hen, auch, nachdem ihr För -
der antrag ans Land negativ
be schieden wurde. Für dessen
Programm „Kultur Sommer
2020“ sind um die 100 An -
träge eingegangen, zunächst
wurden aber nur 44 angenom-
men. 
Die drei Theater aus dem
Osten hatten an mehr als 50
Aufführungen von Ende Juni
bis Mitte September gedacht
und dafür ein Budget von ins-
gesamt rund 50 000 Euro an -
ge setzt. Beim Land hatten sie
einen Zuschuss über rund
Dreiviertel der Kosten bean-
tragt. Denn das Ganze gemäß
der Coronabeschränkungen zu
gestalten, erfordert einigen
Aufwand. 
Aber auch ohne Landesför de -
rung wollen sie das Projekt

Hannes Eimert, Julianna Herzberg und Michael Kunze freuen sich auf
den Kultursommer. Foto: privat



DURCHDEWALD IMMOBILIEN
Ihr Partner für exklusive Wohnimmobilien in Stuttgart

Heidehofstr. 3 | 70184 Stuttgart | 0711 2599240
www.durchdewald-immobilien.de

IMMOBILIEN
Durchdewald
persönlich kompetent vertrauensvoll
d

        

WÖRISHOFENER STR. 50/1
70372 STUTTGART

TELEFON 0  7 11 . 76 161  7 7 7
MOBIL 0  151 . 2 3 61 5 69 6

www.hannemann-restaurierung.de
info@hannemann-restaurierung.de
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Fortsetzung von Seite 25 Freitag, 31. Juli, 16 Uhr:
Lukasplatzfest (Kulturtreff
Stuttgart-Ost)

Samstag, 1. August, 20 Uhr:
Buschwerk mit Max und
Moritz (Dein Theater)

Freitag, 7. August, 20 Uhr:
Unterwegs (Dein Theater)

Samstag, 8. August, 16 Uhr:
Die Bremer Stadtmusikanten
(Tredeschin)

Samstag, 8. August, 20 Uhr:
Blaus Wunder (Dein Theater)

Freitag, 14. August, 19 Uhr:
Der Teufel mit den drei golde-
nen Haaren (Tredeschin)

Samstag, 15. August, 20 Uhr:
Liebesmahl und Durst,
Stimmen der Natur (Dein
Theater)

Freitag, 21. August, 20 Uhr:
Es ist dein Europa (Dein
Theater)

Samstag, 22. August, 16 Uhr:
Frau Holle (Tredeschin)

Samstag, 22. August, 20 Uhr:
Schischyphusch plusch (Dein
Theater)

Freitag, 28. August, 20 Uhr:
Reiselust (Dein Theater)

Samstag, 29. August, 16 Uhr:
Hans im Glück (Tredeschin)

Samstag, 29. August, 20 Uhr:
Arabisch-persisches Konzert
(La Lune)

Freitag, 4. September, 20 Uhr:
Arabisch-persisches Konzert
(La Lune)

Samstag, 5. September, 16
Uhr: Der Froschkönig (Trede -
schin)

Samstag, 5. September, 20
Uhr: 50 Jahr blondes Haar
(Dein Theater)

Freitag, 11. September, 20
Uhr: In der Kürze liegt die
Würze (Dein Theater)

Samstag, 12. September, 20
Uhr: Ein Sommernachtstraum
(Tredeschin)

Sonntag, 13. September, 18
Uhr: Die sieben Schwaben +
Auf Wiederseh’n (Dein Thea -
ter)

nen habe man in diesem Jahr
noch nicht viel ausgegeben,
stellten seine Mitglieder fest.
Zum anderen handle es sich ja
um drei Theater, die somit
jeweils 3000 Euro bekämen –
und um eine Vielzahl von
Einzelveranstaltungen. 
„Das hilft natürlich unge-
mein“, freut sich Hannes
Eimert von Dein Theater über
den Zuschuss. Auch beim
Land wollen die Theaterma -
cher viel leicht noch einmal
anklopfen, denn dort besteht
die Chance, sich neu für eine
zweite Tranche zu bewerben.
Unabhängig davon wird jetzt
mit Hochdruck an den Vor -
bereitungen fürs Programm
gearbeitet, das bereits steht. 

Im Osten geht die Sonne
auf: das Programm des Kul -
tursommers am Lukasplatz
Freitag, 3. Juli, 20 Uhr: Die
sieben Schwaben (Dein
Theater)
Samstag, 4. Juli, 16 Uhr: Hans
im Glück (Tredeschin)
Samstag, 4. Juli, 20 Uhr:
Emmas Glück (La Lune)

Freitag, 10. Juli, 20 Uhr: Wir
haben ein Land aus Worten /
Lyrik und Oud (La Lune)
Samstag, 11. Juli, 16 Uhr:
Rumpelstilzchen (Tredeschin)

Samstag, 11. Juli, 20 Uhr:
Zakuska – Balkan-Konzert
und Anekdoten (La Lune)

Freitag, 17. Juli, 20 Uhr: In
der Kürze liegt die Würze (La
Lune)

Samstag, 18. Juli, 20 Uhr: Ein
Sommernachtstraum (Trede -
schin)

Freitag, 24. Juli, 20 Uhr:
Zakuska – Balkan-Konzert
und Anekdoten (La Lune)

Samstag, 25. Juli, 16 Uhr: Jim
Knopf und Lukas der Loko -
mo tivführer (Tredeschin)

Samstag, 25. Juli, 20 Uhr: 50
Jahr blondes Haar (Dein
Theater)

Freitag, 31. Juli, 16 Uhr: Jim
Knopf und die Wilde 13
(Trede schin)



Kleinanzeigen im „Ihr Stadtteilaktuell“

Die Annahmestellen sind:

SchuhreparaturW. Schlosser,
Gablenberger Hauptstr. 103; 

Schreibwaren Wenzel, 
Hauß mannstraße 198. 

Friseur 2000, 
Hack straße 1. 

Bitte die jeweiligen Öffnungszeiten
der Annahmestellen beachten

Die Mindestgröße einer
Anzeige be trägt 2 Zeilen
und kostet € 9,– (gewerbl.
€ 18,–). Jede weitere Zei  le
kostet € 4,50 (gewerblich 
€ 9,–). Eine Zeile entspricht
25 Buch sta ben bzw. Satz zei -
chen/Leer zei chen. Maß ge -
bend ist das Raster auf dem
Bestellzettel, siehe Beispiel
aoben. Für Anzeigen unter
Chiffre wird zusätzlich eine
Chiffre-Gebühr von € 2,–
erhoben. Alle Anzeigen wer-
den nur gegen Barzahlung
entgegengenommen.

Anzeigenschluss 21. 8. 2020

I C H    S U C H E    E I  N E    3 - Z I   . - W H G .   € 9,–/18,– 

I  N    G A B  L E N B E R G  ,      G  A I S B  U R G  ,      2 Zeilen

S  T G T . - O S T O D E R    U M G E B  U N G   M  € 4,50/9,–
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SCHUHREPARATUR
+

LEDERFÄRBEREI

W. Schlosser
Gablenberger Hauptstraße 103

70186 Stuttgart
Telefon 0711/46 55 45

Annahmestelle für Kleinanzeigen
im „Ihr Stadtteil aktuell“

HIER
BONUSPUNKTE

SAMMELN!

        

 Tel.: 0711-46 92 89 89
 mobil: 0176-99 31 99 66
 mail: post@immo-ha.de
  www.immo-ha.de

Maik Hannemann
Immobilienfachwirt
Seubertstr. 18
70374 Stuttgart

IHR IMMOBILIENBERATER FÜR DEN STUTTGARTER OSTEN

Wir bieten beste Referenzen von
Vermietern, Verkäufern und Suchenden.

Lassen Sie sich kostenlos und
unverbindlich beraten.

Immobilien

Impressum
„Ihr Stadteil aktuell“ ist das
gemeinsame Presseorgan der
Handels- und Gewerbevereine
Stuttgart-Ost und Gablenberg.

Redaktion
Karin Ait Atmane
Telefon 0 70 21/7 39 4100
mobil 0151/10 52 34 45
Petra Bail
Telefon 0711/6 40 0196
Fax 0711/6 40 56 80
mobil 0179/2 22 8379
redaktion@stadtteil-aktuell.de 

Wenn Sie Anmerkungen zur 
Verteilung haben:
Telefon 0711 9189 98 -0
Fax 0711 9189 98 88
rekla@wolfgmbh.de 

Wenn Sie auf eine Chiffre-
Anzeige antworten wollen:
info@gablenberg-online.de

Wenn Sie eine gewerbliche
Anzeige schalten wollen 
(außer Mitglieder des HGV
Gablenberg):
Ihr Stadtteil aktuell
Werbeagentur Salzer
Mendelssohnstraße 12
D-71332 Waiblingen
Telefon 0 71 51 56 10 09
Telefax 0 71 51 56 10 19
info@salzer-werbeagentur.de
kontakt@ihr-stadtteil-aktuell.de
Mediadaten anfordern unter 
kontakt@ihr-stadtteil-aktuell.de

Wenn Sie eine Anzeige schalten
wollen und Mitglied im HGV
Gablenberg sind:
Eisele & Kretschmer GmbH
Höhbergstraße 12, 
70327 Stuttgart-Wangen
Telefon 0711 62 49 44
Fax 0711 61 37 94
info@eisele-kretschmer.de 

Handels- und Gewerbeverein
Gablenberg e.V.
Gablenberger Hauptstraße 41
70186 Stuttgart
Tel/Fax 0711 48 30 60
www.gablenberg-online.de 

Handels- und Gewerbeverein
Stuttgart-Ost e.V.
Teckstraße 19
70188 Stuttgart
Telefon 0711 23 19 08 98
Fax 0711 23 19 08 97
www.hgv-stuttgart-ost.de

Gesamtherstellung:
Eisele & Kretschmer GmbH

Auflage: 25 000

Für solvente Käufer und ordentliche Mieter 
    suchen wir ständig  

Wohnungen und Häuser 
 

Gerne erwarten wir 
Ihren unverbindlichen Anruf

 
 
 
 
 

      
 

MAIER IMMOBILIEN 
0711 - 283021 

Hornbergstraße 88 - 70188 Stuttgart 
www.immomaier.de 

Vermiete Stellplatz in der Gab -
lenberger Hauptstraße, 75 €.
compu22@gmx.net.
Bote für Linden Apotheke ge -
sucht, 2 – 3 Mal pro Woche vor-
mittags. Telefon 4 870715.

Raum für Musikunterricht ge -
sucht. Telefon 0711 / 26 05 23.
Gelernte Pflegebegleiterin hat
wieder Termine frei. Meine Tele -
fon-Nummer: 0711 2 84 92 28. Ich
freue mich über Ihren Anruf.



Hier kann man bald auf einer Allee zwischen Bäumen zur Villa Berg flanieren, beinahe wie einst vom
Schloss Solitude Ludwigsburg zum Schloss Monrepos in Ludwigsburg. Der von Bäumen eingerahmte Weg
führt von der Hackstraße bis zur Sickstraße: Die bisherigen Bodendecker wurden abgetragen und ein was-
sergebundener Weg angelegt. Rechts und links wird die Lindenallee durch Rasenstreifen verbreitert, so
dass ihr Wurzeln mehr Platz haben und mit mehr Wasser versorgt werden. Auch werden einzelne Bäume
ergänzt und Sitzbänke aufgestellt. Auch die Gehwege rechts und links am Straßenrand werden verbrei-

tert. Im Rah men der Bür -
gerbeteiligung war diese
Gestaltung zu sammen mit
dem Lud wigsbürger Büro
„KMB Plan Werk Stadt“
erarbeitet worden. Sie fin-
det am Zugang zum Park,
von der Sick straße aus, eine
optische Fortsetzung. Die
Bau ar beiten dauern vor-
aussichtlich bis Ende Ok to -
ber; Die Stadt bekommt für
das Pro jekt Fördermittel
aus dem Bundesprogramm
„Natio na le Projekte des
Städte baus“. Text/Foto: aia

Allee in Richtung Villa 

 

Therapiezentrum
Landhausstraße

  

Krankengymnastik/Physiotherapie

Osteopathie

Manuelle Therapie

Manuelle Lymphdrainage

Klassische Massagetherapie

Fango/Naturmoor/Heißluft

Kältetherapie

Kinesiotape

Hippotherapie

Magnetfeld-Resonanz-Therapie

Therapie nach Dorn

CMD-Behandlung

Elektrotherapie/Ultraschall

Hausbesuche

Präventionsangebote: Knieschule/Rückenschule

Praxis für Physiotherapie, Osteopathie,
Manuelle Therapie & Lymphdrainage
70188 Stuttgart • Landhausstraße 152
Tel. 0711 264089 • www.therapiezentrum-landhausstrasse.de

Termine:
Montag – Samstag
nach Vereinbarung

WIR HABEN GEÖFFNET

WIR SIND FÜR SIE DA

WIR HELFEN IHNEN

Ihr StadtteilaktuellSeite 28

Sammler Eck
Erlesener Schmuck

in Gold - Silber - Platin
von antik bis modern

zu enorm günstigen Preisen

Gold und Silber
Ankauf

Wir zahlen bis 35,– & pro Gramm
Feingold aus Schmuck, Münzen

und Zahngold

Münzen in Gold und Silber
Briefmarken, Kataloge und Alben

Meißner Porzellan, Silber, Antiquitäten,
alte Postkarten, antike Bücher, Drucke, Stiche,

Gemälde, Uhren, Lampen, Spiegel, Tische,
Stühle, Kleinmöbel

Geöffnet 9 – 18 Uhr, Adventssamstage 9 – 16 Uhr

Sammler-Eck
Michael Harnisch

Gablenberger Hauptstr. 55
70186 Stuttgart-Gablenberg

Telefon (0711) 46 38 73

Geöffnet: Mo, Di, Do, Fr 9.30 - 18 Uhr,  Mi, Sa 9.30 - 13 Uhr

Meissner
Porzellan-Ausstellung 

„Das weiße Gold“
Viele Einzelstücke zu günstigen Preisen

Erlesener Schmuck
in Gold - Silber - Platin 

von antik bis modern
zu enorm günstigen Preisen

Gold und Silber
Ankauf

Wir zahlen bar bis 30,– & pro Gramm
Feingold aus Schmuck, Münzen

und Zahngold

Neugestaltung 
nördliche Ostendstraße:


