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Bundestagswahl 
Am 26. September wird der Deutsche
Bundestag zum 20. Mal gewählt. Die
Bürgerinnen und Bürger sind aufgeru-
fen, ihre Stimme für diejenigen abzuge-
ben, die ins Parlament einziehen sollen.
Wir stellen die Kandidaten und Kan -
didatinnen des Wahlkreises Stutt gart II,
zu dem auch der Osten gehört, in
Kurzporträts vor. Informieren Sie sich
auf den Seiten 3 und 4.

Lokale Tropfen
Später Frost und Mehltau werden vor-
aussichtlich dieses Jahr den Ertrag
aus dem Gablenberger Weinberg
deutlich schmälern. Die Liebhaber
lokaler Tropfen können aber noch auf
2019er-Weine zurückgreifen: Der
Wein- und Obstbauverein bietet
davon verschiedene Pakete zum
Aktionspreis an. Neuigkeiten aus dem
Weinberg finden Sie auf Seite 19.

Neu im MUSE-O
Bis 31. Oktober dreht sich im MUSE-O
alles um Briefmarken. In der Schau
„Stuttgart gezähnt“ werden Marken
ausgestellt, die Stadtgeschichte und
Biogra fien von Menschen aus Stutt -
gart erzäh len. Man darf sich jetzt
schon auf die Weihnachtsausstellung
mit Puppen kü chen freuen, die im
November beginnt.
Seite 16 bis Seite 18.

Open-Air-Veranstaltungen sorgten im Sommer für tolle Abwechslung nach den langen Einschränkungen. Die
Lange Ost Nacht fiel wegen Corona zwar etwas kleiner aus und musste sich auf drei Bühnen beschränken, den-
noch sind die Veranstaltenden mit dem Publikumszuspruch zufrieden. Wer noch nicht da war, hat bis 12. Sep -
tember die Gelegenheit, den Kultursommer am Lukasplatz zu besuchen. Das Theater La Lune, Dein Theater/
Wortkino und das Theater Tredeschin bieten an den Wochenenden ein abwechslungsreiches Programm. Wir
berichten auf den Seiten 8 und 22. Foto: Eimert
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Das Projekt „Stadt am Fluss“
interessiert und bewegt die
Menschen. Mehr als 30 Per -
sonen, darunter viele junge
Stuttgarterinnen und Stuttgar -
ter, näherten sich bei einem
Stadtspaziergang der SPD
buchstäblich diesem Thema. 
„Bei ganz vielen war die
Über raschung groß, über wel-
che riesigen Flächen wir da
reden“, sagt Ulrich Gohl, stell-
vertretender SPD-Bezirks bei -
rat. Es geht um die Fläche
nördlich vom Gaskessel bis
zur Poststraße, zwischen
Neckarhang und B10/B14
gelegen. Hier soll im Rahmen

der IBA (Internationalen Bau -
ausstellung) 27 ein neues
Stadtquartier mit Wohnen und
Gewerbe entstehen. Ideen und
Visionen dafür gibt es zuhauf,
die Umsetzung gestaltet sich
aber schwierig. Die beiden
Bundesstraßen sollen je nach
Entwurf mal verschwenkt,
mal überdeckelt oder in
Tunnel gelegt werden. Der
Boden auf dem Gelände ist
aufgrund der vorherigen
Nutzung durch das Gaisburger
Kraftwerk teilweise belastet
und muss an diesen Stellen
ausgetauscht werden. Und
schließlich gehört das Gelände

zum größten Teil nicht der
Stadt, die die Planungshoheit
hat, sondern dem Energie kon -
zern EnBW: Beide Parteien
müssten sich für einen ge -
meinsamen Weg an den Tisch
setzen. Zudem muss zunächst
ein Bebauungsplan für das
Areal erstellt werden. 
Mehrere Voruntersuchungen
und Machbarkeitsstudien fürs
Zukunftsquartier wurden be -
reits durchgeführt, zuletzt hat
die Studie WECHSEL (Wei -
terentwicklung der bestehen-
den Stuttgarter Energieinfra -
struktur und resultierende

Chancen für die Nachhaltige
Stadtentwicklung) sich damit
beschäftigt. An ihr waren Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung ebenso
beteiligt wie ein Team der
Universität Stuttgart. 
Die Spaziergangs-Gruppe hat
eine große Runde gedreht,
vom Gaskessel übers Kraft -
werks  gelände bis hin zum
Wasser werk und zum Aki
Raitels berg. Von der Berger
Kirche aus hat man das Ganze
von oben betrachtet. Gohls
Fazit: „Wissen tun wir viel, es
passiert zu wenig“. aia

Spaziergang zu den ehemaligen Kraftwerksflächen

Großes Potenzial liegt brach

Das WohnCafé Ostheim in der
Rotenbergstraße 110 hat wie-
der geöffnet. An den Dienstag-
und Donnerstag-Nachmitta -
gen gibt es ab 15 Uhr Kaffee
und Kuchen und manchmal
Waffeln. Am Mittwoch, 8.
Sep tember findet ab 18.30
Uhr ein Nachbarschaftsabend -
essen mit Grillabend statt.

Marc Delpy (Gitarre und Ge -
sang) und Frank Eisele (Ak -
kor deon) bringen am Diens -
tag, 14. September am 17.30
Uhr beim Garten- und Balkon -
konzert einen Strauß bunter
Chansons aus der ganzen Welt
mit. Bei allen Terminen gelten
die 3G-und die aktuellen
Hygieneregeln.

Wieder Programm im WohnCafé

Grillabend und Konzert 
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bitte umblättern

Bundestagswahl am 26. 9.

Sie haben die Wahl
Am 26. September wird der Bundestag neu gewählt. Wir
appellieren an alle Wahlberechtigten, ihre Stimme abzuge-
ben und sich mit den Inhalten der Parteien auseinanderzu-
setzen. Hier stellen wir kurz und knapp die Kandidaten vor,
die für den Wahlkreis Stuttgart II, zu dem auch der Osten
gehört, in den Bundestag einziehen möchten. 

CDU: 
Maximilian Mörseburg, 29,
Rechtsanwalt: 

Verbindung
zum Stutt -
garter Os -
ten: In den
Stuttgarter
Os ten kom -
me ich seit
meiner Ju -

gend sehr oft. Als Referendar
habe ich hier sogar meine
theoretische Ausbildung und
eine berufliche Station absol-
vieren dürfen. Hier habe ich
viele Freunde und meine
Schwäche für den Ost-Udo
Snack verleitete mich schon
häufig dazu, abends noch in
den Osten zu fahren. 

Politische Schwerpunkte: Wir
müssen die Transformation
unseres Landes zum digitali-
sierten und klimafreundlichen
Industrieland schaffen ohne
die guten Arbeitsplätze zu ver-
lieren. Dafür möchte ich mich
einsetzen. Ich möchte mithel-
fen, Stuttgart und die Region
zum Motor dieser Ent wick -
lung zu machen. 
Im Bundestag für den Stadt -
bezirk: Zum Beispiel können
über den Bund Mittel für Ver -
kehrsprojekte beantragt wer-
den, die z. B. den Stuttgarter
Osten zu entlasten oder für
kulturelle Einrichtungen in
unserer Stadt. Als gebürtiger
Stuttgarter werde ich in Berlin
mit aller Kraft für unsere

Heimatstadt und ihre Stadt -
bezirke kämpfen. 

Grüne: 
Dr. Anna Christmann, 37,
Politikwissenschaftlerin

Verbindung
zum Stutt -
garter Os -
ten: Mein
Wahlkreis -
büro in der
Gablen ber -
ger Haupt -

stra ße, in das alle herzlich ein-
geladen sind. Ich liebe am
Osten die trubelige Stimmung
und Vielfalt wie zur Lange Ost
Nacht. Der Park der Villa Berg
ist eine Oase und ein tolles
Beispiel für Bürgerbeteili -
gung.
Politische Schwerpunkte: Ich
möchte Klimaschutz und
Wohl  stand verbinden. Dafür
set ze ich mich für Innova -
tionen ein, um in einer klima-
neutralen Zukunft ein erfolg-
reicher Industriestandort zu
sein. Zudem liegt mir der
gesellschaftliche Zusammen -
halt besonders am Herzen.

Im Bundestag für den Stadt -
bezirk: Stadtentwicklung kann
maßgeblich vom Bund unter-
stützt werden, wie durch das
Projekt Soziale Stadt. Für
nachhaltige Verkehrskonzepte
vor Ort braucht es mehr Fle -
xibilität in der Straßenver -
kehrs ordnung.

SPD: Dejan Perc, 46, 
Leiter Digitales Marketing

Verbindung
zum Stutt -
garter Os -
ten: Schöne
Orte wie die
Wald ebene
Ost zum Fla -
 nieren und

die Villa Berg, aber auch an -
steigende Wohnpreise und
sehr stark gestiegenes Ver -
kehrs aufkommen.
Politische Schwerpunkte: Ich
trete für eine soziale Politik
ein; das heißt für mich
Vielfalt, gerechte Löhne, sta-
bile Renten, faire Mieten und
ein Klimaschutz, der Jobs
schafft.
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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

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

Fortsetzung von Seite 3
Im Bundestag für den Stadt -
bezirk: Im Bundestag möchte
ich versuchen, Projekte auch
in Stuttgart anzuschieben und
zu unterstützen. Beispiels -
weise Stadt am Fluss für mehr
bezahlbaren Wohnraum. Mit
einer Seilbahn die Mobilitäts -
wende voranbringen und den
Durchgangsverkehr reduzie-
ren sowie durch die Stärkung
des Ehrenamtes die tolle Ar -
beit der Vereine wertschätzen
und erhalten.

Die Linke: 
Johanna Tiarks, 39,
Lehrerin für Pflegeberufe

Verbindung
zum Stutt -
garter Os -
ten: Ich bin
mit 19 Jah -
ren zu Hau -
se ausgezo-
gen, nach

Stuttgart, in eine WG am Ost -
endplatz. Mein erster Wohnort
in Stuttgart!
Politische Schwerpunkte: Ich
setze mich für einen System -
wechsel in Gesundheit und
Pflege ein. Es muss Schluss
sein mit der 2-Klassen-Medi -
zin: Gleich gute Versorgung
für alle mit einer solidarischen
Gesundheitsversicherung!
Zwei Drittel der weltweiten
CO2-Belastung wird von 100
Großkonzernen verursacht.
Wir legen uns mit den Kon -
zernen an – für faire Übergän-
ge in eine klimagerechte
Zukunft! 
Im Bundestag für den Stadt -
bezirk: Große Teile des Ein -
kommens werden von der
Miete aufgefressen. Wir stop-
pen die Mietenexplosion und
legen Obergrenzen für die
Mie  ten fest: einen Mieten -
deckel! 

FDP: Dr. Timur Lutfullin,
35, Staatsanwalt 
(z. Zt. abgeordnet an den

Landtag)
Verbindung
zum Stutt -
gar ter Os -
ten: Als
S t a a t s  a  n  -
walt mit
Dienst si tz

am Stöck ach war ich fast täg-
lich im Stuttgarter Osten. Die
Vielfalt und Vita li tät des
Ostens hat mir dabei immer
sehr gefallen.
Politische Schwerpunkte:
Frei heit und Verantwortung
gehören wieder ins Zentrum
der Politik. Wir brauchen
einen klaren Fahrplan in die
Normalität aus der Pandemie.
Die Digitalisierung der Ver -
wal tung und der Schulen muss
schneller erfolgen. Und wir
müssen für den Aufschwung
entlasten, entbürokratisieren
und investieren. 
Im Bundestag für den Stadt -
bezirk: Ich werde Bürger -
sprech stunden machen und für
die Menschen da sein. Zudem
will ich im Austausch mit
Lokalpolitik und Wirtschaft
Projekte fördern – wie Stadt
am Fluss mit der Jahrhundert-
Chance für Wohnen, Leben,
Arbeiten und Kultur.

AfD: Dr. Michael H. Mayer,
66, Facharzt und Ingenieur

Verbindung
zum Stutt -
garter Os -
ten:Wein
und Ge wer -
be, Leuze
und Berg,
Leo Vetter

und Eduard Pfeiffer.
Politische Schwerpunkte: Die
soziale, kulturelle und wirt-
schaftliche Zukunft unseres
Landes steht auf dem Spiel.
Regierungspolitiker verletzen
mit ihrer Flüchtlings-, Euro -
pa-, Finanz- und Corona-Pol i -
tik Verfassung und Recht.
Energiewende scheitert und
führt in völlige Abhängigkeit
vom Ausland. Schlüssel indu -
strien verlassen Deutschland.
Im Bundestag für den Stadt -
bezirk: Industrie und Mittel -
stand fördern. Weniger Steu -
ern und Bürokratie statt hoher
Energiepreise, Vermögens-
und CO2-Steuern. Automobil -
industrie als Leitindustrie er -
halten. 
Sichere Energieversor gung
mit einem breiten Energiemix.
In Wäldern und Schutz ge -
bieten keine Wind- und
Solaranlagen.
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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:

Elektrotechnik, die begeistert!

Malerarbeiten · Kreative Wandgestaltung
Edeltechniken · Trockenbau

Fassadengestaltung · Vollwärmeschutz
Fliesen- & Laminatverlegung

Gebäudereinigung
Telefon 0711 4115 10 99

Fax 0711 4115 10 98
Mobil 0172 74 41 925

E-Mail msalesi@gmx.de

Telefon 0711 69 38 90 92
Fax 0711 4115 10 98
Mobil 0172 74 41 925

E-Mail info@rapialesi.de

Gebäudereinigung
Glasreinigung

Bodenreinigung
Unterhaltsreinigung

Sonderreinigung

www.msalesi.de
www.rapialesi.de

70186 Stuttgart · Gablenberger Hauptstraße 25a

Der Verein Deutsche Jugend
aus Russland (DJR) ist auf der
Suche nach Räumen, in denen
Jugendlichen Werte und Nor -
men der Gesellschaft vermit-
telt werden sollen, wie DJR-
Geschäftsführer Ernst Stroh -
maier das Anliegen der Ju -
gendorganisation beschreibt.
Die Wahl der Mittel ist ebenso
ungewöhnlich wie erfolg-

reich: 2002 holte man mit dem
Integrationsprojekt „Boxen im
Osten“ nicht nur auffällig ge -
wordene Jugendliche mit Mi -
grations hin tergrund von der
Straße, die DJR erhielt bun-
desweite Anerkennung für den
ehrenamtlichen Einsatz. 

Jetzt möchten Ernst Stroh -
maier und Mitstreiter die Prä -

ventionsarbeit noch umfassen-
der angehen und zwar mit
einem Zentrum, in dem Boxen
und Ringen unterrichtet wer-
den, aber auch Tanz, Theater
und Schach. Denn auch in die-
sen Disziplinen können die
Jugendlichen Spitzenleis tun -
gen erzielen, wenn sie ent-
sprechen angeleitet werden. 

Der Stuttgarter Osten er -
scheint Strohmaier dafür ide -
al, aber auch benachbarte
Stadtteile, wie Wangen oder

Bad Cannstatt kämen in Fra -
ge. Ein großer Raum und eini-
ge kleinere Workshop-Räume
für die unterschiedlichen An -
ge  bote wären gut, in einem
leerstehenden Fabrikgebäude
etwa. Aber da ist der ge-
meinnützige Verein nicht fest-
gelegt. Ein Angebot in Stutt -
gart-Wangen musste ausge -
schla gen werden. „Die Mak -
ler ge büh ren waren zu hoch“,
bedauert der Geschäftsführer
die Absage. Horrende Mieten
sind bei der DJR nicht drin,
die das soziale Engagement
für die Stadtgesellschaft eh -
ren amtlich leistet.

Bei der DJR ist man jedenfalls
gerüstet. „Wir können sofort
loslegen“, sagt Ernst Stroh -
maier. Die Trainer und
Übungs leiter sind da, auch ein
Teil der Ausrüstung. Wie viele
Jugendliche aufgenommen
werden können, hängt letzt-
lich von der Größe der Räum -
lichkeiten ab, die hoffentlich
bald gefunden sind. pb

DJR sucht Räume für Jugendaktivitäten

Vermittlung von Werten
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Es ist kein gutes Jahr,
um ein Jubiläum zu
feiern. Aber es ist
nun mal genau 100
Jahre her, dass
Schuhmachermeister
Hermann Schäfer
und sein Bruder eine
kleine, orthopädi-
sche Schuh- und Re-
paraturwerkstatt
gründeten. Ihr Stand-
ort war in der Far-
renstraße 2, wo
Wolfgang Schäfer,
der Sohn des Grün-
ders, noch heute ein
Fachgeschäft für
hochwertige Schuhe
betreibt. 
Wolfgang Schäfer
führt das Geschäft
mittlerweile seit 51
Jahren und manche
Eltern, die heute mit
ihren Kindern zu ihm
kommen, hat er auch
schon mit Schuhwerk
versorgt. Denn heute
wie in den Anfängen
bei seinem Vater und
seinem Onkel geht
es um eins: um be-
queme Schuhe, die
den Füßen guttun.
Deshalb, sagt Schä-
fer, „gehören unter-
schiedliche Hersteller
in verschiedenen
Weiten – von G bis
M – zum Standard
unserer Leistungen“.
Für umfassende,
fachlich fundierte Be-
ratung sorgt das er-
fahrene Team, das

sich ständig weiter-
bildet. Der Service
endet aber nicht mit
dem Verkauf: Treten
beim Tragen Druck-
stellen auf, hat der
Schuh Flecken oder

gibt es ein anderes
Problem, weiß man
bei Schuh Schäfer
Abhilfe. Ein großer
Teil dieses Services
erfolgt sogar kosten-
los. 

Schuhe für Kinder
und Erwachsene, für
Damen und Herren,
von sportlich über
gemütlich bis elegant
– die Palette ist groß.
Kinder stellen den
größten Anteil der
Kunden, einfach des-
halb, weil sie wach-
sen und häufiger
Schuhe benötigen.
Grade beim sich
noch entwickelnden
Kinderfuß sei die
perfekte Passform be-
sonders wichtig, be-
tont der Inhaber des
Schuhfachgeschäfts.
Das setzt, auch bei
Lauflernschuhen, das
Anprobieren im Ge-
schäft voraus. 
Zu Zeiten des Lock-
downs war aller-
dings auch der
Online-Shop ein
wichtiges Standbein
für Schuh Schäfer.
Dessen Umsatz
wurde fürs Überle-
ben gebraucht, nie
zuvor seien treue
Kunden so wichtig
gewesen wie in die-
ser Zeit, stellt Wolf-
gang Schäfer fest.
Aber auch die Kun-
den haben profitiert,
denn nach dem On-
line-Kauf beim loka-
len Geschäft können
sie vor Ort die zuge-
hörigen Service-Leis -
tungen wahr  neh-
men. aia

100 Jahre beste Qualität für die Füße

Wolfgang Schäfer bietet eine große Auswahl. Foto:aia
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Laden-Öffnungszeiten: Mo.– Do. von 9 –13 Uhr
nachmittags u. Fr. entsprechend Anwesenheit im Büro

Wagenburgstraße125· Parkplatz im Hof

@

Liebevoll & kompetent!
24-Stunden-Betreuung

Tel.: 0711 958 990 42

Die verkleinerte Form der
großen Party im Osten am
letzten Juli-Samstag musste
sich wegen Corona auf drei
Bühnen beschränken. Aber
dort, am SSB-Depot, im Hof
des Kulturwerks und auf dem
Schmalzmarkt, kam durchaus
Partystimmung auf. 
„Es war wirklich sehr gut
besucht, das hatten wir gar
nicht erwartet“, berichtet
Julianna Herzberg, die Lei te -
rin des Theaters La Lune, des-
sen Trägerverein der Veran -
stalter der Langen Ost Nacht
war. Dass alles reibungslos
verlief, schreibt sie auch der
guten Kooperation mit der
Agentur KMR zu. Auch der
Finanzplan sei aufgegangen.
Kleine Sitzgruppen aus Pa -
lettenmöbeln prägten das Bild
in Ostheim beim SSB-Depot.
Die Mobile Jugendarbeit und
das Jugendhaus Ostend erfuh-
ren großen Zulauf an Tisch -
kicker, Torschusswand und
Basteltisch. Auch auf der
Bühne ging es bei den Auf -
tritten von Bseisa und ihrer
Show Dance Group und den
Jazzkids vom Turnerbund
Gaisburg bewegt zu. Und als
Djane Franziska Schadel auf-
legte, wurde vor der Bühne
auf dem Asphalt getanzt. 
Essen, trinken, tanzen waren

auch im Kulturwerk angesagt,
das den Bogen von Schla -
gersängerin Michaela Zondler
über Ethnoklänge bis hin zum
70er-Jahre Rock schlug. 

Auf dem Schmalzmarkt be -
stimmte nachmittags Rock -
mu sik die Stimmung, bevor
um 20 Uhr das Theater La
Lune eine Stunde lang zur
Reise in 80 Tagen um die Welt
einlud. An allen Bühnen war
der Zutritt begrenzt. Die
Plätze waren schnell verge-
ben, zumindest der musikali-
sche Teil des Programms kam
aber auch außerhalb des
Bauzauns, an. 

Bezirksvorsteherin Charlotta
Eskilsson besuchte zusammen
mit dem Ehrenamtlichen-Team
für die Lange Ost Nacht, Be -
zirksbeirätin Ingrid Schwerdt -
feger, Wolfgang Umland vom
Theater La Lune und Be zirks -
beirat Bernhard Herp, alle drei
Bühnen. Sie freue sich über
das tolle Programm und die
vielen fröhlichen Menschen,
sagte sie und dankte allen, die
dazu beigetragen hätten: „Fürs
nächste Jahr hoffen wir selbst-
verständlich, dass wir wieder
das traditionelle Straßenfest
veranstalten und so auch das
20-jährige Jubiläum feiern
können.“    aia

Großes Interesse an der Langen Ost Nacht

Kulturgenuss bis der Regen kam 

Sitzgruppen auf dem Ostheimer Platz. Foto: aia

Für den Bereich Stuttgart-Ost
werden im September folgen-
de Termine mit den Impf -
stoffen BionTech und Johnson
& Johnson angeboten: am
Sonntag, 5. September von 16

bis 21 Uhr auf Fridas Pier,
Uferstraße; am Freitag, 17.
September von 14 bis 16.30
Uhr und von 17 bis 20 Uhr, im
WohnCafé Ostheim, Ro ten -
berg straße 110.

Impftermine:

Nächste Gelegenheit
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Was ist der optimale Weg um 
gesund und langfristig Kör-
perfett zu reduzieren? Fragen 
Sie sich dies immer wieder 
aufs Neue im Dschungel der 
Diätratgeber, Wundermittel 
und Trainingstipps? 
In der move factory wird die 
Frage anders gestellt - wie 
funktioniert eigentlich Ihr 
Körper? Was müssen - Sie – 
unternehmen, um langfristig 
abzunehmen? 
Der Mensch ist ein Individu-
um, Frauen ticken anders als 
Männer und Männer anders 
als Frauen. Dies müssen wir 
auch bei dem Thema Ernäh-
rung und Sport berücksich-
tigen, weiß Heike Renz, von 
der move factory zu berich-
ten. Der Hormonhaushalt 
ist ein fragiles System, das 
durch viele Prozesse und 
Trigger von außen gestört 
werden kann. Durch unse-
re Ernährung und die Form 
der Bewegung beeinflussen 
wir unseren Metabolismus, 

unseren Stoffwechsel und 
somit in der Umkehrung die 
Hormonkaskaden. Schlaf, Im-
munsystem, Muskel-, Kno-
chenwachstum, Gelenkstruk-
tur, Stresslevel, Regeneration, 
Blutzucker, Periode, Wechsel-
jahre, Herz-, Kreislaufsystem, 
und, und und … all das kön-
nen wir mit unserem Lebens-
stil beeinflussen.
    Ab Oktober finden verschie-
dene Teamtrainings zu diesem 
Thema in der move factory  in 
der Landhausstraße 192 statt. 
Die erfahrenen Trainer*innen 
Adrian, Pedro und Heike be-
gleiten Sie persönlich in einer 
kleinen Gruppe bis maximal 
8 Personen von Gleichgesinn-
ten über 6 oder 12 Wochen.
Abnehmen Level 01, 
Basiswissen  
Der Schlüssel zur langfristigen 
Gewichtsreduktion: 
Starttermin 04.10. / 
12 Wochen – Mo,  17 – 18 Uhr
Starttermin 08.10. / 
12 Wochen – Fr, 08 – 09 Uhr

move factory

GESUND ABNEHMEN – 
MACH ES EINMAL RICHTIG!

Abnehmen Level 01, 
Basiswissen intensiv 
Der Schlüssel zur langfristi-
gen Gewichtsreduktion
Starttermin 05.10. / 6 Wo-
chen – Di / Fr, 12 – 13 Uhr
Abnehmen Level 02, 
Detox intensiv
Wie funktioniert Entgiftung
Starttermin 04.10. / 6 Wo-
chen – Mo / Mi, 18.15 – 19.15 
Uhr
move (ge)bäck to winter, 
Trick 17 für mehr Energie.
Ohne Winterpfunde ins 
neue Jahr: Starttermin 05.10.  

/ 6 Wochen – Di / Do, 16 – 17 Uhr
Personal Training / Ernährungs-
beratung nach Terminverein-
barung
    Wir haben es selbst in der Hand, 
wie gesund unser Körper wirklich 
ist. In dem Fitnessclub move 
factory finden Sie die richtige 
Unterstützung Ihre Themen und 
Projekte anzugehen. Für Fragen 
steht Ihnen das gesamte Trainer-
team telefonisch unter der Num-
mer 0711 2868080 oder per mail 
info@move-factory.de 
zur Verfügung. DEIN FITNESSCLUB 
MOVE-FACTORY.DE

S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N Gmove factory
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Mitglied der Innung 
des Deutschen Stein-

metz- und Steinbildhauer-
Handwerks

Fahrradfreundlicher 
Betrieb mit sicheren 

Stellplätzen

Hergestellt in Deutschland,
daher ohne Kinderarbeit

www.b laschke-s te inmetz .de       www.b laschke-g rabma le .de

Vormals Clappier • Gründungsmitglied des HGV

•

ERHABEN AUS METALL 
ODER VERTIEFT GEHAUEN?
Individuelle Beschriftung und Stein-
gestaltung aus einer Hand für viele 
Zwecke.

  Grabeinfassungen    Renovierungen
  Reparaturen    Zweitschriften  
  Individuelle Brunnen    Vogeltränken
  Steinmetzarbeiten aller Art   
  Bronzefiguren

Naturstein für Friedhof, Haus und Garten. 
Lieferung für hier und auswärts.

•
• 

•  

•
•
•
•
•

Heinz Blaschke
Bildhauermeister, staatlich geprüfter Steintechniker,
Bachelor professional,
Eckartstraße 4 (am Pragfriedhof) • 70191 Stuttgart
www.blaschke-steinmetz.de • www.blaschke-grabmale.de
Telefon 0711 2569998 • Telefax 0711 2567263
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Auslieferungsfahrer (m/w/d) gesucht
Für unsere Kunden sind Sie das Gesicht des Unternehmens. 
Sie sind ein freundlicher Mensch und begegnen unseren Kunden 
mit eben dieser Freundlichkeit. 
Das Schöne daran: Sie werden es zurückbekommen.

Sie sind ein guter Autofahrer und kennen sich im Stuttgarter 
Osten ganz gut aus.

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und gepflegtes Äußeres setzen wir 
voraus. Für Ihre Tätigkeit steht ein kleines Lieferfahrzeug 
zur Verfügung.

Wenn Sie Freude an einem abwechslungsreichen Job haben und 
jeden Tag (Montag-Freitag, evtl. auch am Samstag) 1,5 bis 
2 Stunden dafür aufbringen können, bewerben Sie sich bitte unter 
Osten.Stuttgart@t-online.de

Das Schöne daran: Sie werden e  
mit eben dieser Freundlichkeit. 
Sie sind ein freundlicher Mensch     
Für unsere Kunden sind Sie das    

Auslieferungsfahr   

     es zurückbekommen.
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Der Turnerbund Gaisburg
(TBG) und die Handballer der
HSG Gablenberg-Gaisburg
(HSG GaGa) haben für den
Sommer eine tolle Schnitzel -
jagd durch einige der schöns -
ten Ecken im Stuttgarter Osten
erstellt. Mit Hilfe der App
„Actionbound“ können sich
Kinder, Jugendliche und Er -
wachsene durch Gaisburg,
über den Raichberg, die Wald -
ebene Ost, wieder hinunter
zum Buchwald bis nach Gab -
lenberg und durch den Klin -
gen bachpark zurück nach
Gais  burg führen lassen. 
Unterwegs gibt es spannende
Aufgaben zu lösen, knifflige
Quizfragen zu beantworten
und selbst für eingefleischte
Stuttgarter so manches Neue
über den Osten zu erfahren.

Zum Mitmachen braucht man
nicht viel: Spaß am Rätseln,
etwas Kondition, ausreichend
Zeit sowie ein Smartphone mit
der zuvor installierten App
„Actionbound“. 
Die Strecke ist insgesamt etwa
sechs Kilometer lang, Auf-
und Abstieg teilweise recht
steil (für Kinderwagen nur
bedingt geeignet). Entlang der
Strecke bieten einige Lokale
die Möglichkeit zur Einkehr
(je nach Öffnungszeit) und die
eine oder andere Überra-
schung darf auch nicht fehlen.
Die Schnitzeljagd wird emp-
fohlen für Kinder ab fünf Jah -
ren – nach oben gibt es keine
Altersgrenze. Mindestens bis
Ende September wird die
Schnitzeljagd abrufbar sein:
https://actionbound.com/bound/schnitzeljagdost.

TBG: Schnitzeljagd mit App

Mit „Actionbound“ durch den Osten

Der große Umzug ist für den
31. August geplant. Dann zieht
der Königsbäck mit seiner
Backstube samt Inventar und
mit dem Laden in die Gab len -
berger Hauptstraße 77. Dort
werden Produktion und Ver -
kauf auf einer Etage angesie-
delt, wobei die „gläserne
Backstube“ das Herzstück bil-
det. „Man kann in die Pro duk -
tion reinschauen und teilha-
ben“, erklärt Geschäftsführer
Francesco Ingrassia. Damit
wolle man maximale Trans pa -
renz erreichen und den Leuten
zeigen, wie die Bio-Bäckerei
Qualität herstellt. 
Und tatsächlich gibt es eine

Menge zu sehen, denn im Ge -
gensatz zu den meisten Bäcke -
reien wird beim Kö nigs bäck
am Tag gearbeitet. Das ist
dank der langen Teigruhe
mögl ich. „Was wir produzie-
ren, kommt in eine Fermen -
 tationskammer und muss ei -
nen Tag lang ruhen“, erklärt
In grassia. Das Ergeb nis sind
bester Geschmack und Be -
kömmlichkeit – und angeneh-
me Arbeitszeiten für die
Mitarbeiter. Neu ist das beim
Königsbäck nicht, nun wird es
auch nach außen sichtbar. 
Im neuen Domizil sind Sitz -
plätze für bis zu 60 Gästen
vor handen. Längerfristig sol-
len Frühstück oder ein kleiner
Mittagstisch angeboten wer-
den. Zunächst wolle man aber
den Umzug ohne Qualitäts -
verlust über die Bühne brin-
gen, sagt Ingrassia, alles ande-
re dürfe sich nach und nach
entwickeln. Er hofft, dass der
Neustart noch im September
klappt. Die Räumlichkeiten
wa ren zu unserem Redak -
tions schluss startklar, die
Schlussabnahme durchs Bau -
amt fehlte aber noch.  aia

Königsbäck will im September umziehen

Die Gläserne Backstube ist bereit 



Die Schwäbische BauWerk GmbH ist als Bestandshalter und in  
weiteren Tätigkeitsfeldern im Immobilienbereich aktiv. 

Wir sind ein diskreter Ansprechpartner für Hausbesitzer, die ihr 
Gebäude in guten Händen wissen möchten. Wir planen langfristig, 
arbeiten nachhaltig und erhalten bestehende Werte. Unsere jahr-
zehntelange Erfahrung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit  
mit Kunden zeigen, dass der Fokus auf Tradition und Werte im  
richtigen Verhältnis zu Modernisierung und Fortschritt steht. 

„Werte, die Bestand haben“ pflegen wir mit Weitblick, 
Verantwortungsbewusstsein und Respekt.

Schwäbische BauWerk GmbH
Leuschnerstraße 40, 70176 Stuttgart 
Tel. 0711 - 93 35 18 8 • E-Mail: info@schwaebische-bauwerk.de

Unternehmensprofil
Mit Verantwortung und Weitblick in die Zukunft.

Wir suchen in der Region Stuttgart zum Eigenankauf 
Mehrfamilienhäuser (aller Baujahre), 
Altbauten, denkmalgeschützte Gebäude und mehr.

Gerne auch sanierungsbedürftig oder problembehaftet.

Weitere Infos unter: www.schwaebische-bauwerk.de oder 0711 - 93 35 18 8
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Das Logo

Maximilian 
Mörseburg
Ein Stuttgarter in den Bundestag

Das Stadtteilhaus am Ostend -
platz lädt am Mittwoch, 1. Sep   -
tember um 15 Uhr zur Le sung
mit Autor Wolfgang Mül ler
ein: Er hat sein Buch „Daheim
im Stuttgarter Os ten“ dabei.
Am Mittwoch, 8. Sep tem ber
gibt Polizeikom missar August
Tipps, wie man sich vor
Trickbetrügern schützen kann.
Am 21. und am 24. September
wird ein Hochbeet gebaut und
die Terrasse verschönert. 

Unter Leitung des Theater -
pädagogen Michael Kunze
vom Theater Tredeschin star-
tet am 29. September, 10 Uhr,
das Mitmachtheater  „Hans im
Glück“. In zwölf Proben wird
das Stück eingeübt und am
Ende aufgeführt. Es sind keine
Vorkenntnisse notwendig. 
Eine Anmeldung zu allen Pro -
grammpunkten ist erforder-
lich, die Teilnehmerzahl ist
be grenzt.

Programm im Stadtteilhaus am Ostendplatz

Garten- und Theaterprojekt

„Mit 66 Jahren, da fängt das
Leben an …“, sang einst Udo
Jürgens. Ganz stimmt das
zwar nicht, aber der Text geht
ja weiter: „ …da hat man Spaß
daran“. Das Stadtteil- und
Familienzentrum Gaisenhaus
in der Hornbergstraße 99 und
107 bietet seit dem Frühjahr
auch ein Programm für Men -

schen im Alter von 60 Jahren
und älter an, bei dem Spaß und
Freude in der Gemeinschaft
im Mittelpunkt stehen. 
Alle 14 Tage in den geraden
Kalenderwochen finden frei-
tags circa zweistündige Spa -
ziergänge oder Wande rungen
rund um Gaisburg statt.
Treffpunkt ist vor dem Gai -

senhaus. Weitere Angebote
wie gemeinsame Spielenach -
mittage und Musemsbesuche
sind in Planung. Die nächsten
Termine sind der 10., der 24.
September und der 8. Ok tober.
Zusätzlich findet am 25. Sep -

tem ber ab 9.30 Uhr ein ge -
meinsames „gesundes“ Früh -
 stück statt. Eine Anmeldungen
ist erforderlich unter 
edmund.froehlich@gaisenhaus.de
oder Telefon 91235427. 
www.gaisenhaus.de

Neues Angebot im Gaisenhaus

Für die Generation 60 plus

Ihr Stadtteilaktuell Seite 11
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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

Im Ländle kommt die Solarpflicht 
Das Potenzial für Sonnenenergie soll in Baden-Württemberg
besser ausgeschöpft werden als bisher. Die Landesregierung
hat deshalb im neuen Klimaschutzgesetz die sogenannte
„Solarpflicht“ beschlossen. Aber Januar des kommenden
Jahres gilt sie für Gewerbegebäude und für größere Parkplätze
ab 35 Stellplätzen, damit mehr Lademöglichkeiten für E-
Mobilität geschaffen werden können. Ab Mai sind auch Wohn -
gebäude betroffen. Und ab 2023 ist vorgesehen, dass darüber
hinaus bei einer grundlegenden Dachsanierung die Solarpflicht
greift. 
Baden-Württemberg hat Nachholbedarf bei der Solarenergie,
obwohl es im sonnigen Süden liegt und ausreichend
Dachflächen vorhanden wären. Das ist der Hintergrund für die
neue gesetzliche Regelung, zu der es allerdings auch kritische
Stimmen gibt. Sie weisen darauf hin, dass Neubauten, für die
die Pflicht ja vorläufig nur besteht, einen eher kleinen Anteil an
den Gebäuden haben. Und dass es besser wäre, mit finanziel-
ler Förderung zu locken und zu überzeugen als mit einem
Gesetz zu zwingen. Nicht zuletzt führen die Kritiker an, dass
der Staat selbst über jede Menge bestens geeigneter Dächer
ohne PV-Anlagen drauf verfügt und mit gutem Beispiel voran-
gehen sollte.
Bevor in zwei Jahren die Solarpflicht bei „grundlegender
Dachsanierung“ kommt, muss auf jeden Fall noch definiert
werden, welche Dachsanierungen damit genau gemeint sind.
Unabhängig von alledem ist Solarenergie zukunftsträchtig und
ein zentraler Baustein der Energiewende. 
Ihr Fachbetrieb berät Sie, wo und in welche Form und Größe
Solarenergie für Sie sinnvoll und lohnend ist. 



Expandieren in Krisenzeiten
ist mutig. Doch die Eheleute
Angelika und Michael Eberle
aus Die tingen ergriffen die
Chance, als sie im Januar vom
Steuer berater erfuhren, dass
die Traditionsstickerei Stick -
fink im Stuttgarter Osten
altershalber einen Nachfolger
suchte. Bereits am 1. Juli tra-
ten sie die Nachfolge von
Anton Fink an, der das vom
Schwiegervater vor 75 Jahren
gegründete Unter nehmen 27
Jahre lang geführt hatte.
Wurden 1946 in der Roten -
bergstraße 154 die Motive
durch Lochkarten auf die
Maschine übertragen, über -
nimmt heute ein computerge-
steuerter, moderner Ma -
schinenpark das hochwertige
Besticken von Textilien für
Firmen, Vereine, Organisatio -
nen oder Handwerker – „für
alle, die eine einheitliche
Team kleidung brauchen“, er -
klärt der neue Inhaber, Micha -
el Eberle. Dieser Bereich sei
eine hervorragende Ergänzung
zum Dietinger Unternehmen
und somit die Fortsetzung der
Erfolgsgeschichte, die vor
zwölf Jahren in dem kleinen
Ort zwischen Schwarzwald
und Schwäbischer Alb be -
gann. Angelika und Michael
Eberle starteten mit „einfach

an ziehend“ ein neues Ge -
schäfts modell. Das Kernge -
schäft ist qualitätsvoller Tex -
til druck für Arbeitskleidung
aller Art sowie für Sport und
Privat. So trägt das Personal
im Dinkelacker Festzelt auf
dem Cannstatter Wasen
Softshellwesten, die von „ein-
fach anziehend“ bestickt sind.
Corona habe die Entscheidung
beschleunigt, sagt Eberle, der
froh ist, über den schnellen
Einstieg und zufrieden auf die
ersten Wochen schaut. „Für
uns ist es eine tolle Erwei -
terung. Alle sind froh, dass es
weiterläuft.“ Die Kunden sind
offen und interessiert, den
Mitarbeiterstab würde man
gerne noch mit Mitarbeitern
aus der Umgebung ergänzen:
eine Stickerin und Aushilfs -
kräfte wünscht sich Eberle,
der plant, künftig zwei Tage
die Woche bei Stickfink zu
sein. Momentan fahren er und
seine Frau jeden Tag die 80
Kilo meter zwischen Dietingen
und Stuttgart. Kundenpflege
und Lieferanten kennenlernen
sind jetzt wichtig. Eine Zu -
sam men legung der beiden Be -
trie be ist nicht geplant. Eine
neue Dienstleistung bietet
Stickfink aber nun an. Infos
unter www.stickfink.de sowie
www.einfachanziehend.de. pb

Traditionsstickerei Stickfink hat seit Juli einen Nachfolger

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Koch/Köchin
Servicekraft 

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

Wir suchen
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Mathilde ist jung, verliebt und
voller Tatendrang und Aben -
teuer lust, als sie mit ihrem
Mann Amine kurz nach dem
zweiten Weltkrieg das Elsass
verlässt, um sich in Marokko
auf dem geerbten Hof nieder-
zulassen. Doch das Leben in
diesem fremden Land ist so

völlig anders als Mathilde es
sich erträumt hat und auch
Amine scheint sich, zurück in
seiner Heimat, verändert zu
haben. Aber Mathilde gibt
nicht auf, in ihrem täglichen
Kampf um Anerkennung und
ihr Leben, hier im Land der
Anderen.
Inspiriert vom Leben ihrer
Großmutter erzählt Laïla
Slimani zum Auftakt ihrer
dreibändigen Familiensaga ei -

ne Geschichte von Mut, All -
tagsrassismus und Gewalt auf
beiden Seiten und von der
Zerrissenheit zwischen zwei
Kulturen. Sie erzählt in ihrem
ihr typischen, eher nüchtern-
zurückhaltendem Stil, der den
Fokus vor allem auf den
Alltag und das Seelenleben
der Personen legt, und den-
noch so lebendig und fesselnd,
dass man mit den beteiligten
Personen mitfühlt.

Tanja Schreiber,
Ostend-Buchhandlung

Leïla Slimani
Das Land der Anderen
Luchterhand Literaturverlag,
384 Seiten, 22 Euro

Slimani, Das Land der Anderen
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Ostendstrasse 67 // 70188 Stuttgart // Telefon 0711 / 2 62 14 28
www.passagen-apotheke-stuttgart.de

KENNEN SIE SCHON UNSERE 
24 STUNDEN ABHOLFÄCHER?
Einfach und unkompliziert Ihre 
Medikamente vorbestellen und 
rund um die Uhr abholen! 
Bestellungen über:
> unseren Online-Shop
> callmyApo-App
> gesund.de-App
> per E-Mail an:
   info@passagen-apotheke-stuttgart.de
Mehr zum eRezept Sie erfahren unter:
www.passagen-apotheke-stuttgart.de
www.mein-e-rezept.de
Bei uns erhalten Sie den digitalen Impfnachweis!

Nach dem RKI in Berlin sind
bis zu 90% der Bundesbürger
in allen Altersklassen nicht
ausreichend mit Vitamin D
versorgt. Auf den ersten Blick
erscheint das unverständlich,
da der Mensch Vitamin D mit
Hilfe von Sonnenlicht selber
bilden kann. Aber: Im Zeit -
raum von Oktober bis März
reicht die Sonnenkraft bei uns
nicht aus, um die Haut mit den
notwendigen UV-B-Strahlen
zu versorgen. Zudem ist Vita -
min D nur begrenzt speicher-
bar und die (sinnvolle) Ver -
wen dung von Sonnenschutz -
mitteln (ab LSF 30) kann die
körpereigene Vitamin-D-Syn -
these fast vollständig blockie-
ren, ganz abgesehen davon,
dass wir uns auch in den
Sommermonaten oft in ge -
schlossenen Räumen aufhalten
und nicht den ganzen Tag an
der frischen Luft sind.
Vitamin D kann auch nicht in
ausreichender Form über Le -
bensmittel aufgenommen wer-
den, es sei denn, ein saurer
Hering mit Lebertran ist Ihr
bevorzugtes Frühstück – und
das jeden Tag.
Jeder sollte seinen aktuellen
Vitamin-D-Status kennen und
ihn auch 1- bis 2- mal im Jahr
überprüfen lassen. Das geht
ganz einfach über eine labor-
diagnostische Untersuchung
beim Arzt oder auch in man-
chen Apotheken.
Ein ausreichender Vitamin-D-
Spiegel senkt die allgemeine

Vitamin D – ein wichtiger Baustein
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äbische Gründlichkeit 

Bussenstr. 18    Stgt-Gablenberg

www.teppichpflege.de

und

Teppichannahme

Uhr

Uhr

Uhr

Uhr
Uhr

Telefon  0711 / 22 11 64

Solide Preise für feinste
Teppichwäsche

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

Ihre Tierarztpraxis in Stuttgart-Ost

ZUBEHÖR . WERKSTATT . UMBAUTEN

WOHNMOBILVERMIETUNG

Franz-Wachter-Straße 24 . 70188 Stuttgart Ost
0711/90117633 . mail@roadrunner-stuttgart.de

... auch mit Hund

Ruhige, alleinst. 53-jährige 
Frau, ÖD, sucht bezahlbare 
2-Zi-WHG in S-Ost, kein EG, 
E-Mail: tainan@t-online.de

und kardiovaskuläre Sterblich -
keit, kräftigt Knochen und
Muskulatur, verbessert die Ge -
fäßgesundheit, den Blutdruck
und die Herzmuskelleistung,
stärkt das Immunsystem, ver-
ringert das Krebsrisiko und
verbessert die Krebstherapie,
senkt das Risiko für Typ-1-
Diabetes, hilft bei Nerven er -
krankungen, schützt die Ner -
venzellen und unterstützt vor
allem auch eine gesunde
Schwangerschaft – viele Grün -
de also, sich um seinen Vita -
min-D-Status zu kümmern.

Für Fragen steht Ihnen die
Apotheke Ihres Vertrauens
gerne zur Verfügung.
Ulrike Reichert, Apothekerin, 

Passagen Apotheke, 
Stuttgart-Ost
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FÜR UNSERE MÄRKTE IN STUTTGART 
UND ECHTERDINGEN STELLEN WIR EIN:

Minijobber (m/w/d) auf 450,- Euro Basis

Bewerbung und weitere Informationen unter:
www.naturgut.net          Karriere.
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NATURGUT - DEIN BIOMARKT 
Mit mehr als 350 Mitarbeitern und elf Märkten sind wir 
seit über 25 Jahren der führende Anbieter für 100% 
Bio-Lebensmittel in der Region Stuttgart.
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Wilhelm Hauff gehört zu den
„Kindern der Stadt“, die auf einer
Briefmarke abgebildet wurden. 

Wer glaubt, dass die neue
Schau, die am vergangenen
Samstag eröffnet wurde, in
erster Linie Briefmarken -
samm ler anspricht, irrt sich
gründlich. Die Postwert zei -
chen sind in diesem Fall ein
Medium, um Stadtgeschichte
oder die Biografien von Men -
schen zu erzählen. Von König
Wilhelm bis zu Kurt Schu ma -
cher, von Oskar Schlemmer
bis zum Automobil: Sie alle
haben irgendeinen Stuttgart-
Bezug. Kurator Ulrich Gohl
hat bei der Vorbereitung eini-
ge Entdeckungen gemacht.
„Der meistabgebildete Stutt -
gar ter auf Briefmarken ist
Hegel“, stellte er fest: Der
Philosoph fand sowohl in der
DDR als auch in der BRD sei-
nen Weg aufs Postwert zei -
chen, bei ihm konnten offen-
bar beide Systeme „andocken“
– ähnlich wie bei Friedrich
Schiller, der ebenfalls unter
den illustren Gestalten in der
Ausstellung zu finden ist. 
Dichter, Künstler, Konstruk -
teure, Politiker sind dabei,

manche berühmt, andere ver-
gessen. Beispielsweise Edwin
Hoernle, gebürtiger Cannstat -
ter und Gründungsmitglied
der KPD. Er ging 1945 in die
sowjetische Besatzungszone,
hatte später verschiedene Füh -
rungspositionen in der DDR
und blieb im Westen gänzlich
unbekannt. Gohl fand interes-
sante De tails und überraschen-
de Zu sammenhänge. Weniger
Überraschendes war aber auch
dabei: Die Schautafel, die sich
Stuttgarter Produkten auf
Brief   marken widmet, zeigt vor
allem solche mit vier Rädern. 
Der MUSE-O-Kurator hat
versucht, von möglichst vielen
Briefmarken herauszufinden,
wer sie entworfen hat. So tau-
chen auch einige Nicht-Stutt -
garter mit spannendem Hinter -
grund auf. Schon erstaunlich,
welche Ge schichten die klei-
nen, gezähnten Papierstücke
erzählen können. „Kaum, dass
man richtig hinschaut, ent-
deckt man In teressantes“, sagt
Gohl, der anfangs kein großer
Fan des Briefmarken-Themas
war. 
Maßgeblich mitgewirkt an
dieser Ausstellung hat der
Württembergische Philatelis -
tenverein (WPhV), der ja im
MUSE-O seine Sammler -
treffen abhält. Seine Mitglie -
der haben den zweiten Aus -
stellungsraum gestaltet, in
dem das Sammeln an sich im
Mittelpunkt steht. So findet
man einen „Wühltisch“ mit
Briefmarken, Alben und Pin -
zetten, „wo man sich auch was
mitnehmen darf“ – nicht gera-
de ein Kilo Briefmarken, aber
einzelne Stücke.  aia

Ausstellung rund um Briefmarken mit Stuttgart-Motiven

Papierstücke erzählen Geschichten
Für Ausstellungen im MUSE-O gibt es normalerweise keine
Eintrittskarte. Aber dieses Mal ist das der Fall, klein und
fein: Passend zur aktuellen Schau „Stuttgart gezähnt“
bekommen die Besucherinnen und Besucher am Eingang
eine Stuttgart-Briefmarke ausgehändigt. 

Ausstellung „Stuttgart gezähnt“, bis 31. Oktober,
Geöffnet Samstag/Sonntag 14 –18 Uhr. Eintritt: zwei Euro,
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.
Informationen unter www.muse-o.de
MUSE-O, Gablenberger Hauptstraße 130, 70186 Stuttgart. 



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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Die Nistkästen sind leer, die
„Mieter auf Zeit“ ausgeflogen.
Gut 50 Jungvögel sind dieses
Jahr in den verschiedenen
Brutboxen in Gablenberg ge -
schlüpft. Inzwischen haben sie
sich gemeinsam mit den Vo -
gel eltern auf den Weg ins
warme Winterdomizil nach
Afrika gemacht. „Der Bestand
hat abgenommen“, bedauert
Mauersegler-Experte Rolf
Kayser vom Museumsverein
Stuttgart-Ost, der seit vielen
Jahren die Nistboxen unterm
Dach des Alten Schulhauses
Gablenberg ehrenamtlich
pflegt. Die Nahrung fehle. „Es
gibt zu wenig Insekten“, so
Kayser, der sich auch um ver-
letzte und geschwächte Tiere
kümmert, wie den ausgewach-
senen Mauersegler, der ledig-
lich 36 Gramm auf die Waage
brachte – 45 Gramm muss er
zum Überleben mindestens
haben. Er wurde von Frau
Wüst von der Kita Lichtstube
gebracht. Da alle Vögel einen
Namen erhalten, die Bezug
zum Finder haben, nannte
Kayser diesen „Wüstling“.
Tierarzt Dr. Jörg Richter
untersuchte den entkräfteten
Vogel kostenfrei auf eventuel-
le Brüche und Rolf Kayser
trans portierte ihn, wie später
noch einen zweiten, per ICE
in die Mauerseglerklinik von
Christine Haupt nach Frank -
furt zum Aufpäppeln.
Möglicherweise gibt es einen
Neuzugang im MUSE-O. Auf
dem Dach, über der Einflug -
schneise zu den Nistboxen,
wurde ein etwas größerer
Vogel beobachtet, der sich

dort aufhielt und auch die
Hinterlassenschaften im Hof
waren unübersehbar. Die erste
Vermutung, dass dort ein
Alpensegler zu Gast war, zer-
streute sich allerdings bei
näherem Betrachten. Rolf
Kayser installierte eine kleine
Spionagekamera, konnte je -
doch keinen Alpensegler ent-
decken. Es könnte sich bei
dem Vogel aber um einen
Sperber handeln, der die ein-
und ausfliegenden Mauer -
segler observierte, mutmaßt
Kayser. Kleinvögel stehen auf
dem Speiseplan des Jägers,
der eine verkleinerte Ausgabe
des Habichts und damit der
kleinste Greifvogel Deutsch -
lands ist. Laut Nabu Baden-
Württemberg ist der Sperber
ein Kulturfolger und durchaus
in Großstädten in Grünan -
lagen (Friedhöfen, Parks)
anzutreffen. „Es ist eine schö-
ne Gelegenheit, einen Greif -
vogel in der Stadt zu beobach-
ten. Er darf aber keinesfalls
gestört werden. Greif vögel
sind streng geschützt und wer-
den leider noch immer ver-
folgt“, so Pressesprecherin
Kathrin Baumann. pb

Mauersegler-Saison ist beendet

Sperber in Sicht?

Ein Sperber wurde beim MUSE-O
gesehen.

Foto: Nabu/Michael Eick

bitte umblättern

Für ihre Winterausstellung
lassen sich die Ausstellungs -
macher in Gablenberg ja oft
ein Thema einfallen, das ans
Herz geht. Diesmal soll es um

Puppenküchen gehen und um
die Geräte, die in der Küche
verwendet werden, etwa
Kühl schränke und Puppenher -
de. Solche Stücke möchte sich

MUSE-O gerne von den Ost -
lerinnen und Ostlern auslei-
hen. Dabei würden sich die
Kuratoren natürlich über schö-
ne alte Stücke freuen, genauso
aber auch über Nachkriegs mo -
delle (mit Badewanne unter
der Spüle?) oder etwas „schrä-
ge“ Exponate wie moderne

Plastikküchen von Barbie,
Playmobil, Lego oder aus ano-
nymer chinesischer Produk -
tion. Und immer ist den
Machern auch die Geschichte
wichtig, die hinter dem Objekt
steht: Was weiß man über die
Entstehungszeit der Küche,

MUSE-O sucht Ausstellungsstücke

Puppenküchen und Küchenfotos
Derzeit laufen die ersten Vorbereitungen für die Weih -
nachtsausstellung, die im November beginnen soll. Der
Museumsverein fragt nun nach möglichen Exponaten.



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

Schimmel im Bad?
Hilfe ohne Chemie!

Fliesen-Reparaturen
Telefon (0711) 62 57 07
Fa. Trefz Fugentechnik

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
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wer hat damit gespielt, wie
wurde sie weitergegeben?
Es wäre sehr erfreulich, wenn
zahlreiche Puppenküchen aus
möglichst vielen Epochen mit
möglichst spannenden Ge -
schichten zusammenkämen.
Die MUSE-O-Leute streben
aber darüber hinaus auch
immer weitere Ausstellungs -
ebenen an. So wollen sie
schauen, ob sich mit den
Exponaten die Mechanisie -
rung und Elektrifizierung der
Küche in den letzten mehr als
100 Jahren darstellen lässt.
Auch ist zu fragen, ob Pup-
penküchen zeigen, wie in ihrer
jeweiligen Zeit die Küchen
wirklich ausgesehen haben
oder ob es nicht vielmehr
darum geht, welche Küche

man sich denn wünschen
würde.
Und dann möchten die
Ausstellungsmacher gerne
einen Blick in die heutige
Küche der Menschen im
Stuttgarter Osten werfen –
also nicht wirklich, sondern
mit Hilfe eines Bildes.
Schicken Sie uns ein Foto, wie
Ihre Küche heute aussieht,
klein oder groß, aufgeräumt
oder in vollem Betrieb, ein-
fach oder komfortabel: Jedes
Bild ist willkommen. Und
keine Scheu, wenn die Küche
nicht so aussieht wie im
Designerprospekt (in dem
Menschen ja oft wie Stören -
friede wirken). Damit sich
wirklich niemand für seine
vielleicht bescheidene Küche
zu genieren braucht, werden

wir nicht die Namen der In -
haber, sondern nur die Straße
angeben.
Mögliche Leihgeber von Kü -
chen und Kücheneinrich tun -
gen werden herzlich gebeten,
ihre Stücke dem Museums -
verein über die Mailadresse
ausstellungen@muse-o.de an -

zu bieten. Die Kuratoren freu-
en sich besonders über Fotos
und Größenangaben. Auch die
Fotos von realen Küchen soll-
ten an diese Mailadresse
geschickt werden, versehen
mit der Straßenangabe. 
Aktuelle Informationen unter:
www.muse-o.de

Puppenküche, angeboten 1912 im Katalog von Spielwaren-Kurtz in
Stuttgart. Sammlung MUSE-O

MUSE-O im BlickfeldSeite 18
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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 

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: 9.30 – 18.30 Uhr - Samstag 9.30 – 14 Uhr

Gold und Silber
Ankauf

Wir zahlen bar bis 30,- € pro Gramm
Feingold aus Schmuck, Münzen

und Zahngold

        

Unter Einhaltung der soge-
nannten 3-G-Regelung und in
„freier Natur“ führte der
Wein- und Obstbauverein
Gab lenberg (WOVG) am 14.
August im Vereinsgarten, dem
Weinberg, eine Hocketse
durch, von vielen Mitgliedern
sehnlichst erwartet und gerne
angenommen. Es war die erste
Vereinsveranstaltung seit
März 2020. Endlich hat man
sich wieder einmal gesehen
und konnte bei Kaffee und
Kuchen, Gegrilltem und dem
einen oder anderen Gablen -
berger Viertele miteinander
plaudern. Das Interesse am
Weinberg des WOVG mit sei-
nen Trollinger-und Riesling-
Rebstöcken war sehr groß.
Aufgrund der Frosttage im
Frühjahr sind einige Reb knos -
pen erfroren, wodurch der Er -
trag erheblich dezimiert sein
wird, vermutlich um etwa 30
Prozent. Trotz intensiver Pflan -
zen schutz maßnahmen muss
der Verein zusätzlich, aufgrund
der Nie derschläge in den letz-
ten Wochen und Monaten, mit
Mehltaubefall kämpfen.
Der Gablenberger 2020-er
Trollinger ist abgefüllt und
wurde als sehr gut bewertet.
Der Riesling 2020 wird als
Sekt ausgebaut, das heißt, der
WOVG erzeugt erstmalig
einen Gablenberger Sekt mit
Flaschengärung, der voraus-
sichtlich ab Herbst 2022
erhältlich sein wird.
Der WOVG verfügt über einen
ausreichenden Bestand an
Gablenberger 2019er-Wei nen
(Trollinger, Trollinger Weiß -
herbst und Riesling). Frühere
Jahrgänge sind vergriffen.
Wer an den Gablenberger
Weinen interessiert ist, kann
gerne nachfolgende Aktions -
an gebote, die bis zum 31. De -
zember Gültigkeit haben, in
Anspruch nehmen:
Probierpaket 2019:
Sechser-Karton mit je zwei
Flaschen Gablenberger Trol -
lin ger, Trollinger Weißherbst
und Riesling Spätlese zum
Preis von 33,50 Euro.

Genießerpaket 2019:
Zwei Sechser-Kartons mit be -
liebiger Zusammenstellung
zum Preis von 66 Euro.
Vorratspaket 2019:
Ab drei Kartons mit beliebiger
Zusammenstellung (mindes -
tens 18 Flaschen) zum Preis
von 5,40 Euro pro Flasche.
Die Abholung der Weine er -
folgt in Absprache mit Mar ga -
rethe Strauß, Tel 4 89 04 20.

Wein- und Obstbauverein Gablenberg

Ein gelungener Start – Hocketse im Weinberg

Trollinger, Weißherbst und Ries -
ling aus Gablenberg. Foto: Eger
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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

STEFFANIE HANNEMANN
DIPLOM RESTAURATORIN

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wir haben auch in diesen Zeiten für Sie geöffnet 
und sind mit einem umfangreichen 

Hygiene-Konzept für Sie da. Zur Terminvereinbarung 
rufen Sie unter 0711 22022850 an.

Die Sommerferien gehen für
die Schüler und Schülerinnen
bald zu Ende, doch die Na tur -
freunde wandern richtig los.:
Sonntag, 12.  September:
„Hochgehsprudelt“ – Wan -
dern bei Gomadingen durch
ursprüngliche Wacholder-Hei -
de auf die höchsten Er he -
bungen der mittleren Schwä -
bischen Alb. Am höchsten
Punkt der Wanderung gibt es
das „Brünnele“, eine Quelle,
aus der in 810 m Höhe Wasser
sprudelt, zu entdecken. Knapp

zehn Kilometer, 300 Höhen -
meter, 3,5 Stunden. 
Kosten: Metropol-Ticket, Gäs -
 te plus fünf Euro. Wander lei -
tung: Hanne Funke und Anita
Krauter. Info und An meldung
unter Telefon 32 93 06.
Sonntag, 26. September:
Wanderung von Geislingen
auf die Kuchalb durchs
Langental mit Mittagseinkehr.
Abwärts über den Aussichts -
punkt Hohenstein nach Gin -
gen/Fils. Streckenlänge: 14 Ki -
lo meter, Aufstieg 250 Meter,

Naturfreunde im Stuttgarter Osten

Verschiedene Wanderungen
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  ES GIBT VIEL ZU TUN  
  FÜR DIE FREIHEIT  

    FÜR DIE  FREIHEIT

  FÜR DEN AUFSCHWUNG  

  FÜR DIEMODERNISIERUNG  

 DR. TIMUR 
    LUTFULLIN Ihr

Bundestags-

Kandidat für

Stuttgart-

Ost

Grundrechte dürfen nicht dauerhaft ausgesetzt werden. 
Wir brauchen einen guten Gesundheitsschutz, aber eben 
auch einen Staat, der Freiheit und Bürgerrechte sichert.

Wir brauchen Entlastung. Bringen wir Deutschland auf 
Wachstumskurs, indem wir entlasten, entbürokratisieren 
und investieren. Werden wir Weltspitze bei Innovationen 
und Zukunftstechnologien statt bei Steuern und Abgaben.

Lassen wir schnelles Internet und digitale Behördengänge 
endlich Wirklichkeit werden. Statten wir unsere Schulen 
digital so aus, dass wir jedem Kind die höchsten Bildungs-
standards und Aufstiegschancen ermöglichen.

Lutfullin.de

WIR
SUCHEN

DICH

WIR STELLEN WIR EIN (m/w/d):
Marktleiter / stellvertretende Marktleiter
Abteilungsleiter Obst & Gemüse | Brot & Käse 

Bewerbung und weitere Informationen unter:
www.naturgut.net          Karriere.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NATURGUT - DEIN BIOMARKT 
Mit mehr als 350 Mitarbeitern und elf Märkten sind wir 
seit über 25 Jahren der führende Anbieter für 100% 
Bio-Lebensmittel in der Region Stuttgart.
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Gehzeit: vier Stunden. Kos -
ten: Metropol-Ticket, Gäste
plus fünf Euro. Info/Anmel -
dung/Wanderleitung Rolf Ba -
der Telefon 2 53 72 46.
Donnerstag, 30. September:
Nachmittags-Spaziergang auf
der Gänsheide. Die Stadtvillen
und ihre Geschichte. Unter -

halt sam eingeführt von Jörg
Kleinbeck. Dauer zwei Stun -
den. Eventuell Schlussein -
kehr. Treffpunkt 15 Uhr, Al -
brecht-Goes-Platz, U-15-Hal -
testelle Bubenbad. Teil nah me -
beitrag fünf Euro pro Person.
Anmeldung per Mail: 
Osten@Naturfreunde-Stuttgart.de.

Der Wasserball ist die älteste
Mannschaftssportart der olym -
pischen Geschichte: Schon
1900 wurden die ersten Spiele
in dieser Sportart bei den
Olympischen Spielen in Paris
ausgetragen. Im Leo-Vetter-
Bad bietet der Schwimmer -
bund Schwaben alle Jahre
wieder die Möglichkeit, in
diesen nassen Sport mal rein-
zuschnuppern. 
„Wasserball für ALLE“ findet
am ersten Freitag nach den
Sommerferien, dem 17. Sep -
tember von 19 bis 21 Uhr im
Leo-Vetter-Bad statt. Alle
Interessierten, egal welchen
Alters oder Geschlechts, sind

dazu eingeladen.
Es müssen keine eigenen
Mannschaften gestellt werden,
sie werden vor Ort nach dem
Zufallsprinzip zusammenge-
stellt. Je nach Kraft, Ausdauer
und Fähigkeiten steht einer
Teilnahme an mehreren Spie -
len nichts im Wege. Jeder
spielt solange er kann und
will. Zudem wird mit verein-
fachten Regeln gespielt. Die
Jüngeren ha ben die Möglich -
keit, Wasser ball in einem klei-
neren Spiel feld im Kinder -
becken kennenzulernen. Ver -
siertere Schwim merinnen und
Schwimmer nutzen dafür das
Sportbecken.

Älteste olympische Mannschaftssportart

Mit dem Ball ins Wasser

Der Schwimmerbund Schwa -
ben bietet gute Trainingsmög -
lichkeiten. 
Derzeit ist er mit ein bis zwei
Jugendmann schaf ten und
einer Erwach se nen mannschaft

im Spielbe trieb des Bezirks
Mittlerer Ne ckar vertreten.
Weitere Infos bei Carmine
Lupo, 0176 66 88 77 59, 
wasserballwart@sb-schwaben.de
und www.sb-schwaben.de. 



Aus Kunst und KulturSeite 22

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.

BBrrooddbbeecckk aamm EEcckk
Gablenberger Hauptstr. 2 · 70186 Stuttgart · Tel. 0711/16 89 23

info@sanitaer-brodbeck.com · www.stuttgart-sanitaer-de
Aktuelle Öffnungszeiten:

Montags - Freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 15:00 – 17:00 Uhr

AKTUELLE KAUFGESUCHE
Pensionär (ehem. Beamt.):  2-ZW 
gerne mit Lift           bis 240.000 €
Dipl.-Ingenieurin:        3,5-ZW mit 
Balk./Terr. u.Keller    bis 380.000 €
Bankkaufm. mit Fam.:     4-/5-ZW 
gerne mit Garage      bis 550.000 €
Unternehmensberater: DHH/EFH/ 
Villa (nur West/Nord) bis 1,7 Mio. €

07 11-88 78 34 11
Stuttgart | Ostfildern

LINK IMMOBILIEN
www.link-immobilien.info

Aktuelle Kaufgesuche Immobilienverkauf in Aussicht? Hervorragende Marktkenntnisse Kostenlose Marktwertermittlung Vermeidung teurer Fehler Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. 
Rufen Sie uns unverbindlich an!
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Die Theater La Lune,  Dein
Theater/Wortkino und Trede -
schin sowie Gäste bieten noch
bis Sonntag, 12. September im
Rahmen des Kultursommers
am Lukasplatz am Wochen -
ende ein abwechslungsreiches
Programm.  Start für das
Open-Air-Festival, das 80 Zu -
schauern Platz bietet, war im
Juli. Dank der einzigartigen
Zu  sammenarbeit der drei The a -
ter im Stuttgarter Osten mit den
überaus kooperativen evan -
gelischen Kirchen ge mein den
Stuttgart-Ost läuft der Kul tur -
sommer wie am Schnürchen. 
Die Kinderveranstaltungen
sind sehr gut besucht, freut
sich Hannes Eimert von Dein
Theater. Bei den Abendver an -
staltungen gibt es zwar keinen
Grund zur Klage, es dürften
aber gerne noch etwas mehr
Gäste sein.  Woran der etwas
verhaltene Zustrom liegt, dar-
über rätseln die Kulturmacher,
die im vergangenen Jahr auf
dem idyllischen Platz zwi-

schen Lukaskirche und Ge -
mein desaal einen glänzenden
Start hingelegt haben. Das
unbeständige Wetter spielt
wohl ein Rolle, obwohl man
mit Kirchenraum und Ge -
meindesaal eine gute Aus -
weich möglichkeit bei Regen
hat. Vielleicht ist es auch nach
den Lockdowns einfach Ge -
wohnheit, auf dem Sofa zu
bleiben. „Die Qualität der Ver -
anstaltungen ist wunderbar“,
schwärmt Hannes Eimert. Zu -
dem hat man mit der Rosenau
einen engagierten Caterer ge -
funden, der Getränke und klei-
ne Speisen anbietet.
Wer noch nicht da war, hat im
Endspurt noch Gelegenheit.
Am Freitag, 3. September, 20
Uhr, zeigt Dein Theater „Die
Ehe ein Traum“. „Vom Fi -
scher und seiner Frau“ erzählt
das Theater Tredeschin am
Samstag, 4. September, 16
Uhr; um 20 Uhr spielt die
PaperMoon Swing Combo.
Am Freitag, 10. September, 20
Uhr, steht „Buschwerk“ von
Dein Theater auf dem Pro -
gramm. Am Samstag, 11. Sep -
tember, 16 Uhr, heißt es „Auf
die Plätze, fertig, Schnarch“
(Theater La Lune), um 20 Uhr
gibt es „Der eingebildete
Kranke“ (Theater Tredeschin).
Am Sonntag, 12. September,
18 Uhr, zeigt Dein Theater
„Liebesmahl“, 19.30 Uhr fin-
det das Abschlusskonzert mit
Zakuskastatt. Ticketreservie -
rung unter 0176/8513 70 80
oder per E-Mail an 
info@kultursommeramlukasplatz.de. 
Eintritt: 7 Euro für Kinder, für
Erwachsene 15 Euro, ermä -
ßigt 10 Euro, 
www.kultursommeramlukasplatz.de. pb

Kultursommer am Lukasplatz bis 12. September

Theaterfestival im Endspurt
Die Stadtteilkneipe Schlampa -
zius feiert Geburtstag. Zum
„Dreijährigen“ spielen drei
Bands am Samstag, 11. Sep -
tember, Open Air im Schlam -
pazius Biergarten. Es treten
auf: L'Apaka, ein aufstreben-
des Dreiergespann aus Stutt -
gart, das mit Schlagzeug,
Gitarre und Bass Indierock

macht. Nekarions bringt Raw
Melodic Punk aus Stuttgart.
Die Steine sind das Ergebnis
aus Koma und Kontrolle.  
Einlass 17.30 Uhr, Konzert -
beginn 19 Uhr. Tickets kosten
im Vorverkauf 10 Euro, per E-
Mail an info@schlampazius.
Wagenburgstraße147,
Stuttgart, Telefon 50 44 89 92

Open Air Konzert im Schlampazius

Drei Jahre – drei Bands



Kleinanzeigen im „Ihr Stadtteilaktuell“

Die Annahmestellen sind:

Schuhreparatur
W. Schlosser, Gablenberger
Hauptstr. 103; 
Schreibwaren Wenzel, 
Hauß mannstraße 198. 
Friseur 2000, 
Hack straße 1. 

Bitte die jeweiligen Öffnungs-
zeiten der Annahmestellen be -
achten

Die Mindestgröße einer
Anzeige be trägt 2 Zeilen
und kostet € 9,– (ge -
werbl.€ 18,–). Jede weite-
re Zei  le kostet € 4,50 (ge -
werblich € 9,–). Eine
Zeile entspricht 25 Buch -
sta ben bzw. Satz zei chen/
Leer zei chen. Maß ge bend
ist das Raster auf dem Be -
stellzettel, siehe Beispiel
oben.  Alle Anzeigen wer-
den nur gegen Bar zah -
lung entgegengenommen.

Anzeigenschluss
17. 9. 2021, 12 Uhr

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 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.
Ostendstraße 35
70190 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

Zurück in den Osten! 2- bis 3-Zi.-
Whg., 50 m2, Balkon/Garten, KM
bis 600 € gewünscht von Neu-
Rentnerin (OED) im Frühling
2022. Telefon 0711 4718 45.

Goldschmied repariert
u. verkauft Schmuck

Bussenstr. 25
Tel. 07 11/ 56 78 85

mobil 01 74 / 7 74 80 97

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

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 

Suche Eigentumswohnung 
von Privat, gerne auch renovierungs-

bedürftig.Tel.: 0711 34208160



 

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

Physiotherapie/KG
Manuelle Therapie
PNF/Bobath Erwachsene
Osteopathie/Scarwork
Manuelle Lymphdrainage
Klassische Massagetherapie
CMD-Behandlung

Kinesiotape
Arthrosetherapie
Flossing

Elektrotherapie/Ultraschall
Fango/Naturmoor/Wärme
Kältetherapie
Cupping
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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

„ Die Apotheke von  
morgen gibt‘s hier 
schon heute“
Jörg Laier – für Sie da in der Schwaben Apotheke

Digitale Zukunft in der Apotheke? Wir sind voll dabei – zum Beispiel, 
wenn es ums e-Rezept geht. Und auch in puncto Online-Bestell- 
service, ob per App oder Web, haben Ihre Apotheken in Gablenberg 
alles drauf. Probieren Sie‘s aus!

Schauen Sie rein: linden-apotheke-stuttgart.de 
schwaben-apotheke-stuttgart.de


