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Leseprojekt verdient Unterstützung
Neugereut: Unsere Zeitung und die Volksbank Stuttgart spenden für das Haus St. Monika insgesamt 9000 euro

(ts) – „Die Zeitungsrunden sind aus
unserem Haus nicht mehr wegzuden-
ken“, sagt Schwester Lissy, Hauslei-
terin im Pflegeheim Haus St. Moni-
ka. Mit dem Projekt „Erinnerung we-
cken“ und zwei Zeitungsabos habe
alles begonnen, nun spendeten unse-
re Zeitung und die Stuttgarter Hof-
bräu AG 5000 Euro für weitere Zei-
tungsabonnements. Das Geld ist der
Reinerlös unserer Hofbräufahrten aus
dem Jahr 2012.

Schwester lissy hatte es im Frühjahr
vergangenen Jahres möglich ge-
macht, die cannstatter Zeitung in re-
gelmäßige Gruppenaktivitäten der
Haus St. Monika-Bewohner einzu-
binden. „Die Zeitungsrunden kamen
auf anhieb sehr gut an, mittlerwei-
le wollen die Bewohner diese nicht
mehr missen“, freut sich elisabeth
Schwägler, leiterin der Begegnungs-
stätte und zuständig für die Öffent-
lichkeitsarbeit. Sie hatte ende ver-
gangenen Jahres den Wunsch geäu-
ßert, das projekt auszudehnen und
war auf der Suche nach Zeitungspa-
ten.
Dies nahm cZ/UZ-Geschäftsführer,
Sigfried Baumann, zum anlass, den
reinerlös unserer Hofbräufahrten
aus dem Jahr 2012 in Höhe von 5000
euro für diese aktivitäten zu spen-
den. Der reinerlös unserer Hofbräu-
fahrten (etwa 350 000 euro in 25
Jahren) kommt ausschließlich ge-
meinnützigen Zwecken und förde-
rungswürdigen projekten im Ver-
breitungsgebiet unserer Zeitung zu-
gute. Da der Sprecher der Hofbräu-
Geschäftsleitung, Martin alber, ter-
minlich verhindert war, überreichte

der cZ/UZ-Geschäftsführer den
Scheck im rahmen des Sommerfes-
tes im Haus St. Monika an Schwes-
ter lissy, die ihn dankbar an sich
nahm. Bei den 5000 euro sollte es
aber nicht bleiben. auch die Filiale
Neugereut der Volksbank Stuttgart
überreichte einen Scheck in Höhe
von 4000 euro. Man wolle vor ort
präsent sein und für den Stadtteil so
wichtige einrichtungen wie das Haus
St. Monika finanziell unterstützen,
sagte regionaldirektor Martin rith.
Das Geld wurde in neue Sitzbänke
und Sonnenschirme investiert. auch
bei der Volksbank steht das lokale
Geschehen im Fokus ihrer Geschäfts-
tätigkeit.
Unsere Zeitung setzt ihre redaktio-
nellen Schwerpunkte eindeutig in die
lokale Berichterstattung und „genau
das ist auch ein Grund, warum die
Bewohner im Haus St. Monika die
Zeitung so gern lesen“, bestätigte
Schwägler. Möglich wurde die ge-
zielte arbeit mit der Zeitung durch
die Änderung des Betreuungsgeset-
zes. Seitdem seien Betreuungsmitar-
beiterinnen im einsatz, die die Grup-
pentreffs der Senioren begleiten, er-
klärte die leiterin der Begegnungs-
stätte weiter. Den überwiegend de-
menten Bewohnern werden ausge-
wählte artikel vorgelesen. rüstige-
re Bewohner lesen die Zeitungen
selbst und sprechen danach in der
Gruppe über die für sie interessante
themen. Da sie alle früher in den
Neckarvororten gelebt haben, kom-
men in den Gesprächen auch immer
wieder erinnerungen an erlebnisse
in den einzelnen Stadtbezirken wie-
der.

Das Lesen der Zeitung ist für die Bewohner des Pflegeheims Haus St. Monika
unerlässlich. Es ist ihr Fenster zur Außenwelt. Foto: Haus St. Monika

Aki Raitelsberg erstrahlt in neuem Glanz
Stuttgart-Ost: cotta-Schule hilft aktivspielplatz bei der renovierung und Neugestaltung des Geländes

(ts) – Es wurde gebaut, gehämmert
und gemalt: Jetzt erstrahlt der Aktiv-
spielplatz Raitelsberg in neuem
Glanz. Rund 400 Schüler der Cotta-
Schule hatten den Aki bei dem Pro-
jekt „Cotta räumt auf“ in drei Tagen
auf Vordermann gebracht. Finanziert
wurde die Neugestaltung des Gelän-
des durch Spendengelder und den Be-
zirksbeirat.

„es hat sich wirklich viel getan. Die
Schüler waren sehr fleißig“, sagt ak-
tivspielplatzleiter Harry Göhringer.
In einer Früh- und Nachmittags-
schicht hatten sich immer 200 Schü-
ler abgewechselt und sich nach und
nach um verschiedene Baustellen zu
gekümmert. „Die Initiative ging von
der Schule aus“, erklärt Göhringer.
Man habe sich als unmittelbare
Nachbarn kaum gekannt. „Dies lag
aber vor allem daran, dass unsere
Schüler zwischen 16 und 18 Jahre
alt sind und sich auf dem aktivspiel-
platz kinder und Jugendliche bis 14
Jahre aufhalten“, betont Frank ra-

dojewski, lehrer an der cotta-Schu-
le, der das projekt mit ins leben rief.
auslöser der aktion „cotta räumt
auf“ sei der Brand des pferdestalls
gewesen, der sich vor zwei Jahren
ereignet hatte. erst damals waren die
Schüler überhaupt auf den aki auf-
merksam geworden. Da sich die
Schule oberhalb des Spielplatzes be-
finde, hatten die Schüler den Brand
genau im Visier und wollten helfen.
„Da die anzahl der jungen leute,
also 400 bis 500 Schüler, ernorm ist,
waren wir anfänglich ein wenig über-
fordert“, berichtet Gröhninger. Des-
halb hatten zunächst einige Vorge-
spräche stattgefunden. „Wir haben
dabei besprochen wie wir vorgehen
wollen und was zu tun ist“, so ra-
dojewski. Dabei sei dann die Idee für
einen Barfußgang entstanden. es
müsse ja schließlich auch den kinder
gefallen. außerdem wurden Zäune
repariert und bunt bemalt, die Innen-
räume des Hauptgebäudes gestrichen
und der reitplatz frisch gesandet.
Die Schüler haben nun auch hand-

werklich etwas dazugelernt, konn-
ten sich beim Holzhacken austoben
und lernten Begriffe wie Hackschnit-
zel, was kleine Holzstücke sind, die
man als Bodenbelag benutzt. „am
meisten Spaß gemacht hat aber
scheinbar das Streichen. Die Schüler
konnten davon gar nicht genug be-
kommen.“ Und obwohl schon alle
arbeiten erledigt waren, hatten sie
noch die tore weiß gestrichen. Dies
empfanden laura und Marigona bei
über 30 Grad dann doch anstrengen-
der als erwartet: „es macht richtig
Spaß, ist aber anstrengender als Zäu-
ne bauen“, so die Mädchen.
Im Großen und Ganzen seien aber
alle sehr zufrieden mit dem Verlauf
des projekts. Gestern fand die an-
schlussveranstaltung in der aula der
cotta-Schule statt, wo zwei ausgela-
gerte Gruppen ihre arbeitsergebnis-
se präsentierten. „Die eine Gruppe
hatte uns bei der renovierung foto-
grafiert, die andere hatte Flyer her-
gestellt, um den aki noch bekannter
zu machen“, sagt radojewski.

Der Aki Raitelsberg wurde von Schülern der Cotta-Schule verschönert. Laura und
Marigona (von links) hatten besonders Spaß am Streichen. Foto: Simoncev

Die kindliche Neugier nutzen
Bad Cannstatt: Umweltminister Untersteller besucht das „kita forscht“-projekt in der kindervilla anna Haag

(ede) – Der Umweltminister Franz
Untersteller war sehr angetan von
dem, was ihm Linus, Patrick, Liliah
und Mayra darboten. Die drei Kin-
der stellten die Möglichkeiten des
Projektes „Kita forscht“ vor, an dem
die Kindervilla Anna Haag und zehn
weitere Einrichtungen in Bad Cann-
statt teilnehmen. Möglich machen
dies drei Stiftungen.

„Wir haben extra einen käfer gefan-
gen“, sagt der sechsjährige linus.
„aber der ist wieder abgehauen.“
kein problem. es gab ausreichend
zum Zeigen und Vorführen. „Wir
machen hier Sachen, die wir noch
nie gemacht haben.“ etwa Wasser,
das im Behälter nicht im Sand versi-
ckert. es geht um naturnahe erleb-
nisse. „Neulich gab es einen Blitz-
einschlag“, sagt einrichtungsleiterin
anja albert-Schif. „Das haben wir
gleich genutzt und den kindern er-
klärt, wie das zustande kommt.“ kin-
der im alter zwischen drei und sechs
Jahren erkunden beim projekt „ki-
ta forscht“ spielerisch die themen
Natur und Umwelt. Im Vordergrund
stehen dabei eigenes ausprobieren
und erleben.
Der Umweltminister war begeistert,
dass das Interesse in jungen Jahren
geweckt werde. „Der alltag der
Drei- bis Sechsjährigen ist bestimmt
von ihrer lust, Neues zu entdecken
und die Welt zu erforschen.“ Mit den
richtigen Denkanstößen und dem nö-
tigen raum zum Gestalten und Nach-
denken könnten sie sich zu Impuls-
gebern einer lebenswerten und ge-

rechten Zukunft entwickeln. Mög-
lich machen das projekt die Dr.-
Schmidt-Schaeffler-Stiftung, die
Winfried-Böhler-Umweltstiftung
und die anna-Haag-Stiftung, die zu-
sammen die Hälfte des Jahresbud-
gets, das 20 000 euro umfasst, finan-
zieren. Für die ersten beiden Jahre
wurde die Heidehof-Stiftung als co-
Finanzierer gewonnen.
Die Idee zum projekt wurde bei der
eröffnung der kindervilla anna

Haag geboren. Denn die große au-
ßenfläche der kita am rande des
kurparks eignet sich ideal für die
Sensibilisierung für Natur und Um-
welt. „Das projekt sorgt für die Hilfs-
mittel“, führt Stiftungsvorstand Win-
fried Böhler aus. „Die geeigneten
Hilfsmittel sollen die Neugier und
Spielfreude unterstützen.“ Diese fin-
den sich in den Umwelt- und expe-
rimentierwagen, die den kitas zur
Verfügung gestellt werden, fest dort

untergebracht sind und aufgefüllt
werden müssen.
Die kindervilla anna Haag fungiert
seit oktober vergangenen Jahres als
piloteinrichtung. Mit zehn weiteren
ausgewählten kitas wird eine Insel
gebildet. „Für die erzieherinnen und
erzieher gab es diesen Monat eine
einführungsveranstaltung“, so
Böhler. Nach den Sommerferien star-
ten die zehn kitas. Im Januar ist ein
erfahrungsaustausch geplant. Da bis
auf eine alle kitas in Bad cannstatt
sind, hofft Böhler auf einen regen
austausch. „Das wäre ein positiver
Nebeneffekt.“ Immer zwei erziehe-
rinnen oder erzieher verpflichten
sich, das projekt in der einrichtung
zu betreuen. „Wir wollen wissen,
was in den kitas gemacht wird“, sagt
Walter Sopp, Vorsitzender der Dr.-
Schmidt-Schaeffler-Stiftung. er be-
sucht auch immer wieder die einrich-
tungen. Für Sopp sind die erziehe-
rinnen „Sprengstoff-experten“.
Denn die kinder liefern ein „Feuer-
werk an Ideen“, die es gelte, ausle-
ben zu lassen. „Nicht immer müssen
alle Fragen beantwortet werden.“
kinder sollen ihre phantasie ausle-
ben und lernen, was dahintersteckt.
Wichtig sei auch, die eltern einzu-
binden. Im kommenden Jahr sollen
weitere zehn kitas aus der region
am „kita forscht“-projekt teilneh-
men. Minister Untersteller dankte
der Initiative, die das projekt mög-
lich gemacht hat. „Das kann beispiel-
gebend sein. es wäre toll, wenn an-
dere Städte diese gute Idee überneh-
men.“

Andrea Lindel im Glück
Mühlhausen: per los zur Bezirksvorsteherin gewählt

Mühlhausen (if) – Die stellvertreten-
de Bezirksvorsteherin von Mühlhau-
sen, Andrea Lindel, hat sich um das
Amt des Bezirksvorstehers in Plie-
ningen/Birkach beworben. Gestern
ist sie nach dem Patt im zweiten
Wahlgang per Losentscheid gewählt
worden.

lindel hatte im ersten Wahlgang 29
Stimmen erreicht, ihre Mitbewerbe-
rin Sybille Hiller erhielt 30 Stimmen.
Da keine absolute
Mehrheit erreicht
war, wurde ein
zweiter Wahlgang
fällig. Hier erhiel-
ten beide kandi-
datinnen 30 Stim-
men, zudem gab
es eine ungültige
Stimme. Darauf-
hin entschied das
losverfahren. Die
beiden größten
Fraktionen im Ge-
meinderat be-
stimmten, dass
der jüngste Stadt-
rat, peter Svejda
(Grüne), das los
ziehen durfte. er
zog andrea lindel. Die 45-Jährige
hatte am 1. März 2008 im palmschen
Schloss als stellvertretende Bezirks-
vorsteherin begonnen. Sie war zu-
vor stellvertretende Bezirksvorste-
herin in Sillenbuch. Davor war sie in
der Sozialhilfe tätig. Mit der Bewer-
bung suche sie eine neue Herausfor-
derung, erklärte sie. In Mühlhausen

hat es ihr nach eigenen Worten „su-
per gut“ gefallen. Sie sieht die Be-
werbung als berufliche Weiterent-
wicklung. In Mühlhausen hat sie vie-
le Sonderprojekte mit betreut. „Des-
halb hatte ich mich hierher bewor-
ben“, so lindel. löffler kannte sie
von der Stellvertreter-Fortbildung.
Ihre erwartungen seien weit über-
troffen worden. auch sei sie von al-
len herzlich aufgenommen worden,
deshalb würde sie Mühlhausen mit

einem lachenden
und einem wei-
nenden auge ver-
lassen. Das ist sie
nun für plieningen
und Birkach. Im
Gemeinderat sag-
te sie, plieningen
und Birkach hät-
ten einiges zu bie-
ten, neben For-
schung und Bil-
dung gebe es viel
kultur und viel
Natur. Im Falle ih-
rer Wahl wolle sie
die vorhandenen
potenziale aus-
bauen und den
Stadtbezirk weiter

voranbringen. Dabei liege ihr ein en-
ges Zusammenspiel mit dem Bezirks-
beirat und den Bürgern am Herzen.
lindel wird ihr neues amt zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt antreten.
Sie freute sich gestern sehr über die
Wahl und sagte kurz danach: „Nun
muss ich nur noch die überzeugen,
die mich nicht gewählt haben.“

Andrea Lindel ist neue Bezirksvorste-
herin von Plieningen. Foto: Simoncev

Linus, Patrick, Liliah und Mayra zeigen Umweltminister Franz Untersteller, was
sie beim „Kita forscht“-Projekt machen. Foto: Rehberger

MüHLHAUSEn

Verärgerung über
Schafhaus-Pläne

(if) – Der Bezirksbeirat Mühlhausen
hat sich gestern sehr überrascht ge-
zeigt über die Bauvoranfrage für das
Schafhaus-Gebiet. Gerd Schmid
(FDp) hatte im Bezirksbeirat danach
gefragt. Bezirksvorsteher Bernd-
Marcel löffler hatte erklärt, dass er
davon auch nichts wusste. er erklär-
te dem Gremium, es gebe keinen ver-
abschiedeten Bebauungsplan. „es
kann sein, dass es zu einer Verände-
rungssperre kommt“, so löffler. In
dem Gebiet habe es schon mal eine
Bauvoranfrage gegeben, die mit ei-
ner Veränderungssperre dann belegt
worden sei. Noch sei nicht gebaut.
cDU-Bezirksbeirat Johannes
Schlichter erklärte, dass dies wohl
schon überraschend sei, dass so et-
was im amtsblatt stehe und der Be-
zirksbeirat nichts wisse und er es
dann in der Zeitung lese. er erklär-
te, er hoffe, dass hier nicht durch die
Hintertür versucht werde, zu bauen.
löffler sagte, er habe es auch aus der
Zeitung erfahren und finde es scha-
de, dass er nicht informiert worden
sei. Der Bebauungsplan ist nicht ab-
geschlossen. Die Nachbarn seien „ins
Boot geholt“ worden, so löffler.
Wie unsere Zeitung berichtete, gibt
es eine Bauvoranfrage für den Bau
von vier Mehrfamilienhäusern mit je
fünf Wohnungen inklusive tiefgara-
ge und Stellplätzen sowie zwei Dop-
pelhäusern mit Garage und Stellplät-
zen. außerdem soll der östliche Ge-
bäudeteil und die Bestandsgarage ei-
nes einfamilienhauses in der Heiden-
burgstraße abgerissen werden. Das
Stuttgarter Baurechtsamt prüft die
anfrage derzeit und es gibt dazu ei-
nen Umlauf an die betroffenen Äm-
ter der Stadt.

BAD CAnnStAtt

Die Polizei warnt
vor dem Enkeltrick

(red) – In mindestens fünf Fällen ha-
ben Unbekannte am Mittwochnach-
mittag versucht, ältere Menschen um
Geld zu betrügen. Fünf anzeigen
sind bislang bei der polizei eingegan-
gen. In allen Fällen blieb es bei ei-
nem Versuch. Zu einer Geldüberga-
be kam es glücklicherweise nicht, so
die polizei.
angezeigt wurden die dubiosen an-
rufe aus Haushalten in der Bottroper
Straße und in der teinacher Straße
in Bad cannstatt, in der Basser-
mannstraße in Vaihingen, in der
Fuchseckstraße in Stuttgart-ost und
im Hubertusweg in Wolfbusch. In al-
len Fällen täuschte der oder die an-
ruferin bei den älteren Herrschaften
vor, das enkelkind oder sonst ein
Verwandter zu sein, günstig eine
Wohnung kaufen zu können und für
den kauf rasch Geld zu benötigen.
In der regel kündigte der anrufer
oder die anruferin seinem opfer an,
vorbeizukommen, um das Geld ent-
gegenzunehmen.
Die polizei warnt deshalb dringend
davor, sich auf telefonisch angebahn-
te Geldforderungen, die in den ver-
gangenen Wochen wieder verstärkt
in der landeshauptstadt publik wer-
den, einzulassen. „Selbst wenn Sie
im ersten Moment davon überzeugt
sind, dass es sich bei dem anrufer
oder der anruferin um einen Fami-
lienangehörigen handelt, vergewis-
sern Sie sich und rufen das betref-
fende Familienmitglied selbst an“,
so der aktuelle polizeiliche rat-
schlag. lassen Sie sich nicht unter
Druck setzen und melden Sie anru-
fe, in denen Sie aufgefordert wer-
den, Geld bereitzuhalten, sofort der
polizei.“

BAD CAnnStAtt

Trickfilmworkshop
im Mauga Nescht

(red) – „Wenn das Spielzeug laufen
lernt“.... Unter diesem Motto wird
auf dem abenteuerspielplatz Mau-
ga Nescht in der ersten Sommerferi-
enwoche im rahmen eines trickfilm-
workshops für kinder von 8 bis 12
Jahren der neue Bildungsraum ein-
geweiht. Mit kindern trickfilme zu
drehen, ist eine spielerische Möglich-
keit, ihre Medienkompetenz zu för-
dern. Im selbstständigen und kreati-
ven Umgang mit der „trickboxx“
lernen die kinder den Umgang mit
der technik und entwickeln ein
grundlegendes Verständnis dafür,
was eigentlich einen Film ausmacht.
Der Ferienworkshop ist ein projekt
im rahmen der medienpädagogi-
schen präventionsarbeit des landes-
medienzentrums Baden-Württem-
berg. Interessierte sind eingeladen,
sich am letzen Workshoptag am Frei-
tag, 2. august, ab 16 Uhr die Film-
ergebnisse auf dem ersten „Maugi
trickfilmfestival“ anzuschauen. Bei
Fragen: Infos unter telefon 54 47 96.


