
Stiftung Gemeindezentrum

Ein Abend voller
Musik und Literatur
Sonnenberg Wie verbunden sich Fanny
Hensel, geboren Mendelssohn, und ihr
Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy wa-
ren, bringt der Pfarrer Achim Pantle ge-
meinsam mit Alexandra Müller, Constanze
Müller-Pantle und Katja Müller am Frei-
tag, 16. November, 19 Uhr, zum Ausdruck.
Sie spielen beim dritten Stifterfest der Stif-
tung Gemeindezentrum, Johannes-Krä-
mer-Straße 2-4, nicht nur Originalkompo-
sitionen beider Komponisten, sondern re-
zitieren auch aus den Briefen der Ge-
schwister. Dazu gibt es Speisen und Geträn-
ke. Es wird um einen Kostenbeitrag in Hö-
he von zehn Euro in Form einer Spende ge-
beten. Eine Anmeldung beim Pfarramt
unter der Telefonnummer 07 11/7 65 15 80
oder per Mail an pfarramt.sonnen-
berg@elkw.de ist erforderlich. esb

Musikveranstaltung

Vollblutmusiker
zu Gast im Besen
Möhringen Der irische Singer- und Song-
writer John Mc Elroy kommt mit der gan-
zen Palette daher: Am Mittwoch, 14. No-
vember, spielt er von Irish Folk über Oldies
und Rock’n’Roll alles, und zwar im Besen-
keller Röck, Jelinstraße 10. Los geht es um
19.30 Uhr. Der Eintritt kostet nichts. Wer
reservieren möchte, wählt 0711/716 88 73
oder schreibt an troeck@web.de. esb

Mobil ohne Benzin und Diesel

D ieser Augenblick sei unvergesslich,
sagt Evelin Bleibler und meint den
Moment, als eine ältere Dame das

erste Mal nach etwa zehn Jahren wieder im
Wald sein konnte. Möglich gemacht hatte
das ein Rikscha-Fahrdienst. „Die Frau war
so glücklich. Genau für solche Erlebnisse
haben wir den Verein ins Leben gerufen“,
sagt Bleibler. Sie ist die Vorsitzende des
Vereins Bürger-Rikscha ge-
meinsam in Bewegung, der
just sein dreijähriges Be-
stehen gefeiert hat. Es ist ein
Projekt, das die Generationen
zusammenbringt. Das älteste
der 86 Vereinsmitglieder ist
93 Jahre alt, zwei Engagierte
sind unter 40.

„Wichtig war uns von An-
fang an, ein Bewusstsein in der
Bevölkerung zu schaffen, dass das Auto
nicht zwingend gebraucht wird, sondern es
auch umweltfreundliche und moderne Al-
ternativen gibt, die Zeit sparen und mehr
Lebensqualität und -freude bringen“, sagt
Evelin Bleibler. „Zuerst wurde unser Kon-
zept mit Skepsis betrachtet, doch wir haben

uns nicht beirren lassen und sind sehr
glücklich über die Entwicklung in den letz-
ten drei Jahren. Das Schöne ist, dass jünge-
re Senioren jetzt schon die älteren fahren –
zu Festen, Geburtstagen, Trauerfeiern,
Arzt- oder Friseurbesuchen oder auch in
die Straße, in der man früher gelebt hat.“

Drei Jahre auf dem Buckel, drei Fortbe-
wegungsmittel im Einsatz: „Alles hat ange-

fangen mit der Bürger-Rik-
scha, die sehr gut angenom-
men wurde und ideal im Nah-
verkehr ist“, sagt Evelin Blei-
bler. „Obwohl es ganz schön
ruckeln kann, fühlen sich viele
der Mitfahrer sehr geborgen
bei den Fahrten.“ Um die
10 000 Euro hat die Anschaf-
fung gekostet. Sehr spannend
sei es für den Verein zudem

gewesen, dass Bianca Llerandi eine Master-
arbeit über den Einsatz der Bürger-Rikscha
für Fahrten mit Senioren ausgearbeitet hat.

Das etwa im gleichen Kostenbereich lie-
genden Paralleltandem bereicherte ab Sep-
tember 2017 den Vereinsfuhrpark. Bei die-
sem elektrounterstützten Fahrrad mit

Platz für zwei Pedaleure und Stauraum
kann man sich als Mitfahrer zwar zurück-
lehnen und die Fahrt genießen: „Ich finde
es aber richtig toll, dass ich auch selbst in
die Pedale treten kann – wenn ich will – und
zwar in der Stärke, wie ich Kraft habe“, sagt
das Vereinsmitglied Eduard Kugelmann,
der jahrzehntelang leidenschaftlicher
Fahrradfahrer war. Das Vereinsmitglied
Peter Frommer ergänzt: „Der
leichte Einstieg ist genial, der
Sitz kann nach außen gedreht
werden. Zudem kann man sich
beim Fahren super unterhal-
ten und sieht viel mehr vom
Stadtbezirk.“

Doch bei frostigen Tempe-
raturen wird das Angebot
wohl zurückgefahren werden
müssen. Eine dritte Lösung
rundet das Programm ab und kommt schon
fast wie gerufen zum dritten Geburtstag:
Ganz neu und umweltfreundlich unter-
wegs ist der von der Daimler AG gespende-
te Smart EQ. Das Automobilunternehmen
unterstützt hierbei gemeinsam mit der
Bürgerstiftung Stuttgart im Rahmen der

Aktion „Im E-insatz für meine Stadt“ das
Ehrenamt.

„Wir sind sehr froh, dass sich in Sachen
E-Mobilität vieles tut in der Wirtschaft und
auch in der Politik, wobei es natürlich noch
viel Luft nach oben gibt“, sagt die Vereins-
vorsitzende. Die größten Herausforderun-
gen momentan: Das Fahrzeug verstehen
lernen, die Lademöglichkeiten checken,

einen Parkplatz organisieren
sowie die Finanzierung des
Unterhalts klären, denn der
geringe Mitgliedsbeitrag de-
cke die Kosten nicht.

Der Verein hat auch noch
ein paar Zukunftswünsche:
„Vor allem freuen wir uns über
Fahrer, die regelmäßig einge-
setzt werden können“, sagt
Peter Frommer, der selbst re-

gelmäßig in die Pedale tritt. Der Dank sei
nicht in Worte zu fassen: „Nur durch das
außerordentliche Engagement der Ehren-
amtlichen sowie durch Spenden von Pri-
vatleuten, Unternehmen, Stiftungen und
der Stadtverwaltung ist der Verein so weit
gekommen.“

Vaihingen Anfangs belächelt, hat der Verein Bürger-Rikscha nun sein dreijähriges Bestehen gefeiert. Sozusagen zum Geburtstag gab es
ein neues Fahrzeug geschenkt. WelcheWünsche hat der Verein nun noch für die Zukunft? Von Tatjana Eberhardt

Evelin Bleibler sowie die Vereinsmitglieder Eduard Kugelmann und Peter Frommer (von links) freuen sich über den neuen Elektro-Smart. Foto: Tatjana Eberhardt
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Kinderhaus

Kinder basteln Deko
und kleine Geschenke
Büsnau Das Team des Kinderhauses Büs-
nau, Adolf-Engster-Weg 4, öffnet jeden
Montag und Dienstag seine Werkstatt. Bei
den nun anstehenden Terminen können
Mädchen und Jungen Winterdekorationen
und kleine Geschenke für Weihnachten
basteln. Am 26. und 27. November werden
winterliche Formen aus Holz ausgesägt
und bemalt. Eine Woche später, am 3. und
4. Dezember, entstehen mit Hilfe einer
Lichterkette, eines Keilrahmens und Ac-
rylfarben Winter-Licht-Kunstwerke.

Am 10. und 12. Dezember können Kin-
der aus Bienenwachs Kerzen rollen und
verzieren. Am 17. und 18. Dezember steht
Serviettentechnik auf dem Programm. Aus
Gläsern, bunten Perlen und Schmuckdraht
werden schöne Windlichter gestaltet. Alle
Angebote beginnen jeweils um 15 Uhr. Die
Teilnahme kostet drei beziehungsweise
vier Euro. Eine Anmeldung im Kinderhaus
unter der Telefonnummer 07 11/68 11 59 ist
erforderlich. atz

Lauchhau-Lauchäcker

Wolfgang Schorlau
liest im Bürgerhaus
Vaihingen Privatermittler Georg Dengler
scheint eine Glückssträhne zu haben: Nach
mageren Jahren hat er endlich einen or-
dentlichen Fall am Haken. Doch der gestal-
tet sich schwieriger als gedacht, denn die
EU-Beamtin Anna Hartmann wurde ent-
führt, und die Spur führt ihn zu den Euro-
Rettern. Doch dann gerät Dengler selbst ins
Visier. Wie der neue Fall der Krimireihe
von Autor Wolfgang Schorlau weitergeht,
erfahren Zuhörer am Freitag, 16. Novem-
ber, bei seiner Lesung. Im Bürgerhaus
Lauchhau-Lauchäcker, Meluner Straße 12,
liest er um 20 Uhr aus seinem Krimi; Ein-
lass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet
zwölf Euro. Karten sind im Vorverkauf
beim Vaihinger Buchladen unter der Tele-
fonnummer 07 11/7 35 18 88 erhältlich
oder können per Mail an kulturimqua-
drat@lachaecker.de bestellt werden. esb

Zehn Kulturhöhepunkte im Bürgerhaus

M it Wendrsonn stehen alte Be-
kannte auf der Bühne im Bürger-
haus. Die schwäbische Dialekt-

band füllte den Saal bereits 2017. Und das
mit Recht, findet Volker Grosser, der Vor-
sitzende des Bürgervereins Möhringen.
„Die packen das Publikum so richtig. Das
ist schon etwas Besonderes.“ Grosser freut
sich, dass die Schwaben am 21. November
2019 wieder bei Donnerstag im Bürgerhaus
dabei sind. Ein weiterer Höhepunkt ist für
ihn die Folkrockband Aurelia. Auch sie war
vor zwei Jahren dabei und eröffnet die Sai-
son 2019 mit ihrem Konzert am 17. Januar.

Die Nachfrage nach der Kulturreihe im
Bürgerhaus ist groß; sowohl bei den Künst-
lern als auch bei den Gästen. Zwischen
30 und 40 „Kandidaten“ stehen jedes Jahr
für die zehn Termine zur Wahl, berichtet
Grosser. „Immer wieder haben wir Anfra-
gen von Interpreten, die bereits bei uns wa-
ren, und sagen, sie wollen unbedingt wie-
derkommen, weil der Abend so toll gewe-
sen sei“, sagt Grosser. Die Veranstalter ha-
ben jedes Jahr die Qual der Wahl. „Wir ha-
ben wieder eine tolle Mischung gefunden“,
sagt die Bezirksvorsteherin Evelyn Weis.
Die letzte Saison sei recht musiklastig ge-
wesen, die Bürger wünschten sich wieder
mehr Mundart. Dem Wunsch kommen die
Veranstalter nach: Im Programm für 2019
finden sich unter anderem das schwäbische
Mundartduo Schoofseggl (17. Oktober
2019) und die niederbayrische Kabarettis-
tin Andrea Limmer (21. Februar 2019).

Künstler bringen ihre Fansmit
Zwischen 130 und 200 Personen besuchen
einen Veranstaltungsabend im Schnitt,

schätzt Grosser. „Aber je nach Gruppe gibt
es Ausreißer nach oben“, sagt der Bürger-
vereinsvorsitzende. „Manche Künstler
bringen ihre Fans gleich mit“, ergänzt Eve-
lyn Weis. Bis zu 450 Personen kann der Saal
im Bürgerhaus fassen. Wie viele Tische und
Stühle aufgestellt werden und wie viel Es-
sen und Trinken eingekauft wird, das ent-
scheidet sich spontan, je nachdem, wie der
Kartenvorverkauf läuft. Es sei aber auch
schon mal vorgekommen, dass das Essen
ausgegangen sei. „Dann sind wir am Abend
noch rüber zum Kaufland und haben Nach-
schub besorgt“, erinnert sich Inge Sautter,
die Kassenwartin des Bürgervereins. Die
Mitglieder bereiten die Abende vor und be-
wirten die Gäste – alles ehrenamtlich. Der
Aufwand ist ein Grund, warum Donnerstag
im Bürgerhaus nur einmal im Monat statt-
findet. „Und die Reihe würde doch ihren
Reiz verlieren, wenn sie wöchentlich statt-
fände“, sagt Weis.

Dauerkarte alsWeihnachtsgeschenk
Die Kulturreihe hat sich in den vergange-
nen fast 30 Jahren etabliert. Seit 1992 ist
Donnerstag im Bürgerhaus fester Bestand-
teil im Möhringer Veranstaltungskalender.
Inge Sautter betont die gute Lage des Bür-
gerhauses. „Die kurzen Wege und die gute
Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln sind von Vorteil, gerade auch für ältere
Menschen, die nicht mehr so mobil sind.“

Die Preise bleiben auch weiterhin so wie
bisher; Karten kosten zwölf Euro im Vor-
verkauf und 14 Euro an der Abendkasse.
„Damit wollen wir die Besuche jedem Bür-
ger ermöglichen“, sagt Weis. Im kommen-
den Jahr wird es wieder die Möglichkeit ge-

ben, Dauerkarten für die gesamte Saison zu
erwerben. Sie kosten 108 Euro, und damit
zahlt man neun Veranstaltungen, darf aber
zehn besuchen. „Das ist ein tolles Weih-
nachtsgeschenk für Kulturfreunde“, wirbt
Grosser. Neben den Ehrenamtlichen, die
sich für Donnerstag im Bürgerhaus enga-
gieren, gelte der Dank, so die Bezirksvor-
steherin, auch der Volksbank als Koopera-
tionspartner und Nadin Steiner. Sie absol-
viert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr
(FSJ) im Bezirksamt und hat das Pro-
grammheft für 2019 verfasst.

Donnerstag imBürgerhausDas Programm
liegt etwa bei der Volksbank, Filderbahnstra-
ße 26, aus. Dort gibt es auchKarten imVor-
verkauf sowie die Jahreskarte. Zudemkann
man beides unterwww.buergerverein-mo-
ehringen.de bestellen. Platzreservierungen
sind nichtmöglich. DieVeranstaltungen be-
ginnen jeweils um20Uhr imBürgerhaus, Fil-
derbahnplatz 32.

Möhringen Bürgerverein und Bezirksamt stellen das neue Programm
der Reihe Donnerstag im Bürgerhaus vor. Von Sandra Hintermayr

Vocal Deluxe sind am 19. September zu hö-
ren. Archivfoto: Lg / Oliver Willikonsky

Möhringen

Künftig mehr Parkplätze
In unsere Ausgabe vonMontag, 12. November,
haben wir unsmit der Umgestaltung der nörd-
lichen Filderbahnstraße befasst und geschrie-
ben, dass künftig Parkplätze entfallen werden.
Das ist nicht der Fall. Es kommenmit demUm-
bau fünf hinzu, sodass künftig 20 Stellflächen
zur Verfügung stehen. Die Bewirtschaftung er-
folgt mit Parkscheinautomaten.Während der
Bauarbeiten allerdingsmüssen die Geschäfts-
leute und Kundenmit einer Einschränkung der
Parkmöglichkeiten rechnen. red

Korrektur

Stadtteilbibliotheken

Welche Gefahren
im Internet lauern
Möhringen/VaihingenDamit Mädchen und
Jungen wissen, was es online alles zu be-
achten gibt und wo Gefahren lauern kön-
nen, bieten die Bibliotheken in Stuttgart
Kurse für Kinder im Alter von acht bis elf
Jahren an. In der Stadtteilbücherei Möh-
ringen im Spitalhof, Filderbahnstraße 29,
lernen die Kinder am Freitag, 16. Novem-
ber, alles über Chats, Suchmaschinen, E-
Mails, Surfen, Werbung und Sicherheit im
Netz. Beginn ist um 16.30 Uhr. In der Stadt-
teilbibliothek in Vaihingen, Vaihinger
Markt 6, können Kinder am darauffolgen-
den Donnerstag, 22. November, 16 Uhr, den
Internetführerschein erwerben. esb

„Obwohl es ganz
schön ruckeln
kann, fühlen sich
viele der Mitfahrer
sehr geborgen.“
Evelin Bleibler,
Vereinsvorsitzende

„Beim Fahren
kann man sich
super unterhalten
und sieht viel mehr
vom Stadtbezirk.“
Peter Frommer,
Vereinsmitglied
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