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Narra Gaudium

Feierliche Zeremonie des Häsabstaubens
Steinhaldenfeld – am Samstagabend
wurde mit großem radau im Stein-
haldenfeld die Fasnetszeit eingeläu-
tet. Unter dem Narrenbaum wurden
mit einer feierlichen Zeremonie das
Häs der einzelnen Mitglieder des
Narra Gaudium Stuttgart abgestaubt,
wobei genau darauf geachtet wurde,
dass die Maske und das Gewand sich
in sauberen und gutem Zustand be-
findet und dass die Narren alle Uten-
silien, die zu ihrem Häs gehören, bei
sich tragen.
endlich war es offiziell. Neckar-
schreck, Wengertstäffele und korn
Dämon machten sich mit einem Fa-
ckelumzug auf die Straße auf, um
mit Getöse und radau auf ihr auf-
erstehung für diese kampagne auf-
merksam zu machen. Hinter man-
chem Fenster sah man ängstliche Ge-
sichter, die dem treiben mit arg-
wohn zuschauten.
aber keine Sorge, die Geister aus

dem Steinhaldenfeld sehen zwar gru-
selig aus und treiben machen Scha-
bernack mit den Bewohner im Ort,
werden sich aber bemühen, nirgend-
wo Schaden anzurichten.
leider ist die Fasnetskampagne 2013
sehr kurz, trotzdem werden viele
ausfahrten gemacht. Besucht wird
beispielsweise die Siebenmühlental-
hexen in Musberg, man fährt zum
großen Umzug nach Freiburg und
nimmt am Fasnetsumzug der Hele-
ne-Schoettle-Schule in Steinhalden-
feld teil. Beim Hofener Fasnetsum-
zug der Scillamännle ist man eben-
falls dabei.
Natürlich nicht zu vergessen der
Brauchtumsabend am Samstag,
12. Januar, in der turnhalle im Stein-
haldenfeld. Hallenöffnung 17.15
Uhr. Hierzu sind alle Freunde von
Nah und Fern eingeladen. ein drei-
faches Goht’ net – gibt’s net.

Margrit Bach
Das Häs der einzelnen Mitglieder von Narra Gaudium wurde abgestaubt und ge-
prüft, ob sich Maske und Gewand in gutem Zustand befindet.

Sportkreis Stuttgart

Ehrenplakette für Brodbeck

Stuttgart – Bei der Jahresabschluss-
feier der Stuttgarter Prominentenki-
cker wurde erich Brodbeck mit der
ehrenplakette des Sportkreises Stutt-
gart ausgezeichnet. Die ehrung er-
folgte durch den Präsidenten Fred-
Jürgen Stradinger und den Vizeprä-
sidenten Werner Schüle. Die aus-
zeichnung außerhalb der traditionel-
len ehrungsrichtlinien im Sport wird
nur an sehr wenige Personen, die sich
für den Sport in Stuttgart einsetzen,
verliehen. erich Brodbeck, Präsident
der Prominentenkicker, freute sich
sehr über die auszeichnung, denn er
hatte nicht damit gerechnet. Der ein-
satz von Brodbeck für den Sport in
Stuttgart hat viele und zahlreiche Fa-
cetten. In der laudatio stellte Wer-
ner Schüle, der Brodbeck seit über

30 Jahren begleitet, einige abschnit-
te und Projekte besonders heraus:
Dies waren 40 Jahre Höfleswetztur-
nier, die Unterstützung des Porsche-
tennis-turniers, die entwicklung
vom Hallen-cross zum Super-cross
und die Sport kolumne „Vom Wa-
sen nach Degerloch“. Nicht nur der
VfB und die kickers, sondern auch
viele weitere Sportvereine fanden
sich in der kolumne wieder. Weiter-
hin verleihen die Prominentenkicker
seit dem Jahr 2000 jährlich das „Gol-
dene Stuttgarter rößle“ an verdien-
te Stuttgarter Sportlerinnen und
Sportler. Besonders zu erwähnen ist
der Stuttgarter Sportlerball mit der
Wahl der beliebtesten Sportlerinnen
und Sportler, bei dem auch der
Sportkreis mitgewirkt hat.

Neckarnixe Romy Putler verfolgt die Verleihung der Ehrenplakette an Erich Brod-
beck durch Werner Schüle und Fred-Jürgen Stradinger (von links).

‘s Dudelsäckle

Jazz amMax-Eyth-See und offener Stammtisch
Hofen – Der kulturverein ‘s Dudel-
säckle startet sein Jahresprogramm
2013 am Freitag, 11. Januar, 20 Uhr
(einlass 18.30 Uhr) im Haus am See,
Mühlhäuser Straße 311. an diesem
abend steht die Jazzformation late
on tuesday auf der Bühne. karten
sind im Vorverkauf beim cannstat-
ter Fässle, Marktstraße 31, telefon
509 10 20, oder an der abendkasse
erhältlich. Die Veranstaltung ist be-
wirtschaftet. late on tuesday, das
sind sechs passionierte Musiker aus
Stuttgart und Umgebung. Das re-
pertoire reicht von klassischen Jazz-

Standards und gefühlvollen Balladen
über Soulhits der 60er und 70er Jah-
re und Groove-Nummern der Mo-
town Ära bis zu rockstücken. late
on tuesday hat sich in den letzten
Jahren in der region bei verschiede-
nen Gelegenheiten als dynamische
live-Band präsentiert, deren „groo-
vige“ Performance die Füße des Pu-
blikums mitwippen lässt.
Jeden letzten Freitag im Monat trifft
sich der Offene Stammtisch des kul-
turverein ‘s Dudelsäckle ab 19 Uhr.
Gäste sind willkommen. ab 20 Uhr
wird – bei freiem eintritt – ein Pro-

gramm geboten. Jahrelang trafen
sich Vereinsmitglieder und Freunde
im Irish Pub O’lilli in der cannstat-
ter altstadt. Nun kehrt der Stamm-
tisch in die altstadt zurück: ab 2013
finden die abende im Wirtshaus zur
alten Schmiede, kühlbrunnengasse
12, statt. eine tischreservierung ist
unter telefon 673 43 383 möglich.
am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr (ein-
lass ab 17.30 Uhr) eröffnet Honora-
ble Men die Veranstaltungsreihe im
Wirtshaus zur alten Schmiede. In
der regionalen Musikszene seit 1997
unter dem Namen cumberland

Stringband wohlbekannt, entwickel-
ten sich die Honorable Men von der
Bluegrass-Band zum Garanten zün-
dender Musikabende und atembe-
raubender Parforce-ritte durch
Blues, rock, Folk, Swing, country
und ragtime. Mit virtuosem einsatz
von Gitarre, Harp, Waschbrett, tin-
Whistle, Slide-Gitarre, Six-String-
Banjo, Mandoline und mehrstimmi-
gen Gesangs-arrangements, ohne
Verzerrer und sonstigem elektroni-
schen Schnickschnack, sprich „un-
plugged“, reißt die Gruppe ihre Zu-
hörer mit durch ein live erlebnis.

vErEinE und vErBändE BEricHtEn

diE aktuEllE uMFragE waS ErwartEn SiE voM nEuEn oBErBürgErMEiStEr?

„Er wird schnell an seine grenzen stoßen“
Bad Cannstatt: Die ansprüche an Fritz kuhn sind unterschiedlich

Seit diesem Montag ist der neue
Oberbürgermeister Fritz Kuhn im
Amt. Er ist der erste Grüne in
Deutschland, der als Chef einer Lan-
deshauptstadt voransteht. Mit Span-
nung wird erwartet, wie er sich an-
stellt, was er tut und umsetzt. Wir ha-
ben uns in verschiedenen Bereichen
der Stadt umgehört und gefragt, wel-
che Erwartungen auf das neue Stadt-
oberhaupt gerichtet sind.

Angelika Grupp, die Vorsitzende des
Gewerbe- und Handelsvereins Bad
Cannstatt: Ich erwarte in erster li-
nie, dass Fritz kuhn eine klare Stel-
lung zu den altbekannten Stuttgart-
themen wie Stuttgart 21 und Fein-
staub bezieht. außerdem ist mir
wichtig, dass er in seiner amtszeit
nicht zu „grün“ agiert. er soll ein-
fach nicht zu extrem in eine rich-
tung arbeiten.
Klaus Lang, Vorsitzender des Haus-

und Grundbesitzervereins: Ich wün-
sche mir und hoffe, dass er so klug
ist, um behutsam mit Stuttgart um-
zugehen. aufgrund seiner langjähri-
gen politischen erfahrung traue ich
ihm das auch zu. Denn es wäre
falsch, das was sein Vorgänger ange-
zettelt hat, einfach über Bord zu wer-
fen und nicht umzusetzen.
Dekan Eckart Schultz-Berg aus Bad
Cannstatt: Ich freue mich im Namen
der evangelischen kirche in Bad
cannstatt und den Neckarvororten
auf eine gute Zusammenarbeit. an
vielen themen, die sich Fritz kuhn
vorgenommen hat, beteiligen wir uns
als kirche aktiv, dazu gehören die
Bewahrung der Schöpfung und der
Umwelt, die Betreuung der kinder
und die Hilfe und Unterstützung für
ältere, hilfsbedürftige, benachteilig-
te und arme Menschen in den Stadt-
teilen.
Sieghard Kelle, Geschäftsführer der

Jugendhaus-Gesellschaft: Die kin-
der- und Jugendhäuser leisten aner-
kannte Bildungsarbeit. Das ist Fritz
kuhn durchaus bewusst. Durch den
neuen Oberbürgermeister erhoffen
wir uns eine stärkere Beteiligung von
Jugendlichen am Stadtgeschehen. Da
schlummern nämlich noch nicht ge-
ahnte Potenziale.
Regine Herdecker, Sprecherin der
Bürgerinitiative Veielbrunnen: Wir
erwarten viel von Fritz kuhn. etwa
der große Wurf mit einem roten Fa-
den und stimmigem konzept für den
Neckarpark. er wäre schön, wenn er
dazu anstoßen könnte, dass es vor-
angeht. Das wäre ein großer Fort-
schritt für den Stadtteil. Denn im
Veielbrunnengebiet lässt es sich gut
leben.
Peter Ahrend, Stuttgarter Schaustel-
ler: Ich habe überhaupt gar keine
Vorstellung, was ich vom neuen OB
erwarten kann und was besser oder
schlechter werden soll. Wenn er sei-
ne arbeit so erledigt wie Winfried
kretschmann dann wäre ich sehr zu-
frieden. Denn der baden-württem-
bergische Ministerpräsident hat mich
wirklich positiv überrascht. er ist ein-
fach ein ehrlicher typ und wenn ihm
kuhn gleichtut, kommt sicherlich et-
was Gutes dabei heraus.
Klaus Obert, Bereichsleiter sucht-
und sozialpsychiatrische Hilfen im
Caritasverband: Ich habe keine gro-
ße erwartungen an den neuen OB.
Die Verwaltung wird ja nicht ausge-

tauscht. Der eine oder andere Blick-
winkel wird sich aber schon ändern.
Ich hoffe auf Änderung der Wohn-
politik mit finanzierbarem Wohn-
raum nicht nur für randgruppen,
sondern auch für Menschen mit we-
nig Geld. Im sozial- und gemeinde-
psychiatrischen Bereich erwarte ich
keine einbußen.
Rolf Hohl aus Sommerrain: Ich hof-
fe, dass Fritz kuhn das Projekt Stutt-
gart 21 durchboxt und bei seinen ge-
planten Verkehrsvorhaben nicht zu
sehr übertreibt. es wäre auch sehr
wichtig, dass der neue Oberbürger-
meister das Vorhaben seines Vorgän-
gers, die kinderfreundliche Stadt,
weiterführt.
Thomas Jakob, Bezirksvorsteher von
Bad Cannstatt: Fritz kuhn soll sein
Versprechen bezüglich der Stadtbe-
zirke einhalten. er hatte in seinem
Wahlprogramm gesagt: „23 Wahl-
bezirke, jeder ist wichtig“. Und ge-

nau das soll er erfüllen. Denn es wird
oft vergessen, dass die meisten Men-
schen in der landeshauptstadt in den
außenbezirken leben. Deshalb soll
der neue Oberbürgermeister dafür
sorgen, dass dieses Vorhaben im
Stuttgarter rathaus immer präsent
ist.
Horst Raab, Vorsitzender des Ge-
sangvereins Steinhaldenfeld: es steht
noch in den Sternen, was in den
nächsten Jahren alles passieren wird.
aber ich bin mir sicher, dass Fritz
kuhn schnell an seine Grenzen sto-
ßen wird. er wird merken, dass er
nicht unbedingt alles so umsetzen
kann, wie er es versprochen hat.
Wolfgang Schuster hätte auch gern
einiges geändert, zum Beispiel beim
thema Feinstaub. aber man kann
halt als Oberbürgermeister nicht ma-
chen, was man will. Wir werden se-
hen. er muss sich ja auch erst einmal
einarbeiten.

Hilfe für jährlich 170 Frauen
Stuttgart: Für Paare gibt es ein „Fair-Streit-training“ – Gewaltschutzgesetz bietet nur begrenzt Schutz

(red) – Mit der Einführung des Ge-
waltschutzgesetzes (GewSchG) im
Jahr 2002 wurden Weichen gestellt,
um Frauen und deren Kinder vor
häuslicher Gewalt zu schützen. Es
gilt der Grundsatz: Wer schlägt, muss
gehen. In der FrauenInterventions-
stelle (FIS) erhalten die betroffenen
Frauen, nach einem Polizeieinsatz
und der Wegweisung des Partners,
zeitnah Beratung und Begleitung.

„Diese anlaufstelle ist extrem wich-
tig“, sagte Sozialbürgermeisterin Isa-
bel Fezer. Doch das Gewaltschutz-
gesetz biete keinen hundertprozen-
tigen Schutz. es gebe Männer, die
sich nicht an das vom Familienge-
richt verhängte annäherungsverbot
halten und ihren Frauen auflauern.

Für diesen Fall sieht das Gewalt-
schutzgesetz strafrechtliche Sankti-
onen vor. es komme jedoch nur zu
wenigen strafrechtlichen Verurtei-
lungen.
auch bei gemeinsamen kindern he-
bele das Umgangsrecht häufig das
Gewaltschutzgesetz aus. In kürzes-
ter Zeit solle die Frau entscheiden,
ob und in welcher Form ein Umgang
für die kinder gut ist. Dabei muss sie
die Beziehungsebene und die eltern-
ebene strikt trennen und alle Gewalt-
erfahrungen, Ängste und konflikte
unterdrücken.
Diese Sachlage erschwert es den
Frauen, nach dem Polizeieinsatz zur
ruhe zu kommen und angstfrei mit
Unterstützung der Beraterin einen
Weg aus der Gewaltbeziehung zu fin-

den. rechtsanwältin Marina Walz-
Hildenbrand, regte deshalb an, Frau-
en, die von häuslicher Gewalt betrof-
fen sind, mehr Zeit einzuräumen, um
eine stimmige, dem kindeswohl ent-
sprechende Umgangsregelung zu fin-
den. In der Fraueninterventionsstel-
le werden jedes Jahr durchschnitt-
lich fast 170 Frauen beraten. Weit
mehr als die Hälfte haben kinder.
Der Zugang erfolgt über die Bera-
tungszentren der Stadt Stuttgart. Die
Fachberatungsstelle FIS zeichnet sich
durch ein spezielles Profil aus, das
den Bedürfnissen von Frauen, die
Gewalt durch ihren Partner erlebt
haben, gerecht wird. Die Mitarbei-
terinnen verfügen über entsprechen-
des Hintergrundwissen und können
adäquat auf die Betroffenen einge-

hen. ein besonderes augenmerk
wird auf die kinder gerichtet, denn
häusliche Gewalt ist immer auch kin-
deswohlgefährdung. In enger Zusam-
menarbeit mit dem kinderschutzzen-
trum werden die Mädchen und Jun-
gen bei Bedarf in pädagogische oder
therapeutische einzel- und Gruppen-
angebote vermittelt.
Paare, die sich trotz Gewalt nicht
trennen wollen und einen Weg su-
chen, konflikte friedlich zu lösen,
können an dem so genannten „Fair-
Streit-training“ teilnehmen, das in
kooperation mit der Männerinter-
ventionsstelle angeboten wird. „Der
Gemeinderat hat im Haushaltsplan
2012/13 dafür Mittel und Stellean-
teile beschlossen“, so Fezer. Die FIS
ist ein Glied der Stuttgarter Ord-

nungspartnerschaft gegen häusliche
Gewalt – StOP, die 2001 auf den
Weg gebracht wurde. Die koordi-
nation der Interventionskette ist bei
Ursula Matschke, leiterin der ab-
teilung für individuelle chancen-
gleichheit von Frauen und Männern
der Stadt Stuttgart, angesiedelt. Sie
sieht in der FIS „das kernstück“ der
Interventionskette, zu der Staatsan-
waltschaft, Polizei, Jugendamt, kin-
derschutzzentrum, krisen- und Not-
falldienst und Zeugenbegleitung ge-
hören. Die enge Vernetzung trägt
maßgeblich zu einem nachhaltigen
Opferschutz bei. Die Fraueninter-
ventionsstelle konnte im Projekt-
verlauf ab Sommer 2002 in das In-
terventionsverfahren eingebunden
werden.
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BAD CANNSTATT

Tannenbäume für
einen guten Zweck

(red) – am 12. Januar sind sie wie-
der unterwegs: Die Baumsammler
der evangelischen Jugend Stuttgart.
Die Jugendlichen nehmen tannen-
bäume gegen Spenden mit. Damit
unterstützen sie eine Schule für
Flüchtlingskinder im Sudan, ein Stra-
ßenkinderprojekt der evangelischen
Gesellschaft und das Stuttgarter café
Strichpunkt.
„Jede Jugendgruppe hat sich ihr
Spendenprojekt ausgewählt“, erläu-
tert Jugendreferent Martin Mantzel,
Organisator der tannenbaum-Sam-
melaktion. Jeweils 50 Prozent der
Spendensumme fließen in die Ju-
gendarbeit in den evangelischen kir-
chengemeinden vor Ort. Damit wer-
den zum Beispiel die Jugendräume
renoviert oder ein neuer tischkicker
angeschafft. „Das motiviert die rund
270 ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zusätzlich.“ .
Die ausgedienten christbäume wer-
den am Samstag ab 9 Uhr in den
Haushalten abgeholt. Die Bäume sol-
len ohne Dekoration gut sichtbar an
der Straße deponiert werden. Die
Spendensammler tragen einen aus-
weis und informieren gerne über den
Sammelzweck. Die Sammlungen fin-
den statt in Bad cannstatt, Neuge-
reut, Steinhaldenfeld, Hofen, lug-
insland, Uhlbach, Wangen, Hedel-
fingen und rohracker/Frauenkopf.
Weitere Informationen zu den ein-
zelnen Spendenprojekten unter
www.ejus-online.de/ueber-uns/
spenden.html. Dort gibt es auch die
Möglichkeit direkt zu spenden.

STUTTGART

Schülerkongress zu
globalen Fragen

(red) – Zum Schülerkongress „glo-
bal eyes – augen auf für eine zu-
kunftsfähige Welt“ zu themen glo-
balen lernens lädt der Dachverband
entwicklungspolitik Baden-Würt-
temberg (DeaB) zusammen mit der
Stadt Stuttgart am Freitag, 11. Ja-
nuar, von 9 bis 15.30 Uhr Schüle-
rinnen und Schüler ab der siebten
klasse in das rathaus und auf den
Marktplatz ein. es werden 30 Work-
shops angeboten, auf einem Bil-
dungsmarkt auf zwei ebenen im
rathaus präsentieren sich Organi-
sationen und Vereine. Musik und
tanz der Gruppe Diversité sorgen
für ein interessantes rahmenpro-
gramm. leckeres essen, dessen Zu-
taten biologisch und regional ange-
baut und fair gehandelt wurden,
wird von Schülern für Schüler zu-
bereitet.


