Ausgewählt

Fleckenparty

Pfiffikus und Schatzkiste
gehören zu den Kitas im
Kreis, die von einem Gewalt-Präventions-Projekt
profitieren dürfen.

Fröhliche Drucketse rund
ums Backhäusle: Wieder
einmal haben die Stettener das Wetter zur Fleckenparty mitgepachtet.
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So macht Abschalten
richtig Spaß

Nachgefragt

„Keinen Fisch aus
Hochseefischerei“

Mehr als 300 Menschen haben Lust auf Licht und Kunst
und das neue Werk auf dem Besinnungsweg. Von Ingrid Sachsenmaier
Einweihung

esser hätten das Wetter und die no und Nietzsche haben sich dazu ihre kriRahmenbedingungen nicht sein tischen Gedanken gemacht, letztendlich ist
können. Und so war es nicht ver- aber jeder seines Glückes Schmid und muss
wunderlich, dass am Freitagabend eine schauen, wie er die freie Zeit sinnvoll für
wahre Prozession von Menschen gegen 19 sich nutzt und Abstand gewinnt zu Pflicht
Uhr zum Standort des achten Kunstwerkes und Arbeit. Bei Hildegard Knef, so Lieber,
auf dem Oeffinger Besinnungsweg „gepil- habe das mit Tapetenwechsel zu tun gegert“ ist und schon den Spaziergang dort- habt. Den genieße jetzt im übertragenen
hin durch den lauen Sommerabend genos- Sinne auch der Strommast, der ausgebrosen haben. Im Nu waren rund um das neue chen sei aus dem Kollektiv, in dem aktive
Kunstwerk alle Sitzplätze belegt. Mehr als Strommasten in der Regel auftreten.
An die Einweihung
300 Menschen waren gekommen,
schloss sich „Kunst &
so viel wie noch nie, um sich anzu- Mehr als 300
Licht“ an. Der Event hat
schauen, wie es aussieht, wenn
sich in drei Jahren schon
ein Strommast „abschaltet“ und Menschen waren
eine feste Fangemeinde
dies auch selbst in geselliger Run- gekommen, um
gesichert. Dieses Mal hat
de bei Wein, Wasser und Brezeln sich anzuschauen,
Kulturamtsleiterin Chriszu tun.
ta Linsenmaier-Wolf mit
Nicht abgeschaltet, sondern wie es aussieht,
einem Dutzend Texten,
richtig unter Strom gestanden, wenn ein
die sie unter anderem bei
sind in den vergangenen Tagen Strommast
Mörike und Hölderlin geund Wochen einige Mitglieder des
funden hat, die Zuhörer
Fördervereins Besinnungsweg, „abschaltet“.
erbaut. Das Duo Hans
allen voran ihr Vorsitzender Paul
Rothwein. Er begrüßte am Freitagabend Fickelscher (Percussion) und Christoph
die Gäste, freute sich über die große Reso- Beck (Saxofon) hat sie einfühlsam musikananz, unter anderem auch bei Gemeinderä- lisch begleitet.
Gegen 22.30 Uhr verließen die Besucher
ten, und besonders über einen Scheck in
Höhe von 2000 Euro, den die Volksbank die Oeffinger Felder, die von einem traumStuttgart überreichte. Erster Bürgermeis- haften Sonnenuntergang in ein warmes
ter Günter Geyer lobte die Arbeit des Ver- Licht getaucht worden waren und dann auf
eins, holte aus bis ins Jahr 1948 und zitierte dem Nachhauseweg von den Feuerkörben
sogar eine Erklärung der UNO. Axel Lieber, erhellt wurden, den die Helfer des Besineiner der vier Berliner Künstler von Inges nungswegs aufgestellt hatten. Die letzten
Idee, die das Kunstwerk realisiert hatten, Bierbänke wurden gegen Mitternacht zuwar überwältigt über die vielen Besucher. sammengeklappt. Immer noch tatkräftig
Er philosophierte über die Begriffe Freizeit dabei vier Asylsuchende, über deren Mitund Muße, die dem Quartett vom Förder- hilfe, auch im Vorfeld, sich Paul Rothwein
verein als Thema vorgegeben waren. Ador- besonders gefreut hat.

Neben einem Eier- und einem Wurststand verkauft nun als Dritte im Bunde
Claudia Moser in ihrem
„Schatzkäschtle“ frischen Fisch auf dem
Pauluskirchen-Markt.

B

s gibt wieder Fisch: Seit kurzem ist
der Markt am Mittwochmorgen von
8 bis 13 Uhr auf
dem Platz vor der Pauluskirche wieder um
einen Stand auf nun
drei gewachsen.
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Wie sind Sie auf unseren kleinen Markt gekommen?
Claudia Moser: Wir
verkaufen unseren
Fisch ausschließlich auf Wochenmärkten.
Für den Mittwochvormittag hatten wir
noch Kapazität und haben uns umgehört,
wo an diesem Tag Markt ist. So sind wir auf
Fellbach gekommen und haben bei der
Stadtverwaltung angefragt – und es hat geklappt.
Woher kommen Sie?
Claudia Moser: Unser Firmensitz ist in
Schorndorf, aber wir haben kein Ladengeschäft, sondern mobile Verkaufswagen und
bieten auch Catering an.
Haben Sie bestimmte Schwerpunkte bei
Ihrem Angebot?
Claudia Moser: Das Hauptangebot sind
Meeresfische, den Großteil beziehen wir
aus Dänemark. Außerdem haben wir Forellen aus dem Schwarzwald.
Der Andrang am neuen Kunstwerk auf dem Besinnungsweg ist groß.
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Sommerhitze und coole Präsentationen
Beim Schmidener Sommer zeigt der Stadtteil
wieder einmal seine Vielfalt. Von Eva Herschmann und Eva Schäfer
Verkaufsoffener Sonntag

einem Namen wurde der Schmidener Sommer mehr als gerecht am
Sonntag: Heiß war’s, und Mensch
und Tier suchten schattige Plätze. Christa
Schmelzer, eine der Hauptorganisatorinnen, sah es positiv: „Wir hatten Kaiserwetter.“ Die Hitze ließ vielleicht manchen Besucher schneller durchmarschieren. Platz
zu nehmen auf einer der Bänke in der prallen Sonne am Mittag, war weniger angesagt. Doch das tat der Sommerlaune bei
Gastgebern und Besuchern keinen Ab-
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Hitzeresistent: Max Kreyska und sein Kaninchen Da Vinci.
Foto: Eva Schäfer

SCHMIDENER SOMMER SPLITTER
Dabeisein „Nächstes Jahr, wenn jemand anderer da oben auf der Bühne steht, bin ich trotzdem beim Schmidener Sommer dabei“ , versprach OB Christoph Palm bei der Eröffnung.
Mittendrin Alfred Meßmer, der ehemalige
Chef der Fellbacher Bank, ließ es sich nicht
nehmen, seinen 71. Geburtstag am Sonntag gemeinsam mit seiner Frau Gertrud beim Schmidener Sommer zu feiern.
Miteinander Die Handwerkerzeile ist fester und
beliebter Bestandteil des Stadtteilfests. Für die
Stände – und die Kühlschränke mit kalten Getränken – benötigen die Handwerker Strom und
zapfen deshalb in der Straße wohnende Nachbarn an, natürlich mit deren Einwilligung.

bruch. Bei der Eröffnung wurde die zentrale Bühne bei Modehaus Finck etwas verrückt und schon tanzten die Mutter-KindGruppe und die Jazz-Dance-Showgruppe
des TSV Schmiden im Schatten.
Der Vorsitzende des Gewerbevereins,
Volker Kurz, lobte in seinem Grußwort die
Weichen, die OB Christoph Palm in den vergangenen 16 Jahren gestellt hatte – etwa die
Aufwertung des Rathaus-Carrées oder die
Entwicklung des Wüstareals. Aktuell bei der
Ortskernsanierung in Schmiden würdigte er
die Bürgerbeteiligung und, dass „die Kritik
aufgenommen wurde.“ OB Palm, der zum
letzten Mal den Schmidener Sommer eröffnete, appellierte an die Besucher, nicht nur
beim verkaufsoffenen Sonntag, sondern
stets den lokalen Handel und das lokale Gewerbe zu unterstützen, die beim Stadtteilfest ihre Leistungsfähigkeit präsentieren.
In der Handwerkerzeile gab es Informationen und Präsentationen. In der Sommerhitze sprudelte bei der Garten- und Landschaftsbaufirma Rigon&Littmann Wasser
aus einem gestalteten Quellstein aus Travertin. „Wir machen alle zwei Jahre beim
Schmidener Sommer mit“, sagte Guido Rigon zufrieden. Armin Friz von der gleichnamigen Metallbau AG schloss sich an. „Wir
sind hier, um uns zu präsentieren.“ Und die
verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten
und Materialien für Balkone aufzuzeigen.
Auch schöne Oldtimer und alte Karossen
konnten bewundert werden, darunter einen
Opel Rekord von 1979, den Siegfried Niethammer vorgefahren hatte. Ein paar Meter
weiter, in der TSV-Meile, wurde derweil geklettert, getanzt, geturnt und geklatscht.
Zwei Akteuren war es aber wirklich zu
heiß: Die Hunde Jacko und Leo warteten
hechelnd im Schatten auf ihren Auftritt mit
der Rettungshundestaffel Kernen. Leiterin,
Heide Wieland, war froh, dass der Rückzug
in den etwas kühleren Innenhof möglich
war. Dagegen war Kaninchen Da Vinci nicht
zu bremsen. Beim „Kaninhop“ am Großen
Haus legte es mit Herrchen Max Kreyska
einen coolen Auftritt hin. „Die Oeffinger
trainieren mit ihren Kaninchen bei uns im
Vereinsheim und unterstützen uns beim
Fest“, sagte Hans-Jürgen Präg, der Vorsitzende der Schmidener Kleintierzüchter.

Wie wichtig ist Ihnen ein nachhaltiges Angebot?
Claudia Moser: Die Nachhaltigkeit ist uns
sehr wichtig, wir verkaufen keinen Fisch
aus Hochseefischerei. Unsere Bezugsquelle
sind Fischer in Dänemark, die in kleinen
Booten in der Nacht aufs Meer fahren und
keine Schleppnetze einsetzen, sondern mit
Langleinen schonend fangen. Am Morgen
wird der Fisch von Hand filetiert und
kommt ohne Zwischenhandel zu uns.
Unser Lachs kommt aus Norwegen aus
antibiotikafreier Meerwasserzucht, die
Garnelen ebenfalls aus antibiotikafreier
Zucht – davon gibt es weltweit nur zwei.
Und unseren Räucherlachs räuchern wir
selbst.
Das Gespräch führte Brigitte Hess

Theaterstück im Jugendhaus

Eine Nacht im
Schoko-Kinderzimmer
Fellbach Wo kann man Teil einer Weltraummission sein, eine versehentliche
Mondlandung miterleben, eine Nacht im
Schoko-Kinderzimmer verbringen und mit
Pferden um die Wette galoppieren? Ganz
einfach: Am Freitag, 15. Juli, 17 Uhr, im
Theatersaal des Jugendhauses Fellbach.
Dort zeigen die Kinder der Theater AG der
Anne-Frank-Schule in ihrem Stück
„(T)raumfahrt“, wie aus den Wünschen,
Träumen und Fantasien von Kindern eine
spannende Geschichte entstanden ist. So
viel sei verraten: Manches findet auf der
Erde, manches auf dem Mond und manches ganz woanders statt.
sas

Plätscherndes Wasser war bei der Sommerhitze gefragt.

Volkshochschule

Programmierung
mit Java

Im Hof von Harald Kauffmann ließ es sich gemütlich unter Zelten sitzen.

Fußball-Golf für die Kinder und jede Menge bunte Stände gehören dazu.
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Fellbach Ein Kurs der Volkshochschule
widmet sich der Programmierung mit Java.
Java ist eine moderne, objektorientierte
Programmiersprache nicht nur für den
professionellen Bereich. Es lassen sich sowohl eigenständige Applikationen als auch
sogenannte Applets entwickeln, die in
Webseiten integriert werden. In dem VHSKurs unter Leitung von Uwe Moch werden
die Eigenschaften von Java hauptsächlich
durch Programmieren erkundet. Der Kurs
geht von Montag bis Donnerstag, 1. bis 4.
August, jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr.
Information und Anmeldung telefonisch unter 0 71 51/ 95 88 00 oder im Internet www.vhs-unteres-remstal.de.
red

