Musikalisches

Viel Abwechslung

Welche Zukunft hat der
Musikschul-Unterricht?
Ein bundesweit einmaliges Modellprojekt soll Erkenntnisse bringen.

Ob musizieren, Volleyball
spielen oder kochen: Beim
Sommerferien-Programm
in Kernen gibt es wieder
viel Abwechslung.
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Ein rundes Jubiläum
mit Spendenrekord

Hundert
Jahre
Hauptklärwerk

Die Bürgerstiftung Fellbach hat im Jahr ihres zehnten
Geburtstags eine neue Höchstmarke erzielt. Von Michael Käfer

Tag der offenen Tür
findet in Stuttgart-Mühlhausen
am 25. Juni statt.
Umwelt

Stifterforum

ie niedrigen Zinsen an den Kapital- sogar eine neue Höchstmarke bei der –
märkten bescheren nicht nur Ma- neben den Erträgen des Grundstockvernagern von Lebensversicherungen mögens – zweiten wichtigen Einnahmeund anderen Kapitalsammelstellen Sor- quelle. „Noch nie hat die Bürgerstiftung so
genfalten. Deren Folgen sind auch der ein- viele Spenden erhalten wie 2015. Der Rezige kleine Wermutstropfen in einer glän- kord aus 2014 wurde nochmals ganz erhebzenden Bilanz, die Knut Siever, der Ge- lich übertroffen“, sagte Knut Siever. Nach
schäftsführer der Bürgerstiftung Fellbach, gut 29 000 Euro flossen genau 39 609 Euro
beim Stifterforum in der neuen Kelter prä- in den Spendentopf.
Dazu beigetragen hat die eine oder ansentierte. Statt der angestrebten Verzinsung des 1,32 Millionen Euro betragenden dere Aktion zum Jubiläum. So brachte ein
Grundstockvermö- Benefizessen mit dem ehemaligen Minisgens von drei Prozent, terpräsidenten Erwin Teufel nicht nur neugab es 2015 lediglich es Renommee, sondern auch knapp 3500
eine Rendite von 2,12 Euro Überschuss.
Erfreulich war zudem die Bilanz des von
Prozent. Damit setzt
sich die sinkende Ten- den Fellbacher Weingärtnern kreierten Judenz der Vorjahre fort. biläumsweins. Die Bürgerstiftung erhält
Bezogen auf das für jede verkaufte Flasche des trocken auskonservative Anlage- gebauten Spätburgunders Kabinett eine
verhalten der Stiftung Spende von einem Euro. Weil nur noch weKnut Siever
ist das aber immer nige Flaschen übrig sind und die Vorzeigenoch ein beachtlicher Wert. Das mag auch Genossenschaft aufgerundet hat, konnte
daran liegen, dass der Vorsitzende der Bür- deren Vorsitzender Thomas Seibold einen
gerstiftung Fellbach, Alfred Meßmer, als Spendenscheck in Höhe von 750 Euro
ehemaliger Vorstandsvorsitzender der übergeben.
Exemplarisch für die im vergangenen
Fellbacher Bank weiß, wie man Geld gut anlegt. „Dort zu helfen, wo Not am Mann ist“, Jahr mit 17 467 Euro geförderten 23 Profasste er die Hauptaufgabe der Stiftung zu- jekte stellten drei Empfänger von Geld aus
der Bürgerstiftung ihre Aktiosammen.
nen näher vor. Karl-Heinz
Wie dies geschieht, konn- Sechs
Paulsen berichtete über die soten sich die knapp 50 zum Zustiftungen, so
ziale Gruppenarbeit des ElternStifterforum geladenen Gäskollegs, von der 36 Kinder mit
te gleich zu Beginn anhören: viele wie seit vier
Marie Patzelt, Elisabeth Jahren nicht mehr, besonderem Förderbedarf profitiert haben. Ausführlich stellGühring sowie Philipp Zal- erhöhten 2015 das
te Monika Härtling als Rektorin
les-Reiber und dessen Bruder Silcherschule Ziele, Inhalt
der Ian lieferten mit dem Grundstockund Methodik der an ihrer
Konzert für vier Violinen des vermögen um gut
Schule seit drei Jahren angeboBarockkomponisten Georg 140 000 Euro.
tenen Selbstbehauptungskurse
Philipp Telemann einen gedar. Abschließend kam David
lungenen Einstand. Gleichzeitig stand das Quartett für die förderliche Coronel, der Rektor der Wichernschule, zu
Verbindung der Bürgerstiftung zur Musik- Wort. Er stellte die Kooperation mit Karin
und Klaus Bauerle vor. Aus deren Gemüseschule Fellbach.
Das Zahlenwerk lieferte anschließend angebot kochen die Schüler des SozialpäKnut Siever nach. Sechs Zustiftungen, so dagogischen Bildungs- und Beratungszentviele wie seit vier Jahren nicht mehr, er- rums, wie die früher Förderschule genannhöhten 2015 das Grundstockvermögen um te Einrichtung jetzt offiziell heißt, eine legut 140 000 Euro. Das Jahr ihres zehnten ckeres, gesundes und preiswertes MittagGeburtstags bescherte der Bürgerstiftung essen.
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Die Bürgerstiftung Fellbach unterstützt unter anderem die Musikschule.
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Alfred Meßmer (li.) erhält von Thomas Seibold eine Spende vom Weinverkauf.
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HINTERGRUND
Projekte Seit ihrer Gründung am 27. April 2005
im Trauzimmer des Fellbacher Rathauses hat
die Bürgerstiftung Fellbach 166 Projekte mit
insgesamt 160 660 Euro gefördert. Am meisten wurde für die Druck-AG an Fellbacher
Schulen, andere Arbeitsgemeinschaften sowie
die Felli-Kinderschutzinseln ausgegeben. Hinzu
kommen gut 78 000 Euro für Einzelfallhilfen zu
mildtätigen Zwecken.

Entwicklung Bei der Gründung betrug das
Grundstockvermögen der Bürgerstiftung Fellbach 125 000 Euro, überschritt aber bereits
2007 die 500 000-Euro-Marke. Bis 2009 verdoppelte die Stadt Fellbach mittels eines Komplementärfonds alle Zustiftungen. Heute ist
das Stiftungsvermögen fast elf Mal so hoch wie
zu Beginn. Mit verantwortlich dafür sind drei
Erbschaften. kae

Angemerkt
ie Spannung steigt ins Unermessliche, tausende Fellbacher, Kernener
oder Auswärtige fiebern dem Ereignis seit Wochen entgegen, das diesen
Sommer zu einem unvergesslichen machen wird. Und diese knackigen Rundungen, die insbesondere die Männerwelt in
Wallung bringen. . .
Doch nein, wir denken ausnahmsweise
gerade mal nicht ans runde Leder, das die
Welt zu Jubelstürmen hinreißt. Vielmehr
geht’s um andere, wohlproportionierte – na
ja, Bälle eben. Halbkreise, die vor einigen
Tagen von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs an den Ortseingängen aufgestellt wurden. Es sind die Werbetafeln
für die anstehende Triennale Kleinplastik,
zu der am Freitag beim Rundgang durch die
Alte Kelter die internationale Presse anrückt und durchs prächtige Gebäude an der
Untertürkheimer Straße geführt wird. Am
selben Tag also, an dem am Abend das zweite Ereignis historischen Ausmaßes beginnt, die Fußball-Europameisterschaft in
Frankreich.
Zufall? Wohl kaum, in der Stadt am Fuße
des Kappelbergs hat man schließlich seit
Jahrzehnten das Bedürfnis, sich im Kontext des ganz Großen zu präsentieren und
Menschen anzulocken.
Und wie macht man da am besten auf
sich aufmerksam? Nun, mit einem Logo,
mit einem Signet, mit einem Claim, mit
einem Cluster, mit einem Brand, oder wie
die Public-Relation-Spezialisten es heutzutage so nennen, wenn sie Aufmerksamkeit generieren wollen. Motto: Die Außendarstellung muss so griffig sein, dass der
Betrachter dadurch sofort angespitzt ist.
Nun, das hat das Fellbacher Kulturamt
nun mit Bravour geschafft. Allerdings mit
einem kleinen Vorlauf. Die erste Abbildung
im Triennale-Programmheft, das vor einigen Monaten verteilt wurde, zeigt noch ein
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Zum Reinbeißen
Ende der Woche beginnt in Fellbach das
Ereignis des Jahres. Mit leckeren Früchtchen macht
das Kulturamt den potenziellen Besuchern bereits
jetzt den Mund wässrig. Von Dirk Herrmann
Triennale

ganz anderes Motiv, ein Werk der Künstlerin Gina Felly, als Lockmittel für die Kleinplastikschau: ein Topf, aus dessen Erde sich
eine Pflanze windet. Welche Pflanze ist es?
„Ich tippe auf Phalaenopsis“, sagt ein fachkundiger Kollege in der Redaktion, „eine
Schmetterlingspflanze.“
Nun, so ganz richtig liegt er dabei nicht,
Vielmehr dient Folly, wie die Nachfrage bei
Fellbachs Kulturamtsleiterin Christa Linsenmaier-Wolf ergibt, als Grundlage eine
Haemanthus albiflos aus der Familie der

eute kann man es sich kaum vorstellen, dass Ende des 19. Jahrhunderts das Abwasser noch in mehr
oder weniger unbedeckten Dohlen und
Rinnen durch die Straßen floss und Brunnenverunreinigungen und auslaufende Abtritte zum Alltag gehörten. Die geregelte
Abwasserableitung und Abwasserreinigung stellt eine der größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts dar, auch
wenn das leicht in Vergessenheit gerät.
Die Abwässer aus Fellbach fließen in
zwei verschiedene Klärwerke. Während
der Stadtteil Fellbach an die städtische
Kläranlage Erbach angeschlossen ist, wurde das Abwasser der Stadtteile Schmiden
und Oeffingen bis Ende 2000 in der Kläranlage Weidachtal gereinigt. In den 1990er
Jahren hätte diese Kläranlage mit erheblichem finanziellen Aufwand modernisiert
werden müssen.
Es bot sich aber für die Stadt die Möglichkeit, sich im Hauptklärwerk StuttgartMühlhausen einzukaufen. Die Kläranlage
im Weidachtal wurde stillgelegt, und seit
Frühjahr 2001 fließen die Abwässer aus
Schmiden und Oeffingen dem Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen zu. Über eine
von der Stadt betriebene unterirdische
Pumpanlage werden die Abwässer der beiden Stadtteile zum Sandfang Hofen auf der
rechten Neckarseite des Hauptklärwerks
in Mühlhausen gepumpt. Nach einer ersten
mechanischen Reinigung gelangt das Abwasser durch einen Düker auf die linke Neckarseite und durchläuft mit dem Hauptabwasserzufluss vereint die weiteren Reinigungsstufen des Hauptklärwerks. Auch
der bei der Abwasserreinigung auf der
Kläranlage Erbach anfallende Klärschlamm von jährlich rund 500 Tonnen in
der Trockenmasse wird seit 2008 in der
Klärschlammverbrennungsanlage auf dem
Hauptklärwerk umweltgerecht thermisch
entsorgt. Zuständig für den reibungslosen
Betrieb des Hauptklärwerks ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES).
Das Hauptklärwerk in Mühlhausen ist
das größte Klärwerk in Baden-Württemberg und feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt die
Stadtentwässerung Stuttgart am Samstag,
25. Juni, von 10.30 bis 17 Uhr auf das Hauptklärwerk ein.
Dort gibt es die Gelegenheit, hinter die
Kulissen zu schauen. Die moderne Abwasserreinigung kann man bei einer Fahrt mit
dem Bähnle über das Klärwerksgelände
kennenlernen. Auch die Klärschlammverbrennung kann besucht werden, im SESZentrallabor können Besucher sich über
die hier durchgeführten chemischen Analysen informieren. Für Kinder bieten Spielund Erlebnisstationen allerlei Vergnügen.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl
und die musikalische Unterhaltung gesorgt. Weitere Informationen sind erhältlich auf der Homepage unter www.stuttgart-stadtentwaesserung.de.
Da nur begrenzte Parkmöglichkeiten
auf dem Klärwerksgelände zur Verfügung
stehen, wird die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Der Fußweg zum Hauptklärwerk ist ab den U14Haltestellen Mühlhausen und Hornbach
ausgeschildert. Ab der Haltestelle Hornbach verkehrt ein Shuttlebus zum Hauptklärwerk.
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Amaryllisgewächse – wegen der besonderen Ausbuchtungen der Blätter mit dem
Trivialnamen „Elefantenohr“ versehen.
Und dieses Öhrchen war wohl nicht
spritzig genug und wurde nun durch das aktuelle, knackige Motiv ersetzt? Wieder
falsch. „Wir werben am Anfang für die Triennale immer mit einem anderen Motiv,
eben dem von Frau Folly. Später, kurz vor
der Eröffnung, gibt’s den Wechsel auf den
Flyern, damit die Leute etwa an den Werbeständern nicht denken, diese Ankündigung
habe ich schon.“
Dass es sich in der Außenwirkung – die Großplakate
stehen mittlerweile auch an
den Haupteinfahrtsstraßen
nach Fellbach – um eine
deutlich besseren Hingucker
handelt, steht allerdings
außer Zweifel. LinsenmaierWolf spricht von einem „sehr
plakativen Motiv, wir haben
etwas gesucht, das leuchtet.“
Konkret handelt es sich um
eine Mango – doch schon
wieder falsch vermutet.
Tatsächlich hat der indische Künstler Subodh Gupta
einen Bronzeabguss jener
Subodh Guptas Mango als Hingucker – in Wahrheit aus Frucht erstellt und dann,
Bronze. Foto: Axel Schneider, Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main dem Original täuschend äh-

nelnd, in Leuchtfarben bemalt. Eigentlich
ist diese Bronze-Frucht auch nur ein Detail
aus der gesamten, im Jahr 2013 entstandenen Arbeit (Titel „Season“, also Jahreszeit), bei der mehrere Melonen auf einer
Nähmaschine aus dem 19. Jahrhundert liegen – eine Anspielung auf die Kolonialzeit
in Indien. Der Bronzeguss „verewigt die
Frucht“, erläutert Kulturexpertin Linsenmaier-Wolf.
Ja ja, Bronzeskulptur, erlesene Kunst,
Bronzeplastik, Mango, Fachbegriff „Mangifera indica“, wieder was gelernt (und bald
vergessen) – unsereiner und womöglich
auch weitere ebenfalls nicht ganz so kunstbewanderte Zeitgenossen haben da ganz
andere Assoziationen. Vielmehr fällt uns
eher eine Zeile aus einem Rocksong des
US-Amerikaners Steve Miller von 1973 ein:
„I really love your peaches, want to shake
your tree!“ Übersetzt: „Ich liebe deine Pfirsiche, ich möchte deinen Baum schütteln.“
Ja, da hüpfen und wackeln sie, die
Früchte. Zum Reinbeißen. Oder, wenn man
dieses Halbrund mit seinem Reststiel so
sieht, in Erinnerung an frühkindliche
Empfindungen: zum Nuckeln – oder
Schnuckeln. Denn, so die klare Antwort der
eigenen Ehefrau, was diese Mango denn so
darstelle: „Na, tu doch nicht so, ich weiß genau, was du denkst: Das ist eine weibliche
Brust, ein Busen.“
Okay, entlarvt. Allerdings darf man dafür nur die rechte Hälfte des Bildes angucken – und am besten die linke Hälfte verdecken. Oder man guckt auf den Flyer des
Kulturamts: Da ist auf der Vorderseite nur
das rechte Mango-Teil zu sehen, die linke
Hälfte befindet sich auf der Rückseite.
Sage noch einer, Kulturmenschen wüssten nicht, wie man Mega-Ereignisse inszeniert. Mango, Pfirsich, Elefantenöhrchen –
Triennale Kleinplastik? Da gibt’s was zum
Sehen. Wir sind dabei!

Jugendhaus

Kindermund erzählt
Stadtgeschichten
Fellbach Nach monatelanger Probenzeit ist
es nun soweit: Die Theaterwerkstatt Polygon-Maicklerhort und Kinderhaus Pfiffikus in Kooperation mit der Maicklerschule
präsentiert „Stadtgeschichten“. Am Donnerstag, 9. Juni, Beginn 16 Uhr, ist die Premiere des Stücks, in dem es um Beobachtungen und Eindrücke geht, die Kinder von
einer Stadt haben und von denen sie mal
charmant, mal dokumentarisch, mal mit
historischem Anstrich erzählen. Und natürlich darf ein Nachtwächter nicht fehlen.
Kartenvorbestellung sind über den Kulturbereich des Jugendhauses, Telefon 07 11 /
95 79 14 16, möglich.
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