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Wir gratUliereN

herrn dr. elmar l ö b l , Bad cann-
statt, zum 90. geburtstag.
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Ausstellung
Bad Cannstatt – die stuttgarter
gelbkopfamazonen werden in ei-
ner ausstellung vom 1. bis 15. de-
zember in der galerie nestel, wil-
helmstraße 17, gezeigt. auf rund
30 großformatigen Bildern zeigt
tomoko arai die bunte vielfalt die-
ser wunderbaren, inzwischen in
stuttgart heimisch gewordenen pa-
pageien. eine Broschüre über das
leben der papageien, ein Jahres-
kalender sowie verschiedene post-
und weihnachtskarten gibt es eben-
falls. die ausstellung ist täglich ge-
öffnet von 11 bis 18 uhr.

Glühweinfest
Bad Cannstatt – Bereits zum 11.
mal feiert die gwg-gruppe ge-
meinsam mit zahlreichen gästen
am freitag, 1. dezember, von 14
bis 21 uhr auf dem vorplatz zwi-
schen den häusern rostocker
straße 50/52 und 51/53 das tradi-
tionelle glühweinfest in der „daim-
lersiedlung“. für die Besucher wird
wieder einiges geboten. neben
weihnachtsmusik, glühwein und
anderen leckereien gibt es akti-
onsbuden und weihnachtsüberra-
schungen. der weihnachtsmann
schaut auch vorbei.

Adventsbastelei
Bad Cannstatt – im awo-Begeg-
nungs- und servicezentrum „altes
waschhaus“, düsseldorfer
straße 59 wird am mittwoch,
29. november, um 14.30 uhr ge-
bastelt. heidrun kern und alle Bas-
telfreudigen kreieren adventsbas-
teleien, die auch zum verschenken
viel freude bereiten. um anmel-
dung bis zum heutigen dienstag
wird geben.

Kinder-Mitmach-Konzert
Bad Cannstatt – am freitag, 1. de-
zember, veranstaltet der verein
musik schenkt lächeln und der
club cann ein kinder-mitmach-
konzert im cann, kegelenstraße
21. es beginnt um 16 uhr, einlass
ist um 15.30 uhr, ende um 17.30
uhr. das kinder-mitmach-konzert
wird im rahmen der tour des lä-
chelns 2017 organisiert. seit 6. no-
vember bis 1. dezember besuchen
die musiker ehrenamtlich 36 ein-
richtungen für kinder in Baden-
württemberg und Bayern. dane-
ben werden zudem an den wochen-
enden öffentliche kinder-mitmach-
konzerte organisiert.

Kraft der Stille
Bad Cannstatt – heute um 18 und
um 20 uhr hält der meditations-
trainer matthias hermann zwei
vorträge im thouret-saal des kur-
saals. thema: „tschüss stress. die
kraft der stille durch transzenden-
tale meditation (tm)“. der eintritt
ist frei.

Wohnungseinbruch
Bad Cannstatt – unbekannte sind
am sonntag in eine wohnung in der
winterbacher straße eingebrochen.
die täter drangen am sonntag zwi-
schen 12.15 uhr und 18 uhr in die
wohnung im ersten stock eines
mehrfamilienhauses ein, indem sie
die Balkontür aufhebelten. Bei ih-
rer suche nach Beute fanden sie
mehrere hundert euro Bargeld und
schmuck und flüchteten damit.
hinweise, die der aufklärung der
tat dienen, nehmen die Beamten
der kriminalpolizei unter der tele-
fonnummer 8990-5778 entgegen.

bürgerhaus gefordert
Bad Cannstatt: kulturverantwortliche stellen ihre aktivitäten und umzugspläne vor – votum der parteien gefragt

Orte für Bildung, Kultur und bür-
gerschaftliches Engagement gibt es
in Bad Cannstatt. Das zeigte sich
einmal mehr bei der Veranstaltung
des SPD-Ortsvereins in der vergan-
genen Woche im Verwaltungsge-
bäude. Doch was fehlt, ist ein Bür-
gerhaus für basisorientierte Kultur.

Von Iris Frey

„es ist schade, dass Bad cannstatt
trotz vieler potenzieller angebote
und nachfragen über kein Bürger-
haus im eigentlichen sinne ver-
fügt“, bedauerte Bezirksvorsteher
Bernd-marcel löffler im rahmen
der spd-veranstaltung. der kur-
saal sei es zwar „auf dem papier“,
könne aber allein schon wegen sei-
ner baulichen struktur den eher
„niederschwelligen Bedürfnissen“
nicht gerecht werden.“

„Bezüglich des Bedarfes an
räumlichkeiten von seiten der
vhs oder auch des kkt fand ich
es wichtig, diesen klar zu formulie-
ren um sich konkrete gedanken be-
züglich einer realisierung machen
zu können. ob irgendwelche kom-
bilösungen mit einem Bürgerhaus
denkbar wären, müsste die diskus-
sion, bzw. die machbarkeit erge-
ben“, so löffler in seinem fazit
über den abend weiter.

auch die einladende spd stellte
dies am ende fest. „es gab auch bei
Beiträgen aus dem publikum den
tenor: der kursaal ist kein Bürger-
haus, sondern ein veranstaltungs-
ort, und Bad cannstatt benötigt ein
basisorientiertes Bürgerhaus mit
niedrigschwelligem angebotsspek-
trum“, so spd-Bezirksbeirat mi-
chael reisser, der die veranstaltung
moderiert hat.

eingeladen waren vertreter der
stadtteilbibliothek Bad cannstatt,
der volkshochschule, der stadtteil-
musikschule Bad cannstatt und des
kulturkabinetts. sie alle erläuter-
ten die situation ihrer einrichtung,
auch unter dem gesichtspunkt der
„digitalisierung“. reisser betonte
das Ziel der veranstaltung, einen
sachstand bei den institutionen ein-
zuholen und welche kooperations-
möglichkeiten bestehen. monika
kurz von der volkshochschule, de-
ren einrichtung in Bad cannstatt
in der kreuznacher straße 13 zu
finden ist, stellte nicht nur einen
hohen einfluss der digitalisierung
auf die einrichtung fest und viele
neue kurse, aber zugleich auch,
wenn vorträge gestreamt werden,
dass ein ort da ist, an dem sich per-
sönlich ausgetauscht werden kann.
die vhs könne sich in der elwert-
straße eine ansiedelung vorstellen
und auch im neckarpark. „für uns
gibt es keine priorität“, so kurz.

auch alexandra kirchner, lei-
terin der stadtteilbibliothek ver-
wies auf die zahlreichen aktivitä-
ten. in der stadtteilbibliothek, die
sich seit zehn Jahren mit dem digi-
talen wandel beschäftigt, gebe es

keinen veranstaltungsraum und
keinen barrierefreien Zugang. we-
gen des fehlenden veranstaltungs-
raums habe eine veranstaltungs-
reihe nicht mehr stattfinden kön-
nen.

auch die stadtteilbibliothek,
eine der größten ihrer art in stutt-
gart, sei ein soge-
nannter dritter
ort, ein kulturel-
ler ort mit 130
veranstaltungen
im Jahr, in dem
auss te l lungen
stattfinden, sich
die initiative kul-
turnetz Bad cannstatt trifft für
steuerungs- und umsetzungstref-
fen. reisser erklärte, „der dritte
ort“, sei der ort zwischen daheim
und der arbeitsstätte, an dem gerne
verweilt wird. katja fischer von
der musikschule erklärte, dass ihre
einrichtung mit 870 kindern ende

märz in die überkinger straße 15
ziehen werde, wenn das notariat
dort ende märz ausziehe. auch bei
der musikschule ist die digitalisie-
rung wichtig, so fischer. das kul-
turkabinett platzt aus allen nähten,
wie geschäftsführerin katrin we-
gehaupt berichtete. wie berichtet,

läuft dort der
mietvertrag bis
2020. das kkt
ist im kontakt mit
der vhs und mit
der stadtteilbib-
liothek. es ist in-
ternational tätig
mit austausch-

programmen und kulturbegegnun-
gen und unterstützt ebenso die in-
itiative kulturnetz Bad cannstatt
bei der organisation der „schau-
fenster kultur“. auch das kkt sei
ein „dritter ort“. der raum reiche
nicht. wie berichtet gibt es eine
machbarkeitsstudie für den ne-

ckarpark. offen ist der standort el-
wertstraße als kultur- und Bürger-
zentrum. auch der spd-ortsver-
einsvorsitzende frank gloel ver-
wies auf löfflers Beispiel, dass nur
etwa jede zwanzigste veranstal-
tung im kursaal tatsächlich von
cannstatter vereinen bestritten
werde. es fehlten dem kursaal klei-
nere räume für treffen von ver-
einen und initiativen. das gebäude
eigne sich wenig für regelmäßige
kleinteilige und basisorientierte
angebote für kleingruppen oder
vereine. andererseits bestehe Be-
darf, wie die häufige Belegung des
saals im Bezirksrathaus durch ver-
eine zeige. spd-stadträtin marita
gröger erklärte, dass der Ball nun
bei den parteien liege. sie forderte,
die politik über parteigrenzen hin-
weg, wenn ein Bürgerhaus benötigt
werde, sie den anspruch klar for-
mulieren müsse mit standortvor-
schlägen.

Kulturelle Vielfalt und soziales engagement
Bad Cannstatt: welt-weihnachtsmarkt beginnt am kommenden donnerstag

(red) – Auch in diesem Jahr lockt
der Welt-Weihnachtsmarkt wieder
Besucher in die Altstadt von Bad
Cannstatt. Nach der erfolgreichen
Neuauflage im letzten Jahr, mit
neuem Konzept und Aufbau, erhielt
der Welt-Weihnachtsmarkt eine po-
sitive Resonanz von Besuchern und
Beteiligten. Der Welt-Weihnachts-
markt ist ein Ort, an dem sich unter-
schiedliche Kulturen begegnen und
gemeinsam Zeit verbringen können.

gut zum ausdruck kommt dieses
anliegen durch zwei Bühnen mit
einem bunten musik- und kultur-
programm sowie über eine vielzahl
an internationalen verkaufsstän-
den. für soziale einrichtungen und
kulturvereine bietet der veranstal-
ter in diesem Jahr eine wechsel-
hütte, so dass auch hier das thema
kulturelle vielfalt und soziales en-
gagement zum ausdruck kommen
kann. außerdem wird es wieder
einen gruppenbereich für weih-
nachtsfeiern, der zusätzlich Besu-
cher anlockt, geben. der traditio-
nelle wunschbaum vor der stadt-

kirche hilft auch in diesem Jahr
wieder vielen notleidenden und
Benachteiligten bei ihrer ganz per-
sönlichen wunscherfüllung. geöff-
net ist täglich von 12 bis 21 uhr.
am 9. dezember öffnet der markt
gleichzeitig mit dem niklasmarkt
bereits ab 9 uhr. veranstalter des
welt-weihnachtsmarktes ist die

altstadt Bad cannstatt, die orga-
nisation liegt bei stefan sendelbach
von cool-tours. gegenüber dem
vorjahr gibt es Änderungen. die
stände am holzmarkt wurden in
die marktstraße verlegt, so dass
sich jetzt Buden in der marktstraße
nicht nur vor dem rathaus, sondern
bis zum erbsenbrunnen stehen. der

mittelpunkt des welt-weihnachts-
marktes befindet sich zwischen
stadtkirche und rathaus. neu ist
der kleine weihnachtsgarten am
kopf der stadtkirche. Besonders
großen wert wird dieses Jahr auf
dekoration und lichtkunst gelegt.

am feuer, inmitten von weih-
nachtsbäumen, sind Besucher ein-
geladen zu verweilen. wer es etwas
wärmer mag, darf es sich in der be-
heizten und originalen mongoli-
schen Jurte bequem machen und es
orientalische köstlichkeiten pro-
bierengemütlich machen. für die
kleinen steht wieder der weih-
nachts-express zur abfahrt bereit.
Jeden mittwoch findet von 15 bis
18 uhr das kinderbasteln bei ari-
ane im hof des fon-institutes statt.
stadtführer stefan Betsch bietet of-
fenen führungen ohne voranmel-
dung an am 30. november und
21. dezember jeweils um 17 uhr
und am 9. dezember um 16 uhr.
treffpunkt am haupteingang der
stadtkirche.

www.welt-weihnachtsmarkt.de

Der kursaal eignet sich nicht für kleinere Vereine und initiativen. Deshalb wird ein Bürgerhaus gefordert. Foto: Frey

Die Musikschule soll im Frühjahr 2018 ins gebäude der
Stadtteilbibliothek ziehen. Foto: Frey

in der kreuznacher Straße sind derzeit noch die Volks-
hochschule und die Musikschule ansässig. Foto: Nagel

Kommentar

Von
iris
Frey

handeln
Bad cannstatt fehlt ein Bürgerhaus.
das wurde bei der veranstaltung
der spd einmal mehr deutlich.
Zwar hat die stadt den großen
kursaal mit viel geld zu einer
schmucken veranstaltungsstätte,
die sich über mangelnde Belegung
sicher nicht beklagen darf, umge-
baut. attraktiv ist das denkmalge-
schützte ensemble allerdings vor-
wiegend für auswärtige nutzer mit
größerem geldbeutel. was im Zuge
der sanierung von kritischen stim-
men schon vor der wiedereröff-
nung 2013 befürchtet wurde, hat
sich in den vergangenen vier Jahren
bewahrheitet. der große kursaal,
obwohl dank der technik teilbar,
ist für viele vereinen, einrichtun-
gen und organisationen einfach
nicht geeignet. der ruf nach einem
Bürgerhaus für stuttgarts größten
stadtbezirk wurde folglich in den
vergangenen monaten immer lau-
ter, wobei bislang noch die kon-
krete planung fehlt. der standort
elwertstraße sollte ernsthaft ge-
prüft werden. ein kombination
verschiedener kulturstätten in ei-
nem haus bietet viele synergie-ef-
fekte. nicht vergessen sollten die
zahlreichen gruppen und vereine,
die ebenfalls auch kleinere räume
zur nutzung suchen. deshalb gilt
der appell an die politik, jetzt zu
handeln und das problem nicht zu
verzögern.

Der Welt-Weihnachtmarkt beginnt am Donnerstag, 30. November, und dau-
ert bis 23. Dezember. geöffnet ist täglich von 12 bis 21 Uhr.

BaD CaNNStatt

Internationaler
Weihnachtsmarkt

(red) – am kommenden samstag,
2. dezember, zwischen 9 und 16
uhr veranstalten soziale und ge-
meinnützige gruppen bereits zum
31. mal in folge den internationa-
len weihnachtsmarkt rund um den
Jakobsbrunnen. kinder- und Ju-
gendeinrichtungen, schulen, ver-
eine und initiativgruppen laden
wieder dazu ein, sich an diesem ers-
ten advents-samstag ein wenig in
vorweihnachtliche stimmung ver-
setzen zu lassen.

auf die Besucher wartet ein bun-
tes angebot von handgefertigten
arbeiten und köstlichkeiten der
internationalen küche. der erlös
der veranstaltung fließt direkt in
die arbeit der teilnehmenden
gruppen und einrichtungen ein, die
in diesen Zeiten der einsparungen
und kürzungen auf jede zusätzliche
einnahme angewiesen sind. musi-
kalisch vorweihnachtlich einge-
stimmt werden die Besucher des
internationalen weihnachtsmark-
tes von the rednosed reindeers des
gottlieb-daimler-gymnasiums.

„DerKursaal eignet sichwe-
nig für regelmäßige,kleintei-
lige Angebote für Kleingrup-
pen und Basiskultur.“


