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FIV

Inhalt
Möhringen

Wenn’ s wackelt oder quietscht
Die Initiative Lebensraum
Möhringen bringt mit
„Dätsch mer net“ ein neues
Projekt auf den Weg.
Es geht um die Hilfe bei
kleinen Reparaturen im
Haushalt. SEITE II

Sillenbuch

Waldheim wird abgerissen
Das alte Gebäude aus dem
Jahr 1878 wird abgerissen.
Wo das Waldheim 2016
ausgerichtet wird, weiß
Kirchengemeinderat
Klaus Offterdinger noch
nicht. SEITE III

Stuttgart
Die Bilder zeigen ein Fußballspiel auf der Wiese am Schelmenwasen im Jahr 1965 und das Richtfest für das neue Vereinsheim am 7. Oktober 1995.
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Der kleine Verein leistet sich ein großes Fest
Die Geschichte des Vereins beginnt auf einer Wiese auf dem Schelmenwasen. Heute hat der 1. SV Fasanenhof 220 Mitglieder.
Am Wochenende feiern sie das 50JahrJubiläum. Von Alexandra Kratz
Fasanenhof

E

s ist ein Kraftakt gewesen. Doch nun
liegt die druckfrische Festschrift auf
dem Tisch. Das sei vor allem Brigitte
Kaufmanns Verdienst, sagt der Vereinsvor
sitzende HansJoachim Spranger anerken
nend. Doch diese winkt ab. „Ich hatte viele
Helfer“, sagt die Pressewartin des 1. SV Fa
sanenhofs. Eine dieser Helferinnen ist Bir
git Dirksmöller. Sie ist die Jugendleiterin
der Abteilung Bogenschießen und sagt la
chend: „Wir hatten schon die ein oder ande
re schlaflose Nacht.“ Doch der Aufwand hat
sich gelohnt. Die Festschrift umfasst mehr
als 60 Seiten mit vielen historischen Bil
dern, einem Abriss zur Vereinsgeschichte
und einem Blick in die Zukunft.
Die Geschichte des 1. SV Fasanenhof be HansJoachim Spranger (rechts) ist seit vielen Jahren der Vorsitzende des Vereins. Unter
ginnt 1965 mit der Gründung eines kleinen stützt wird er unter anderem von seinem Stellvertreter Gerhard Michel. Foto: Alexandra Kratz
Fußballvereins. Die Stadt stellte den Män
nern eine Wiese auf dem Schelmenwasen uns“, sagt Spranger und meint damit den Programm. Auch die Jugend kommt zum
zur Verfügung. Eine Baracke diente als Ver Festakt am Wochenende. „Wir wollen das Zug. Denn: „Die Nachwuchsarbeit ist uns
einsheim. 1980 zog der Verein auf sein heu Jubiläum gebührend feiern. Auch wenn wir wichtig“, sagt der stellvertretende Vorsit
tiges Gelände am Logauweg 21. Damals gab ein kleiner Verein sind, wollen wir uns das zende Gerhard Michel.
es dort einen Hartplatz, zwei Umkleiden leisten.“ Der Vorsitzende ergänzt: „Es soll
Die Jubiläumsschrift wird bei dem Fest
und einen Duschcontainer. Um wieder ein ein attraktives Fest werden, bei dem wir akt kostenlos verteilt. Das sei dank der
Vereinsheim zu haben, bauten die Mitglie uns auf unsere sportlichen Kompetenzen großzügigen Spenden möglich. So hat die
der die Baracke auf dem Schel
konzentrieren.“ Das bedeutet, Möhringer Filiale der Volksbank 1000
menwasen ab und am neuen „Es soll ein
dass vor allem Fußball, Bogen Euro für das Jubiläum gespendet. Der Be
Standort wieder auf.
schießen und Tischtennis auf zirksbeirat hat mit einer Spende von mehr
attraktives Fest
Neun Jahre später bekam werden, bei dem
dem Programm stehen.
als 500 Euro den Druck der Jubiläums
der Verein einen Rasenplatz.
Der Höhepunkt ist das schrift finanziert. Das Geld hatten die Lo
Die Jahre 1995 und 1996 wa wir uns auf unsere Spiel der MeisterMannschaft kalpolitiker an ihrem Stand beim Christ
ren arbeitsreich. Denn die sportlichen
2000/2011. Zusammen mit kindlesmarkt erwirtschaftet. Vom Amt für
Sportler brauchten ein neues Kompetenzen
ihrem Trainer Wolfgang Sport und Bewegung gibt es zum runden
Vereinsheim. Das wurde mit
Schied schafften die Fußballer Geburtstag 500 Euro. Die Antonund Pet
viel Eigenleistung gebaut. Das konzentrieren.“
damals den Aufstieg in die Be raEhrmannStiftung hat dem Verein eine
Vereinsmitglied
Berthold HansJoachim Spranger,
zirksliga. Für das Jubiläum „größere Summe speziell für die sportliche
Rooke hatte es geplant und die Vorsitzender
kommt die alte Mannschaft Förderung von Kindern und Jugendlichen“
Bauleitung übernommen.
noch einmal zusammen. „Wir zur Verfügung gestellt. So steht es in der
All das haben Kaufmann und ihre Mit sind sehr stolz, dass wir das hinbekommen Festschrift. Aber die Stiftung will nicht,
streiter in der Festschrift in Text und Bild haben“, sagt Kaufmann. Damit am Sams dass Details genannt werden.
dokumentiert. „Der größte Teil der Arbeit tagnachmittag alles klappt, stehen in dieser
Ebenso wie Michel betont auch Spran
liegt hinter uns, aber einiges auch noch vor Woche zwei Trainingseinheiten auf dem ger: „Die Jugend ist uns wichtig.“ Im Fuß

ball und beim Bogenschießen sei der Verein
gut ganz gut aufgestellt. Beim Tischtennis
hapere es noch ein wenig. „Aber vielleicht
lässt sich auch in diesem Bereich was ma
chen. Vielleicht auch in Kooperation mit
den Schulen“, sagt Spranger. Dem Verein
sei außerdem daran gelegen, Menschen
und insbesondere Kindern mit Migrations
hintergrund eine Heimat zu bieten. Der 1.
SV Fasanenhof habe seine Daseinsberech
tigung, betont der Vorsitzende. „Wir wollen
die Vielfalt des Sports erhalten. Dazu tra
gen wir als kleiner Verein bei“, so Spranger.
Ihre Wünsche für die Zukunft haben die
Vorstandsmitglieder auf den letzten Seiten
der Festschrift notiert. In kursiver Schrift,
denn: „Das ist ein wenig zum Lachen“, sagt
Spranger. Denn es seien Zukunftsvisionen.
„Jeder zweite Fasanenhofer ist Mitglied“,
steht dort. Und: „Die Fußballer trainieren
schon lang auf dem Kunstrasenplatz.“
Außerdem habe der Verein einen Fitness
bereich angebaut mit Sauna und Solarium.
Das habe die Zahl der Mitglieder in die Hö
he schnellen lassen. Bleibt zu hoffen, dass
sich die ein oder andere Vision erfüllt.

DER FESTAKT
Der 1. SV Fasanenhof feiert sein 50jähriges
Bestehen am Wochenende, 12. und 13. Septem
ber. Der Festakt am Samstag beginnt um 11 Uhr.
Von 13.30 bis 15 Uhr stehen die Jugendfußball
spiele auf dem Programm. Um 15.30 Uhr wird
das Spiel der MeisterMannschaft 2000/2001
angepfiffen. Am Abend sind Musik und Tanz
geboten.
Am Sonntag, 13. September, beginnt um 11 Uhr
der Frühschoppen. Es gibt Vorführungen im Bo
genschießen und im Tischtennis, um 15 Uhr be
ginnt das Punktspiel des 1. SV Fasanenhof
gegen den TV Echterdingen II. atz

Eintauchen in fremde Welten
denken und könne sich an der Sprache er
freuen. „Seit meiner Kindheit bin ich eine
Leseratte“, sagt Stährmann. Vor etwa zehn
Jahren gründete sie zusammen mit ande
ren Bücherbegeisterten einen Leseklub.
„Wir haben uns damals mittels einer Zei
tungsanzeige gefunden“ erinnert sie sich.
Seitdem treffe man sich regelmäßig, um
Bücher zu lesen und darüber zu sprechen.
„Das ist sehr zur Nachahmung empfohlen“,
sagt Stährmann.
Seit vielen Jahren schreibt sie auch
selbst. Stährmann hat bereits Fachbücher
veröffentlicht und sie hat einen Schreib
kurs bei der Volkshochschule besucht.
Demnächst möchte sie ihren ersten Roman
veröffentlichen. „Ich will es probieren!“

Birte Stährmann mag schöne Literatur. Seit ihrer Jugend
schreibt sie auch selbst. Von Alexandra Kratz
Möhringen

B

irte Stährmann hat das Buch von
ihrem Mann zum Geburtstag ge
schenkt bekommen, zusammen mit
einem selbst geschriebenen Frühlingsge
dicht. Das allein mache das Buch zu etwas
Besonderem. Und beim Lesen des Romans
sei sie nicht enttäuscht worden. „Das Buch
lässt mich eintauchen in die Welt der Kind
heit, in der etwas ganz Normales etwas
Zauberhaftes ist“, sagt Stährmann. Zsuzsa
Bánks „Die hellen Tage“ lade zum Träumen
ein. Lade dazu ein, darüber nachzudenken,
was wirklich wichtig ist im Leben. Stähr
mann hat darauf eine Antwort gefunden:
„Es geht um die Beziehungen zu Menschen,
um Anteilnahme. Das ist wirklich wichtig
im Leben.“
In dem Roman geht es um Aja, Seri und
Karl. Die drei Kinder sind miteinander be
freundet und wachsen weitgehend ohne
Vater auf. Doch es geht auch um die drei
Mütter Evi, Ellen und Maria, die alle

Schicksalsschläge in ihrem Leben verkraf
ten müssen. „Das Schwere und Dunkle im
jeweiligen Leben scheint dazu beizutragen,
dass das Helle und Leichte umso intensiver
wahrgenommen und ausgekostet wird“,
sagt Stährmann.
Zsuzsa Bánks schreibt in einer sehr lyri
schen Sprache. „Für das Buch braucht man
Zeit. Das lässt sich nicht so einfach wegle
sen. Die Sätze muss man ein wenig schwin
gen lassen“, findet Stährmann. Sie ist je
mand, der auch mal laut liest, um die Wör
ter wirken zu lassen. Zsuzsa Bánks’ Buch
passe zu jeder Jahreszeit. Besonders schön
lasse es sich aber im Sommer lesen, „dann,
wenn man viel draußen ist, die Wärme
spürt und den Wind hört“, sagt Stährmann.
Die Möhringerin, die für die Evangeli
sche Diakonissenanstalt Stuttgart arbeitet,
liest viel. „Vor allem die sogenannte schöne
Literatur hat es mir angetan“, sagt sie. Zu
Krimis greife sie nur selten. Für Stährmann

SERIE
Birte Stährmann empfiehlt Zsuzsa Bánks
Roman „Die hellen Tage“.
Foto: z
steht fest: „Wer ein Buch zur Hand nimmt,
kann sich fremde Welten erschließen.“
Werde angeregt, über neue Dinge nachzu

Mein Lieblingsbuch Sommerzeit ist Lesezeit.
Die FilderZeitung stellt in einer Serie Men
schen aus ihrem Verbreitungsgebiet mit ihrem
Lieblingsbuch vor. Birte Stährmann empfiehlt:
Zsuzsa Bánks: „Die hellen Tage“, Fischer Verlag
2011, ISBN13 9783100052223, Preis: 21,95
Euro. Es gibt auch eine Taschenbuchausgabe.

Sorgen mailen
Vor 20 Jahren hat es
begonnen: Seither nimmt
die Telefonseelsorge via
Internet zu. Die Hemm
schwelle ist bei Mail und
Chatkontakten geringer als
am Telefon. SEITE III

100 Kurse für
1100 Kinder
Die Kindersportschule
hat eine neue stellvertretende
Leitung. Von Alexandra Kratz
Filder

B

ritta Auracher hat Sportwissen
schaften studiert und anschließend
in der Kindersportschule (Kiss) des
Kindersportvereins Stuttgart erste berufli
che Erfahrungen gesammelt. Seit Kurzem
ist sie nun die stellvertretende Leiterin. Sie
unterstützt damit Jochen Weiß als Leiter
der Kiss und Chirine Schmid als geschäfts
führendes Vorstandsmitglied.

Sportmotorische Grundausbildung
In der Kiss trainieren derzeit rund 1100
Kinder in mehr als 100 Sportkursen. Diese
gehen mit dem Ende der Sommerferien in
der kommenden Woche in die nächste
Runde. Das Ziel ist eine sportmotorische
Grundausbildung. Die Mädchen und Jun
gen sollen spielerisch ihre sportlichen Fä
higkeiten verbessern. Mitmachen können
Kinder von zwei Jahren an.

Tanzen und Fußball spielen
Zudem gibt es Schwimmkurse für Anfänger
und Anwärter für das Bronzeabzeichen.
Getanzt wird montags und dienstags in der
Österfeldschule an der Katzenbachstraße
in Vaihingen und in der Freien Evangeli
schen Schule (FES) in Möhringen. Neu im
Angebot sind zwei HipHopKurse für Kin
der von sieben Jahren an. Diese finden
dienstags von 17.45 bis 18.30 Uhr und
17.55 bis 18.40 Uhr in der FES statt. Mon
tags steht dort von 16.30 bis 17.15 Uhr und
donnerstags von 15.45 bis 16.30 Uhr eine
allgemeine Ballschule auf dem Programm.
Fußball wird von der Kiss mittwochs und
donnerstags in der FES und der Steinbach
schule angeboten. Weitere Infos zu den
Kursen und den Anmeldemodalitäten ste
hen unter www.kindersportverein.de.

SSB

Buslinie 92
wird umgeleitet
SSüd Von Freitagabend, 11. September, bis
Sonntagabend, 14. September, wird am
Schattenring gebaut. Die Buslinie 92 in
Fahrtrichtung Heslach wird ab Freitag
gegen 20 Uhr über die Haltestellen Knap
penweg und Waldeck nach Heslach Vogel
rain umgeleitet. Die Haltestelle RudolfSo
phienStift entfällt. Sie kann während der
Baumaßnahmen nur in Fahrtrichtung Uni
versität angefahren werden.
shi
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