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Verbleib der Freien Aktiven 
Schule im Bezirk fordern 
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Hohen Eiche ist nur bis 
2018 gesichert. SEITE III
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Allianz, Daimler und Eiermann

Infoabend zu 
Bauvorhaben
Vaihingen Die Stuttgarter SPD lädt zu 
einem Infoabend ein, der sich mit einer
Reihe von Bauvorhaben in Vaihingen be
schäftigt. Denn in naher Zukunft stehen
gleich drei Großprojekte an, die Auswir
kungen auf den Stadtbezirk haben werden.
Da ist die geplante Ansiedlung des Allianz
Konzerns auf dem Sportgelände des TSV
Georgii Allianz an der Heßbrühlstraße im
Synergiepark. Ab 2020 sollen dort 4000
Menschen arbeiten. In der Nähe will der 
Automobilhersteller Daimler an der Ecke 
Industriestraße und am Wallgraben einen 
ähnlich großen Bürokomplex erstellen. 
Und auf dem Areal der früheren IBMZent
rale, dem sogenannten EiermannCampus,
im Westen von Vaihingen soll ein Mix aus
Wohnen, Arbeiten und Forschen für eben
falls mehrere tausend Menschen entste
hen. „Allianz, Daimler, Eiermann. Chancen
und Risiken für Vaihingen“ heißt der Titel
der Abendveranstaltung. Die beginnt am
morgigen Dienstag, 7. Juni, 19 Uhr, in der
Alten Kelter, Kelterberg 5. ott

Pflegezentrum Bethanien

Gemeinden spenden 
für Kapelle 
Möhringen Das Pflegezentrum Bethanien
ist am vergangenen Donnerstag in den Ge
nuss einer Spende in Höhe von 500 Euro
gekommen. Überreicht wurde sie im Rah
men des Festes der Begegnungen in dem 
Heim am Onstmettinger Weg 35. Mit dem
Geld wollen die vier orthodoxen Kirchen,
die das Fest organisiert hatten, den Neubau
der Kapelle im Bethanien unterstützen.
Die Spende wurden von Vater Ioannis Ver
getis und Vater Zacharias Batzakakis (bei
de griechisch orthodoxe Kirche), Vater Ilya
Limberger (russisch) und Vater Stanke Ra
kic (serbisch) an den Heimleiter Jörg Trei
ber überreicht. Auch die rumänisch ortho
doxe Kirche war beteiligt. Außerdem über
gaben die Geistlichen eine Ikone zur Auf
erstehung des Lazarus an Bethanien. ott

Möhringen lädt ein und die Besucher kommen gerne

D
as Lob kam direkt bei den Verant
wortlichen an: „Danke fürs Organi
sieren dieser Veranstaltung. Wir

sind zwar aus Rohr, kommen aber sehr ger
ne hier her.“ Dies sagte ein Mann im Vor
beigehen beim Frühsommerfest „Möhrin
gen lädt ein" des Gewerbe und Handels
vereins Möhringen (GHV) zum Vorsitzen

den Christian Dempf. „Wir sind zufrieden“,
so Dempf. „Diese Art Festivitäten sind ganz
offenbar noch sehr gefragt bei den Bür
gern.“ Mehr als 30 Geschäfte beteiligten
sich an dem verkaufsoffenen Sonntag. Auf
der gesperrten Filderbahnstraße gab es
noch mal genauso viele Stände von Ausstel
lern und Gastronomen. Trotz dunkler Wol

ken am Himmel zog es die Besucherströme
stetig in die Möhringer Ortsmitte. „Genau
das wollen wir mit dieser Veranstaltung er
reichen“, so Dempf weiter. Die Menschen 
anziehen und für den Einzelhandel und die
Dienstleister vor Ort begeistern. „Es ist
eine tolle Chance, sich zu präsentieren“, 
findet der Vorsitzende. Er bedauere, dass 
sich nicht noch mehr Vereine beteiligt ha
ben. Beispielsweise der Bürgerverein, der 
Albverein und auch der Freundeskreis 
Flüchtlinge seien mit Ständen auf der
Filderbahnstraße vertreten gewesen. „Wir 

haben aber alle Vereine in Möhringen an
geschrieben“, so Dempf. Auch für diese sei
es eine ideale Plattform, sich der Öffent
lichkeit zu zeigen, zu informieren, um neue
Mitglieder und auch
um Spenden zu wer
ben, meint der GHV
Vorsitzende. 

Von 11 bis 17 Uhr
war die komplette
Filderbahnstraße für
den Verkehr gesperrt,
von 12 Uhr öffneten
die Läden für den ver
kaufsoffenen Sonntag und boten verschie
dene Aktionen und Angebote. Solch eine
Straßensperrung ist kein einfaches Unter
fangen und kostet natürlich eine gewisse 
Summe; das weiß der GHV von vergange
nen Veranstaltungen. Aber der Organisa
tionsaufwand lohnt sich sehr, davon ist
Dempf überzeugt. „Wie man sieht, sind die 
Leute gerne auf der Gass’ unterwegs und
nehmen das Angebot an.“ 

Um ein wenig auf die kommende Fuß
balleuropameisterschaft einzustimmen,
hatte der GHV einen „MenschenKicker“
auf dem Parkplatz des ReweMarktes orga
nisiert: Fußballbegeisterte durften sich
zwischen aufblasbaren Banden als
menschliche Tischkickfiguren versuchen
und den Ball ins gegnerische Tor treten.
Erstmals war der Spitalhof bis 21 Uhr be
wirtet. „Ideal, um einen schönen Ausklang
der Veranstaltung feiern“, so der Vorsitzen
de des Gewerbe und Handelsvereins. 

Möhringen Der Gewerbe und Handelsverein hat ein Frühsommerfest 
mit verkaufsoffenem Sonntag veranstaltet. Von Rebecca Stahlberg

Mehr als 30 Geschäfte beteiligten sich am verkaufsoffenen Sonntag. Dazu gab es viele Aussteller auf der Filderbahnstraße. Foto: R. Stahlberg

„Solch eine 
Veranstaltung 
ist eine tolle 
Chance, sich zu
präsentieren.“
Christian Dempf, 
GHVVorsitzender

R
uhig atmen, sich konzentrieren, den
Blick fokussieren: gar nicht so ein
fach, wenn man gerade 250 Meter

gerannt ist. Die Jugendlichen des 1. SV Fa
sanenhof meistern die Herausforderung
mit Bravour – nur wenige Pfeile landen an
diesem Samstagvormittag nicht im Wer
tungsfeld der Zielscheibe. Je zweimal 
zischt und ploppt es pro Teilnehmer, dann 
drehen sie auf dem Absatz um und laufen
die nächste Runde. Es geht einmal um die
Vereinsgaststätte herum und wieder zu
rück an die Schießlinie. Die nächsten zwei
Pfeile fallen schon schwerer, es wird ge
keucht und geschnauft. Dann ist wieder 
Laufen angesagt. Insgesamt wird dreimal
geschossen und vier Runden gelaufen. 

„Wer nicht trifft, muss eine kleine Straf
runde um einen Baum etwas abseits der 
Strecke laufen“, erklärt Birgit Dirksmöller, 
die Leiterin der Bogenschießabteilung 
beim 1. SV Fasanenhof. Die sieben Teilneh
mer am Vormittag sind zwischen zwölf und
19 Jahre alt. Sie schießen auf eine Distanz
von 18 Metern. Geübt haben sie das Bogen
laufen vorher nicht; alle machen es zum
ersten Mal in dieser Form. Später tritt noch
eine zweite Gruppe mit jüngeren Teilneh
mern an; diese schießen auf Zielscheiben,

die zehn Meter ent
fernt sind, und laufen
eine Strecke über 200
Meter in jeder Runde.

„Je schneller man
läuft, desto schlech
ter kann man schie
ßen“, sagt Birgit
Dirksmöller. Es sei
dieselbe Herausfor
derung wie beim Bi
athlon, sich so weit zu

beruhigen, nachdem der Kreislauf in 
Schwung gekommen sei, dass man ruhig 
und präzise schießen könne. Sie habe in
einem Magazin übers Bogenschießen
einen Artikel über das Bogenlaufen ge
lesen, erzählt die Abteilungsleiterin. „Ich
habe mir gedacht, das müssen wir auch mal
ausprobieren.“ 

Normalerweise holen die Bogenschüt
zen ihre Pfeile selbst wieder aus der Ziel
scheibe. Doch diesem Wettkampf sei das zu
gefährlich, erklärt Dirksmöller. „Die Teil
nehmer kommen ja zu jeweils anderen Zei
ten an der Schießlinie an, je nachdem wie
schnell sie gelaufen sind.“ Drei Schieds
richter haben die Zielscheiben im Blick.
Der schnellste Teilnehmer schafft es nach 
fünf Minuten und 13 Sekunden ins Ziel. Die
letzte Teilnehmerin wird von allen anderen
mit Klatschen und Rufen angefeuert. Zur

Belohnung verteilt Dirksmöller Schoko
schaumküsse und Urkunden an die Jungen
und Mädchen. Noch etwas außer Atem und
mit Schweißperlen auf der Stirn nimmt 
sich Christian die mit Schokolade überzo
gene Süßigkeit und beißt zufrieden hinein.
„Der Bogen ist ein Zusatzgewicht, der 
macht das Laufen schon schwerer“, sagt
der 16Jährige. Und der Zeitdruck habe ihn
ein wenig hektisch gemacht, am Ende sei es
schwierig gewesen, zu zielen, erzählt er.
„Ich habe aber immer getroffen.“ Der 14
jährige Max fügt hinzu: „Ich habe ganz
schön gewackelt beim Zielen, das ist nor
malerweise natürlich nicht so.“

Beide haben sich nach dem Laufen
kaum Zeit gelassen, kurz ihre Atmung zu 
beruhigen und haben jeweils immer gleich
geschossen. „Ich wollte mir einen Vor
sprung erarbeiten“, erklärt Christian. Der
19jährigen Jasmin hat das Bogenlaufen 
großen Spaß gemacht. „Das Laufen war
aber schon ganz schön anstrengend“, gibt 
auch sie zu. „Sich ruhig hinzustellen, die At
mung anzupassen, die Konzentration zu
finden und dann zu zielen, ist eine große
Herausforderung“, sagt sie. Wenn sich die 
Gelegenheit biete, würde sie wieder teil
nehmen, meint die 19Jährige. „Aber das
normale Bogenschießen macht mir schon
mehr Spaß. Es ist nicht ganz so anstren
gend“, sagt sie und lacht. 

Sportart Wer sich für das Bogenschießen beim 
1. SV Fasanenhof interessiert, findet weitere In
formationen und die Trainingszeiten unter 
www.svfasanenhof.de/bogenschiessen. Es 
gibt die Möglichkeit, einen Schnupperkurs zu 
absolvieren. Fragen beantworten Birgit Dirks
möller, Telefon 71 21 70, oder Kuno Betz, Tele
fon 99 77 99 30.

Schnelligkeit und Präzision in Balance bringen

Auf das Kommando von Birgit Dirksmöller (Dritte von rechts) geht es los zur ersten Laufrunde. Foto: Rebecca Stahlberg

Fasanenhof Der 1. SV Fasanenhof 
hat sein erstes Bogenlaufen für 
die Jugend veranstaltet. 
Von Rebecca Stahlberg

Nach dem Laufen die Atmung zu beruhigen und ruhig zu zielen, das ist die Herausforde
rung beim Bogenlaufen. Nicht anders als beim Biathlon. Foto: Rebecca Stahlberg

Kindersportverein

Programm für Kinder
Vaihingen Der Kindersportverein organi
siert in der ersten Sommerferienwoche 
vom 1. bis 5. August ein Programm für Kin
der zwischen sechs und zehn Jahren. Boul
dern und Parcours werden ebenso geboten
wie ein Besuch im Freibad. Die tägliche Be
treuung dauert von 8.30 bis 16 Uhr. Anmel
dungen sind möglich unter 75 88 87 95. ott

„Je schneller 
man läuft, 
desto 
schlechter 
kann man 
schießen.“
Birgit Dirksmöller, 
1. SV Fasanenhof
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