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Vortrag

Leben auf Kosten 
der anderen
S-West Alles zu haben und noch mehr zu 
wollen, den eigenen Wohlstand zu wahren,
indem man ihn anderen vorenthält: Das ist
das heimliche Lebensmotto der reichen, in-
dustriekapitalistischen Gesellschaften,
sagt der Soziologe Stephan Lessenich: „Wir
leben daher nicht über unsere Verhältnis-
se; wir leben über die Verhältnisse ande-
rer.“ Am Freitag, 15. Dezember, spricht der
Direktor des Instituts für Soziologie an der
Ludwig- Maximilian-Universität München
auf Einladung des BUND um 18 Uhr im
Bürgerzentrum West, Bebelstraße 22. Der
Eintritt ist frei. kay

S-West
Raum für Fußgänger 
Mehr Vorrang für 
Fußgänger: Damit 
Fortschritte sichtbar 
werden, will der 
Bezirksbeirat West 
das Konzept vorantreiben. 
SEITE II

Inhalt
S-Mitte
Oskar für den Schützenplatz
Das Projekt und der Verein 
Casa Schützenplatz ist mit 
dem bundesweit ausge-
schriebenen Preis 
Nachbar-Oskar 
ausgezeichnet worden. 
SEITE II

S-Süd
Besseren ÖPNV gefordert
Vier Institutionen fordern 
gemeinsam eine 
Verbesserung des ÖPNV-
Angebots in Kaltental und 
Sonnenberg. Es gibt einen 
regen Briefverkehr mit der 
SSB AG. SEITE III

S-Nord
Denkmalschutz aufgehoben 
Im Bettenbau des früheren 
Bürgerhospitals sollen 134 
Wohnungen entstehen. 
Die denkmalgeschützte 
Fassade kann für das 
SWSG-Projekt abgerissen 
werden. SEITE IV

S-Ost
Hänsel, Gretel und die Hexe 
Die Kindertheatergruppe 
der SKG Gablenberg spielt 
am kommenden Sonntag 
eine moderne Version des 
Grimm’schen Märchens 
von Hänsel und Gretel. 
SEITE IV

Das Bärenschlössle 
muss renoviert werden

D ie Wildparkseen sind nach wie vor
eine Attraktion für Besucher aus
nah und fern. Damit die Gastrono-

mie im Bärenschlössle an diesem Ort der
Naherholung erhalten bleibt, sind jetzt ei-
nige Baumaßnahmen zur Erhaltung des 
Gebäudes notwendig. Wenn es nicht anders
möglich ist, muss der Betrieb für zwei oder
drei Wochen geschlossen werden.

„Die Zuführung des Trinkwassers ist in
die Jahre gekommen, überhaupt die Vertei-
lung des Trinkwassers. Die
Geschirr-Rückgabe muss er-
neuert werden, ebenso der 
Boiler. Einige Türen sind fäl-
lig, die Feuchtigkeit aus der
Küche und die Kälte von
außen haben ihnen zugesetzt“
– die Liste von Jürgen Unmü-
ßig, was alles erneuert werden
muss, ist lang.

Unmüßig: „Kann sein, dass
wir für zwei oder drei Wochen
schließen müssen, vielleicht
Ende Januar bis Mitte Febru-
ar. Das wird sich bei diesen
Maßnahmen wohl leider nicht
verhindern lassen.“ Doch Ge-
naueres will er dann bekannt-
geben, wenn der Fahrplan für
die Baumaßnahmen genauer
feststeht, eventuell wird es da Anfang Janu-
ar. „Der Terminkalender ist eng gestrickt.
Und in dieser Zeit ist die Witterung meist 
doch sehr unbeständig“, so Unmüßig, „ob-
wohl man ja nie weiß: Auch da kann es
schöne Tage geben. Wenn man sich allein
nach dem Wetter richten könnte, wäre es
besser gewesen, die Arbeiten jetzt im No-
vember zu machen. Aber schließen ist im-
mer schlecht für die Kunden. Und auch für 
uns, denn das bedeutet Umsatzausfall.“
Noch ist er in dieser Thematik in Gesprä-
chen mit dem Land, dem Eigentümer die-
ser Immobilie.

„Es wird kein großer Umbau, die Gastro-
nomie und die Einrichtung bleiben weitge-
hend erhalten“, verspricht Unmüßig, „viel-
leicht werden wir die Beleuchtung erneu-
ern, damit es wieder etwas heller und
freundlicher wird.“

Damit hofft Unmüßig auch auf eine Ver-
längerung seines Pachtvertrags mit dem

Land: „Darüber sind wir ebenfalls noch im
Gespräch.“

Neue Gebäude oder Anbauten sind
nicht vorgesehen, dennoch wird auch äu-
ßerlich einiges im neuen Glanz erscheinen.
Unmüßig: „Die Fassade bleibt so erhalten
wie sie ist, aber die Terrassentüren werden
neu gestrichen. Jetzt gerade sind die Fens-
terläden demontiert. Sie werden überholt
und neu lackiert.“ Die Baumaßnahmen
konzentrieren sich eben vor allem auf tech-

nische Bereiche. „Der Warm-
wasser-Boiler etwa ist schon
21 Jahre alt. Wenn der mal
ausfallen würde, hätte ich ein
Problem“, so Unmüßig: „Die
Frischwasserleitung rostet
schon seit fünf Jahren vor sich
hin. Darauf habe ich schon
mehrfach aufmerksam ge-
macht. Denn die Gefahr ist
nicht zu unterschätzen, dass
so unerwartet ein Wasser-
schaden entsteht.“ Die Folgen
wären dann fatal: „Dann
müssten die Toiletten ge-
schlossen werden mangels
Wasser, ich könnte dann nicht
mal mehr einen Grillstand im
Freien aufstellen.“

Das Schlösschen kennt Un-
müßig in- und auswendig: Seit 1996 ist er
der Pächter dieses Ausflugsziels. Schon das
Vorgängergebäude, das 1994 durch einen
Brand zerstört wurde, ist ihm bestens ver-
traut: Seine Mutter übernahm dort 1964
für viele Jahre die Gastronomie, sein Vater 
war dort lange Revierförster. Doch nicht 
nur deshalb will er das Bärenschlössle wei-
ter führen: „Da habe ich auch viel selbst in-
vestiert, allein in diesem Jahr waren es et-
wa 50 000 Euro.“

Unmüßig hat damit eine neue Kühlanla-
ge, einen Kühltisch und eine neue Bierlei-
tung finanziert. Diese Kosten will und muss
er jetzt natürlich wieder erwirtschaften. 
Unmüßig hat aber auch noch eine andere 
Perspektive: „Meine Mitarbeiter sind nun
auch schon viele Jahre mit dabei. Sie sind in
meiner Altersklasse oder noch etwas älter. 
Das wäre doch eine gelungene Sache, wenn
sie hier noch ihr Arbeitsleben erfüllen
könnten.“

S-West Ende Januar schließt das beliebte Ausflugslokal 
möglicherweise sogar für zwei bis drei Wochen. Von Armin Friedl

Spielerisch den sicheren Umgang mit Feuer lernen

E ndlich ist es wieder so weit: Die Ad-
ventszeit hat begonnen. Und wenn
der Frost das Wetter fest im Griff

hat, wird es im heimeligen Wohnzimmer
bei Plätzchenduft und Kerzenschein so
richtig gemütlich. Besonders für Kinder 
bietet die besinnliche Weihnachtszeit al-
lerdings auch vielfältige Gelegenheiten zu
gefährlichen Spielen mit dem Feuer. Die
Brandgefahr ist in dieser Zeit besonders
groß. „Gerade Kinder zwischen drei und
zehn Jahren finden alles, was mit Feuer zu
tun hat, besonders faszinierend“, sagt 
Frank Wörner. 

Der 48-jährige Feuerwehrmann war
lange Jahre als Kommandant bei der Frei-
willigen Feuerwehr in Riedenberg tätig und
leitet den 2003 gegründeten Arbeitskreis
Brandschutzerziehung in der Landes-
hauptstadt. Der Arbeitskreis hat es sich
zum Ziel gesetzt, Kindern möglichst früh
den richtigen Umgang mit Feuer und das
richtige Verhalten im Falle eines Brandes
zu zeigen. Das ehrenamtliche Feuerwehr-
Team ist zu diesem Zweck regelmäßig in
den Innenstadt-Kindergärten. 

Frank Wörner und seine Kollegin And-
rea Albrecht sind jüngst zu Gast im Kinder-
haus St. Paul im Stuttgarter Süden gewe-
sen. Bei dem ganzheitlichen Projekt, das
über mehrere Wochen ging, wurden Erzie-
her, Eltern und Kinder aktiv mit einbezo-
gen. Nach einer Vorbesprechung und einer
Informationsveranstaltung für Eltern ist
dem Kinderhaus für die Projektarbeit in
ihrer Einrichtung zunächst ein Arbeitskof-
fer zur Verfügung gestellt worden, welcher
alle wichtigen Lernmaterialien zum The-

ma Brandschutz enthält. „So konnten wir
uns vor dem Besuch der Feuerwehr inten-
siv auf das Thema vorbereiten“, berichtet
Bettina Giunta vom Kinderhaus. Dabei ha-
be man selbst auch sehr viel gelernt, sagt 
die Erzieherin. Im Anschluss kamen die
Fachkräfte für Brandschutzerziehung, die 
das erlernte Wissen vertieften. 

Eine tragende Rolle spielen bei diesen

Besuchen die beiden Klappmaulpuppen
Nils und Max Zündel. Mit den Puppen ge-
lingt es den Feuerwehrleuten, Kindern auf
spielerische Weise alles rund um das The-
ma Feuer zu vermitteln. Mit dem eingängi-
gen Feuerteufel-Rap wird den Kleinen zu-
dem gut einprägsam das korrekte Verhal-
ten bei einem Notfall beigebracht.

„Der Höhepunkt ist für die Kinder der
Besuch im Feuerwehrhaus Riedenberg ge-
wesen. Da haben die Augen bei allen ge-
leuchtet“, erklärt Bettina Giunta. An die-
sem Tag konnten die Vorschulkinder die 
Feuerwehr unter die Lupe nehmen. Am

Ende gab es für alle Urkunden und ein Mal-
buch. Die Projektleiterin am Kinderhaus
zeigt sich glücklich über die Teilnahme an 
der Brandschutzerziehung. „Wir werden
das Thema in unseren Kindergarten-Alltag
integrieren und immer wieder aufflammen
lassen“, sagt sie. 

Verbote auszusprechen, das haben die
Erzieherinnen gelernt,
mache nämlich keinen
Sinn. „Verbote reizen
die Kleinen erst recht
und in einem Notfall
reagieren viele deshalb
aus Angst vor Bestra-
fung falsch“, so Frank
Wörner. Ein vorsichti-
ger Umgang mit Feuer,
bei dem die Eltern oder
ein anderer Erwachse-
ner dabei sind, müsse
daher erlaubt sein. 

Seit der Gründung
des Arbeitskreises ha-
ben die ehrenamtli-
chen Feuerwehrleute
der Freiwilligen Feuer-
wehr bereits 12 000
Kinder an Stuttgarter
Kindergärten mit der
Brandschutzerziehung 
erreicht. Das Team be-
steht zurzeit aus
74 Frauen und Män-
nern, die das Projekt in
ihrer Freizeit oder in ihrem Urlaub mit-
tragen. 

Die Teilnahme ist für die Kindergärten kosten-
frei. Wer mitmachen möchte, muss sich 
schriftlich bewerben. Informationen findet man 
auf der Homepage www.stadtfeuerwehrver-
band-stuttgart.de

Innenstadt Die Feuerwehr bietet eine kindgerechte 
Brandschutzerziehung in Kindergärten an. Von Fatma Tetik

Vorschulkinder des Kinderhauses St. Paul beim Besuch in Riedenberg. Foto: privat

„Gerade 
Kinder 
zwischen drei 
und zehn 
Jahren finden 
alles, was mit 
Feuer zu tun 
hat, 
besonders 
faszinierend.“
Frank Wörner, 
Feuerwehrmann

Foto: Tetik

Das Bärenschlössle bleibt eine Attraktion für die Besucher. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

„In das
Bärenschlössle
habe ich auch
viel selbst 
investiert.“
Jürgen Unmüßig, 
Pächter

Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

TGENIESSERBUFFET
IM LE MERIDIEN

RESERVIERUNG
0711 222 12 270

Fischers Fritz fischt frische Fische!
Diesen Freitag Abend finden Sie ganze Fische auf
unserem Genießerbuffet. Lust auf zarten Loup de
mer, eine feine Dorade oder doch lieber beides?

Gehen Sie am 15.12.2017 mit Ihren Geschmacks-
knospen auf Reise und entdecken Sie die vielen
Köstlichkeiten unseres Genießerbuffets.
PREIS 42€ p.P.

Willy-Brandt-Str. 30 / 70173 Stuttgart
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