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Bunte Stühle für
den Schmalmarkt
Die Reihe „Schmalzmarkt
am Freitag“ geht mit Rhythmus
weiter. Von Larissa Girsch

S-Ost

hythm is it!“, heißt es am heutigen
Freitag auf dem Schmalzmarkt in
Gablenberg. Es ist die zweite Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Schmalzmarkt am Freitag“, die von der Kinderkultureinrichtung Karamba Basta initiiert und
in diesem Jahr vom Stadtteilmanagement
tatkräftig unterstützt wird. Diese Unterstützung ist seit zwei Wochen auch deutlich
sichtbar. Das Ziel der insgesamt vier Veranstaltungen in diesem Jahr ist, dass der
Schmalzmarkt belebt werden soll. Für den
Auftakt wurden mit Hilfe des Verfügungsfonds des Stadtteilmanagements Stühle gekauft und bemalt, mit deren Hilfe der Platz
im wahren Wortsinn besetzt werden soll.
Kinder und Erwachsene haben die Stühle bunt angemalt. Betreut wurde die Aktion
von Gerhard Morgenstern und Suse Stierle
von Karamba Basta. Die Stühle zieren seither den Schmalzmarkt. Sie werden morgens rausgestellt und abends an das Außengitter an der Fassade gekettet. Für die Stühle werden noch Paten gesucht. Diese sollen
die Stühle zu bestimmten Zeiten ab- oder
anketten und auf den Platz stellen. Wer Interesse hat, kann sich direkt bei Karamba
Basta oder im Büro des Stadtteilmanagements melden.
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Die Kinder waren bei der Stuhl-Malaktion
Foto: Larissa Girsch
mit Feuereifer dabei.

Der Jugend eine Stimme geben

Kurz berichtet

Eine neue Ausstellung in der Stadtteilbibliothek Ost zeigt die Lieblingsorte von Jugendlichen. Die
müssen nicht unbedingt besonders attraktiv sein. Von Fatma Tetik

Jugendstil und Neogotik

S-Ost

S-Ost

ugendliche wollen in ihrer Freizeit
Spaß haben, Freunde treffen oder
einfach abhängen. Wo sich Teenager
aufhalten, kommt es auch zu Konflikten.
Ältere stören sich an dem lauten und unangepassten Verhalten der jungen Menschen.
Die Heranwachsenden fühlen sich unerwünscht und suchen sich Orte, wo sie ungestört sein können. „Das sind Plätze, die
auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv sind“, erklärt Christina Hornung.
Die Teamleiterin der Mobilen Jugendarbeit ist mit Schülern aus dem Stadtteil
der Frage nachgegangen, welche Bedeutung diese Treffpunkte für die Jugendlichen haben.
Mit dem Geld der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork entstand ein Fotoprojekt, bei dem Jugendliche ihre Treffpunkte präsentieren.
Die Ergebnisse sind in der Stadtteilbibliothek Ost zu sehen. Erst machten sich die
Mädchen und Jungen mit Einweg-Kameras auf den Weg zu ihren Lieblingsorten
und fotografierten sie in ansprechender
Form. Das war keine einfache Aufgabe für
die Smartphone-Generation. Denn während auf den High-Tech-Geräten der Jugendlichen täglich Schnappschüsse und
Selfies landen, musste jeder Klick bei den
Einwegkameras gut überlegt sein. Knapp
25 Fotos konnten die Teilnehmer jeweils
nur schießen, bis der Film aufgebraucht
war. „Das erfordert Kreativität und einen
guten Blick für das Motiv“, sagt die Projektleiterin Christina Hornung. Unterstützung
erhielten die Schüler von einem Studenten
der Merzakademie. Dieser hat die Teenager
zudem an ihren Plätzen porträtiert.
Die 15-jährige Ceyda hat sich für einen
Streifzug durch den Park der Villa Berg entschieden. „Ich habe viele Bänke fotografiert und dabei gemerkt, wie wichtig diese
Sitzgelegenheiten für mich sind.“ Man könne sich nicht nur ausruhen, sondern auch
„die besten Gespräche führen“. Ihre Mitschülerin Katrin lichtete den Treffpunkt

Der Kulturtreff Stuttgart-Ost lädt für Samstag,
21. Mai, zu einer Stadtteilführung mit dem Thema „Neogotik contra Jugendstil“ ein. Jörg
Kleinbeck wird bei der Führung an Beispielen
im Stadtteil zeigen, wie sich die Architektur
zwischen den Jahren 1880 und 1900 verändert
hat. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der StadtbahnHaltestelle Eugensplatz. Die Teilnahmegebühr
beträgt sechs Euro; eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. and
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Zoos im Muse-O
Der Autor Jörg Kurz führt am Sonntag, 22. Mai,
im Muse-O, Gablenberger Hauptstraße 130,
durch die Ausstellung „Die Tiergärten in Stuttgart. Von der königlichen Menagerie am Stöckach bis zur Wilhelma“. Die Ausstellung basiert auf Kurz’ Buch „Vom Affenwerner bis zur
Wilhelma“. Die Führung beginnt um 15 Uhr
(www.muse-o.de). and
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Christina Hornung (l.) mit den Schülerinnen Katrin und Ceyda (r.)
ihrer Clique in der Nähe der Lukaskirche
ab. Die Mädchen nennen den Platz „Bei den
Steinen“. „Da wir nicht alle am selben Ort
wohnen, treffen wir uns bei den Steinen.
Sie sind für uns so etwas wie die Mitte“, erklärt Katrin. Dort reden sie über alles Mögliche: Ärger in der Schule, Stress mit Eltern,
Pläne für das Wochenende und natürlich
auch über Jungs. „Aber meistens wird es
einfach nur lustig“, sagt Katrin.
Dass sein Stadtteil die optimalen Rahmenbedingungen für sein Hobby Freerunning und Parcours bietet, zeigt Christian
auf seinen Fotos. „Die Höhenunterschiede,
Wände und Geländer laden zum Ausprobieren ein. Hier spüre ich meine Freiheit
und fühle mich unabhängig“, beschreibt
der Schüler.
Der 17-jährige Cemil und der 16-jährige
Ali sehnen sich nach einem Rückzugsort in
der Enge der Stadt. Cemil zieht es unter
eine Brücke am Neckar, die er auf dem
Heimweg vom Wasen zufällig entdeckt hat.

Foto: Fatma Tetik

Dort kommt er zur Ruhe, wenn er sich gehetzt und unruhig fühlt. „Hier bin ich allein, niemand nervt, niemand will was von
mir.“ Eine heruntergekommene Sitzbank
ist für Ali zum Teil seines Lebens geworden. Morgens auf dem Weg zur Schule geht
er an ihr vorbei, nachmittags lädt sie ihn
zum Verweilen und Nachdenken ein. „Sie
ist alt und der Lack ist an vielen Stellen ab,
aber ich habe sie in all den Jahren lieb gewonnen“, schrieb er unter das Foto.
Ziel der Ausstellung ist es nach den Worten von Christina Hornung, diese Treffpunkte zu erhalten und die jugendlichen
Lebenswelten darzustellen. „Wir wollen
den Jugendlichen eine Stimme geben und
um Verständnis bei den Menschen werben.
Jugendliche gehören zum Stadtbild dazu.“
Die Ausstellung „Wir hier – real und in 2D: Der
Stuttgarter Osten aus Jugendsicht“ ist noch bis
Freitag, 27. Mai, in der Stadtteilbibliothek Ost,
Schönbühlstraße 88, zu sehen.

Radio von Flüchtlingen
Das Freie Radio für Stuttgart startet am
24. Mai mit seinem Projekt „Flüchtlingsradio“.
Um 17 Uhr beginnt die Sendung „Refugee Radio On Air! Arnaud, Ebou and other refugees
start today with the first refugee radio show.
Listen up!“ Ziel des Projekts ist es, Geflüchteten eine mediale Stimme zu geben. Die technischen und journalistischen Grundlagen dafür
wurden den Teilnehmern von der Projektleiterin Diana Müller vorher in Workshops vermittelt (www.freies-radio.de).

S-Mitte

Büchermarkt im Bohnenviertel
Beim 8. Büchermarkt im Bohnenviertel am
Samstag, 21. Mai, können Bücherfreunde wieder nach Herzenslust stöbern und Schnäppchen machen. Die fast ausschließlich privaten
Anbieter wollen Platz schaffen für neue Bücher
und räumen deshalb ihre Bücherregale leer.
Der Markt eröffnet um 11 Uhr. Um 14 Uhr ist die
Schriftstellerin Elisabeth Kabatek vor Ort und
liest aus ihren Büchern. and/kay

Anzeige

Biergärten,
Terrassen und Cafés

So schön
in
kann Bier se
uch.de

Die schönsten

www.brauhaus-schoenb
tgart | Tel. 0711 722 30 930
Bolzstr. 10 | Ecke Stephanstr. | Stut

t
ad
St
r
de
in
en
itt
m
ik
kt
He
d
un
ss
re
St
ne
Ein Ort oh

tro nomie
Tradition gepflegter GasTägl
ich geöffnet
0 Uhr
Restaurant Palmscher Bau
Innere Brücke 2
73728 Esslingen

Fon: 0711-350245
von 11.00 Uhr bis 24.0
e
www.palmscher-bau.de
durchgehend warme Küch
info@palmscher-bau.de
bis 23.30 Uhr

tgart
Schwäbisches Dolce Vita im Brauhaus Stut
Brauhaus der
Im Herz der City laden im Stuttgarter
rt Korbstühunde
zweih
r
faktu
Schönbuch Braumanu
en, sich an
mach
zu
em
bequ
sich
es
ein,
n
Freie
le im
ereien aus
Leck
mit
oder
einem kühlen Bier zu laben
n gibt
Inne
n.
lasse
zu
n
öhne
verw
r
Küche und Kelle
n der Schönlitäte
pezia
Biers
Die
.
lätze
Sitzp
320
es
ehnten bei
buch Braumanufaktur werden seit Jahrz
hnet; aber
ezeic
ausg
ngen
Prüfu
und
rben
Wettbewe
n: „Es
lasse
n
sehe
auch die Speisekarte kann sich
einsSchw
wie
ten,
ialitä
Spez
gibt neben deftigen
auch
ten,
stbra
belro
Zwie
oder
raten
eineb
Schw
haxe,
brust
chen
Hähn
mit
leichte Gerichte, etwa Salat
dip“,
rrahm
Saue
mit
ffel
karto
Ofen
streifen oder
iter des
erläutert Nunzio Chiumenti, Betriebsle
h für
ortlic
rantw
mitve
und
Böblinger Brauhauses
Marke
der
r
Unte
bes.
etrie
lienb
Fami
des
l
das Loka
mit zwei
„Schmeck den Süden“ ist das Brauhaus
mbol
n-Sy
Löwe
dem
mit
s
Jede
„Löwen“ zertifiziert.
chließlich
auss
ht
beste
ht
Geric
te
ichne
nnze
geke
r kommt,
aus Rohstoffen der Region, auf den Telle
es die
gibt
tzlich
Zusä
bt.
hergi
szeit
was die Jahre
en auf ihre
Aktionskarte, auch Vegetarier komm
Top-Spiele
Kosten. Während der WM werden alle
arten,
Bierg
im
und
innen
and,
einw
bildl
live auf Groß
sd
ch.de
gezeigt. www.brauhaus-schoenbu

Die Schirmbar und
vom
der Biergarten bieten
rbst
He
n
de
in
Frühling bis
d
un
s
che
ris
Kulina
Kulturelles, verbunden
mit dem einzigartigen
rund
Blick über die Region
ls.
nfe
tte
Ste
n
de
um

ergruppenbach · Telefon

99 Unt
Burg Stettenfels · 741

urg-stettenfels.de

07131 9770-0 · www.b

Steaks vom
Holzkohlegrill
n.
ale Küche in moderner Architektur gebote
Im Brauhaus Bolzstraße 10 wird region

Foto: Günter Bergmann

llt zu werden.
Die besten Steaks der Welt warten auf Sie, gegri
iente
Amb
Genießen Sie unser schönes
mit Blick auf den Feuersee!
ch geöffnet
Durchgehend warme Küche, 11:00–23:30 tägli
195 Plätze innen, 250 außen
07 11/ 62 14 41
Rotebühlstraße 50 · 70178 Stuttgart · Tel.
rsee.
www.Trollingerstubn.de, direkt am Feue
h
ndlic
Freu
und
ch
äbis
Wir sprechen Deutsch, Schw

