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Wer drinnen Fußball spielt, stellt draußen nichts an
Beim Projekt Mitternachtssport kicken jeden Donnerstag rund 50 Sillenbucher Jugendliche, statt sich auf der Straße zu treffen
Sillenbuch. Rund 50 Sillenbucher Jugendliche treffen sich jeden Donnerstag in der
Sillenbucher Sporthalle, um auf dem Fußballfeld vollen Einsatz zu zeigen. Statt
sich auf der Straße zu treffen, sollen sie
beim Projekt Mitternachtssport lernen,
besser in der Gruppe zurechtzukommen,
Verantwortung zu übernehmen und
Aggressionen abzubauen.

Von Carsten Weirich
Rund 50 Jugendliche sind diesen Donnerstag
gegen 21.30 Uhr in die Sporthalle Sillenbuch
gekommen. Nachdem sie die Straßenkleidung gegen Fußballtrikots getauscht haben,
stehen sie auf dem Fußballfeld, albern herum
und versuchen schon den ein oder anderen
Schuss aufs Tor. Nach ein paar Minuten
nimmt Uwe Jaeger vom Sportkreis Stuttgart
die Pfeife in die Hand und ruft die Jungs
zusammen, um gemeinsam mit ihnen die
Mannschaften einzuteilen. Danach wird wie
jeden Donnerstag ein kleines Turnier gespielt. Die Jugendlichen dribbeln, flanken
und schießen, verausgaben sich zwei Stunden lang. Jeder will gewinnen, trotzdem ist
die Stimmung gut, es wird viel gelacht.
Nachdem das Turnier vorbei ist, räumen sie
auf, bauen die Tore ab und gehen müde, aber
entspannt nach Hause. „Das ist super hier",
sagt Antonius, einer der Kicker. „Endlich wird
mal was für uns gemacht. Wir wissen das zu
schätzen. Wir spielen lieber Fußball, als draußen rumzuhängen."
Weil jungen Leuten nicht viel geboten
wird im eher ruhigen Stadtbezirk Sillenbuch,
treffen sie sich im Freien, im Eichenhain oder
in der Nähe des Sillenbucher Marktes. Anwohner klagen über Ruhestörung, Passanten
fühlen sich bedroht. Obwohl die Polizei nur
wenige Beschwerden nachvollziehen konnte,
ging das Gerüchte vom Randale-Stadtteil um.
Die Mobile Jugendarbeit und das Jugendhaus bemühen sich um Schlichtung. Dazu
passt das Programm Mitternachtssport, das
der Sportkreis auch andernorts anbietet. Die
Regeln sind klar, nicht nur auf dem Platz,
sondern auch um ihn herum: kein Müll, kein
Alkohol, keine Gewalt. Das Ziel auch: Wer

drinnen kickt, kann draußen nichts anstellen.
Beim Mitternachtssport geht es aber nicht
nur darum, die Jugendlichen von der Straße
zu holen. Sie sollen gleichzeitig etwas lernen.
„Die Jungs müssen sich selbst organisieren
und tragen Verantwortung“, sagt Wolfgang
Riesch von der Mobilen Jugendarbeit. Dazu
kommen die Vorteile, die Sport nun einmal
hat: „Sie können ihre Kraft rauslassen und
lernen, besser miteinander umzugehen“, sagt
Riesch.
Wer zum Fußballspielen kommt, soll zwischen 14 und 18 Jahre alt sein. So genau
nimmt das aber keiner der Verantwortlichen.
Dass an einem Donnerstag gekickt wird, ist
kein Zufall. „Wir wollen den Jungs am Donnerstag ein positives Erlebnis mit auf den
Weg ins Wochenende geben“, sagt Riesch.
„Sie können auf dem Platz Aggressionen auf
einem gesunden Weg abbauen, bevor es
irgendwo anders passiert.“
Vor den Jugendlichen trainieren die Handballer der Stuttgarter Kickers in der Sporthalle Sillenbuch. Spannungen zwischen den
Kickers und den Kickern gibt es nicht. „So
eine Aktion verdient es in jeder Hinsicht,
unterstützt zu werden“, sagt Jürgen Hollenbach, der Präsident der Handballer. „Die
Jungs sind absolut friedlich. Manche kommen sogar früher, setzen sich leise auf die
Tribüne und schauen uns beim Training zu.“
Nachdem vor Beginn des Projekts außer
mit ein paar Handzetteln keine Werbung
gemacht worden war, sind alle Beteiligten
begeistert, dass ihr Angebot so gut angenommen wird und jeden Donnerstag rund 50 Jugendliche Fußball spielen wollen. Riesch
kennt inzwischen auch Jungs, die er noch nie
im Jugendhaus gesehen hat. Und „wenn man
erst mal zusammen gekickt hat, steht man
sich anders gegenüber als vorher“, sagt er.
„Ich kann mit einigen Jugendlichen jetzt
wesentlich besser sprechen.“ Auch Sabine
Säger vom Jugendhaus Sillenbuch ist überzeugt vom Konzept. „Der Spaß steht im
Vordergrund. Es ist toll, wie stressfrei hier
alles abläuft“, sagt sie. „Die Älteren sorgen
dafür, dass die Jüngeren sich benehmen.“
Das Projekt ist erst mal für ein Schuljahr
geplant. Läuft weiterhin alles so gut, gibt es
die Möglichkeit, die Aktion darüber hinaus
zu verlängern.

„Wenn man erst mal zusammen gekickt hat, steht man sich anders gegenüber als vorher.“ Den
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Verantwortlichen ist die Pädagogik wichtig, den Kickern der Spaß.

Trotz Bedenken wegen einer möglichen Monokultur stimmt der Gemeinderat einstimmig für eine Biogasanlage in Plieningen
Die Pläne für eine Biogasanlage in Plieningen sind umstritten. Auch
im gestrigen Umweltausschuss hatten
die Stadträte Bedenken gegen das Vorhaben. Trotzdem stimmten alle Fraktionen
zu. Allerdings hält Plieningens landwirtschaftlicher Obmann den Standort nahe
des Messeparkhauses für „idiotisch“.

Plieningen.

Von Kathrin Thimme

Mais ist der beste Energieträger, in Plieningen aber unerwünscht.
Sowohl die SPD und die CDU als auch die
Grünen befürchten, dass sich die Filder zu
einer reinen Maislandschaft entwickeln könnten, weil die Pflanze die meiste Energie
liefert. Um eine 500-Kilowatt-Anlage zu betreiben, bedarf es rund 250 Hektar Maisfelder. Deshalb fordert die SPD, mit einem
Vertrag die Landwirte zu verpflichten, keine
Monokultur in Plieningen entstehen zu las-

Degerloch (ana). Der Abbruch der tus-Eishallen war am Freitag das Thema eines Gesprächs. Über die Ergebnisse – falls es welche
gab – wollen weder der Sportamtsleiter Günther Kuhnigk noch der tus-Geschäftsführer
Klaus Bödiger Auskunft geben. „Die Zeit ist
nicht reif für größere Presseaussagen. Es gibt
Lösungsansätze, aber die müssen noch diskutiert werden“, sagt Kuhnigk. „Wir haben nur
Gedanken ausgetauscht“, sagt Bödiger. Eine
zentrale Frage ist, wer den Abriss bezahlen
soll: „Es ging darum, wie der tus das mit der
Stadt stemmen kann“, so Kuhnigk.
Doch nicht nur der tus und die Stadt
wollen in die Kasse greifen. „Der tus Eissport
wird natürlich mit einbezogen“, sagt Kuhnigk.
Der tus Eissport war bis Ende September
2006 der Mieter der Curling- und der Eislaufhalle auf der Waldau. Nachdem der Gemeinderat sich dagegen ausgesprochen hatte, eine
Sanierung der maroden Hallen mitzutragen,
entschied sich der kleine Verein, den Mietvertrag zu kündigen. Der tus Hauptverein ist der
Eigentümer der Gebäude und daher „unser
Ansprechpartner“, sagt Kuhnigk. Spruchreife
Ergebnisse erwartet er erst für Ende 2007
oder Anfang 2008 – dann, wenn die Stadträte
über den neuen Haushalt entschieden haben.
Es gebe nämlich einen Zusammenhang zwischen dem Abriss und der geplanten Renovierung der Halle eins des Eissportzentrums.
Sollte der Gemeinderat der Sanierung zustimmen, könnte das Grundstück, auf dem die
tus-Eishallen stehen, als „Baustelleneinrichtung dienen“, sagt Kuhnigk.

Die SSB informiert
Sillenbucher Bürger

Stadträte fürchten Mais auf den Fildern

Die Grünen-Stadträtin Doris Peppler-Kelka
war sich sicher, dass es schwierig werden
würde, die anderen Fraktionen von einer
Biogasanlage in Plieningen zu überzeugen.
Umso überraschter war sie, als gestern Morgen im Ausschuss für Umwelt und Technik
(UTA) hinter verschlossenen Türen alle Fraktionen der Anlage Grünes Licht gaben.
Geplant ist, die Anlage nahe des neuen
Messeparkhauses in einer Straßenschleife zu
bauen. Das Gelände gehört zur Landesmesse
und ist seit jeher einer von zwei möglichen
Standorten. Der zweite ist eine freie Fläche
nördlich der Echterdinger Straße. Diese Idee
hatte die Firma für Wärmekraftanlagen, welche die Anlage bauen will, verworfen, da sie
keine Mehrheit erhalten hätte. Das bestätigen die CDU-Stadträtin Helga Vetter und
Roswitha Blind von der SPD. „Dem hätten wir
nicht zugestimmt“, sagt Blind.
Obwohl sich die Fraktionen über den
Standort nun einig sind, bleiben Bedenken.

„Die Zeit ist nicht reif
für größere Aussagen“
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sen. „Wir hoffen, dass sich auch Landwirte
aus dem Umland beteiligen, damit sich die
Maisfelder nicht nur auf Plieningen und Birkach konzentrieren“, sagt Blind.
Ein Mitarbeiter der am Projekt beteiligten Firma sieht keine Gefahr einer solchen
Monokultur: „Die Landwirte müssen sich
schließlich an die Fruchtfolge halten.“ Ansonsten wären die Böden nach einigen Jahren

kaputt. Zumal die Anlage so konzipiert ist,
dass verschiedene Pflanzen eingespeist werden können – auch Gras. „Grasflächen baut
man ja nicht extra an“, sagt Lutz, „das Material fällt beim Mähen ja eh an.“ Nur das Gras
von den Streuobstwiesen, auf das bisher
spekuliert wurde, hat sich für die Biogasanlagen als untauglich erwiesen. „Dort wird erst
im Juni gemäht, wegen der Bodenbrüter“,
sagt Peppler-Kelka, „bis dahin ist das Gras zu
trocken und bringt keine Energie mehr.“
Helmut Gehrung sieht dennoch keine
Gefahr einer Monokultur. „Das sind alles
Laien“, sagt er. Als landwirtschaftlicher Obmann von Plieningen ist er von Anfang in die
Planungen einbezogen. Der Standort am Parkhaus kam für ihn nie in Frage. „Das ist für
mich logistisch undenkbar“, sagt er. An der
Stelle ist kein Platz für Silos. Das bedeutet,
jeder Landwirt, der liefern will, muss auf
seinem Hof ein eigenes Silo errichten. „Das
muss erst mal bezahlt werden“, so Gehrung.
Mehr als einmal wurde das Thema im
UTA verschoben. Nun ist die Biogasanlage
beschlossene Sache, doch richtig glücklich ist
darüber niemand. „Ich will hoffen, dass der
Verwaltung ein Weg einfällt, die Monokulturen zu verhindern“, sagt Vetter. Auch Peppler-Kelka hält die bisherigen Ideen, wie eine
Maislandschaft verhindert werden soll, für
schwach. „Man kann schließlich keinen Landwirt dazu verdonnern, das anzubauen, was
wir gerade wollen“, sagt sie. Einzig für Gehrung ist die Sache klar: „Das ist die schlechteste aller Lösungen“.

Sillenbuch/Möhringen (ana). Die SPD-Ortsvereine Heumaden und Sillenbuch-Riedenberg laden Bürger ein, sich am Freitag, 16.
März, über die künftigen Fahrziele und
-pläne der Stadtbahnlinie 15 zu informieren.
Von Dezember 2007 an wird die neue Bahn
bis zur Ruhbank fahren – während der Hauptverkehrzeiten sogar nach Heumaden. Volker
Christiani von der SSB wird über Änderungen
berichten. Der Informationsnachmittag ist im
SSB-Zentrum in Möhringen, Schockenriedstraße 50. Er beginnt um 15.30 Uhr.

Phoenix stellt sich den
Bezirksbeiräten vor
Sillenbuch (ana). In der heutigen Bezirksbeiratssitzung stellt sich der KindergartenFörderverein Phoenix vor. Der Verein will
den katholischen Kindergarten in Heumaden
Über der Straße erhalten oder gegen einen
Neubau ersetzen. Die Einrichtung soll dieses
Jahr einer Klinik für behinderte Kinder und
Jugendliche weichen. Außerdem geht es um
die deutsch-französische Vorschule, die derzeit in Riedenberg gebaut wird. Vertreter der
Stadt berichten, was an der Eichenparkstraße
wegen des zunehmenden Verkehrs getan
wird. Die Bezirksbeiratssitzung ist im evangelischen Gemeindezentrum, Bockelstraße 125 b. Sie beginnt um 18.30 Uhr.

Joggerin wurde
sexuell belästigt
Degerloch (anj). Drei unbekannte Jugendliche beleidigten und belästigten am vergangenen Montag gegen 16 Uhr eine 36 Jahre alte
Frau beim Joggen im Gewann Hahnwald/
Hahnklinge. Die Jugendlichen sind zwischen
14 und 16 Jahre alt und haben braune Haare.
Einer von ihnen sprach gebrochen Deutsch.
Die drei belästigten die Joggerin sexuell,
verfolgten sie, bewarfen sie mit Ästen und
bedrohten sie. Schließlich entkam das Opfer.
Zeugenhinweise erbittet das Dezernat für
Sexualdelikte unter der Telefonnummer
89 90 - 63 33.

Rotkraut gibt es auch in Grün
Im Pallotti-Kindergarten bestaunen Kinder die Experimente, die der Bildungsclown zusammen mit ihnen vollführt
Sie dürfen selbst Hand anlegen
und nicht nur Zuschauen: Die Kinder des
Pallotti-Kindergartens sollen die Experimente des Bildungsclowns Jörn Birkhahn
im wahrsten Sinne des Wortes begreifen
können.

Birkach.

Von Andrea Jenewein
Es ist angerichtet. Auf kleine Tellerchen drapiert eine Mutter Portionen von Rotkraut.
Das ist nicht eben das beliebteste Kindergericht. Und auch die Flasche mit Essig, die auf
dem Tisch steht, ist kein wirklicher Ersatz für
Ketchup. „Weiß jemand, was das ist?“, fragt
die Mutter und hebt den Kindergartenkindern die Flasche unter die Nase. „Ihhh, das ist
sauer“, kommt die Antwort. Doch niemand
kann den Geruch zuordnen.
Auch das lernen die Kinder hier – Dinge
mit Worten zu benennen. Viele von ihnen
kennen den Essig nur als das, was im Salat
sauer schmeckt, eine Pipette, die sie nun
benützen sollen, um ihn auf das Rotkraut zu
tröpfeln, haben die meisten nie zuvor gesehen. Zu dem Gemisch von Rotkraut und Essig

kommt dann noch eine weitere Zutat, die die
Kinder aus dem Alltag kennen: Backpulver.
„Rührt mal“, sagt die Mutter – und das
unappetitliche Speisemischmasch färbt sich
plötzlich grün.
Zehn verschiedene Stationen gilt es am
Wissenschaftstag im Pallotti-Kindergarten zu
bewandern. Und zwischen den Versuchsanordnungen, die von Eltern betreut werden,
und den staunenden Kindern, die in Grüppchen aufgeteilt wurden, wuselt der Bildungsclown herum. Jörn Birkhahn vom Kinderlabor, das Teil des Projekts Stiftung Kinderland
Baden-Württemberg ist, geht in Kindergärten, um Kindern spielerisch Naturwissenschaft zu erklären. „Unser Wissenschaftstag
ist aber mehr als nur das“, sagt Birkhahn, „es
ist vielmehr ein vernetztes Lernen, denn die
Kinder lernen neue Wörter, sie üben zählen –
und vor allem nehmen sie von solch einem
Tag tausend Eindrücke mit.“
Mit denen sie nicht allein gelassen werden. Denn wenn es auch beim Wissenschaftstag nicht darum gehen kann, die Experimente im Detail zu erklären, so wecken die
gewonnenen Eindrücke bei den Kindern doch
ihre Neugierde und werfen Fragen auf. Und

diese werden ihnen peu à peu von ihren
Erzieherinnen beantwortet werden. Denn
der wichtigste Ansatzpunkt des Kinderlabors
ist es, die Kindergärtnerinnen zu schulen.
Diesen erklärt Jörn Birkhahn, wie sie die
verschiedenen Versuche des Wissenschaftstages nachbereiten können.
Doch nicht nur die Erzieherinnen, sondern auch die Eltern sind gefordert. An einem eigens einberufenen Elternabend lernten sie die Versuchsabläufe – um sie am
Wissenschaftstag zusammen mit den Kindern vollführen zu können. „Unser letztes
Projekt mit Jörn Birkhahn betraf nur die
Kinder – dieses Mal werden ganz bewusst
die Eltern mit einbezogen“, sagt die Kindergartenleiterin Maria Lang. Sie zeigt an ihrer
Versuchsstation den Kleinen, wie man einen
leeren Teelichtbehälter mitsamt einem Gummibären als Besatzung in einem Wasserbecken abtauchen lassen kann, ohne dass der
süße Insasse nass wird. „Draußen gibt es
Action“, stellt ein kleines Mädchen fest, denn
dort können die Kinder unter Anleitung aus
einem Vitamintablettenröhrchen, Backpulver
und Essig eine Rakete bauen. Mit Essen spielt
man eben doch.

An dieser Versuchsstation lernen die Kinder die Oberflächenspannung kennen: Sie freuen sich
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über die farbigen Kügelchen, die sich im Glas bilden.

